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EDITORIAL

Liebe Leserin, lieber Leser,
wie gegensätzlich unser Leben geworden ist! Im globalisierten Informationszeitalter beschäftigen uns täglich Ereignisse aus aller Welt. Gleichzeitig fehlt
uns immer öfter der Blick für das Naheliegende. Für das, was man die „kleinen
Dinge“ nennt. Das, was selbstverständlich erscheint, es häufig aber nicht mehr
ist. Familie ist so ein Thema. Familie ist Verantwortung, Familie ist Heimat,
Familie ist die Wiege der Werte – und doch ist der Begriff in Bewegung.
Auf die Frage, was Menschen mit Familie verbinden, erhielt ich eine Vielzahl gedanklicher Assoziationen:
von gülden gerahmten Porträts aristokratischer Dynastien über ein biedermeierliches Heile-Welt-Bild bis zur
selbst ernannten „Szene-Family“ à la Andy Warhols Factory. Und im gelebten Alltag sieht das Ganze noch einmal
anders aus. Ein Joachim Gauck im bewahrenden Amt des Bundespräsidenten genießt breite gesellschaftliche
Akzeptanz, ganz ohne eine intakte, idealtypische Familie im privaten Hintergrund. Umgekehrt gesteht man der
nachwachsenden Generation rebellische Tendenzen zu, doch die aktuelle Shell-Studie zeigt, dass sich Jugendliche
heute in der Mehrzahl nach Verlässlichkeit, Geborgenheit und eben Familie sehnen. Uncool war gestern. Mag die
Tante noch zu sehr auf die obligaten Begrüßungsküsse bestehen, der Vater autoritär agieren, der Bruder einfach
nur nerven – gerade das Unausweichliche in einer Familie kann die Herausforderung sein, die uns reizt, und an
der wir wachsen.
Kein Wunder, dass in solchen Zeiten und angesichts ständiger Wirtschaftskrisen Familienunternehmen
wieder ins Zentrum der Aufmerksamkeit rücken. Ihre spezifischen Leistungen, Werthaltungen und ihre volkswirtschaftliche Bedeutung sind unbestritten, ebenso ihre Schwierigkeiten bei der Nachfolgeregelung. Lesen
Sie, wie so etwas harmonisch in einem Spitzenhotel funktioniert – und erfahren Sie, warum ein Milchbauer im
Hohenloher Land tragisch scheiterte. Ich verspreche Ihnen, danach betrachten Sie die Milch in Ihrem Cappuccino
mit anderen Augen.
Für mich persönlich gehört diese Geschichte zu einer der berührendsten im ganzen Magazin. Denn
sie stellt die Frage nach unserer gemeinschaftlichen Verantwortung. Deshalb bewegen mich auch die Geschicke
der Familie Sanati sehr, die sich im Iran mit biologisch-dynamischem Rosenanbau und den sozialen Ideen
Rudolf Steiners gegen Mullahregime und Drogenbarone gleichermaßen stemmt. Familienoberhaupt
Homayoun Sanati ist Propagandist einer einfachen, aber wundervollen Haltung: dass es für unsere Welt eine
große Hoffnung gibt, wenn wir uns alle zusammen als eine große, starke Familie sehen. In diesem Sinne
wünsche ich Ihnen viel Freude und beschauliche Stunden mit EDITION.
Ihr

Joachim Fischer
Chefredakteur

Und darauf sind alle Beteiligten stolz: Bereits mit der ersten Ausgabe von EDITION haben wir bei den diesjährigen Mercury Awards
in New York, einem der weltweit wichtigsten Wettbewerbe für Magazine, eine Auszeichnung in Silber erhalten.
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WERTE
BAROMETER
Wert ist nicht gleich Wert. Das ist lange bekannt und in den Begriffen
„Primärtugenden“ und „Sekundärtugenden“ wird das auch deutlich.
Ehrlichkeit und nicht aufgesetzte Freundlichkeit werden als wichtige
Werte bezeichnet. Toleranz und gegenseitige Achtung gehören
ebenso dazu. Aber auch Mitgefühl, Liebe und Vergebung gelten als
Werte, die in der menschlichen Natur begründet sind. Sie sind alle
zusammen für das menschliche Zusammenleben in der Familie oder
in einer Partnerschaft wichtig und ein hoher Wert. Und entgegen
aller Behauptungen sind keineswegs unsere althergebrachten Wertund Normvorstellungen verschwunden. Sie sind in jedem von uns
lebendig und jeder von uns bemüht sich darum, sich in seinem
eigenen Leben an ihnen zu orientieren.
DER LEBENSLAUF EINES GEFÜHLS
Du nahmst mich an die Hand.
Du zeigtest mir die Welt.
Wir träumten zusammen,
erlebten Dinge, die ich lange vergaß.
Aber wenn ich Dich jetzt sehe,
ein Bild von Dir, Dein Gesicht,

Sophie Scaglia

dann ist das alles wieder da …
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BINDUNGEN BESITZEN DIE STÄRKSTE BINDENDE KRAFT
Die Clique vermittelt ihren Mitgliedern in ihrer Funktion als Zweitfamilie ein Gefühl
von Schutz und Geborgenheit, befriedigt also wichtige menschliche Grundbedürfnisse. Eine Leistung, die vor allem heute, in einer doch von Egoismus, Kälte und
Gleichgültigkeit geprägten Gesellschaft hoch zu bewerten ist. Gleiches Alter mit den
gleichen Kümmernissen des Alltags verbindet. Weil man sich so gut in den anderen hineinversetzen kann. Ihn versteht und selbst verstanden wird. Die Sprache ist die gleiche, die
Ausdrücke selbstverständlich, ein verbindender Code. Gemeinsame Unternehmungen
lassen keine Einsamkeit oder Langeweile aufkommen. Dabei muss es gar nicht immer
die Riesenaktion sein, es genügt allein ein gemütliches Treffen beim Italiener um die
Ecke. Außerdem bietet die Clique Ablenkung von Problemen aller Art. So kann man
seine persönlichen Schwierigkeiten für einige Stunden vergessen. Weg vom Ärger

Paramount Pictures

und dem Stress, dafür Entspannung und Erholung. Ein gutes Geschäft!
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GROSSMUTTER IST DIE BESTE
Aktuelle Studien über die Rolle der Großmutter in der Geschichte der
Menschheit zeigen durchgehend einen positiven Einfluss auf die Existenzbedingungen der Familie. Dies etwa in Form einer Verbesserung der Ernährungssituation der Kinder, damit wird Großmüttern aufgrund solcher
Beobachtungen eine wichtige Rolle bei der evolutionsgenetischen Entwicklung der Menschheit zugesprochen. Und die Mehrheit der Enkel
charakterisierte ihre Großmutter als liebevoll und großzügig, eine Minderheit
als streng und ungeduldig. Als besonders wertvoll wurde genannt, dass
Großvater und -mutter für ihre Enkel da waren, ihnen zuhörten und Zeit

Ian Jones, Allpix, laif

für sie hatten.
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We are dynasty Vergangenheit auf Schritt
und Tritt. Enge Gassen, malerische Winkel, Kopfsteinpfl aster und Fachwerkhäuser aus dem 16. und
17. Jahrhundert. Hinter alten Mauern pflegen adelige
Köpfe den heutigen Zeitgeist. So ist Alexander Fürst zu
Schaumburg-Lippe als Generalbevollmächtigter der Fürstlichen Hofkammer Bückeburg, der privaten Vermögensverwaltung der Familie Schaumburg-Lippe tätig. Und York
Prinz zu Schaumburg-Lippe, ein Nachfahre der Grafen
von Schaumburg, denen Rinteln seine Gründung und
die erste Universität von 1610 zu verdanken hat.
Der gebürtige Bielefelder ist für die neue Marke
YORK Watches verantwortlich. „Diese Uhren verbinden
die Geschichte des Fürstentums Schaumburg-Lippe und
das traditionelle Uhrmacherhandwerk. Jede Uhr hat ihre
eigene Historie. Die Uhr Fort de Lippe 18K Roségold ist
eine Hommage an Graf Wilhelm zu Schaumburg-Lippe.
Er wehrte 1762 als Oberbefehlshaber der verbündeten
britischen und portugiesischen Truppen einen spanischen
Invasionsversuch ab und bewahrte damit Portugals Unabhängigkeit. Der portugiesische König ließ daraufhin das
Forte de Nossa Senhora da Graça bei Elvas anlegen und
nannte es Graf Wilhelm zu Ehren Fort de Lippe“, erzählt
der Prinz aus der Geschichte seiner Dynastie. Und es
gibt noch viel zu erzählen, zum Beispiel über den ersten
BMW-Formel-1-Rennstall oder über ein geheimnisvolles U-Boot. Und über die Marke Schaumburg-Lippe.

UND JETZT

ALLE

ZUSAMMEN
Text Jo Clahsen | Fotos Kerstin Weiss, White Century

Lange galt die Familie in
Deutschland ganz und gar als
altmodisch. Doch jetzt erlebt

York Watches, Philipp von Hessen, www.kaitietz.de

die Familie ihre Renaissance.
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Und jetzt alle zusammen

Die Familie ist eine der erfolgreichsten Organisationsformen der
Menschheit. Die Spielregeln innerhalb dieser Solidargemeinschaft
sind jeweils Spiegel ihrer Zeit – einst streng geregelt, heute 3.0.
Was für einen Wert hat Familie im angehenden 21. Jahrhundert?
Kommt darauf an, meint Jo Clahsen. Eine Momentaufnahme.

Ganz eigener Stil Mit 18 äußerte der aus
einer katholischen Familie stammende Joseph aus Sri
Lanka den Wunsch nach Deutschland, in das Land der
Dichter und Komponisten zu gehen um hier zu studieren. Über Zürich, wo er im Hotelfach lernte verschlug
es ihn dann nach Dortmund, wo er Betriebswirtschaft
studierte, um danach fast 25 Jahre in der Hotelbranche
zu arbeiten. Als passionierter Reisender kam er zudem
viel in der Welt herum und entdeckte auf diese Weise
viele kräftige und aufregende Farben. Irgendwann beschloss er seine eigene Hemdenkollektion zu entwerfen.
„Meine Vorbilder waren mein Vater und mein Großvater,
sie spielten Kricket, trugen Hüte und weiße Anzüge.“
Kurzum, sie verkörperten den britischen „Way of Life“,
den beide als Kolonialbeamte angenommen hatten
und an Ignatious Joseph weitergaben. Zudem schenkte
ihm seine Mutter einst weiße Schuhe, die der kleine
Ignatious rot anpinselte. „Weil es mir gut gefiel, das fand
ich schön.“
Was ist für Sie Familie? Über meine klassische
Familie hinaus zähle ich auch Freunde oder meine Lieferanten zu meiner Familie. Letztendlich ist Familie da wo
man sich wohlfühlt.

I

st nicht eine unserer kollektiven Lieblingsfantasien die vom Su- Manche Ausbildung dauert länger, häufig bleibt es nicht bei einem
perhelden, der unsere Welt rettet, wenn es brenzlig wird? Im Al-

eingeschlagenen Weg. Karrieren oder überhaupt nur die Aussicht

leingang, völlig auf sich gestellt? Historisch belegt ist allerdings,

auf eine Verdienstmöglichkeit erfordern heute hohe räumliche Mo-

dass man in der Gruppe, in einem Verbund mit übergeordneten

bilität. Als Folge verschiebt sich für viele der Zeitpunkt des „endgül-

Zielen, ungleich bessere Überlebenschancen hat. Darum schlossen

tigen“ Erwachsenenseins, das sich klassisch in der Gründung einer

Menschen seit jeher wirtschaftliche und politische Bündnisse: Fami-

eigenen Familie ausdrückt, weiter nach hinten. Und bis dahin testet

lie, Sippe und Clan. Viel mehr als zwischenmenschliche Zuneigung

man seine Optionen in berufl icher und privater Hinsicht aus. Leicht

sorgten dort klare Machtverteilungen und strikte Verhaltenskodizes

nachzuvollziehen, dass ein solches Klima Bindungen, die Voraus-

dafür, dass „Blut dicker als Wasser“ ist. Das erworbene Wissen der

setzung für Familie, nicht einfacher macht.

Ist die Beziehung zu Ihren Lieferanten
vergleichbar mit der zu Ihrer Familie? Über die
enge intensive Zusammenarbeit hat es sich zu einer engen
Freundschaft und einer Art Familienzugehörigkeit entwickelt. Und ohne diese Familie geht es bei mir nicht.

Familie, ihre Güter und die dazugehörigen Netzwerke wurden gehütet, gemehrt und weitergegeben. Bewusstsein für das Glück des

Aber damit nicht genug: Langfristige Verantwortung ist im-

Einzelnen? Fehlanzeige! Das Individuum wurde in eine Aufgabe

mer stärker auch mit ökonomischer Angst besetzt. In der allge-

hineingeboren und hatte sich einer generationenübergreifenden

genwärtigen Krise stellt sich die Frage: Kann – und will – ich eine

Verantwortung selbstverständlich unterzuordnen. Auf diesem Prin-

Familie fi nanziell tragen? „Wenn Sie selber wissen, dass in Ihrem Um-

zip gründeten Handwerkstraditionen genauso wie Handelsimperien

feld irgendjemand seinen Arbeitsplatz verloren hat oder Schwierigkeiten

und Industriellendynastien. Familie defi nierte Rolle und Status in

hat, sich durchzubeißen, dann überträgt sich das auf Sie. Und das na-

der Gesellschaft.

türlich genau bei den Leuten, die eigentlich Ruhe brauchen, weil sie mit
Ende 20, Anfang 30 eine Familie gründen wollen“, so der Hamburger

Blut ist dicker als Wasser Und heute? In den Ländern des

Trendforscher Peter Wippermann.

Westens gibt es nur noch Spuren einer Sippenkultur. Selbst in Italien, dem Vorzeigeland der „famiglia“, bröckelt der soziale Mythos

Das Resultat: Familie kann heute vieles sein – je nach Le-

von Patriarch und Bambinischar, seit auch hier die Kinderzahl sinkt.

bensentwurf. Im Gegensatz zum traditionellen Bild besteht Familie

Die Mehrgenerationenhaushalte lösen sich zusehends auf. Ein

neuerdings manchmal auch nur aus zwei Personen, einem Paar mit

Trend, dessen Wurzeln bereits im 19. Jahrhundert liegen. Die Ten-

doppeltem Einkommen ohne Kinder, englisch „double income, no

denz zur Liebesheirat einerseits und die Zwänge der zunehmend

kids“, den sogenannten DINKs. Oft in getrennten Haushalten oder

arbeitsteiligen Industrialisierung andererseits erzeugten das Muster

als Fernbeziehung. Kinder sind für die meisten lange eine Option

der klassischen Kleinfamilie: mit dem Mann als Ernährer und der

oder ein Wunsch – der spät realisiert wird, oder dann eben doch

Frau als Verantwortlicher für Kinder und Innerhäusliches. Die Ent-

nicht. Familie im Wartezustand sozusagen. Wer jedoch für Nach-

wicklung seither hat sich dynamisiert, individualisiert, globalisiert.

wuchs sorgt, bekommt meist nur ein Kind. Die gesamtdeutsche Geburtenrate hat sich laut Statistischem Bundesamt seit gut 10 Jahren

Zunehmende Wahlfreiheiten, eine stetig wachsende Ange-

mit leichten Schwankungen nach oben oder unten bei der Marke

botspalette und eine überbordende Informationsflut haben seit den

„1,4 Kinder pro Frau“ eingerichtet. Es gibt 4,9 Mal mehr Haushalte

1960er-Jahren die Entscheidungsmöglichkeiten des Individuums

mit einem Kind als mit drei oder mehr Kindern. Immerhin wach-

explosiv vergrößert. Oft werden nun diese Entscheidungen zum

sen knapp drei Viertel der Sprösslinge bei verheirateten Eltern auf –

Zwang, zur Qual der Wahl. Selbstverwirklichung ist eben kein ein-

inklusive der sogenannten Regenbogenfamilien gleichgeschlecht-

faches Projekt. Gleichzeitig hat sich das Erwerbsleben verändert.

licher Eltern. Je geringer allerdings die zu betreuende Kinderzahl,
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Sehnsucht hat einen Namen Carlo Riva wurde als ältester
Sohn des Werftbesitzers Serafi no Riva geboren. Sein Vater baute vor
allem einzelne Rennboote auf Bestellung, beteiligte sich aber auch
selber an Rennen. Carlo Riva übernahm unter familiären Konfl ikten
1949 die Werft von seinem Vater und begann Serienproduktionen von
„pleasure boats“ aus Mahagoni zu bauen.
Ab 1952 bekamen die Boote klingende Namen: die erste
Sebino nach dem alten Namen des Iseosees, das elegante Boot mit dem
geschlossenen Rumpf, Ariston (griech.: Der Beste) nach einem Mailänder Kino. Aus der Sebino entwickelte sich die Florida, nach dem
Ort der Sehnsucht für viele Anfang der 1950er-Jahre.

Alles bleibt in der Familie Sicher, mit dem Namen Porsche verbinden sich
zuallererst glamouröse Produkte mit unverwechselbarem Design und krachender
Motorik. Ein sterbensschönes Automobil, ein schillerndes Imperium von zusammen
rund 13 Milliarden Euro Umsatz, eine der wertvollsten Marken der Welt, einer der
profitabelsten Autohersteller auf dem Globus und der größte Autohändler Europas.
In Wahrheit sind es jedoch vor allem die Eigentümer, die das Faszinosum begründen.
Zwei rivalisierende Familienstämme, die Porsches und die Piëchs, halten zwei Unternehmen
mit unterschiedlichen Kulturen zusammen: die Porsche AG und die Porsche Holding.
Es ist ein historisch gewachsenes, zerbrechliches Gefüge, das auf Vertrauen
und Einvernehmen beruht. Der Porsche-Aufstieg der Nachkriegszeit fußte auf dem
Verhandlungsgeschick der Familie: Im Tausch gegen die Käfer-Rechte rang Ferry Porsche
dem damaligen VW-Chef Heinrich Nordhoff einen Exklusivvertrag als VWGeneral importeur für Österreich ab. Für jeden bei VW produzierten Käfer handelte
er fünf Mark Lizenzgebühr aus; zudem durfte er auf der Grundlage von VWTeilen Sportwagen montieren. Bald schon zog Ferry mit der Autofertigung nach
Stuttgart-Zuffenhausen und entwickelte die Sportwagenfi rma zur Weltmarke.
Seine kaufmännisch begabte Schwester, später als Kommerzialrätin geadelt, blieb in
Österreich und machte aus dem Autohandelsbetrieb mit Biss und Beharrlichkeit das
größte Privatunternehmen des Landes. Und was auch immer dem Autoclan widerfuhr,
der Hort des Rückzugs und der Besinnung blieb stets die Familie.
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Porsche AG

Olaf tamm, Archiv

Die 1960er-Jahre brachten Carlo Riva und seiner Werft den
größten kommerziellen Erfolg. Die Liste der Rivabesitzer liest sich
wie ein Who is Who der Jetset-Szene der 1950er- bis 1970er-Jahre:
Brigitte Bardot, Sean Connery, Sophia Loren, Richard Burton,
Gunter Sachs und viele andere. 1969 verkaufte Carlo Riva die seit
dem 19. Jahrhundert in Familienbesitz befi ndliche Werft und widmete
sich weiterhin dem Entwurf eleganter Yachten, sowie, zusammen
mit seinen Töchtern Lia Ferrarese in Monaco und Pia Dall’Asta in
Rapallo dem kompetenten Service für die klassischen Riva-Boote.
Sein Enkel Anselmo Vigani betreibt R.A.M. (Revisione Assistenza
Motoscafi) direkt neben der immer noch in Betrieb befi ndlichen
RIVA Werft in Sarnico. Carlo Riva ist Ehrenpräsident der Riva
Historical Society und lebt in Mailand.

Und jetzt alle zusammen
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Wie der Vater, so der Sohn Zahlreiche Söhne bekannter
Rennfahrer mit Nachnamen wie Lauda, Rosberg und Co. treten in die
Fußstapfen ihrer Väter und streben wie sie eine Rennfahrerkarriere
an. Das wohl bekannteste Beispiel ist Nico Rosberg in der Formel 1. Der
Wiesbadener hat bei Mercedes GP die wohl größte Herausforderung
seiner Karriere vor sich und muss sich als guter Rennfahrer beweisen.
Will er in Sachen Erfolg mit seinem Vater gleichziehen, muss er allerdings noch etwas an sich arbeiten. Denn auf Keke Rosbergs Konto steht
ein Formel-1-Weltmeistertitel.

Frau und Kindern umso kostbarer für ihn war. Angelina Jolie und

Alleinerziehender. Die höhere Akzeptanz eheähnlicher Lebens-

gang zu Netzwerken, zu Szenen, also zu Gemeinschaften. Erfolg

Brad Pitt leben in den Medien vor, wie sich eine Patchworkfamilie

gemeinschaften führt nach Trennungen öfter als früher neue

wird ebenfalls weniger materiell und eher in der Bestätigung, der

anfühlen kann, in der keine wirtschaftliche Not herrscht. Familie,

Partner und deren Familien zusammen, was dann unter dem Ru-

Anerkennung durch andere gesehen. Dazu passt, was junge Men-

das gibt einen Sinn. Und der steht hoch im Kurs in einer überfrach-

brum „meine Kinder, deine Kinder, unsere Kinder“ als Patchwork-

schen über die Familie denken. Statt sie als „Auslaufmodell“ zu be-

teten, nach Orientierung suchenden Welt.

Family fi rmiert.

trachten, steht sie ganz oben auf ihrer Prioritätenliste. Wichtig ist,
einen Partner zu fi nden, Kinder zu zeugen – Familie zu sein und

Patrick Staud, Archiv
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Sichtbar wird dies vor allem in der Werbung, die den hohen

Diese Auflösungserscheinungen, dieser Umbruch in den Fa-

nicht nur Familie zu spielen. Mehr als drei Viertel der Jugendlichen

emotionalen Wert der Familie zurzeit besonders nutzt und damit

milien werfen zahlreiche gesellschaftliche Fragen auf: Nicht nur,

stellen für sich fest, dass man eine Familie braucht, um wirklich

die tief liegenden Bedürfnisse unserer Konsumenten-Gesellschaft

wer in einer solidarischen Funktion für wen einzustehen hat oder

glücklich leben zu können. In Zeiten, da die Anforderungen in

aufgreift. Sie führt uns unseren eigenen Traum von der Familie

wie unsere Altersversorgung zukünftig funktionieren soll. Kommt

Schule, Ausbildung und in den ersten Berufsjahren steigen, fi ndet

als Produktversprechen vor. Die Hilfigers als Mehrgenerationen-

der Staat den neuen gesellschaftlichen Herausforderungen auch nur

der Großteil der Jugendlichen bei den Eltern Rückhalt und emoti- Großfamilie bevorzugen alle denselben Preppy-Kleidungsstil. Bei

annährend hinterher? Was geschieht mit unseren Werten, wenn

onale Unterstützung. Über 90 Prozent haben ein gutes Verhältnis

Patek Philippe besitzt man seinen Zeitmesser nicht einfach nur für

doch, wie der italienische Soziologe Sergio Belardinelli mahnt, die

zu ihren Eltern, selbst wenn der despektierliche Ausdruck „Hotel

sich, sondern bewahrt ihn für die nächste Generation auf. Oder wir

Familie der Ort ist, wo die Werte wachsen, die für ein geordnetes

Mama“ anderes suggeriert. Fast 75 Prozent der jungen Menschen

lernen die Mutter als „Managerin“ kennen, die „ein sehr erfolgreiches

Miteinander der Bürger entscheidend sind? Denn Werte werden zu

würden die eigenen Kinder so erziehen, wie sie selber erzogen wur-

kleines Familienunternehmen“ führt, supported by Vorwerk.

einem großen Teil in den Familien geschaffen. Wo Rituale gepflegt

den. Drei Viertel aller Jugendlichen wohnen noch bei ihren Eltern –

werden und wo Gesellschaft im Kleinen in einem geschützten Rah-

weil es kostengünstig und bequem ist. Und 69 Prozent wünschen

Das Prinzip Verantwortung Und was bedeutet ein sich

men gelernt werden kann.

sich Nachwuchs: junge Frauen äußern diesen Wunsch zu 73 Prozent,

wandelnder Familienbegriff heute für Familienunternehmen? Im

junge Männer zu 65 Prozent.
Die Familie ist tot! Es lebe die Familie! So sehr Fami-

Gegensatz zur früher wachsen nicht alle Kinder fraglos in eine
Nachfolge hinein. Nur zwei bekannte Beispiele sind Miuccia Prada

lie in unserem Alltag in Veränderung befi ndlich ist, so stark steigt

Auch die Vorbilder, die die befragten Jugendlichen nennen,

oder Sophie Delafontaine vom Luxuslabel Longchamp. Beide stie-

wieder die Sehnsucht nach Halt, nach Zusammengehörigkeit. Zwar

wandeln sich. Sie orientieren sich durchaus an „Elternfiguren“, wie

gen erst mit 28 in den Familienbetrieb ein – zu einem Zeitpunkt,

sind Freiheit und Erfolg, wie Trendforscher Peter Wippermann

beispielsweise dem Apple-Gründer und bekennenden Familienvater

als sie bereits andere Karrierewege beschritten hatten. Dann erst

festgestellt hat, weiterhin führende Werte. Aber Familie folgt direkt

Steve Jobs: „Ich habe die großartigste Familie der Welt“, sagte dieser in

erkannten sie, welche Möglichkeiten und Gestaltungsfreiheiten ih-

an dritter Stelle. Das färbt auch nach oben ab: Freiheit ist heute

den Tagen vor seinem frühen Tod 2011, in denen jeder Moment mit

nen das familieneigene Unternehmen bot. „Es gibt immer Dinge, die

Markus Kirchgessner, laif

Fest in Familienhand Raimund Döllerer jun. und seinen
Bruder Christian trifft man in Döllerer’s Enoteca + Bacaro, unterstützt
werden die beiden dabei von ihrem Onkel Patron Hermann Döllerer.
Sabine, Raimunds bessere Hälfte, ist eigentlich überall dort zu fi nden,
wo Not am Mann ist. Und Raimund Senior ist und bleibt einfach
Metzger aus Leidenschaft. Die beiden Omas Martha und Marianne
genießen jetzt vor allem die Zeit mit ihren Enkelkindern. Das sind seit
Kurzem bereits fünf an der Zahl: Laura, Raimund, Florian, Andreas
und der kleinste Sprössling Leopold.

weniger Freiheit von Zwängen, sondern Zugang. Zum Beispiel Zu-

Christine Stuckhardt

„Ei, ei, ei Verpoorten“ – sonst nichts. Der Name
Verpoorten hat einen Bekanntheitsgrad von 92,6 Prozent und wurde
1876 in Heinsberg bei Aachen gegründet. Er ist Synonym für den
gelben Likör, den Eugen Verpoorten, aus Antwerpen kommend, zu
mischen begann. Die Rezeptur stammt ursprünglich aus Südamerika. Dort mixten die Ureinwohner aus Avocados unter Zugabe von
Rum und Rohrzucker ein Erfrischungsgetränk namens Advocaat.
Anstatt Avocados nahm Verpoorten einfach Eidotter - und fertig war der
Eierlikör. Ein Grundprodukt, eine Rezeptur mit einer Hauptzutat,
eine Eigentümerfamilie und eine Preisliste. Seit 2001 führt William
Verpoorten der Ur-Ur-Enkel von Eugen Verpoorten, die Geschicke des
Unternehmens.

desto höher liegt dabei der Prozentsatz nichtverheirateter Paare und

Sutton Images, Etap Medya

Cigarren sind seine Familie Wenn man Helmut Bührle von
„Laura Chavin“ fragt, welche Daten in seinem Leben ihm besonders
wichtig waren, antwortet er ohne nachzudenken: 1988, als seine einzige
und geliebte Tochter Laura Chavin das Licht der Welt erblickte; dann
1992, als er beschloss, seine Arbeit als Modedesigner zu beenden und eigene
Cigarren herauszubringen; schließlich 1998, als die erste Cigarre mit dem
Namen seiner Tochter in den deutschen Tabakgeschäften erschien. Schon
seine Großeltern beschäftigten sich mit Tabakverkauf und Tabakwaren und seine Mutter war gar Mitglied des Verbands „Principal Pipe
Dealers“, den Alfred Dunhill in London gegründet hatte.

Und jetzt alle zusammen
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Ein guter Jahrgang Das Weingut in der Gemeinde Wiltingen im deutschen
Anbaugebiet Mosel gehört zu den ältesten Betrieben an der Saar und hat eine wechselhafte Entwicklung hinter sich. Das ehemalige Klostergut wurde vier Generationen lang
von der Familie van Volxem betrieben. Ende 1999 wurde das renommierte, aber heruntergekommene Weingut von Roman Niewodniczanski, ein Spross der BitburgerDynastie, gekauft und unter dem alten Namen wiederbelebt. „Bitte kein Bit“– dass der
seinerzeit nur noch im Wappen erscheinende Name Van Volxem nun eine Renaissance
erlebt, verdankt er dem ungestümen Engagement der Familie Niewodniczanski, die
das Gut im Jahr 2000 übernommen hat. Es vereint, was sich der Jungwinzer erträumte:
Dramatisch steile Hänge, skelettreiche Schieferböden und eine Weinbaugemeinde mit hoher
Anzahl unterschiedlicher Terroirs. Diese naturräumlich privilegierten Terroirs zählen
bereits seit der preußischen Lagenklassifi kation von 1865 zur Klasse höchster Bonität
(Grand Cru/Große Lage VDP). Und nun hat das Genuss-Magazin „Falstaff“ den
43-Jährigen gar als „Winzer des Jahres 2012“ ausgezeichnet. Die Jury lobte die Weine,
die „konzentriert, extraktreich und voller Mineralien sind“. Denn mit der eher unkonventionellen Entscheidung des studierten Betriebswirts und Wirtschaftsgeografen für
Wein und damit gegen Bier hatte er die eigene Familie gegen sich aufgebracht. Doch
mit dem Erfolg – seine Weine gibt es heute in den teuersten Hotels der Welt – kam
auch die Akzeptanz. Mittlerweile ist der Familienfrieden wieder hergestellt und seine
Erzeugnisse werden auch im Bitburger Brauerei-Ausschank angeboten.
Was ist für Sie Familie? Ohne Familie wäre ich allein. Familie hat für mich
etwas mit Tradition zu tun und ist von großer Bedeutung. Sie sind immer da, und das ist gut
so, denn es ist ja meine Familie.
Wie ist die Beziehung zu Ihrer Familie? Wieder gut. Auch bei mir hat die
Balance zwischen meinen Eltern und mir längere Zeit nicht gestimmt. Als ich ihnen beichtete, dass ich mich mehr für Wein als für Bier interessierte, verstanden sie die Welt nicht mehr.
Denn für sie war klar, dass ihr jüngster Spross, gleichzeitig jüngster Ururenkel des Gründers
einer der größten deutschen Brauereien, Bierbrauer und nicht Winzer wird.
Welche Zukunft hat für Sie die Familie? Ich habe unbeschreibliches Glück,
man sollte es nur täglich in die Realität einbeziehen. Selbst habe ich mehrere Geschwister,
bin verheiratet und habe zwei kleine Kinder. Für mich hat die Familie Zukunft.

Und jetzt alle zusammen

Wall of death Die Ken Fox
Truppe ist eine der letzten Familien, die mit
einer Wall of Death-Show durch die Welt
reisen. Dabei fahren sie mit für geschlossene Räume recht unüblicher Geschwindigkeit auf für geschlossene Räume
recht unüblichen Motorrädern und
Gokarts die Wände entlang und werden
dabei nur durch die Fliehkraft daran
gehindert, unangenehme Bekanntschaft
mit dem Boden zu machen. Eine Familie, die lebensgefährliche Motorradstunts
und ihr Zusammenleben unter einen Hut
bringen kann.
Wie familiär funktionieren
Sie als Team? Unser Zusammenspiel ist
etwas zwischen wilder Familie und milder
Rockergang. Ein Patriarch hat da keinen
Platz mehr, wir sind Individuen, die füreinander einstehen.
Was bedeutet Ihnen Familie?
Familie bedeutet für uns, wir können so sein
wie wir sind. Das ist für jeden Menschen
wichtig. Wir müssen uns nicht nur auf den
Motorrädern auf den anderen verlassen
können. Vertrauen ist nicht stärker als
Familie. Liebe und Vertrauen ist Familie.

besser oder schlechter laufen, aber ein Familienunternehmen kann damit

Dort steht bei etwa 200 000 Betrieben der Generationenwechsel an,

viel besser umgehen als eine Firma, die an der Börse notiert ist“, so De-

bei fast der Hälfte wird der Stab nicht in der Familie weitergereicht.

lafontaine kürzlich gegenüber dem ZEITmagazin. „Wir haben zum
Beispiel Kate Moss unter Vertrag genommen, für uns Taschen zu ge-

Der gute Ruf der Familie Trotzdem bleibt es beim guten

stalten, als es gerade unangenehme Berichte in den Medien über sie gab.

Ruf des Familienunternehmens an sich. Denn Familien sind „Räu-

Ein anderes Unternehmen hätte sofort die Zusammenarbeit beenden

me“, in denen ein gegenseitiges Füreinander-Einstehen erwartet

müssen.“ Solche Freiheiten beruhen auf einem Selbstverständnis

werden kann. Das gilt für Geschäfte genauso wie für die Kredit-

als Familie, die differenziert entscheiden kann und ihren tradier- würdigkeit. Investoren gehen davon aus, dass sich ein Familienten Werten folgt. Man arbeitet nicht auf ein Geschäftsergebnis

betrieb auf lange Sicht engagiert und verantwortungsvoll mit dem

hin – zumindest nicht nur. Man denkt in Generationen und nicht

geliehenen Kapital umgeht. Die Familie bringt Sicherheit und gilt

von Quartal zu Quartal. Man erneuert sein Unternehmen, baut

als zuverlässig. Gerade eben weil die Interessen der Gesellschaf-

es aus, bewahrt es durch die nötige Veränderung. Das erfordert

ter in einem gut geführten Familienunternehmen hinter denen der

eine zutiefst verantwortliche Haltung, die langfristig und auf Be-

Firma zurückstehen. Schon Georg Wilhelm Friedrich Hegel sagte

ständigkeit ausgerichtet denkt und sich nicht von der Aussicht auf

einst, die Familie sei wirtschaftlich gesehen „eine“ Person, die Ein-

schnellen Erfolg verführen lässt. Miele-Chef Reinhard Zinkann

zelnen gingen darin auf. Die besonders engen Bindungen innerhalb

fasste das einmal in einem Interview mit der Zeitschrift impulse

der Familie sind es, die Familienunternehmen von anderen Formen

folgendermaßen: „Ich habe die Verantwortung für das Unternehmen,

der Betriebsführung unterscheiden. Beziehungen zwischen Ge-

die mir mein Vater übertragen hat, nur geliehen – von meinem Sohn.“

schwistern, zwischen Eltern und Kindern – als Familie hält man

Problematisch wird es, wenn die Söhne oder Töchter ihr ganz eige-

zusammen! Das von den Vorfahren materiell und handwerklich

nes Leben führen wollen. Ohne die Firma. Nicht jeder will in wirt-

Ererbte gibt den jeweils aktuell agierenden Generationen ein Ge-

schaftlich schwierigen Zeiten eine Verantwortung schultern, die er

fühl dafür, eine Aufgabe zu haben. Die Geschicke eines Famili-

sich nicht ausgesucht hat. Insofern ist es häufig schwierig, einen

enunternehmens sind im Kreise der Familie allgegenwärtig, meist

Nachfolger zu fi nden. Aktuell suchen rund 700 000 Unternehmen

auch nach Feierabend. Eine lupenreine Trennung existiert nicht
gedeihen, Halt und Sinn vermitteln, sie soll das Eigentum erhalten

der Firmen keinen Unternehmensnachfolger fi ndet. Betroffen seien

und an die nächste Generation weitergeben. Und das ist doch schon

davon vor allem Handwerk, Kleinunternehmer und Mittelstand.

ein Wert an sich.

Olaf Tamm

Weingut Van Volxem

in Deutschland eine neue Geschäftsführung. Der Deutsche Indus- wirklich. Die Firma ist so etwas wie ein Familienmitglied. Sie soll
trie- und Handelskammertag geht davon aus, dass etwa ein Viertel
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OBJECT CARPET
PURE SILK 100 % reine Seide. Purer Luxus. In 21 Farben.

Personal

CHOICE

EINS,

ZWEI, DREI...
DEINS!

Bei der auf 200 Kameras limitierten LEICA
M7 Edition Hermès handelt es sich um eine silbern
verchromte Leica M7, die mit einem in zwei Farbvarianten erhältlichen Kalbsleder von Hermès
angeboten wird.

Koichi Futatsumata ist ein Freund
kubischer Formen. Sein 22 (tu:tu:)
Hyprid Tube Amplifier ist ein moderner
Röhrenverstärker und liefert einen
wunderbar warmen Klang.

Überließe man eine Nacht
lang einem Fixie-Bike eine
64er Vespa – Monate später
würde ein Derringer Moped von
Adrian Van Anz das Licht der
Welt erblicken.
Glück haben – und zwar Glück, das
auch noch verwendbar ist. Kein Ding der
Unmöglichkeit mit den Glückskeksen nachempfundenen Geldbörsen von Diana Eng.

Das Mailänder Familienunternehmen
Trussardi überrascht mit einem Motorradhelm der Extraklasse als perfektes Accessoire für die städtische Biker-Avantgarde.

Showrooms: Stuttgart I München I Leipzig I Düsseldorf I Hamburg I Berlin I Frankfurt I Moskau I London
Hongkong I Shanghai I Wien I Dubai I Stockholm I Sydney I Zürich I Prag I Warschau I Helsinki I Tokyo
OBJECT CARPET I Rechbergstrasse 19 I 73770 Denkendorf I Fon +49 (0) 711/34 02-0 I www.object-carpet.com

Boule-Set in einem mit Leder durchflochtenen
Weidenkorb von Chanel.

Handwerkliches Können, funktionales
Design und Kreativität vereinigen sich im
Montblanc Füllhalter aus der Special Edition
„John Lennon“.
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ZEIT ZUM

GENIESSEN

und sind Ausdruck von Lebensfreude, Stil und Zeitgeist. Denn die Schmuck- und Uhrenszene
bietet heute eine faszinierende und vielfältige Auswahl. Daraus das Richtige zu finden, unsere
Kundinnen und Kunden hierbei zu unterstützen, zu beraten, aufzuklären und so Wissenswertes
zu vermitteln, das sehen wir als unsere Aufgabe.“

innovatives Familienunternehmen mit über 115 Jahren Erfahrung. Zusätzlich
zu ihren eigenen Meisterwerkstätten für Uhren und Schmuck sind sie Konzessionär
bedeutender Luxusmarken.

Das neueste Modell der Oyster Kollektion,
die Rolex „Oyster Perpetual Sky-Dweller“,
präsentiert sich als eine absolut außergewöhnlich konzipierte Uhr, die perfekt technische
Raffi nesse und Bedienkomfort vereint.
Seit Mitte der 1930er-Jahre baut der Schaffhauser Uhrenbauer IWC Fliegeruhren. In
diesem Jahr präsentiert die Manufaktur nun
die „Top Gun Miramar“ im Military-Look.
Die Uhren der OMEGA „Seamaster Aqua
Terra“ Kollektion mit den unverkennbaren
vertikalen Linien auf dem Zifferblatt
zählen zu den beliebtesten Armbanduhren
der Marke. Jetzt wurde zum ersten
Mal eine neue „Aqua Terra“ mit dem
exklusiven Co-Axial Kaliber 8605/8615
mit GMT-Zeiger ausgestattet.

Mit der neuen „Duomètre à Quantième Lunaire“
setzen die Uhrmacher von Jaeger-LeCoultre
Standards: Das Kaliber 381 erfüllt die Anforderungen an Präzision in einer bisher nicht
gekannten Weise – und entspricht damit dem
Motto der Manufaktur: Uhrwerke –Innovationen
aus Tradition.
Die „Black Bay“, das
jüngste Mitglied der
Kollektion Heritage,
verkörpert perfekt
den Vintage-Geist
von Tudor.
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Schmuck und Uhren mehr sind als reine Wertgegenstände. Sie repräsentieren Emotionen

Sibylle und Peter Voss, Inhaber von Depperich in Reutlingen. Depperich ist ein

Sich mit ausgewählten Meisterwerken
umgeben ist ohne Zeit undenkbar.

Eine echte Luxusuhr braucht Geschichte
und Geschichten, um geliebt zu werden.
Die Glashütte Original „Senator Observer
1911 Julius Assmann“ kann mit beidem
dienen und gilt als einzigartiger Ausweis
der Uhrmacherkunst.

„Exklusivität und Individualität gehen bei uns schon lange Hand in Hand. Wir wissen, dass

Die Welt am Handgelenk. Für
wahre Jet-Setter bietet sich der neue
Breitling „Transocean Chronograph
Unitime“ geradezu perfekt an. Das
Design orientiert sich an einer
Universalzeit-Uhr von Breitling aus
den 1950er-Jahren.

Die Kollektion „Chopardissimo“ von
Chopard, puristisch und modern.
Große Rosé- oder Weißgoldringe mit
dem Logo des Hauses und, je nach
Modell, mit wundervollen Diamanten

Bei einem Wellendorff
„Kristallfl ügel“-Ring wird
in einer Präzision von einem
Hundertstel Millimeter
gearbeitet, also ein Zehntel
eines Haares. Es geht um
Tragekomfort, um das Gefühl,
den Ring drehen und gleiten
zu lassen.

Der „Saturn-Ring“ von SchmuckWerk besteht aus mehreren Ringen
in 750 Gelbgold, rundherum mit
49 Brillanten besetzt.

Authentizität ist Trumpf in der
Manufaktur Meister: Nach
dem Leitmotiv „A Commitment
for Life“ entstehen Verlobungsund Trauringe sowie Schmuck
von höchster Qualität.

Ring aus eigener Depperich-Kollektion, handgefertigt und einzigartig schön in 750/- Roségold
mit einem Gabrielle-Brillant

Anmutig gleitet der Diamant – frei in seiner Fassung gehalten
von einem polierten Bogen aus Platin. Bei der kleinsten
Erschütterung entfesselt er sein faszinierendes Spiel von Licht
und Bewegung. Gebrüder Schaffrath „Arcana“ nach dem
Liberté-Prinzip – fassungslos sicher.

Wo Schönheit und Schlichtheit
auf Luxus treffen, spiegelt die
neue „Solo Kollektion“ von Fope
ihre Besonderheit wider. Die
unverwechselbare Kollektion im
Flex´it Stil zeugt von Kreativität
und Eleganz.

Das Armband „Mikado Flamenco
Cashmere“ in Weißgold von Tamara
Comolli setzt sich aus 51 „Mikado
Bouquet“ Mondsteinen und Brillanten
zusammen und ist in unterschiedlichen
Farbthemen erhältlich.
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„Wenn ich alle wichtigen ‚Trends‘, die ich auf den Schauen in Paris und Mailand gesehen habe,

„Durch meine vielen Einkaufsreisen nach Mailand, Paris, New York und auch London bin ich

zusammenzähle, so komme ich auf etwa zwanzig verschiedene ‚Trends‘. Mit anderen Worten:

ständig neuen Strömungen ausgesetzt. Aber immer wieder stelle ich eine übergreifende Tendenz

Es gibt eigentlich keine diktatorischen ‚Trends‘ mehr. Die wichtigste Frage ist keine Trend-Frage,

fest. Es gibt in der Modewelt keine Zielgruppendefinition mehr, wir sprechen eher von Stilgrup-

sondern eine Frage der Persönlichkeit: Was passt zu mir und was kombiniere ich wie und

pen. Früher konnte man an der Kleidung eines Mannes sehr schnell erkennen, wo er einzuordnen

womit? „Personal Choices“ sind heute der einzige wirkliche Trend“.

ist. Trug er einen Anzug, war er ein Geschäftsmann, war er eher leger gekleidet, kam er aus der
Sport-, Kunst- oder Intellektuellenszene. Heute gilt dieses Raster nicht mehr. Schaue ich mir

Anne Maria Jagdfeld, Unternehmerin und Interior Designerin. Inhaberin des Depart-

Männer wie Mark Zuckerberg, Bill Gates oder Nicolas Berggruen an, spielt es keine Rolle, ob

mentstore Quartier 206 in der Berliner Friedrichstraße, der Interieur Firma jagdfeld-

die Herren Anzug tragen oder nicht, die Persönlichkeit zählt. Und alle haben am Ende etwas

design und Mutter von fünf Söhnen. Zu ihren Projekten gehören das Hotel „Adlon“, der

gemeinsam – die Klassik“.

„China Club Berlin“, das japanische Restaurant „uma“, das Hotel „St. James“ in London
und das Hotel „Überfahrt“ am Tegernsee.

Nikolaus Jagdfeld, Mitgeschäftsführer des Departmentstore Quartier 206 und
der Interieur Firma jagdfeld-design.

Flache Sandalen mit Lederblüten
von Bottega Veneta

Haarkamm von Colette
Malouf. Die New Yorker
Stylistin ist berühmt für
den schönsten Haarschmuck
der Welt.

Ignatious Joseph ist bekannt
für seine Hemden, die in Italien
in hoher handwerklicher
Qualität genäht werden.

Clutch von Valentino aus
Kroko mit Strass-Schließe
Docksider Boots von
Dieter Kuckelkorn

Die vierbändige Riva
Book Edition von Olaf
Tamm ist eine Hommage
an Carlo Riva. Limitierte
Aufl age.
Sonnenuntergang: Tunika und
Hose von Bottega Veneta

Collier aus Bernstein
mit Verschluss aus
22-karätigem Gold,
Amethyst und Citrin von
Colleen B. Rosenblat

Unikat-Ring aus 750er Gold mit
Brillanten und einer antiken griechischen
Silbermünze von Twentyten
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Kork-Plateau-Sandale von
Rupert Sanderson

Die Jeans ist von Jacob Cohen,
das T-Shirt mit Print von
Alexander McQueen, Strickjacke
aus Cashmere von Malo und der
Schal aus Cashmere von Loro
Piana.

Dunkelblauer Leinenanzug
von Burberry Prorsum
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„Wie inszeniere ich Mode- und Beautyprodukte zeitgemäß? Das ist eine Frage, die wir uns
täglich stellen: bei der Vorbereitung eines Fotoshootings, der Wahl neuer Layoutelemente oder den
richtigen Texten. Kosmetik-Produkte mit Rosenduft sind ein ganz aktuelles Thema – verbindet
die Rose doch romantische Tradition mit frischem, elegantem Stil. Da wir für eine Vielzahl von
Magazinen arbeiten und unterschiedliche Kunden beraten, erkennen wir inzwischen schnell, welche Produkte eine hervorragende Wahl und somit unsere ‚Personal Choice‘ sind. Es sind immer
die, die ihr Produktversprechen halten.“
Nicola Kossack und Tess Buchele, Inhaber von „magazine solutions“ Büro für kreative
Kommunikation. Zu ihren Referenzen gehören Arbeiten für Triumph International und

Geschichte. Handwerk. Emotion.

Tchibo genauso wie Projekte für FAZ, Glamour oder ELLE.

Das preisgekrönte Männer-Parfüm
aus dem Hause Le Labo, Rose 31
Eau de Parfum, besteht aus
31 Ingredienzien der berühmten
Rose von Grasse in Frankreich.

Ein fester Bestandteil des Bronnley
Körperpuder Rose ist die Zentifolie
(Rosa centifolia), die auch diesem
Körperpuder seinen Duft verleiht.
Von den über 200 Zentifolien des
17. Jahrhunderts sind heute noch
etwa 20 überliefert. Sie stehen unter
dem besonderen Schutz der Royal
Horticultural Society. Der pflegende
Anteil dieses feinen Puders ist mit
Comfrey Extrakten angereichert,
die schon Hildegard von Bingen
empfahl.

Mit seinem lieblich zarten
und blumigen Charakter ist
der Damenduft Infusion de
Rose eine wahre Hommage
an die Rosenblüte. Zwar haben schon viele Parfümeure
dieser Blüte ganze Duftkompositionen gewidmet, Prada
Infusion de Rose zählt
aber eindeutig zu einer der
natürlichsten und zartesten
von ihnen.

Unternehmen Sie eine Reise
zu den Ursprüngen des Dufts
mit Molton Brown, bahnen
Sie sich einen Weg durch die
Geschichte, folgen Sie den
Spuren der Gewürzrouten und
schnuppern Sie das Aroma.
Eine Entdeckungsfahrt voller
Erinnerungen, Eindrücken
und den kostbarsten aller
Ingredienzien, die von Molton
Brown ins „Hier und Jetzt“
gebracht werden.

Hippie Rose, die neueste Kreation
von James Heeley, ist ein frischer,
eleganter und vor allem lässiger Rosenduft, der alles Altbackene abgeschüttelt
hat, was man von Rosendüften kennt.
Der Name ist großartig!

Diese Marseiller Rosenseife ist ein
Exempel bester Seifentradition, die bei
Rampal seit der Gründung 1928 gepflegt
wird. Sie wird in Kupferkesseln gekocht,
sechsfach zu sehr feinen Flocken vermahlen und zu besonders kompakten
Stücken verpresst. Für den angenehmen
Duft sorgen ätherische Öle – darunter
echtes Rosenöl.

www.vintage-luggage.de · info@vintage-luggage.de
Phone +49 - 40 - 22 61 88 07
Als klassisches Symbol der Liebe und Hingabe wird
bei Byredo Parfums die Damaszener Rose in Rose
Noir neu interpretiert. Kraftvoll und zeitgemäß
umgesetzt, verdunkelte Gorham ihren Charakter,
um ihr mehr Tiefe zu verleihen.
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Der Duftcharakter des Von Sierstorpff
Eau de Toilette besticht durch seine
klassische Natur – maskulin und einzigartig.
Im Herzen schlägt eine feine Komposition
aus warmem und aromatischem Rosenholz.

ÜBER

ALLE

BERGE
Text Joachim Fischer | Fotos Klaus Mellenthin
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Stephanie Zarges-Vogel, Elfi Thurnher, Coco Zarges-Vogel und Beatrice Zarges

E

s hat frisch geschneit. Mit mehrstün- Margherita Missoni sind, verkörpern in

auf grenzenlose Kochfreude – die Freude

diger Verspätung treffe ich in Zürs

Zürs am Arlberg Elfi Thurnher, Beatrice

am Geschmack, die Freude am Genuss, die

ein. Verspätet – aber mit genau dem

Zarges, Stephanie und Coco Zarges-Vogel.

Freude am Essen. Überall spürt man den

Maß an jener „Entschleunigung“, von der ja

Diese Damen – Mutter, Tochter, Enkelin

persönlichen Stil mit einem charmanten

bekanntlich nicht nur Philosophen meinen,

und Urenkelin – haben einen Generationen-

Hang zur Extravaganz. Am nächsten Tag

dass diese verrückte Zeit sie dringend benö- vertrag, ein Luxusabkommen. Sie führen in

sitze ich bei grünem Tee auf der Dachter-

tige. Im Stop-and-go-Modus lerne ich, dass

Zürs eines der besten Hotels der Welt.

ein Vorankommen im Leben durchaus auch

rasse und schreibe diese Zeilen in mein Notizbuch. Mir sagt keiner mehr, Zürs wäre

so möglich ist. Der Porsche Cayenne zeigt

Vor meiner Abreise wurde ich ständig

sich dabei als großer geduldiger Pädagoge.

mit derselben Frage konfrontiert: Braucht

Am Ziel begrüßen mich die beiden „dienst-

man ein Luxushotel in den Alpen? Die

baren Geister“ Anton und Joseph wie einen

Antwort: ja – genau dieses! Im Interieur do-

nichts für mich.

Stammgast. Ich erlebe unverstellte Freund-

minieren traditionelle alpenländische An-

lichkeit und Service im besten Sinn – von

tiquitäten und sakrale Relikte, die aufgelo-

Thurnher’s Alpenhof

Anfang an. Spontan fällt mir kein weiteres

ckert werden durch handverlesene moderne

A-6763 Zürs am Arlberg

Hotel ein, bei dem die Mitarbeiter ihrem

Kunst oder asiatische Akzente. Und diese

www.thurnhers-alpenhof.com

Haus über so viele Jahre treu bleiben. Hier

Mischung bringt authentischen Glamour

lebt man Tradition ganz wörtlich, hier hat

in die kurze Wintersaison. Wie überall im

Porsche Cayenne Diesel

der Begriff „Heritage“ nichts Angestaubtes.

Hause – es geht nicht steif zu. Mit Jeans und

Ein unaufdringlicher Begleiter

Jackett fühle ich mich in guter Gesellschaft.

für höhere Ziele.

Die Missonis der Hotellerie Was

Ganz entspannt schreite ich in Richtung Re-

www.porsche.de

in der Welt der Mode Rosita, Angela und

staurant. Gaumenfreunde treffen hier oben
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Reisen à la carte

QUELLEN
SUCHE
Dabei geht es um Hunde,
Bier und Lebensweisheiten.
Und um Heimat.
Text Joachim Fischer | Fotos Klaus Mellenthin

Carl Glauner und Heiner Finkbeiner
mit ihren Hunden.
42
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Schmecken, spüren und genießen. Unsere persönlichen Tipps für Baiersbronn und seine Region.
Einfach entdecken und ausprobieren.
DIE GOURMET-RESTAURANTS

Restaurant Schwarzwaldstube
Hotel Traube Tonbach
Tonbachstraße 237
72270 Baiersbronn im Schwarzwald
Telefon (0 74 42) 4 92 - 0
www.traube-tonbach.de
Restaurant Bareiss
Hotel Bareiss
Gärtenbühlweg 14
72270 Baiersbronn-Mitteltal
Telefon (0 74 42) 47 - 0
www.bareiss.com
Restaurant Schlossberg
Hotel Sackmann
Murgtalstraße 602
72270 Baiersbronn-Schwarzenberg
Telefon (0 74 47)2 89 - 0
www.hotel-sackmann.de
Restaurant Meierei
Waldknechtshof - Gutshof
Baiersbronner Straße 4
72270 Baiersbronn-Klosterreichenbach
Telefon (0 74 42) 84 84 - 0
www.waldknechtshof.de

REGIONALE BESONDERHEITEN
ENTDECKEN

REGIONALE PRODUKTE
FÜR ZU HAUSE

Ailwaldhof Parkhotel & Spa
Ailwald 3
72270 Baiersbronn-Klosterreichenbach
Telefon (0 74 42) 8 36 - 0
www.ailwaldhof.de

Hermann Wein
Schwarzwälder Feinschinken-Manufaktur
Dornstetter Straße 29
72250 Freudenstadt-Musbach
Telefon (0 74 43) 2 45 - 0
www.schinken-wein.de

Schliffkopf Wellness Hotel
Schwarzwaldhochstraße
72270 Baiersbronn
Telefon (0 74 42) 9 20 - 0
www.schliffkopf.de

Löwen’s Panoramastüble
Müllers Löwen
Murgtalstraße 604
72270 Baiersbronn-Schwarzenberg
Telefon (0 74 47) 93 20
www.panoramastueble.de
Seidtenhofstube
Reichenbacher Weg 46
72270 Baiersbronn
Telefon (0 74 42) 12 08 95
www.seidtenhof.de
Sankenbach Lodge
Schwarzwald Idylle
Sankenbachstraße
2270 Baiersbronn
Telefon (0 74 52) 8 89 79 24
www.schwarzwaldidylle.com
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Baiersbronn Touristik
Rosenplatz 3
72270 Baiersbronn im Schwarzwald
Telefon (0 74 42) 84 14 - 0
www.baiersbronn.de

den Panamera auf den Parkplatz am Fuße

Nun zieht es aber nicht nur die

Baiersbronn in der Nähe von Al-

des Naturschutzgebiets Glaswiesen steuere.

Hunde zurück nach Alpirsbach. Gemein-

pirsbach ein verträumtes Tal im

Schwarzwald. Mittlerweile lockt es Urlauber

sam wollen wir uns noch mit „SelbstgeUrsprung Heimat Dort bin ich mit

machtem“ stärken. Bei Klosterbräu und

und Gourmets aus aller Welt an. In keiner

Carl Glauner, dem Inhaber der Alpirsba- Maultaschen sinnen wir darüber nach,

anderen Region Deutschlands sitzen, ge-

cher Klosterbrauerei, seinen beiden Hun- warum angesichts der überall vorhande-

messen an der Einwohnerzahl, derart viele

den und Heiner Finkbeiner, dem Patron

nen lokalen Vorreiter in Gastronomie und

Gastronomen und Hoteliers auf so engem

des Hotels Traube Tonbach, verabredet.

Brauereiwesen vor allem unprofilierte

Raum und so hohem Niveau wie hier. Mit

Gemeinsam machen wir uns auf den Weg

und austauschbare Massenprodukte den

kleinen, aber feinen Landgasthöfen, mit

zum sprichwörtlichen Ursprung des be- Markt dominieren. Das könnte eine lange

Sternerestaurants, so exquisit wie boden-

rühmten Alpirsbacher Brauwassers. Zahl- Geschichte werden. Später, als ich zwei

ständig. Auf dem Weg nach Alpirsbach

reiche Quellen speisen das Alpirsbächle,

Kästen frisch Gebrautes im Kofferraum

mache ich Station in Baiersbronn und stelle

bevor es die Talwiesen durchströmt. Es ist

des Panamera verstaue, weiß ich, dass

fest: Mehr Schwarzwald gibt es nirgends.

einer der ersten warmen Tage im Jahr, man

ich hier tatsächlich an der Quelle war:

Forsthaus Auerhahn
Hotel Forsthaus Auerhahn
Hinterlangenbach 108
72270 Baiersbronn
Telefon (0 74 47) 9 34 - 0
www.forsthaus-auerhahn.de

des Echten, wie man so schön sagt. Denn

Hotel Heselbacherhof
Heselbacher Weg 72,
72270 Baiersbronn-Heselbach
Telefon (0 74 42) 8 38 - 0
www.heselbacher-hof.de
Hotel Gasthof Blume
Rechtmurgstraße 108,
72270 Baiersbronn-Obertal
Telefon (0 74 49)80 77
www.blume-obertal.de
Hotel Café Klumpp
Schönmünzstraße 95
72270 Schönmünzach
Telefon (0 74 47) 9 46 70
www.hotel-klumpp.de

GEMÜTLICHE WANDER- UND
VESPERSTUBEN

Albert Hofer`s Bauern-Spezialitäten
Murgtalstrasse 176
72270 Baiersbronn
Telefon (0 74 42) 8 11 96
www.albert-hofer.de

DAS VORZIMMER ZUM GENUSSRAUM

N

och vor wenigen Jahrzehnten war

Hotel Lamm
Ellbachstraße 4
72270 Baiersbronn-Mitteltal
Telefon (0 74 42) 49 80
www.lamm-mitteltal.de
Hotel Sonne
Murgtalstraße 323
72270 Baiersbronn-Röt
Telefon (0 74 42) 1 80 15 - 0
www.sonne-roet.de
Anitastuben
Hotel Sackmann
Murgtalstraße 602
72270 Baiersbronn-Schwarzenberg
Telefon (0 74 47) 2 89 - 0
www.hotel-sackmann.de

Biohof mit Ziegenkäseprodukten
Sommerhalde 23
72270 Baiersbronn
Telefon (0 74 42) 5 04 09
Weingut Schloss Eberstein
76593 Gernsbach
Telefon (0 72 22) 4 06 53 02
www.weingut-schloss-eberstein.de
Dr. Klaus E. Zimmermann
Schwarzwälder Spezialitäten
Ahornweg 34
D-72270 Mitteltal
Telefon (0 74 42) 8 12 03
www.brennerei-zimmermann.de
Markus Kalmbach - Brennerei
Stöckerweg 16
72270 Baiersbronn
Telefon (0 74 42) 60 40 56

Scheinbar endlos überziehen Bäume dicht

riecht schon den Frühling, und wir kom- Authentisches hervorzubringen liegt vor

an dicht die umliegenden Bergrücken und

men gut ins Gespräch. Zum Beispiel darü-

allem in der Haltung der Menschen be-

Talsenken. Beim Bäcker Eberhard Holz las-

ber, wie wichtig Heimatverbundenheit für

gründet, die dieses Echte wollen.

se ich mir noch ein paar Brötchen einpacken

den Fortbestand beider Familienunterneh-

und komme mit ihm ins Gespräch über ein

men ist. „Unsere Brauerei ist sich ihrer Wur-

altes Schwarzweißfoto. Den unglaublichen

zeln immer bewusst“, beschreibt Carl Glau-

Wandel, der sich im einst so abgeschiedenen

ner sein Credo. Und Heiner Finkbeiner fügt

Baiersbronn im Laufe der letzten Jahrzehnte

hinzu, dass er die Verantwortung für seine

Alpirsbacher Klosterbräu

vollzogen hat, können manche Ortsansässige,

Heimat voller Stolz trägt. Beide Unterneh-

Marktplatz 1

so scheint es, immer noch nicht recht fassen.

mer sind berufl ich in der Welt zu Hause.

D - 72275 Alpirsbach

Dadurch identifi zieren sie sich umso mehr

www.alpirsbacher.de

Wunder Wandel Und so sorgt auch

mit den individuellen Belangen der Region,

mein Reisegefährt, der neue Porsche

ihren Einwohnern und Vereinen. Das hat

Hotel Traube Tonbach

Panamera

Verwunderung.

nichts mit einer frisch erwachten Lust aufs

Tonbachstraße 237

Auf der kurvigen Strecke zur Alpirsbacher

Land à la „Landliebe“ zu tun. Ehrlichkeit

D - 72270 Baiersbronn

Klosterbräu nehme ich das Gas zurück.

und Verlässlichkeit sind Tugenden, die hier

www.traube-tonbach.de

Hybrid,

für

Dies signalisiert der Elektronik, vorüber-

einfach noch gelebt werden: „Dafür stehen

gehend Kräfte zu sparen, auszukuppeln

eben der Inhaber und seine Familie persön-

Porsche Panamera S Hybrid

und den Verbrennungsmotor abzuschalten.

lich ein“, so Glauner und Finkbeiner. Als

Ein sensationelles Fahrzeug.

Wo eben noch der charakteristische Mo-

Brauereibesitzer und als Hotelier, als Fami-

Überraschend anders.

torsound für irritierte Blicke sorgte, ver-

lienvater und Arbeitgeber ist man vor Ort

www.porsche.de

schreckt jetzt die Lautlosigkeit, mit der ich

ein Gesicht, das jeder kennt.
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WILDE
ZEITEN
Nelson Müller greift nach den Sternen.
Text Joachim Fischer | Fotos Klaus Mellenthin
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ndlich – ein Parkplatz. Sieht doch

nur einfach. Irgendwann haben die Kinder im

ganz adrett aus, denke ich, als

Kindergarten mir halt klargemacht, dass ich

er. Dazu kommen Werte wie Durchhalte-

ich vor dem Restaurant Schote

anders aussehe. Und ich wünschte mir durch-

vermögen und Verantwortungsbewusstsein,

aus manchmal, auch weiß zu sein.“

das habe er in seinem schwäbischen Umfeld

des Sternekochs Nelson Müller stehe. So
gar nicht wie Ruhrgebiet. „Was heißt das

Kochen eine sehr wichtige Rolle für ihn, sagt

gelernt.

schon?“, meint später Nelson Müller im Ge-

Dass er – trotz Vollgas auf der Auto-

spräch. Das Ruhrgebiet ist ein Gefühl, ein

bahn – eine große Ruhe in sich spüre, habe

Mit Gerichten Geschichten

glühender Schmelztiegel der Schichten, der

mit der Liebe und Unterstützung zu tun,

erzählen Schon während seiner Leh-

Sprachen, der Völker und auch der Küchen.

die er von seiner Zweitfamilie erhielt, „vor

re im Stuttgarter Hotel Fissler Post hat

Mit einem Lachen bekräftigt Müller seine

allem von meiner Mutter“, sagt er und lächelt.

ihn „gleich die kreative Seite fasziniert, das

Aussage, dass es sich dabei um den größten

„Ihr Dasein, ihr Immer-für-mich-da-sein“

Anrichten“. Weiterempfohlen wurde er in

Ballungsraum Deutschlands und die fünft-

schuf eine stabile Basis für sein Leben. „Ich

Holger Bodendorfs Sylter Lokal Veneto.

größte Metropolregion Europas handelt.

bin glücklicherweise in eine Familienkultur auf- „Das war nicht leicht mit 17 Jahren, ich war

Eben wie London – nur mit den besseren

genommen worden, in der die kleinen und die

wirklich verwurzelt in Stuttgart.“ An der

Autobahnen, so Müller als bekennender

positiven Dinge des Lebens eine wichtige Rolle

Nordsee habe er dann die Grundlagen

Porschefahrer. Und es ist nicht so platt vor

gespielt haben.“ Stäffele steigen, lange Spa-

seines Handwerks gelernt, die Geheimnisse

der Tür. In Stuttgart aufgewachsen, braucht

ziergänge im Körschtal oder zum Schloss

der mediterranen Sterneküche, die seine

er – sagen wir einmal – das Hügelige. Und

Solitude – „das sind Dinge, die eine Schönheit

Arbeit bis heute prägt. Von dort aus ging es

das hat er in Essen gefunden. Bevor er über

haben, und wenn man das seinen Kindern ver-

über Lutz Niemanns Orangerie am Tim-

Stuttgart hierher kam, hatte er bereits ein

mittelt, dann ist das glaube ich Reichtum“.

mendorfer Strand in Henri Bachs Essener
Résidence. Schon während dieser Zeit fi ng

anderes Leben hinter sich. In dem hieß er
Nelson Nukator und zog mit seinen Eltern

Reichtum, das war in der christlich

er an, nebenbei in Bands zu singen, und

von Ghana über Rom und London an den

geprägten Familie beispielsweise, mit dem

trommelt dazu rhythmisch demonstrativ

Neckar. Beide Erfahrungswelten zusammen

Vater frisches Gemüse im Schrebergarten

den Takt aufs Lenkrad.

machen den 33-Jährigen wohl heute aus. Er

zu ernten, neben dem türkischen Nach-

hat sich dieser komplizierten Konstellati-

barn Atif, der Riesenradieschen züchtete.

Gerade hat er für seine Arbeit einen

on immer wieder stellen müssen. Vielleicht

Reichtum war, mit der Mutter das Essen

Michelin-Stern zugesprochen bekommen,

spricht er deshalb oft von Klarheit, die ihm

zuzubereiten, im Wettstreit mit der jüngsten

obwohl er auf mehreren Hochzeiten gleich-

wichtig sei, in der Küche und anderswo, von

Schwester, die es ebenfalls schon früh an

zeitig tanzt. „Da fehlt einem vielleicht manch-

Authentizität, und, ja, von Dankbarkeit.

den heimischen Herd drängte. Kässpätzle –

mal die Leichtigkeit zum Kreativsein.“ Aber

Zitat: „Des gohd richtig guad nei“ – sind nach

er möchte das schaffen. „Ich lege ja jetzt die

Familie als Heimat Nach so vielen

wie vor sein Leibgericht. Die Maultaschen

Grundlagen für mein weiteres Leben“, sagt er.

Erinnerungen will Nelson Müller mir nun

aus seinem Kochbuch, mit Spinatfüllung,

Und wie das aussehen wird, hängt ganz si-

seinen Lieblingsplatz in Essen zeigen. Im

geschmälzten Zwiebeln und Morchelrahm-

cher auch von der Besonderheit seines Es-

neuen Carrera S Coupé machen wir uns auf

soße, gehen unverkennbar auf seine schwä-

sens ab. In Essen und anderswo.

den Weg zur Kohlenwäsche hinter der Ze-

bische Prägung zurück. Natürlich gab es

che Zollverein. Während der Fahrt komme

Lob, wenn der Junge für alle kochte und

ich wieder auf seine besondere Vita zu spre-

backte. Genauso viel Applaus bekam er,

chen. Ja, bestätigt er, den sicheren Hafen

wenn er zur Gitarre seine Pfadfi nderlieder

seiner unruhigen Kindheit fand er in seiner

sang. Die Musik, daheim mit Vater Müller,

Pflegefamilie, mit einer warmherzigen, pa-

zu dessen Klavierbegleitung Nelson noch

tenten Mutter aus Norddeutschland, einem

heute manchmal die Flöte bläst, ist neben

Restaurant Schote

einfühlsamen Vater aus Franken sowie drei

dem Kochen seine zweite große Liebe. Soul,

Emmastraße 25

älteren Schwestern. „Das war nicht immer

die Seele, spiele beim Musizieren wie beim

D - 45130 Essen
www.restaurant-schote.de
Porsche 991 Carrera S Coupé
Mehr als nur Porsche fahren.
Der Klassiker schlechthin.
www.porsche.de
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Personal

CHOICE

1 Naturhotel ist nicht Hülle sondern Credo
Naturhotel Chesa Valisa
Gerbeweg 18
A - 6992 Hirschegg
www.naturhotel.at
2 Wohlfühlen, Erholen und Entspannen
Gräfl icher Park & Spa
Brunnenallee 1
D-33014 Bad Driburg
www.graefl icher-park.de
3 Wie nach Hause zu kommen
Hotel Auersperg
Auerspergstraße 61
A - 5020 Salzburg
www.auersperg.at

1

2

3

4

5

Die Farbenpracht überlassen wir der Natur –
Den Rest übernehmen wir

4 Natürlich modern
Hotel Schweizerhof
CH - 7078 Lenzerheide
www.schweizerhof-lenzerheide.ch

Unikate aus unserem
Goldschmiede-Meisteratelier

5 Die Lodge auf der Seiser Alm
Alpina Dolomites
Compatsch 62/3
I - 39040 Seiser Alm
www.alpinadolomites.it
6 Der Traum von der eigenen Berghütte
Bergdorf Priesteregg
Sonnberg 22
A - 5771 Leogang
www.priesteregg.at

Wilhelmstraße 123

72764 Reutlingen

Telefon 07121 93720

www.depperich.de
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O DU
SCHÖNE

ROSENZEIT
Text Ilona Marx | Fotos Kai von Rabenau

Vom Siegeszug der Rose
gegen die Mohnblüte –
eine wahre Geschichte
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Oh du schöne Rosenzeit

Die 4000 Meter hohen Berge im südost-iranischen Hinterland sind
noch schneebedeckt. Uns wärmen erste Sonnenstrahlen, und über
allem liegt ein verführerischer Duft. Der schmeichelnde Wohlgeruch
von Rosen erfüllt den Innenhof des ockerfarbenen Backsteingebäudes,
das Homayoun Sanatis Großvater einst in Kerman bauen ließ. Heute
ist es Sitz der Zahra Rosewater Company, die kostbares biologischdynamisches Rosenöl herstellt. Draußen tost der Lärm einer modernen
Großstadt, hinter den alten Mauern aber herrscht Ruhe. Ein guter Ort,
um über die Anfänge von Zahra nachzudenken: ein Rudolf-SteinerExperiment mitten im Land der Mullahs, eine Geschichte vom Kampf
gegen Drogen und vom Engagement einer Familie, die nach dem
Leitsatz lebt: „Habe keine Angst vor der Angst!“

E

s war diese Maxime seines Großvaters, die Homayoun Sa-

gehandelt wird. Ihr Geruch liegt süß und schwer in der Luft. Jetzt,

heerenden Bilanz konfrontiert: Der illegale Mohnanbau und die

nati sein ganzes Leben lang Halt gab. Sie machte ihn zu dem,

kurz vor der Ernte, stehen sie in voller Blüte: das Lebenswerk von

damit verbundenen Rivalitäten fordern immer wieder Opfer un-

was er war: ein Unternehmer mit Leib und Seele – und tief

Homayoun Sanati.

ter den Bauern. Doch er bemerkt auch noch etwas anderes – dass

in seinem Herzen ein großer Idealist. Er hat die Herausforderungen,

nämlich das, was hier auf 3000 Metern Höhe wächst, viel aromati-

die ihm begegnet sind, in Respekt einflößende Lösungen verwandelt.

Sanati entstammt einer einflussreichen Familie, die sich be-

scher riecht und schmeckt, als alles, was er aus seiner Heimatstadt,

Und damit eine ganze Region im Iran nachhaltig verändert. Homayoun

reits seit Generationen für den wirtschaftlichen Aufbau des Iran

dem rund 1300 Meter tiefer gelegenen Kerman, kennt. In der Fa-

Sanati starb 2009, aber sein Vermächtnis wächst und gedeiht, im wahrs-

einsetzt. Sein Großvater Haj Ali Akbar Sanati (1858-1938), ein

milie erzählt man sich noch heute, wie Sanati und seine Frau in

ten Sinne des Wortes. Es ist die Geschichte vom Siegeszug der Rose gegen

wissbegieriger Händler, beschäftigte sich intensiv mit der Frage,

Lalehzar vom intensiven Geschmack der Minze überrascht waren,

die Mohnblüte.

was den Erfolg Europas ausmache. 1901 zog er zu Fuß aus, die

als sie dort einmal zum Essen zu Gast waren. Blumen und Kräuter

Antwort zu fi nden. Sein Weg führte ihn über Indien und das osma-

duften in der dünnen Gebirgsluft um die Wette. Auf dem von sei-

Unser Weg, um dieser Geschichte nachzugehen, führt auf

nische Reich bis nach Wien. Zehn Jahre war er unterwegs, bis er über

nem Vater geerbten Grund Rosen anzubauen, war da naheliegend.

schnurgeraden Straßen durch eintönige Gerölllandschaft. Ab-

Russland und Zentralasien zurück nach Kerman kam. Die Antwort

Sanati kauft einhundert Rosenpfl änzchen und beginnt, sie auf seinem

wechslung bieten einzig die überdimensionierten Kreisverkehre,

hatte er mit im Gepäck: Bildung und Industrie seien das Geheimnis, Land zu kultivieren. Bald erweist sich die Damaszener Rose, eine sehr

deren Radius so enorm ist, dass unser Fahrer kaum das Lenkrad

nach dem er geforscht hatte. Im noch beschaulichen Kerman gründe-

widerstandsfähige Züchtung, als besonders geeignet. Sie verträgt die

einschlagen muss und die Laster in der gegenüberliegenden Kurve

te er eine Textilfabrik und ein Waisenhaus. Dort erhielten die Kin-

große Trockenheit, die im Lalehzar-Tal bisweilen herrscht, hervorra-

wie Spielzeug erscheinen. Die wenigen Menschen, die wir zu Ge-

der sowohl schulischen Unterricht als auch eine praktische Ausbil-

gend. Mehr noch: Je weniger Wasser sie bekommt, desto stärker wird

sicht bekommen, sind bis an die Zähne bewaffnet – Soldaten bei

dung. Sein Sohn Abdul Abdul-Hossein, der Vater von Homayoun

ihr Duft und desto reiner das Öl, das sich aus ihren Blütenblättern

einer Militärkontrolle.

Sanati, führte dieses Engagement fort und stiftete unter anderem

gewinnen lässt.

eine Bibliothek und ein Museum für moderne Kunst.
Unser Ziel ist das Lalehzar-Tal, eine Hochebene im Südos-
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Ein Glücksgriff, aber die Freude darüber währt nicht lange.

ten Irans. Bis nach Teheran sind es tausend, bis zur afghanischen

Wie alles begann All dies erbt Homayoun Sanati in den

Die instabile politische Lage im Iran der ausgehenden 70er-Jahre

Grenze vierhundert Kilometer. Anfang der 70er-Jahre reihte sich hier

1970er-Jahren, und damit viel Verantwortung. Er ist nun Herr über

wird auch Sanati zum Verhängnis. Zu Schah-Zeiten hatte er in Ko-

Opiumfeld an Opiumfeld. Das ist heute nicht mehr so. Was uns hier er-

rund ein Fünftel des Grundbesitzes im Lalehzar-Tal. Die hier an-

operation mit einem US-Verleger das größte Verlagshaus des Lan-

wartet, fällt nicht unter das Betäubungsmittelgesetz. Es betört zwar

sässigen Bauern leben vom Weizen- und Kartoffelanbau – und vom

des geführt und amerikanische Literatur und Kinderbücher ins

die Sinne, vernebelt sie aber nicht. Die Rede ist von biologisch-dy-

lukrativen Geschäft mit dem Schlafmohn, dessen morphinhaltiger

Persische übersetzen lassen. Obwohl er schon vor Beginn der Re-

namisch angebauten Rosen, deren Öl als eines der reinsten weltweit

Milchsaft das Rohopium liefert. Sanati sieht sich mit einer ver- volution infolge eines Geldstreits mit seinen amerikanischen Part55
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Damit wird das ökologische
Prinzip der Nachhaltigkeit
gewahrt: Natur und Umwelt
werden so genutzt, dass ihr
Bestand auf natürliche Weise
nachwachsen kann und das
System erhalten bleibt – auch
für die Kinder und Enkelkinder.
nern brach, unterstellt man ihm nun, ein Agent der CIA zu sein.

der den nachfolgenden Generationen die Lebensgrundlage sichert,

Das Urteil lautet auf fünf Jahre Gefängnis, von denen Sanati viele

beeinflusst ihn tief. Mit diesen Vorstellungen von Freiheit und Selbst-

Monate in Isolationshaft verbringt. Zu Hause im Lalehzar-Tal verwei-

bestimmtheit geht er seinen Weg, mit seiner Familie und vielen, die er

gern die Bauern unterdessen Sanatis Frau das ohnehin knappe Wasser –

in seinem Herzen dazuzählt: seine Schützlinge in den Waisenhäusern

eine vermeintliche Katastrophe. Doch dann geschieht das Wunder.

genauso wie seine Angestellten und deren Umfeld. Darum stellt er sein

Die Rosen wachsen dennoch an und blühen üppig. Das macht

Unternehmen auf biologisch-dynamische Bewirtschaftung um –

Eindruck auf die Bauern. Fortan glauben sie an die Rosenkultur.

im Iran, zu einer Zeit, in der die sozialen und politischen Spielräu-

Denn diese bringt ihnen bei geringerem Arbeits- und minimalem

me eng gesteckt sind. Sanati verwirklicht einen veritablen Rudolf-

Wassereinsatz sehr viel mehr Ertrag als Weizen oder Kartoffeln.

Steiner-Traum, mitten im wilden Mullahland.

Und sogar mehr als Opium, das sie lange Zeit zur Aufbesserung
ihres spärlichen Einkommens illegal anbauten. Schlafmohnpfl an-

Heute arbeiten über fünfhundert Bauern nach strengen öko-

zungen waren – und sind – ein Verstoß gegen das Gesetz: Auf

logischen Richtlinien für die Zarah Rosewater Company. Sie be-

Drogenhandel steht die Todesstrafe.

wirtschaften ihre Felder ohne Pfl anzenschutzmittel, produzieren
ihren eigenen Humus und richten sich bei ihrer Tierhaltung nach

Das Vertrauen in die Rose als Alternative wächst, als die Bau-

anthroposophischen Regeln. Damit wird das ökologische Prinzip

ern mit der Zeit feststellen, welche Preise die Abnehmer für das von

der Nachhaltigkeit gewahrt: Natur und Umwelt werden so genutzt,

ihnen produzierte Öl zu zahlen bereit sind. Da Wasser auf 3000 Me-

dass ihr Bestand auf natürliche Weise nachwachsen kann und das

tern Höhe bereits bei 90 Grad kocht, bleiben beim Destillieren der Blüten-

System erhalten bleibt – auch für die Kinder und Enkelkinder. Der

blätter wichtige Inhaltsstoffe erhalten. Es entsteht ein hochwertiger Roh- Rosenanbau erstreckt sich mittlerweile über eine Fläche von 1500 Hekstoff, der auf dem Weltmarkt Kilopreise zwischen 5.000 und 6.000 Euro

tar und überzieht das Tal jeden Frühsommer mit einem rosaroten, duf-

erzielt. Fünf Tonnen Rosenblätter liefern nach der Destillation ein

tenden Teppich. Die größten Abnehmer sind französische und deutsche

Kilo Rosenöl. Dabei ist das sogenannte erste Öl weniger wertvoll

Biokosmetikhersteller. Zur alljährlichen Ernte, bei der bis zu 50 Ton-

als das zweite, das beim Destillieren des Rosenwassers, einem Ne-

nen Rosenblätter täglich eingefahren werden, reisen die Produkti-

benprodukt der Erstdestillation, entsteht. Dieses zweite Öl ist al-

onsüberwacher und Qualitätsprüfer der Kosmetikfi rmen aus dem

kohollöslich – in der Kosmetikindustrie eine begehrte Eigenschaft.

fernen Europa an und kontrollieren die Reinheit der Ingredienzen –

900 Tonnen Rosenwasser und etwa 150 Liter Rosenblütenöl sind

mit großem Erfolg. Inzwischen liefert die Zarah Rosewater

jährlich der lukrative Ertrag bei Zahra.

Company fünf Prozent der weltweiten Produktion von hochwertigem kontrolliert-biologisch angebautem Rosenöl.

Ein Philosoph der Freiheit Aber Homayoun Sanati ist ein
Geschäftsmann, der nicht nur seinen Betrieb sieht. Er begeistert

56

Auch die sozialen Bedingungen haben sich auf Sanatis Initi-

sich für die Gedanken Rudolf Steiners, für dessen „Philosophie

ative hin deutlich verbessert. Begabten Kindern wird die Möglich-

der Freiheit“ und für die Anthroposophie. Besonders interessie-

keit geboten, in Kerman zur Schule zu gehen. Ziel ist es, dass sie

ren ihn – vor dem Hintergrund der Sanati-Kinderheime – die Wal-

gut ausgebildet wieder in ihre Dörfern zurückkehren, um dort mit-

dorf-Pädagogik und – in puncto Rosenaufzucht – der biologische

zuarbeiten. Darüber hinaus werden die Rechte von Frauen gestärkt,

Landbau. Die Idee, dass der Dreiklang von Leben, Arbeiten und

und ein eigens eingerichtetes Gesundheitszentrum vor Ort gewähr-

gesellschaftlicher Verantwortung so ausgerichtet sein müsse, dass

leistet die medizinische Grundversorgung. Auch diese Saat scheint
57
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Sie alle tragen, wenn sie einst als
Erwachsene ihre Heime verlassen,
den Nachnamen ihres Mentors.

aufzugehen: Die Arbeitslosenquote im Lalehzar-Tal ist die niedrigs-

den elternlose Jugendliche nach den von Rudolf Steiner geprägten

te in der ganzen Region. Landflucht, wie sie im Iran weitverbreitet

Grundsätzen unterrichtet. Musik, Kunst und Literatur stehen auf

ist, weil sich Landwirtschaft wegen der Zwischenhändler fi nanziell

dem Stundenplan. „Wir müssen den Kindern das Denken beibringen,

nicht mehr lohnt, fi ndet hier kaum statt. Damit will Sanatis Gesamt-

nicht das sture Auswendiglernen wie an den staatlichen Schulen“, war

projekt so gar nicht zu der Vorstellung passen, die man sich im fernen

immer die Forderung Sanatis. Neben einem Heim für Jungen in Ker-

Europa vom Iran gerne macht – trotz oder gerade wegen der jüngsten

man gibt es außerdem ein ähnliches Projekt für Mädchen in der

Reformbewegung und deren gewaltsamer Niederschlagung im Som-

durch ein heftiges Erdbeben stark zerstörten Stadt Bam. Zusätzlich

mer 2009. Die damals sogenannte Grüne Revolution hat zwar mit

gründete die Sanati-Stiftung einen Kindergarten für autistische

ökologischer Landwirtschaft nichts zu tun. Aber sie steht für einen

Kinder sowie ein Heim für lernbehinderte Mädchen, die oftmals

zahlenmäßig durchaus beachtlichen zivilen Ungehorsam.

Opfer familiärer Gewalt oder Misshandlung werden. Insgesamt
200 Heranwachsenden bieten diese Einrichtungen Schutz und Un-

Kinder sind die Zukunft Den Keim für solch friedliche

terkunft. Auch zukünftig werden die Aufgaben nicht kleiner. Vor

Veränderungen in der Gesellschaft, so war und ist es die Auffassung

allem Frauen und Mütter erfahren deshalb Unterstützung von den

der Familie Sanati, muss man von unten säen: Bildung ermögli-

Sanatis. Sie seien es, die den Kindern Ethik und soziales Verhalten

chen, wirtschaftliche Perspektiven schaffen, Alternativen für Dro-

mit auf den Lebensweg geben. Denn noch immer gibt es im Iran

genkonsum und Drogenhandel bieten. Denn die Kinder sind die

viele Halbwaisen und elternlose Kinder – eine Folge der Revolution,

Zukunft Irans. 1974 übernahm Sanati nach dem Tod seines Vaters

der militärischen Konfl ikte mit den Nachbarstaaten, aber auch des

die Leitung des schon vom Großvater gegründeten Waisenhauses.

Drogenkriegs. Glücklich diejenigen, die in einer Einrichtung der

2006 gab er die Geschäftsführung der Zahra Rosewater Company

Sanati-Stiftung einen Platz fi nden, an dem sie aufwachsen können.

ab und widmete sich von da an noch stärker der Verantwortung für

Sie alle tragen, wenn sie einst als Erwachsene ihre Heime verlassen,

kommende Generationen. Bis zuletzt hat der Unternehmer seine

den Nachnamen ihres Mentors. Damit lebt Sanatis Andenken in

Energie in ein neues, anthroposophisches Schulprojekt gesteckt.

der nächsten Generation weiter. Es ist ihm zu wünschen, dass seine

Entgegen der üblichen nationalen Praxis lernen Jungen und Mädchen

humanistischen Ideen blühen und reiche Frucht bringen, frei nach

hier gemeinsam – ein Vorstoß, der bei der herrschenden Regierung

dem deutschen Dichter Heinrich Seidel: Bald ertönt der Erntereigen,

nicht gerne gesehen, jedoch stillschweigend geduldet wird. Dort wer-

und die Rose wird sich neigen, o du schöne Rosenzeit!
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ALLES

Text Mel Thorben | Fotos Patrick Staud

ANDERE ALS
GEWÖHNLICH
Fashion satt, gestylter Hang out und
ein Beetle für Stephanie

N

eue Locations von Comme des Garçons bis zum Wein- Nicht umsonst trägt beispielsweise die Kastanienallee den Beinamen

meister Hotel – Tipps wie geschaffen für unsere Protago- „Castingallee“ und Friedrichshain verwandelt sich zusehends in den

60

nistin Stephanie, die Beetle und Trip von ihren Eltern zum

Kreativbezirk „Fashionhain“. Man spürt, hier ist das Leben anders.

Abitur geschenkt bekommen hat. Die deutsche Hauptstadt stärkt

Was ist also passender, die Stadt zu Fuß und im neuen VW Beetle zu

ihren Status als internationale Modemetropole zunehmend. Die Stra-

erkunden. Ein Tag im Großstadt-Dschungel. Von Design-Trendset-

ßen von Berlin sind der Laufsteg – hier wird die Mode der interna-

tern über Ladengalerien, dem besten Sushi der Stadt bis zum Chillen

tionalen, deutschen und Berliner Designer gekonnt in Szene gesetzt.

in einer Bar – hier gibt es Empfehlungen für den Ultrakurztrip.
61

Berlin Alte Schönhauser Straße 11:52 Uhr

Nach einem Latte macchiato im Café Mitte schlendert Stephanie durch die Design-Läden der
Alten Schönhauser Straße und lässt sich von Dat Vuong in seine vietnamesische Nouvelle Cuisine
einführen. Wunderbar – die immer noch beste Wan-Tan-Suppe Berlins. Frisch gestärkt geht es
auf die Suche nach neuen Eroberungen. Mal schauen, was die Designerin Inge Langhein, nach
ihrem Umzug von Prenzlauer Berg nach Mitte, präsentiert.

Alles andere als gewöhnlich

Berlin Oranienstraße 15:47 Uhr

Selbstbewusst. Zum Sundowner in Kreuzberg genießt Stephanie die Aussicht auf die Großstadt
und stöbert in den kleinen Läden nach ungewöhnlichen Schuhkreationen und fl ippigen Accessoires. Rund um die Oranienstraße oder in der Nähe des Wrangel- und Bergmannkiez sitzen
viele Berliner Designer und da findet man immer etwas Ungewöhnliches. Was für ein wundervoller Tag. Und der VW Beetle lächelt dazu.

Alles andere als gewöhnlich

Berlin Weinmeisterstraße 21:23 Uhr

Die Qual der Wahl. Stephanie hat eine Einladung zu einer Party des Musikmagazins „Intro“ in
der Columbiahalle bekommen. Oder bekommt sie noch einen Tisch im Pauly Saal. Hier haben die
Macher des Grill Royal ein neues Restaurant eröffnet. Die Entscheidung wird ihr von Zsolt abgenommen. Ihr Berliner Freund hat einen Platz in der Bar Tausend bekommen. Es empfängt einen
eine abweisende Stahltür, versteckt in einem S-Bahnbogen in unmittelbarer Nähe der Friedrichstraße. Wer die erste Hürde genommen hat, findet sich bald in einem Gewölbe wieder, das entfernt
an einen U-Bahn-Tunnel erinnert. Stephanie ist begeistert, der als Lager dienende Raum hinter der
Bar wurde erst kürzlich zum Restaurant umgebaut. Hier hat sie die Wahl zwischen asiatischen und
ibero-amerikanischen Speisen. Zsolt hat sich wieder als Kenner der Szene geoutet, denn kurzfristig
einen Tisch in der Cantina zu bekommen, ist nahezu unmöglich. Nach dem Essen ist Stephanie im
Club hängengeblieben. Und vom Abtanzen erholt sie sich am nächsten Morgen bei einem gediegenen
Frühstück in Schöneberg und einem anschließenden Wellness-Aufenthalt im Liquidrom. Ihr Fazit
nach 24 Stunden Berlin:

„Viel Spaß, wenig Schlaf.“
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MEIN

GELBES
iPHONE
Wir vertwittern unsere Zeit
und fragen uns, wo sie bleibt.
Text Peter Haffner | Foto Reclam

F

ast jeder hat ein schwarzes Smart-

zu überbrücken, sei es in der Schlange vor

turhinweisen, Namen- und Sachregister. Sie

phone. Manche haben ein weißes. Ich

dem Billettschalter, wo der Vordermann eine

sind zerlesen und zerknittert, manche haben

habe ein gelbes. Nicht nur eines, son-

Reise von Schlieren nach Shanghai mit Zwi-

einen Regenguss abbekommen, einen Kaf-

dern Dutzende. Sie stecken in den Taschen

schenhalt in Sydney bucht, oder beim Zahn-

fee- oder Weinfleck. Macht nichts. Sie kos-

meiner Jacketts, den Freizeit- und Sportja-

arzt, wo Heftchen aufl iegen, aus denen man

ten nicht viel, und lässt man eines irgendwo

cken, dem Regen- und dem Wintermantel, ja

erfährt, dass DJ Bobo und Lady Gaga mit

liegen, braucht man nicht in Panik zu gera-

sogar in der Brusttasche mancher Hemden

einem Baby namens Buddha schwanger sind.

ten wie beim Verlust seines iPhones: Mag

und natürlich in jedem Gepäckstück, das ich
besitze. So kann es mir nie passieren, dass

„All dein Tun und Denken sei so beschaf-

dickeren Büchlein, wie etwa Montaignes Es-

ich keines bei mir habe, wenn ich aus dem

fen, als solltest du möglicherweise im Augenblick

sais, Pascals Gedanken oder die Gespräche

Haus bin. Netzadapter brauche ich nicht,

aus diesem Leben scheiden“, sagt Marc Aurel

von Konfuzius, verwahre ich in robusteren

Reclam.

weil meine iPhones ohne Batterien funktio-

in seinen Selbstbetrachtungen, einem meiner

Kleidungsstücken, während die dünnen, wie

nieren. Die Aufforderung im Flugzeug, alle

Reclam-Begleiter. Man wende nicht ein, im

etwa Senecas Vom glückseligen Leben, selbst

Die gelben Büchlein sind die älteste deutschsprachige

elektronischen Geräte abzuschalten, ignorie-

iPhone könne man den ganzen Shakespeare

in der Brusttasche des kurzärmligen Polo-

Taschenbuchreihe und ihr liegt das Bestreben zugrunde,
einen einmal gedruckten Titel nach Möglichkeit lieferbar
zu halten. Die genaue Zahl der je erschienenen Titel ist
unbekannt, allein die Nachkriegsauflage der Universal-
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der, der es fi ndet, sich daran erfreuen. Die

re ich, senden doch meine keine schädlichen

haben. Man kann, aber Gebrauch davon ma-

hemdes nicht aufl iegen. „Wir haben nicht zu

Strahlen aus. Auch die Stewardessen sehen

chen tut kein Mensch, weil all die Apps, von

wenig Zeit; wir vergeuden zu viel!“, mahnt

das ein, und dass mein gelbes Telefon draht-

denen man nie genug bekommt, das verhin-

durch die Jahrhunderte der alte Römer, von

los Gedanken übertragen kann, muss ich

dern. Und sagt mir einer, mit dem iPhone

dem wir heute noch lesen, weil er die seine

ihnen ja nicht unter die Nase halten. Es tut

stehe man rund um die Uhr in Verbindung

nicht vertwitterte.

dies jedes Mal, wenn ich es in der Hand habe

mit wirklichen Menschen, sei es per Tele-

und auf das weiße Display blicke. Zum Bei-

fon, SMS, Facebook oder Twitter, frage ich:

Nicht überzeugt? Dann kann ich nur

spiel Gedanken wie diesen: „Wenn ein Buch

Wozu? Um was zu erfahren? Jedes Tisch-

mit Laotse sagen, Tao Te King, Reclam-

und ein Kopf aneinanderstoßen und es klingt

gespräch wird heute ruiniert, weil noch bei

Band Nr. 6798: „Wahrlich: Von jenem lass!

Bibliothek lag bis 2003 bei etwa 35 Millionen Exemplaren.

hohl, ist das allemal im Buch?“ Richtig, das ist

der dämlichsten Frage, die auftaucht – „Wer

Dieses erfass!“

aus den Aphorismen von Georg Christoph

schrieb Goethes Faust?“ – einer sein iPhone

Und dazu erhält diese – gelbe – Universal-Bibliothek

Lichtenberg, und mein iPhone ist denn auch

zückt, damit Google konsultiert und alsbald

nicht von Steve Jobs, sondern von Reclams

triumphierend verkündet: Gretchen!

zirka hundert Neuerscheinungen pro Jahr. Und in diesem

Universal-Bibliothek; jene gelben, guten und
getreuen Weggefährten, die praktisch und

Da lobe ich mir meine Reclam-Büch-

Jahr einen Relaunch.

preiswert sind und einen nie enttäuschen,

lein, die, so federleicht sie daherkommen,

weil der Strom alle ist. Ich habe immer ei-

sorgfältig ediert sind, versehen mit Einlei-

nes dieser Büchlein bei mir, um Wartezeiten

tung, Nachwort, Anmerkungen und Litera-
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GEHT
WOHIN
DIE

REISE

Text Joachim M. Lemcke | Fotos René Staud Studio, Vintage Luggage
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Wohin geht die Reise

Es ist wie eine Zeitreise ins 19. Jahrhundert – wohin
man schaut, sieht man riesige, aufwendig restaurierte
Koffer aus einer Zeit, als der Orientexpress wohl
gerade „en vogue“ war.

E

s war einmal eine Zeit, in der Rei-

Orientexpress – einige der antiken Reisege-

Detail zeugt, sondern auch in der unverwech-

zu tun. Mit Leder, Holz, Messing, Zink. Das

sende zu ihrem weit entfernten Ziel

päcke sind in den besten Häusern der Welt

selbaren Atmosphäre und diesem ganz beson-

waren eben Luxusartikel, und so waren sie

tagelang, sogar wochenlang unter-

hinaus- und hereingetragen worden. Coco

dern Charme“, so Joachim-Michael Lemcke,

auch verarbeitet. Da war handwerkliches Kön-

wegs waren – mit dem Schiff, mit der Pfer- Chanel, Ernest Hemingway, die Kennedys,

der aus der eigenen Sammelleidenschaft

nen gefragt.“ Hier sind alle Epochen, Marken

dekutsche, mit dem Dampfzug. Aus dieser

„tout Hollywood“, sie alle reisten stilvoll. Von

The Vintage Luggage Company aufgebaut

und Stilrichtungen vertreten. So kann man

Zeit stammen historische Gepäckstücke, die

der Filmdiva Marlene Dietrich gibt es eine

hat. Die mit höchster Handwerkskunst zwi-

sehen, wie sich der Koffer weiterentwickelt

uns noch heute daran erinnern, dass das

Abbildung auf mehreren Koffern sitzend.

schen 1880 und 1940 von Louis Vuitton,

hat, der nun mal eben eng mit der Geschichte des Reisens verbunden ist. Rund um den

Reisen früher einmal ein einziges großes

Im Jahr 1936 war sie laut ihrer Tochter Ma-

Hermès, Goyard und anderen Manufaktu-

Abenteuer war. Schrankkoffer, Übersee-

ria Riva mit fast 80 Koffern und Hutschach-

ren gefertigten und weitgereisten Reisetru- Globus zieren nun diese historischen Stücke,

truhen – Stücke mit Geschichte, die selbst

teln unterwegs. Besonders wichtig waren ihr

hen und Schrankkoffer sind heute weltweit

jedes mit seiner eigenen Geschichte aus der

Geschichten erzählen. Geschichten von auf-

die Hotelaufkleber darauf: Sie führte Leim

begehrte Antiquitäten. Vornehmlich aus

„goldenen Zeit des Reisens“, exklusive Häuser

regenden Reisen und abenteuerlichen Be-

und Ersatzaufkleber mit sich, um abgefalle-

Westeuropa und Nordamerika stammen die

und Appartements sowie Yachten und Bü-

gebenheiten wochenlanger Wegstrecken zu

ne sofort ersetzen zu können.

Stücke in der Sammlung. Aus Frankreich,

ros als dekorative Einrichtungsstücke, sei es

damals so fern scheinenden Zielen. Neben
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eleganter Reisebekleidung gehörten daher

Stille Zeugen aus Leder mit kunter-

England, Deutschland sowie den USA kom-

als Couch- oder Beistelltisch im Salon oder

men die Koffer hauptsächlich. Besonders

vielleicht als Garderobe in der Ankleide oder

entsprechende Koffer, Truhen und Taschen

bunten Aufklebern, die uns voller Nostalgie

fasziniert ist Lemcke, wie viel Mühe und

im Schlafzimmer. Aber wer auch gerne kö-

zum guten Ton und repräsentierten nicht

an anno dazumal zurückdenken lassen. „Der

Kunstfertigkeit man zu Zeiten Jules Vernes

niglich reisen möchte, fi ndet hier sein pas-

zuletzt die soziale Stellung ihrer Besitzer.

Reiz dieser Unikate liegt nicht nur in der heraus-

für den Bau der Koffer aufgewendet hat.

sendes Gepäckstück. Zum Verreisen und

Egal ob Hotel Excelsior, Hotel Ritz oder

ragenden Verarbeitung, die von der Liebe zum

„Man hat mit ganz verschiedenen Materialien

zum Ankommen.
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AUF DEN

SPUREN
DER
NATUR
Text Thomas Malte | Fotos AIGLE International s.a.

D

ie Firmengründung von Aigle –

erwarb. Inzwischen fertigt Aigle funktiona-

der Name stammt von dem fran-

le, hochwertige sowie moderne Kleidung für

zösischen „À l’Aigle“ für Adler –

Menschen, die sich gerne aktiv in der freien

durch den Amerikaner Hiram Hutchinson

Natur bewegen und dabei nicht auf modi-

liegt mittlerweile mehr als 150 Jahre zurück.

sche Raffi nesse verzichten wollen.

Anfangs bestand das Unternehmen aus einer
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einfachen Manufaktur für Gummistiefel.

Gummistiefel von Aigle rüsten Frau

Denn zu jener Zeit war Frankreich über-

für jede Wetter- und Bodenlage aus. Aigle

wiegend landwirtschaftlich geprägt und so-

ist weltweiter Marktführer für Gummi-

mit stand für die Landwirte ein Schuh zur

stiefel aus Naturkautschuk, der durch seine

Verfügung, welcher wasserundurchlässig

natürlichen Eigenschaften, wie Beständig-

und strapazierfähig war und durch seinen

keit und Wasserdichtigkeit einen hohen

hohen Tragekomfort überzeugte. In den

Tragekomfort bietet. Bis heute werden die

70er-Jahren ließ sich der Stiefelspezialist

Aigle Stiefel von Hand gefertigt und aus

in der sprichwörtlichen Provinz, dem Ort

Naturkautschuk hergestellt. Jeder ist ein

Ingrandes bei Châtellerault in Frankreich

handgefertigtes Unikat. Und wer zudem

nieder. Weg vom Gummistiefel hin zur

seinen Stiefeln solch individuelle Namen

Outdoor-Lifestyle-Marke. Die Anpassung

gibt wie „Miss Juliette“, „Giboulee“ oder

des Menschen an die Natur beschreibt die

„Chantebelle“ – der macht sich mehr Ge-

permanente Suche nach Innovationen im

danken. Alle Produkte der Marke verfolgen

Design, bei Material und Herstellung. Und

so das Ziel, dem Menschen ein nachhalti-

beschreibt die handwerkliche Produktion,

ges Leben in Harmonie mit der Natur zu

wo jeder Stiefel aus etwa 15 Einzelteilen zu-

ermöglichen. Bedeutet dem Bedürfnis zu

sammengefügt und bei 140 Grad in riesigen

folgen, Emotionen in der Natur auszuleben

Backöfen vulkanisiert wird. Ein Produkti-

und diese als Lebensraum voller Abenteuer,

onsverfahren, welches Hiram Hutchinson

Spaß

vom damaligen Erfi nder Charles Goodyear

wieder zuentdecken.

und

überwältigender

Schönheit
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Wohin geht die Reise

Text Michael Landt | Fotos Officine Panerai

WIND

FANG
Segeln ist die Freiheit, den eigenen
Kurs zu bestimmen.
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Segler müssen wissen, wohin sie wollen. Kein Wunder,
dass Staatsmänner und Industrielle, Künstler und Denker
gerne Yachten steuern. Und restaurieren.

D

Rettung Das Jahr 2006 brachte aber

Rückkehr Nun kehrt die alte Dame

1936 ist ein echtes Schmuckstück

auch die Rettung in letzter Minute. Nach

zurück und wird in alter Schönheit die Sai-

und bis heute ein Hingucker –

dem Erwerb wurde die Eilean im Februar

son der klassischen Yachten 2012 eröffnen.

ie Fahrtenyacht aus dem Jahre

auch in den mondänen Häfen des Mittel- 2007 auf einem Frachtschiff zurück nach

Fünf Jahre nachdem sie in Antigua in de-

meeres. „Die Eilean nach der Restaurierung

Italien gebracht. Anschließend erfuhr die

solatem Zustand gefunden und in Viareggio

in ihrer alten Pracht zu sehen ist sehr bewe-

Eilean eine komplette Renovierung, die

restauriert wurde, segelt die Eilean zum

gend, und ich bin sicher, dass alle Liebhaber

nicht nur ihre Silhouette und ihre Eigen-

ersten Mal zu der Karibikinsel zurück. In

historischer Segelyachten meine Gefühle teilen“,

schaften bewahrte, sondern auch einen gro- Antigua wird die Eilean bei zahlreichen Ver-

so auch Angelo Bonati, CEO von Officine

ßen Teil der Originalmaterialien. Mehr als

anstaltungen zu Ehren ihrer Rückkehr zu

Panerai. „Mit ihrer Eleganz und den perfek-

zweieinhalb Jahre war ein Team von Boots-

bewundern sein.

ten Linien ist die Eilean nicht nur ein außer-

bauern in der Francesco-Del-Carlo-Werft

ordentliches Beispiel für Handwerkskunst und

in Viareggio unter der Leitung von Enrico

Authentizität, sondern auch ein Symbol für die

Zaccagni mit dem Projekt beschäftigt.

Liebe zur See, die nur das Segeln vermitteln

Ein Bildband zu Ehren eines
langwierigen Projekts Der Geschichte
der Eilean und ihrer Restauration hat Pane-

kann.“ Der Blick verliert sich sehnsüchtig

Die Eilaen, 1936 in der schottischen

rai jetzt einen opulenten Bildband spendiert,

in der Takelage. Streicht über die polierten

Fife-Werft gezeichnet und gebaut, besitzt

in dem der Konzern sich und seine Arbeit

Planken, deren Wiederaufbereitung Un-

tatsächlich eine unvergleichliche Schönheit.

feiert – in diesem Fall muss man sagen: völ-

summen an Zeit und Geld verschlangen um

William Fife III schuf viele der schönsten

lig zu Recht. Segel- und Yachtliebhabern

die originale Wiederherstellung zu gewähr-

klassischen Yachten, die noch heute in ihrer

wird angesichts des prächtigen Fotoma-

leisten. Heiße Luft fl immert über dem Deck,

Einzigartigkeit und Authentizität bei den

terials das Herz aufgehen. Es gibt zahlrei-

man hört schon in Gedanken die knappen

großen Regatten zu sehen sind. Ihre Li-

che Panoramaaufnahmen, die zeigen, wie
die Eilean scheinbar über die Meere fl iegt.

Kommandos, die professionelle Hektik der

nien scheinen aus heutiger Zeit, in der im

Crew beim Auslaufen. Großes Kino diese

Bootsbau sich beinahe alles der Zweckmä- Detailaufnahmen illustrieren die liebevolle

Vorstellung – die nun Wirklichkeit wurde.

ßigkeit und Schnelligkeit unterordnet, aus-

Konstruktion der Yachtbauer vergangener

schließlich elegant und schön. Jedes Detail

Tage. Historische Fotos der frühen Eilean-

Bevor es so weit war bot die Eilean ein

der Bermuda Ketch – das bedeutet sie hat

Zeiten und ihrer Eigner öffnen ein Fenster

Bild des Jammers. Einem echten Seelenver-

zwei Masten, der Besan steht innerhalb

in eine vergangene Welt, als der Skipper

käufer längst vergangener Tage gleich, lag

der Wasserlinie – ordnet sich dem Gesamt-

an Bord unter Umständen zugunsten eines

die 22-Meter-Ketch heruntergekommen im

eindruck unter. Die Verbundstruktur mit

warmen Pullovers vielleicht das Jackett, aber

Hafen von Antigua. Die Farbe blätterte, alle

Planken aus burmesischem Teakholz wird

keinesfalls die Krawatte ablegte. Insofern ist

möglichen improvisierten Zusatzbauten ver- von einem verzinkten Metallgerüst gestützt.

der schlicht „Eilean 1936“ genannte Bild-

bargen ihre Linien. Ihr damaliger Skipper,

Obwohl sie von vorneherein nicht als Regat-

band auch eine amüsante Stilfibel einer un-

der an Bord lebte, hatte weder Geld noch

tayacht konstruiert worden war, verströmt

tergegangenen Epoche.

Motivation für notwendige Arbeiten, sodass

ihr schnittiges Erscheinungsbild eine Aura

seine Yacht ihm buchstäblich unter dem

unbändigen Vortriebs durch die Wellen. In

Hintern verrottete.

ihrer Geschichte brachte die Yacht es immerhin auf 36 Atlantik-Überquerungen.
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My perfect

family

vacation
Text und Fotos Dr. Ulrich Bez
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My perfect family vacation

THUNDER BAY
LAKE SUPERIOR
ONTARIO

Familienurlaub – das klingt erst einmal nach Countryside, Familienhotel, All-inclusive, Kinderprogramm und zwei Wochen ohne
schnelles Internet. Für uns Männer heißt das meistens auch Familienkutsche, Kofferraum und Dachträger – Fahrspaß und Träume finden
da normalerweise keinen Platz mehr im Gepäck. Kommt drauf an.
Kommt drauf an, was man draus macht.

THE RANCH
AT ROCK CREEK
MONTANA

YELLOWSTONE
WYOMING

DEVIL´S GULCH
SOUTH DAKOTA

MOUNT RUSHMORE
SOUTH DAKOTA

BLOOMSBURG
PENNSYLVANIA

MANHATTAN
NEW YORK

A

uch

unsere

Familien-Urlaubs-

ter zu warten. Da habe ich was von meiner

entspannt über die Straßen. Mythos oder

Navigationsgerät ausgeschaltet. Dafür folg- wieder kleine „Cowboydörfer“, die es immer

der Luxus dieses 5-Sterne Resorts am Ende

planung wurde maßgeblich durch

Tochter: wenn ich mir was in den Kopf ge- „tourist trap“. Keine Highways, manchmal

ten wir dem Wind und – wie früher – den

noch zuhauf hier gibt. Es scheint, dass sich

einer solchen Reise ist. Mit etwa 1 500 Fotos

unsere Tochter Sumi bestimmt. Ihr

setzt habe ...

waren es eher Pisten. Von nun an keine

Landkarten. Das ging erstaunlicherweise

hier in Amerikas Westen außer den Autos

und eben so vielen neuen Eindrücken ging

Traum: einmal am „Summer Film & Acting

Großstädte und auch keine Sheriffs mehr.

gut. Entlang des Ufers des Lake Superior,

nicht viel verändert hat. Zusammen mit

hier für uns ein unvergesslicher Erlebnisur-

Camp“ der „New York Film Academy“ in

Mein Traum eines perfekten Familien- Wie war das noch einmal mit den Pferden.

einem der größten Seen Nordamerikas,

vielen Tausend anderen Touristen rasteten

laub zu Ende. Und bevor ich es vor lauter

New York teilnehmen. Und wenn sich Töch-

urlaubs war greifbar nahe: Tochter sicher ab- Angesichts der Kraft unserer 517 Pferde-

kreuzten wir die Bundesstaaten Wisconsin

wir zwei Tage im Yellowstone National Park

Begeisterung zu erwähnen vergesse: Auf

ter etwas in den Kopf gesetzt haben – dann

geliefert, meine Frau neben mir und vor uns

und Minnesota um die wunderbare Teufels-

und hier erlebe ich den für mich wohl spek-

dem Rückweg nach Deutschland haben wir

takulärsten Regenbogen aller Zeiten.

stärken im Volante fühlten wir uns frei wie

wissen Väter, dass sie das meistens auch hin- 4 000 endlose Meilen entlang Amerikas so-

echte Cowboys auf ihren wilden Mustangs.

schlucht in Garretson, South Dakota, auf-

kriegen. Als unsere Tochter die Zusage für

genannter dritter Küste bis nach Montana –

Stilecht tausche ich meine geliebten Tod’s

zusuchen. Im Land der berühmten Schlacht

New York bekam war sie gerade mal 15 Jah-

im Aston Martin Volante. Nicht das passen-

Loafers gegen Nikwaxed Boots ein, kom-

um Sitting Bull fuhren wir mitten hinein

Voller neuer Eindrücke lag dann zum

re alt, also war klar, dass wir sie nach New

de Auto für so einen Trip? Im Gegenteil!

plettiert wird mein Outfit durch die billigen

in ein Treffen Tausender Harley Davidson

Ende unserer Reise die etwa 26 Quadrat-

York begleiteten und nach drei Wochen auch

Probieren Sie’s einfach auch mal aus!

T-Shirts, die meine Frau in den Stores ent-

Fahrer. Das entsprach ganz meinem Ame-

kilometer große Luxus Ranch „The Ranch

PS: „Ich rate allen, ihrem Traum nach-

lang unserer Route erworben hat.

rikahinterlandbilderbuchklischee. Beim An-

at Rock Creek“ vor uns. Empfangen wurden

zugehen und diese Tour entlang von Wasser,

wieder abholten.
Also nichts wie raus hier aus New
Am besten kommt man ja in einem

York. Raus aus Manhattan, erst mal Rich-

Yellow Cab durch den dichten New Yorker

Je weiter wir nach Westen vorwärts

family vacation!

blick der Biker war ich froh, dass die Zeit der

wir in einer der schönsten Regionen Monta- Wäldern und Wolkenkratzern selbst zu erfahren.

wilden Schlachten hier vorbei ist. Wir wür-

nas. Fels und Holz statt Glas und Stahl? Ja

Vielleicht auch im Aston Martin. Geht gut –

den da womöglich ganz schön alt aussehen.

bitte, unbedingt! Umgeben von der Traum-

sehr gut. Ich kann es nur empfehlen!“

tung Bloomsburg im Bundesstaat Pennsyl-

kamen, um so mehr nahm auch der hoch-

Verkehr. Allemal bei 40 Grad Sommer- vania. Der Hitze und dem Trubel der Met-

glanzpolierte Volante die Farbe der Piste an,

schwüle und völlig verstopften Straßen.

ropole entflohen fanden wir uns plötzlich in

wir alle zusammen wurden eins mit Land

South Dakota verlassend fuhren wir

ihren ganzjährig schneebedeckten Gipfeln

Aber ich hatte ja ohnehin anderes vor, als

großartiger Landschaft wieder. Voller Ruhe.

und Landschaft. Und bereits nach wenigen

in Richtung Nord-Osten nach Wyoming

erlebten wir hautnah die herrliche Natur der

drei Wochen in Big Apple auf unsere Toch- Wir ließen uns davon anstecken und trieben

Tagen lassen wir iPhone, iPad und auch das

mit dem Devils Tower als Ziel. Und immer

Rockies. Und wir merkten, wie wohltuend

82

selbstverständlich noch unsere überglückliche Tochter in New York abgeholt. A perfect

kulisse der alpinen Bergwelt Montanas – mit
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Liebe
Entzug

Text Nancy Rahn | Fotos Gert Mothes, Accentus Music

und

Thomaner – ein Leben
in der Parallelfamilie.
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Liebe und Entzug

ihnen einfach das Kuscheln, die körperliche Nähe der Eltern. Jedes

Im tiefsten Mittelalter liegt der Ursprung des Thomaner-

Kind muss trotzdem diese Erfahrung machen, um sich irgendwann,

chors, den einst Johann Sebastian Bach leitete. Sein

den“ zu können. Und Sie lernen schnell, miteinander respektvoll in

unabhängig von seinem realen Zuhause, eine eigene Heimat „erfin-

diesjähriges Jubiläum ist Anlass, in eine einzigartige Welt

einer Gemeinschaft zu leben. Schon die Jüngsten bekommen Ver-

zwischen Motette, Rock ’n’ Roll, Internet und Fußball-

in einer Zweitfamilie lebt man hier zusammen. So konnte schon

antwortung übertragen und werden von den Älteren begleitet. Wie
mancher Neuling durch die Hilfe eines seiner großen „Brüder“ anfängliche Dissonanzen wie Heimweh oder Frustration bewältigen.

platz einzutauchen. In ein Leben, das geprägt ist von

Als ganz normale Teenager suchen sie in dieser Entwicklungsphase

Erfolg und Leistungsdruck, Zweifel und Stolz, Heimweh

dabei einen Bezugsrahmen. Sie ist ein wichtiges Hilfs- und Kom-

und echter Freundschaft.

werden – und auf das viele von ihnen nicht mehr verzichten wollen.

D

nach ihrer Identität. Die Auseinandersetzung mit der Musik bietet
munikationsmittel, dessen Einzigartigkeit sich die Jungen bewusst

ie Leipziger „Thomana“ ist so etwas wie ein lebender deutscher Nationalschatz, das Dreigestirn aus Thomaskirche,

Thomanerchor und Thomasgymnasium. Die Wurzeln dieser beeindruckenden Tradition liegen im Jahr 1212. Der schon vorhandenen
Thomaskirche wird damals eine Schule angegliedert. Hier werden
Leipziger Knaben dazu ausgebildet, anstelle der Chorherren den
musikalischen Dienst in den Gottesdiensten zu übernehmen. Da
die Thomasschule zugleich den Bürgerkindern offensteht, gilt sie
als älteste öffentliche Schule Deutschlands. Dabei spielt nicht die
Finanzkraft der Eltern die entscheidende Rolle, sondern die Begabung der Kinder. In einer Zeit, in der laut der aktuellen Shell-Studie
Musikhören die Lieblingsbeschäftigung der 12- bis 25-Jährigen ist,
Musikmachen in dieser Altersgruppe aber eher aus der Mode zu
kommen scheint, ist das ein Hoffnungsschimmer. Auch, weil für
viele Eltern der Musikunterricht unerschwinglich geworden ist.
an die Musik im Mittelpunkt stehen. Acht Jahrhunderte sind seit der

Es sind die außerordentlichen Kontraste im Leben eines Thoma-

der vorgezogene Abnabelungsprozess von der Familie. Das Alum-

Als Gegenleistung für Schulbildung und Unterkunft singen

Gründung der Thomaner vergangen. Und mehr denn je sucht unsere

ners, die ihn für den Rest seines Lebens prägen: die erhabene, war-

nat wird zu einer Art „Parallelfamilie“. Einige haben es leichter und

die Thomaner über die Jahrhunderte hinweg zu Gottesdiensten,

Gesellschaft heute nach Möglichkeiten, Kinder und Jugendliche auf

me Atmosphäre bei den Konzerten in der Thomaskirche zu Leip-

blühen regelrecht auf, andere leiden vor sich hin. Gemeinsam sind
sie aber stark.

Krönungen, Messen, Wahlen und Hinrichtungen. So ist wohl mit

das Spannungsfeld zwischen beschleunigter Leistungserbringung

zig im Kontrast zu den eher funktional eingerichteten, nüchternen

das Letzte, das Woyzeck vor seiner Exekution auf dem Leipziger

und individueller Entwicklung des Einzelnen vorzubereiten.

Zimmern im Internat; die Heavy-Metal-Musik, die morgens um

Marktplatz 1824 mit weichen Knien hört, der starke, mehrstimmige
Klang aus den Kehlen der Chorknaben. Heute haben die Thomaner

Manche von ihnen erahnen, dass ein Leben zwischen Er-

halb sieben durch die grell beleuchteten Flure schallt im Gegen-

Musik hilft „Die Musik aber ist der wichtigste Teil der Erzie-

satz zu den spätromantischen Werken der Klassiker des 19. Jahr-

hung: Rhythmen und Töne dringen am tiefsten in die Seele und erschüt-

Bewunderer in aller Welt. Auf internationalen Tourneen werden sie

folg und Leistungsdruck, Zweifel und Stolz, Heimweh und echter

hunderts, die vor den Mahlzeiten der Thomaner gesungen werden;

tern sie am gewaltigsten“, hat Platon einst gesagt. Mit der reichen

gefeiert wie Rockstars. Diesen Erfolg müssen sich die Jungen des

Freundschaft vor ihnen liegt. Was es für sie bedeutet, wissen sie

das unbefangene Jubeln bei einem Fußballspiel oder das verlegene

Geschichte der Thomana im Rücken wird derzeit planend in die

Thomanerchores schwer erarbeiten. Ihr Leben wird wie eh und je

am Anfang nicht. Der Schritt weg von den Eltern tut weh, aber er

Lachen eines verliebten Thomaners vor dem Hintergrund der Dis- Zukunft geschaut. Noch mehr Menschen sollen von der Musik „an-

von einem anstrengenden Proben- und Schulalltag bestimmt. Es ist

ist wichtig. Selbstsicherheit braucht eben die Erfahrung, etwas ganz

ziplin eines Erziehungsmodells unter Jungen.

geprägt von den Regeln des Internats und dem Gedanken, dass vor

allein durchgekämpft zu haben. Die erste Nacht in fremder Umge-

allem die Gemeinschaft zählt.

bung ist eine Feuerprobe. Aufgeregt lassen die Neuankömmlinge

Gemeinsam sind wir star Stolz und Begeisterung sind je-

gesteckt, angestiftet und angeregt“ werden. Rund um Thomasschule
und Alumnat entsteht zu diesem Zweck das Forum Thomanum, ein
internationales Bildungszentrum, zukunftsweisende Fortführung

sich durch die „Stuben“ führen und von den älteren Thomanern,

denfalls in den Gesichtern der Jungen zu lesen, ob sie in ihren maß-

des altbewährten Zusammenspiels von Wissenschaft und Tonkunst.

Begabung – und Hingabe Doch wie bringt man es eigentlich

die von nun an für sie verantwortlich sind, vom Alltag im Alumnat

geschneiderten marineblauen Matrosenanzügen Messen und Kan-

Ein großer Platz des Geistes, der der lebendigen Pflege von Musik

zum Thomaner und was bedeutet es, ein junger Teil dieses altehr-

erzählen. Fußball spielen, gemeinsam essen, lernen und – immer

taten singen oder sich auf dem Fußballfeld gegen die Mannschaft

gewidmet ist und vor allem den Menschen, die am begeisterungs-

würdigen Chores zu sein? Die Talentsuche beginnt schon früh. Er- wieder singen. Inwieweit funktioniert dieses Konzept des Thoma-

des Dresdner Kreuzchores schlagen. Zwischendurch ist allerdings

und entwicklungsfähigsten sind: der Jugend. Ganz im Sinne Martin

fahrene Musikpädagoginnen suchen in Leipziger Vorschulgruppen

nerchores noch in unserer modernen Zeit? Tatsächlich, auch wenn

die Erschöpfung in den Gesichtern der Jungen nicht zu übersehen.

Luthers, der nicht müde wurde, den pädagogischen Wert der Musik

mit gespitzten Ohren nach vielversprechenden Stimmen. Derzeit sind

Schule und Musik den Alltag bestimmen, es bleibt Raum für ei-

„Ich habe mich da einfach mal entschieden, krank zu werden, um nach

zu betonen. Denn gestern, heute und morgen machen sich Men-

es neunzig Jungen der heutigen Gameboy-Generation, die „zu Ehren

gene Interessen: Zeit für Gespräche und gemeinsames Spiel oder

Hause zu fahren und ein paar Tage ausruhen zu können“, sagt einer von

schen ihre Gedanken über Glauben, Kunst und Bildung. Keine die-

Gottes“ singen – eingebunden in ein durchstrukturiertes Internatsle-

die Möglichkeit, sich am Schlagzeug mit Pop und Rock auszutoben.

ihnen. Es ist ein Leben zwischen Normalität und Einzigartigkeit.

ser drei Größen kommt ohne die beiden anderen aus. Und wenn der

ben, Gottesdienste und das sächsische Bildungssystem. Ein Alltag,

Trotzdem leiden die Jüngeren natürlich mehr als die Großen. Sie

Dass die permanente Auseinandersetzung mit der Religion und den

Dreiklang stimmt, dann öffnen sich nicht nur Ohren und Herzen,

in dem Tradition, Disziplin und vor allem eine besondere Hingabe

kennen noch keine Strategie, wie man mit Verlust umgeht. Oft fehlt

strengen Strukturen ihre Spuren bei den Jungen hinterlässt, zeigt

sondern auch Zukunftsperspektiven.

86

87

EDITION . Ausgabe 2 . Familie

Faszination Oldtimer

FASZINATION

OLDTIMER
Einst waren sie der Stolz ihrer Besitzer – dann standen
sie meist vergessen, unbeachtet oder schwer auffindbar
in den hintersten Winkeln von Scheunen und Garagen.
Und heute sind sie wiederentdeckt der Stolz ihrer Besitzer.
Ein Sonderteil über die Familie der Oldtimerfreunde.

M

it diesem Sonderteil wollen wir

tografieren können. Die Dritten erfreuen

und Umfeld meist gut. Auch Jung und Alt sieht

Ihnen die „Faszination Oldtimer“

sich ganz für sich allein in ihrer Garage

man selten so harmonisch miteinander umge-

etwas näherbringen. Egal ob

an ihrem automobilen Schatz. Die Moti-

hen, wie zum Beispiel bei einer Oldtimerrallye.

es die Liebe zu Nostalgie und längst ver- ve sind verschieden, außer den genannten
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gangenen Zeiten, die Bewunderung raf-

kommen gerne noch Eitelkeit, Gewinnstre-

fi nierter Technik, die Freude an nicht

ben, Selbstverwirklichung, körperliche wie

eigentlich der Wert ihres Fahrzeuges eine un-

alltäglichen Formen oder nicht zu vergessen –

seelische Entspannung und viele andere

tergeordnete Rolle. Manch einer holt sich mit

Bei richtigen Oldtimerfreunden spielt

der Klang alter Motoren, ist: Der Boom der

mehr dazu. Schön anzusehen ist, dass der

einem Oldtimer Erinnerungen an die eigene

Oldtimer und allem was dazugehört ist un-

Oldtimervirus Personen aller Klassen und

Jugend zurück, andere erfüllen sich einen

gebrochen. Die Gründe hierfür liegen zwi-

Schichten, befällt. Da gibt es beispielsweise

Traum, für den in der Kindheit oftmals ein

schen bewundern und bewundert werden.

den Arzt, der im Buckelvolvo seine Haus-

Spielzeugauto herhalten musste. Ein idealer

Egal ob aus Zuschauer- oder Fahrerpers-

besuche macht, den Werber, der im E-Type

Nährboden für die jüngeren Liebhaber, die

pektive, jeder erlebt mit den zeitlosen Klas- von Termin zu Termin jagt, den Künstler,

sich neben den Oldtimern den Youngtimern

sikern unvergessliche Momente.

der einen 60er-Jahre Mercedes fährt und

widmen – den Oldies von morgen. Damit

zudem noch einen Hanomag Bj. 1934 sein

erklärt es sich auch, warum eine Investition

Die einen restaurieren in mühevoller

Eigen nennt. Die Aufzählung lässt sich be-

in Oldtimer auch unter schwierigen ökologi-

Kleinarbeit jahrelang ihrem Traum und

liebig fortsetzen und festzustellen ist, dass

schen, ökonomischen und soziologischen Be-

möchten nur einmal erleben, wie es ist, sich

Menschen, die sich mit diesem Hobby befas-

dingungen meist gewinnbringend und nach-

bei einer Rallye mit Gleichgesinnten zu mes-

sen, auch schon wieder fast ,,Sammlerstücke“

haltig ist. Hier entsteht ein Markt, der bereits

sen, die anderen freuen sich einfach wenn

sind. Untereinander verstehen sie sich trotz

seit Jahren vor sich hin köchelt aber nun lang-

sie ein seltenes Stück sehen, hören oder fo-

aller Gegensätze von Herkunft, Bildung

sam heiß wird.
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EINE

STILS

Insidertipps für den klassischen Wettbewerb Mille Miglia
Öl und Champagner. Vom 17.–20. Mai 2012 fahren
Oldtimerfans aus aller Welt die berühmten 1 000 Meilen von
Brescia nach Rom und zurück. Wer einen der raren Plätze
ergattern konnte, ist gut beraten, auf einen stilvollen Auftritt
zu achten.

Gasfuß. Wer sich seines
Fahrtalentes sicher ist verzichtet ungern auf die Schuhe
von Tod’s. Damit schafft man
es auch aufs Siegerpodest.

Für den nötigen Halt am Lenkrad bei Kurvenfahrten sorgen die Must-have von Roeckl.
Die Autofahrer-Handschuhe bieten eine verbesserte Griffi gkeit besonders bei Holz- und
Bakelitlenkrädern und die eleganten Halstücher
schützen bei Offenfahrten vor allerlei Unbill der
Natur. Und man sieht dabei noch gut aus.

Sicher ist sicher. Elektrische Zeitmesser sind hier verpönt. Stilvoller und
allemal zuverlässig sind die Zeitmesser
der Manufaktur Hanhart.

Schöner absteigen.
Lage und Ambiente des
Hotel Arzaga bei Brescia
lassen sich mit einem Wort
beschreiben: traumhaft.
Nicht im Rennstall
sondern im alten Pferdestall. Das La Sosta
in Brescia bietet zum
Abschluss Atmosphäre
und hochklassige Küche.
Bella Italia.

Nummer sicher. Mit der
Mille Miglia von Chopard
können Oldtimerenthusiasten
nichts falsch machen. Wem das
Lederarmband zu unsportlich
ist, greift zum Kautschukband
mit Reifenprofi l.

Tagsüber Overall – abends Anzug.
Wer alte Schätze vom Kaliber eines
Maserati pilotiert, ist beim Dinner mit
einem Anzug von Boss Selection perfekt
gekleidet.
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Text Jens Weller | Fotos CMC Classic Model Cars

HERZ

KLOPFEN
HANDWERK
&

PRÄZISION

Ob aus Edelstahl, Weißblech oder
aus Kupfer gelötet: Bei diesen Sammlermodellen vereinigen sich Qualitätsanspruch und Handwerkskunst zu einer
Synthese unübertroffener Qualität.
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Vorherige Seiten
Die 50er- und 60er-Jahre waren die
Blütezeit der heute immer noch hoch
angesehenen – oder wieder neu entdeckten – Renntransporter. Handmontiert aus
3 115 Teilen ist der rund 50 Zentimeter
lange Ferrari-Renntransporter Typ Fiat
642 RN2 Bartoletti von 1957 der Scuderia
Ferrari ein Beleg höchster Modellbaukunst. Ein Fahrzeug, das zudem sehr viele
bewegliche Teile beinhaltet und interessante
Funktionsabläufe gestattet.
1 Komfortable Fahrerhausinnenausstattung. Die vorderen Einzelsitze und die
hintere Sitzbank sind mit echtem Leder
bezogen.

1

3

2 Räder sind mit authentisch nachgebauten
Trilex-Felgen ausgestattet, Hinterrräder
doppelbereift.
3 Markanter Kühlergrill mit einzeln
aufgesteckten Gitterstäben aus poliertem
Metall.
Selten hat ein Rennbolide mehr Aufsehen
erregt und unauslöschlichere Spuren
hinterlassen als der zum Mythos gewordene
Ferrari 156 F1. Obwohl nachweislich
weltweit kein einziges Originalfahrzeug
mehr existiert, ist es gelungen, sich durch
monatelange Recherchen und Gespräche
mit renommierten Ferrari-Experten das
umfassende Wissen anzueignen, um so ein
weltberühmtes Fahrzeug in Detailtreue
und Authentizität nachzubauen. In diesem
handgefertigten, akribisch genau nachgebautem Modell mit 1 945 Einzelteilen sind
edle Materialien wie Kupfer, Aluminium,
Edelstahl, Stoff und Leder verarbeitet. Es
besticht durch seine filigranen Details und
seine feine Hochglanzlackierung.

4

4 Durch Lösen von zwei Schrauben
abnehmbares Bugteil.

KLASSE FÜR SICH

B

eim ersten Blick riecht man förmlich Öl und Benzin, möchte man nach dem Zündschlüssel greifen und starten. Beim
zweiten Blick wird dann deutlich: Diese Modelle sind ori-

ginalgetreu bis ins kleinste Detail. Ob Reifen mit Profi l, fi ligraner

Kühlergrill, Scheibenwischer mit Gummiblatt, klappbare Sonnenblende oder Sitz mit verstellbarer Rückenlehne – alles wird exakt
und aufs Genaueste nachgebildet. Und meist werden diese Modelle
nicht selten aus weit mehr als 1 500 Einzelteilen montiert.
Die Handwerker bei CMC aus dem schwäbischen Denkendorf
beschränken sich aber nicht nur auf die äußere Form. Auch da, wo
man es eigentlich gar nicht sehen kann, stimmen die Details: Un-

5 Abnehmbare Räder mit Alufelgen und
von Hand eingezogenen Edelstahldrahtspeichen mit Nippeln.

ter der Motorhaube, im Kofferraum, hinter den Rädern. Manchmal

6 Markantes Erkennungsmerkmal des
fl achen, langgestreckten Boliden ist sein
spitz zulaufender Bug mit den beiden großen nüsternförmigen Kühlluftöffnungen.

zu echten Liebhaberobjekten. Denn was in der Automobilindustrie

7 Gitterrohrrahmen als filigrane Metallkonstruktion, verchromter Überrollbügel
aus Metall, Brems-, Kraftstoff- und
Entlüftungsleitungen, Rohrleitungen für
Wasser und Öl (Trockensumpfschmierung) mit authentischer Nachzeichnung
der Batterie.
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EINZIGARTIG UND EINE

empfiehlt es sich, einen Schraubenschlüssel zur Hand zu nehmen,
um alle Feinheiten zu entdecken. Auch das macht diese Modelle
sinnvoll ist, ist hier tabu: CMC-Modelle werden nicht automatisiert
gefertigt, sondern mit viel Liebe von Hand montiert. Dabei kommen nur hochwertige Materialien zum Einsatz – seien es Leder und
Stoffe für die Bezüge oder Metalle und Lacke für die Karosserie.
Zum Schluss wird jedes Modell sorgfältig poliert – ebenfalls von
Hand, versteht sich.
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CARPETS,

CARS &

ARCHITECTURE
Text Corinna Gottschlich | Fotos Gaukler Studios

DIE GESCHICHTE DER SILBERPFEILE NEU ERZÄHLT.
ODER WIE MAN DESIGNTEPPICHE IN SZENE SETZT.

F

ritz Langs „Metropolis“ kommt dem Betrachter in den Sinn
oder auch Ridley Scotts „Blade Runner“. Dabei sind es

„ganz normale“ Silberpfeile, die der Stuttgarter Autofotograf

Hans-Peter Gaukler zu den Teppichen arrangiert. „Mit dem neuen

Kalender sollte die Geschichte der Silberpfeile durch avantgardistische
Fotokunst neu erzählt werden“, so Daniel Butz, Geschäftsführer von
Object Carpet zur Präsentation des Kalenders. Eine Idee, die beim
Mercedes-Benz Museum auf offene Ohren stieß: die wertvollen
Rennwagen durften für einen Tag aus den „Heiligen Hallen“ in die
Gaukler Studios zum Fototermin.
Teppichböden, Autolegenden und futuristische Architektur. „Wir wollten etwas Besonderes schaffen“, erklärt Gaukler,
„deshalb haben wir uns überlegt, wie wir die Autos vom Boden trennen
könnten.“ Entstanden ist ein faszinierender Dreiklang aus Teppichböden, Autolegenden und futuristischer Architektur. Denn parallel
zu den Fotoaufnahmen wurden in aufwendiger Programmierung
Räume im Computer entworfen, in welche die Rennboliden und die
Teppiche schließlich digital hineinkopiert wurden.
Tradition und Moderne. Mit diesem Kalender wurde an
die Tradition von Object Carpet angeknüpft. Schon in den 80erund 90er-Jahren hat Object Carpet Fotokunst geschaffen, gemeinsam mit namhaften Fotografen wie Helmut Newton, Mondino,
Hans Gissinger oder Michel Comte wurde hier Teppichboden als
Kunstwerk gesehen – und fotografiert.
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Funktion Handwerk Qualität

Behutsam, sanft, geradezu zärtlich.

VOLLE LOTTE

MARIA!
Text Michael Noir Trawniczek | Fotos Maserati S.p.A

M

aria Teresa de Filippis – Die erste Frau in der

Straßenrennen Giro di Siciliana. Ab 1955 ging es dann erst richtig

Formel 1 1958 sorgte die Neapolitanerin Maria Teresa

los mit ihrer Rennfahrerkarriere.Ab 1955 wurde sie Werkspilotin

de Filippis für die Sensation schlechthin – eine Frau in

der Formel 1! Die bald Achtzigjährige erzählt von damals...

bei Maserati, belegte im selben Jahr Rang neun bei der legendären
Targa Florio und wurde Dritte bei den 10 Stunden von Messina.
Auch im Jahr darauf gab es den Ein-

Es war eine harte Zeit im Mo-

satz bei der Mille Miglia – bei dem

torsport. Eine Zeit, in der sogenannte

1000-km-Rennen von Monza schied

„gestandene Männer“ Tränen um ihre

De Filippis als Klassenführende aus.

Freunde vergossen haben. Eine Zeit,
in der ein Rennstart bedeutet hatte,

Die Sensation. Als erste Frau

dass die Piloten nicht wussten, ob

in der Formel 1 stieg Maria Teresa

sie lebend wieder ins Fahrerlager zu-

de Filippis 1958 in die Formel 1 ein.

rückkehren würden. Der Motorsport,

Sie pilotierte einen Maserati 250F –

und natürlich erst recht die Formel 1,

im Vorjahr wurde Juan Manuel Fan-

war damals lebensgefährlich – und

gio mit diesem Auto Weltmeister.

immer und immer wieder wurden

Beim berüchtigten, weil gefährlichen

die Rennfahrer schmerzhaft daran

Grand Prix von Syrakus konnte

erinnert, indem einer der ihren sein

De Filippis einen grandiosen fünften

Leben ließ. In einer solchen Zeit fasste die zierliche Maria Teresa de

Platz belegen.Wie reagierten die Männer darauf, dass eine Frau in

Filippis den Entschluss, Rennfahrerin zu werden. Doch zuvor muss-

ihren damals noch vollkommen von der Männerwelt beherrschten

te die 1926 in Neapel geborene Italienerin erst auf den Geschmack

Sport einstieg? Maria Teresa de Filippis erzählt: „Sie reagierten gut,

gebracht werden – das taten ihre Brüder, mit einer Wette.

ich wurde in gewisser Weise gut behütet, ich war das Nesthäkchen, wir
waren Freunde, jeder hat mir geholfen, jeder hat mir irgendetwas beige-

Autos statt Pferde „Ich hatte drei Brüder“, erzählt De Filip-

Keine Kompromisse. Boxer Motor & klassische
Automobile bietet Motoreninstandsetzungen
und eigenen Motorenbau sowie Services für alle
Porsche-Typen in Verkauf, Reparatur, Kundendienst, Restauration und Instandsetzung. Ohne
Kompromisse mit höchsten Ansprüchen an
Funktion, Handwerk und Qualität.
Boxer Motor & klassische Automobile GmbH
Im Hofstätt 13
72359 Dotternhausen, Germany
Telefon: 0 74 27 / 91 46 66
Telefax: 0 74 27 / 91 46 11
E-Mail: info@boxermotor.de
Internet: www.boxermotor.de

bracht – aber das galt nur im Fahrerlager. Auf der Strecke war das dann

pis. „Die hatten untereinander gewettet. Der eine sagte, dass ich über-

anders, da kämpften wir gegeneinander, da gab es keine Freunde mehr,

haupt nicht Auto fahren könne. Der andere sagte, ich könne sogar sehr

da waren wir dann eben Gegner.“ De Filippis erinnert sich, als ob es

gut Auto fahren. Ich selber habe mich zu der Zeit eher für Pferde inter-

gestern gewesen wäre – und ihre Gesichtszüge wirken auf einmal

essiert, ich habe damals viel mehr Zeit mit den Pferden verbracht. Nun

recht traurig: „Die Situation war damals vollkommen anders als heu-

hatten meine Brüder diese Wette laufen und sie haben mich einfach mit

te. Die Rennfahrer hatten auch viele private Kontakte zueinander. Die

meinem FIAT Topolino bei einem Bergrennen genannt, in der Nähe von

Fünfzigerjahre waren eine große, aber auch eine sehr traurige Periode.

Neapel.“ Das war 1948. Während der eine Bruder, der auf sie gesetzt

Es sind viele meiner Freunde während der Rennen tödlich verunglückt.

hatte, mit ihr Übungsrunden drehte, stand der andere, skeptische

Und dass ich heute überhaupt da sitzen und das erzählen kann, ist nicht

Bruder daneben und lachte. „Der sagte: ‚Das wird nichts.‘“, erzählt

selbstverständlich.“ 1959 verfehlte De Filippis in Monaco mit einem

de Filippis lachend. Doch Sie errang bei diesem Bergrennen prompt

Spezial-Porsche die Qualifi kation für den Grand Prix von Mona-

den Klassensieg. Die Folge war vorauszusehen. Ihre Lust war ge-

co, dafür wurde sie auf Maserati bei den 10 Stunden von Messina

weckt und so ist sie das nächste Bergrennen gefahren, wo sie Zwei- wieder Dritte. Doch als am 1. August 1959 ihr Freund und Mentor
te wurde. Mit ihrem selbst gekauften FIAT-Giannini-Sportwagen

Jean Behra auf der berüchtigten Avus tödlich verunglückte, gab De

feierte sie zwischen 1949 und 1953 zahlreiche Siege. Es war auch

Filippis ihren Rücktritt bekannt. Bis heute ist sie jedoch dem Renn-

jene Zeit, in der sie den größten italienischen Piloten persönlich

sport erhalten geblieben – sie ist Vizepräsidentin des „Internationa-

traf: Tazio Nuvolari. Im Jahr 1954 wurde De Filippis Zweite im

len Klubs ehemaliger Grand Prix-Piloten“.
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DER

GEHEIME SLS

UND DER
JÄGER AUS POLLING
Text Scott Grundfor, Joachim Fischer | Fotos David Douglas Duncan, Archiv

100

M

it einem Prototypen des Mercedes 300 SLS Roadster

der US-Generalimporteur Max Hoffmann wiederholt eine Roads-

fuhr der legendäre Fotojournalist David Douglas Dun-

ter-Variante gefordert – und schließlich hatte man in Stuttgart auf

can 1956 durch Europa, um eine Bildstrecke für das

den Mann in Amerika gehört. Der 300 SLS Roadster debütierte im

Collier’s Magazine zu produzieren. Mehr als ein halbes Jahrhun- März 1957 auf dem Genfer Salon, doch schon im Juni 1956 lud Karl
dert später hat Autor Scott Grundfor die spannenden Aufnahmen

Wilfert, Leiter der Designabteilung bei Mercedes, den renommier-

wiederentdeckt. Es lebe der SL – das ist auch das Credo von Hans

ten Fotografen zu Daimler-Benz nach Zuffenhausen ein. Die hier

Kleissl. Sein Unternehmen gilt als weltweit einzigartig wenn es um

abgebildeten Fotoaufnahmen entstanden jedoch bei einer Testfahrt

das Thema Mercedes SL geht.

mit dem Roadster-Prototyp und einigen Flügeltürern durch die
Schweizer Alpen. Im Oktober 1956 erschien die Geschichte unter

Die Geschichte um den SL von Hans Kleissl beginnt im Jahre

dem Titel „The Secret SLS“ im Collier’s Magazine – und die ame-

1955. Über zwanzig Jahre war er auf der Jagd nach diesem auto-

rikanische Hautevolee zählte die Stunden bis zur Markteinführung

mobilen Schatz – den es nun zu heben galt. Diese Rarität ist einer

des neuen Traumsportwagens. „Auch wenn viele Details noch vor un-

von 29 je gebauten Aluminium-Flügeltürern und soll zurück auf die

seren Blicken geschützt werden, haben uns die Werksmitarbeiter durch-

Straße, und zwar möglichst in genau dem Zustand, in dem er da-

aus wissen lassen, worum es sich bei diesem windschnittigen Sportwagen

mals aus dem Werk gefahren ist. Zu etwa der gleichen Zeit, es war

tatsächlich handelt“, schrieb Duncan im Begleittext zu seinen Fotos.

1956, erhielt der Fotograf David Douglas Duncan den Auftrag, für

Der 300 SLS wurde von Rennsport-Experten für Sportsmänner

das amerikanische Collier’s Magazine eine Ausfahrt in einem neuen

entwickelt und dürfte das Kronjuwel einer jeden Garage werden.

Sportwagen-Prototyp von Mercedes zu unternehmen und diese mit

Das wiederum kann der Aluminium-Flügeltürer von Hans Kleissl

seiner Kamera zu dokumentieren. Um den Erfolg des 300 SL Flü-

ebenfalls von sich behaupten. Den Wagen hat er in einer Verwahr-

geltürers auf dem amerikanischen Markt weiter auszubauen, hatte

stelle für Fahrzeuge mit ungeklärten Besitzverhältnissen aufgespürt.
101

BLACK IS BEAUTIFUL

EDITION . Ausgabe 2 . Familie

B u ga t t i Ty p 5 7 S C A t l a nt i c Coupé
C h a s s i s N r. 5 7 . 5 9 1 , Re s t a ur a t i on

Maßstab

1:18

Er parkte dort in einer tristen Garage hinter Stacheldraht, weil sich

mit denen Fotografen aus aller Welt bis heute arbeiten. Bekannt

die Erben eines verstorbenen Geschäftsmannes um seinen Nach- wurde Duncan aber auch durch seine Künstlerporträts von Pablo
lass stritten. Autoscouts aus der ganzen Welt waren auf der Suche

Picasso, mit dem ihn eine enge Freundschaft verband.

nach dem Fahrzeug – und Kleissl bekam zum Schluss den Zuschlag

In den achtziger Jahren erwarb
Ralph Lauren den 1938 an den
Engländer R.B. Pope ausgelieferten
blauen Bugatti Atlantic und ließ ihn
aufwendig restaurieren. Seitdem

für den Garagenfund. Jedoch zu einem Preis, wofür er sich einen

Scott Grundfor entdeckte die Fotostrecke 1988 im Rahmen

ganzen Fuhrpark neuer Porsches, Ferraris und Lamborghinis hät-

seiner Forschung an der UCLA und kontaktierte David Douglas

präsentiert sich das Coupé ganz in

te kaufen können. Aber den gestandenen Bayern interessieren nur

Duncan, der ihm die Originalabzüge von damals freundlich zur

schwarz. Wir haben es akkurat nach-

Flügeltürer von Mercedes. Und dieser Aluminium-Flügeltürer ist

Verfügung stellte. Scott Grundfor ist einer der weltweiten Part-

gebildet; das Modell besticht durch

etwas ganz Besonderes, er war sogar bei der legendären Mille Mig-

ner von Hans Kleissl, wenn es darum geht, seltene SLs ausfi ndig

seine brillante Lackierung sowie

lia mit am Start wie alte Fotos beweisen. Und am Steuer saß der ita-

zu machen.

eine Vielzahl kleinster Details.

lienische Rennfahrer Alberico Cacciari – was den Sportwagen und
die Geschichte dazu einzigartig macht. Ebenso wie die Geschichte
um den geheimen 300 SL Roadster.

Hans Kleissl ist Inhaber und Geschäftsführer von HK-Engineering mit Sitz in einem historischen Klostergut in Polling. Mit
seiner Firma kümmert er sich fast ausschließlich um die legendä ren

David Douglas Duncan gilt als einer der Wegbereiter des mo- Mercedes SL, beschäftigt 35 Spezialisten aus Deutschland, Tschedernen Fotojournalismus, vor allem seine Kriegsfotografien, die er

chien und Italien: Mechaniker, Motorentechniker, Karosseriebauer,

im Zweiten Weltkrieg sowie in Korea und Vietnam für das Life Ma-

Lackierer, Lederspezialisten. Sie restaurieren die Fahrzeuge und

gazine produzierte, begründen seinen Ruf als einer der wichtigsten

stecken oftmals bis zu 4 000 Arbeitsstunden in so manches Wrack

Wählen Sie aus einer Vielzahl von Modellen · Jetzt Katalog anfordern!
Telefon: 07 11 / 4 40 07 99-0 · Fax: 07 11 / 45 43 78 · info@cmc-modelcars.de

amerikanischen Fotografen des 20. Jahrhunderts. Mit Leica entwi- vom Schrottplatz. Und das Lager von HK-Engineering mit seinen
ckelte er zudem die Prototypen der modernen Reportagekameras,
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Original-Ersatzteilen gilt als das am besten sortierte der Welt.

CMC GmbH & Co. KG Classic Model Cars · Robert-Bosch-Str. 41 · 73770 Denkendorf · www.cmc-modelcars.de
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BÜCHER –

Facetten automobiler Leidenschaften.

Hier unsere Auswahl der schönsten Bücher
rund ums Automobil.

6

1

4
8

10

7

11
9

8

AUTO

5

3
2

1 Ich schraube, also bin ich: Vom Glück, etwas mit den eigenen Händen
zu schaffen. Ein gutes Buch, das Lehrer, Schüler, Eltern, Politiker, Arbeitslose,
Manager, Studenten, Akademiker, Angestellte, überhaupt alle Büromenschen im
Interesse einer sinnvollen Lebensplanung studieren sollten. Matthew B. Crawford
Taschenbuch: 304 Seiten, Ullstein Verlag
2 Luxury Toys for Men Der Bildband ist eine wahre Augenweide und lässt in
Gedanken keine Wünsche offen. 220 Seiten, teNeues Verlag
3 The Mercedes-Benz 300SL Book Dieser Bildband, der auf René Stauds erfolgreichen Kalendern basiert, ist eine Ode an ein außergewöhnliches Fahrzeug, dem
auch Stars wie Grace Kelly, Frank Sinatra und Alfred Hitchcock verfallen sind.
René Staud, 304 Seiten, teNeues Verlag
4 The Porsche Book Dieser Turbo unter den Sportwagen-Büchern wird alle
Porsche-Liebhaber begeistern. Elmar Brümmer, Frank M. Orel, 296 Seiten,
teNeues Verlag
5 INTERSECTION Cars Now! Die Evolution des Automobils – Ein topaktueller
Bericht von der Avantgarde der Autoindustrie. Dan Ross, 511 Seiten, Taschen Verlag
6 Making Aston Martin Als Autonarr und visionärer Ingenieur lässt Bez uns an
seinen Gedanken zur automobilen Zukunft teilhaben und an seinen Plänen für
Aston Martin. Dr. Ulrich Bez, 408 Seiten, teNeues Verlag
7 Steve McQueen: A Passion for Speed Dieser Bildband zeigt schöne und seltene
Aufnahmen des legendären Steve McQueen. Man sieht den amerikanischen Schauspieler privat, beim Sport, unterwegs auf verschiedenen Motorrädern oder in Straßen- sowie Rennautos. Frederic Brun, Yann-Brice Dherbier, 192 Seiten, Mbi Verlag
8 Auto-Mobilität: Wie der Mensch das Laufen verlernte – 500 000 v. Chr.
bis heute. Erst eine unglaubliche Vielzahl von Vorarbeiten, Erfi ndungen, Ideen
und Fantasien führten zum Auto und Straßenverkehr der heutigen Zeit. Roland
Löwisch, 504 Seiten, M & V Verlags- und Vertriebsgemeinschaft
9 Racing at Solitude 1949-1965: The Competition Cars Dieses großformatige
und umfangreiche Buch kann ohne Übertreibung als das neue Standardwerk
über den Automobilsport auf der Solitude bezeichnet werden. Thomas Mehne,
336 Seiten, PETROLPICS Verlag
10 The Rat Pack Sie waren, sie sind, sie werden immer der Inbegriff von cool
bleiben: Frankie und seine Spießgesellen. Nun feiert ein limitierter Prachtband
mit vielen bisher unveröffentlichten Fotos den Glamour des Rat Pack. Essay von
Shawn Levy, 448 Seiten, Verlag Reel Art Press
11 Adeyaka – Eines der höchstbewerteten iPad Magazine Aufwendige iPadApp – mit vielen Multimedia-Features sowie eine besondere Onlineausgabe mit
zusätzlichen Video- und Fotobeiträgen.
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GARAGEN

GOLD

Baiersbronn
Genussraum für die Seele

Oldies statt Aktien. Vom Scheunenfund
zum Garagengold. Kapitalanleger, aufgepasst:
historische Fahrzeuge sind inzwischen ein
ganz heißer Tipp.
Text Harry Amann | Illustrationen Oliver Fischer

D

er Markt für klassische Automobile boomt. Denn diese

gestandenen Bayern „Luxus und Lebensart, rollende Kunstwerke, die

Autos sind nicht nur cool, sondern gelten auch als Wert-

auf die Straße gehören und nicht in Sammlergaragen“. Und wenn das

anlage. Interessant dabei ist die Liste der Fahrzeuge mit

Fahrzeug vorher einem Bankier, einem Prominenten oder gar einem

dem stärksten Wertzuwachs. Diese führt weiterhin die „Ente“ (Ci- Drogenbaron gehörte macht das die Geschichte umso interessanter.

troen 2 CV) an, gefolgt vom Fiat 500 F, der seinen Platz ebenfalls
gehalten hat. Ein Porsche 924 liegt nun inzwischen auf den ersten

Oldtimer finanzieren? … oder leasen? „Oldtimer wecken

Plätzen, gefolgt von einem Mercedes 500 E. Der bisher stark gefrag- Emotionen. Ob kleiner Kabinenroller, teurer Sportwagen oder Alltagsauto
te Ferrari Dino 246 GT erfuhr dagegen eine Preisberuhigung – der

aus der Zeit des Wirtschaftswunders – Oldtimer werden mit Sicherheit

silberfarbene Aston Martin DB5 von James Bond wird dagegen sei-

nicht billiger“ ist die Meinung von Rolf Huber, einem der Geschäfts-

ne drei Millionen Euro immer wert sein. „In den vergangenen zehn

führer der AIL Classic Leasing GmbH. „Deshalb kann es sinnvoll

Jahren hat sich das Interesse an klassischen Fahrzeugen mehr als verdop-

sein, einen guten gemeinsam mit uns zu erwerben“. Vielleicht auch einen

pelt“, sagt Annette Abaci, Repräsentantin des Auktionshauses RM

besseren als zunächst erwogen. „Denn ein ‚Schnäppchen‘ entpuppt sich

in Deutschland.

unter dem Strich meist als recht teuer“ ist sich Huber sicher. Dennoch,
Liebhaber von Oldtimern oder sogenannten Scheunenfunden stehen

Begeisterung und Nostalgie. Woher kommt dieser Boom?

meist vor einem oft unlösbaren Problem: Beschaffungs- und Res-

Dafür gibt es keine – oder eben eine ganz einfache Erklärung. Vie-

taurationskosten erreichen mühelos die Anschaffungskosten einer

le Käufer wollen sich mit so einem Auto ein Stück ihrer Kindheit

Eigentumswohnung. Weit über 100.000 Euro sind dabei keine Sel-

zurückholen. Diese Käufer sind selbst zwischen 30 und 50 Jahre

tenheit, weswegen die Experten von AIL Classic Leasing die Idee ei-

alt, eben nicht viel älter als die Autos, in denen sie einst die Welt

ner Aufbaufi nanzierung umgesetzt haben. Eine besondere Form des

kennenlernten. Sobald irgendjemand etwas Spezielles mit dem Fahr-

Leasings, die schon so manchem Oldtimer-Fan erst die Möglichkeit

zeug verbindet, wird er es haben wollen. Da spielt es keine Rolle ob

eröffnet hat, seinen Scheunenfund in ein automobiles Schmuckstück

man damit Sophia Loren oder die erste Ausfahrt mit der damali-

zu verwandeln. Während der gesamten Restaurationsarbeiten zahlt

gen Freundin verbindet. Aber welche Modelle sind zukunftsfähig

der Kunde einen konstanten Betrag an die Leasinggesellschaft, der

und werden damit auch als Anlage interessant? „Noch unterbewertet

später im Leasingvertrag Berücksichtigung fi ndet. Nach Abschluss

sind gut erhaltene Autos mit guter, nachvollziehbarer Historie“, lautet

der gesamten Arbeiten, beim „Rollout“ geht es an die Endabrech-

der Tipp von Hans Kleissl, weltweit einzigster auf exklusive Res-

nung. Auf dieser Basis schließt dann AIL Classic Leasing einen Lea-

taurationen von Mercedes-Benz-300 SL spezialisierter Restaurator.

sing- oder Finanzierungsvertrag mit dem Kunden über das fertige

Obwohl sich die Preise der letzten Jahre mehr als verdoppelt haben, „Garagengold“. Eine beste Lösung damit der Traum vom Oldtimer
die Mercedes SL aus der Zeit des Wirtschaftswunder sind für den
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nicht nur ein Traum bleibt.
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Mehr Schwarzwald gibt‘s nirgends!

Den gewohnten Alltag beiseiteschieben und sich hingebungsvoll den Wundern der Natur widmen –
wer wollte das nicht! Die von sanft geschwungenen Talhängen gekennzeichnete Landschaft mit imposanten Ausblicken über Täler lädt zum Genießen und Entschleunigen ein. Weitere Informationen
und Broschüren erhalten Sie unter: www.baiersbronn.de oder bei der Baiersbronn Touristik, Rosenplatz 3, 72270 Baiersbronn, Tel. 07442/8414-0, info@baiersbronn.de
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Der Großglockner Grand Prix & Rallye 2012

ABTEI-BIER

14 KEHREN

92 KURVEN

14 KILOMETER

B

isher wird es nur als Geheimtipp gehandelt – aber es ist be- Anekdote berichtet gleich von zwei Volkswagen-Prototypen, die
schlossene – und vor allen Dingen schon durchorganisierte

beim „Internationalen Großglockner Rennen 1938“ luftgekühlt in der

Sache: Vom 20. bis 22. September 2012 wird mit einem

entsprechenden Rennklasse starteten und die Fahrt bis zum Gipfel

spektakulären Sprint auf der Großglockner Hochalpenstraße von

ebenfalls wacker absolvierten – in einer Zeit von 21:54,5 Minuten.

Ferleiten bis zum Fuscher Törl an die „Großen Bergpreise“ von

Am Steuer Dr. Ing. Ferdinand Porsche selbst!

Alpirsbacher Klosterbräu Glauner GmbH & Co. KG ·
Marktplatz 1 · D-72275 Alpirsbach · verkauf@alpirsbacher.de

Österreich – die „Internationalen Großglockner Rennen“ – erinnert.
Zusätzlich zum Bergrennen fi ndet eine Rallye – mit dem Titel

Beim großen Bergpreis 2012, der den Titel „Großglockner

„Alpen Challenge“ statt, die über 330 Kilometer durchs Salzburger

Grand Prix 2012“ trägt, wird das Fahrerlager nach historischem

Land und Kärnten führt.

Vorbild wieder in Ferleiten an der Mautstelle sein. Das Starterfeld ist
auf 50 Vorkriegswagen, 5 Veritas-Fahrzeuge und 20 Rennfahrzeu-

Über 92 Kurven, 14 Haarnadelkurven und ein zu überwinden-

ge der fünfziger Jahre begrenzt. Bei der Neuauflage fahren die Star-

der Unterschied von fast 1 300 Höhenmetern auf fast 15 Kilometer

ter gleich vier Mal diese grandiose Bergrennstrecke, die zu Recht als

Streckenlänge charakterisieren die Herausforderung für Mensch

„Traumstraße der Alpen“ gilt.

und Maschine beim Revival der alten Bergrennen.
Mehr Informationen zum „Grand Prix 2012“ am
Beim Großen Bergpreis – dem „Internationalen Großglock-

Bestellen Sie jetzt den neuen
Jahrgang 2012
in unserem Online-Shop unter
www.alpirsbacher.de

20. und 21. September und zur Rallye „Alpen Challenge“ –

ner Rennen“ – in den Jahren 1935, 1938 und 1939 kam zum Groß-

der zweitägigen Rallye durch den Nationalpark

glockner was Rang und Namen hatte: Auto Union Rennwagen,

„Hohe Tauern“ am 21. und 22. September 2012

Alfa Romeo P3, Silberpfeile W 125 von Mercedes-Benz oder auch
W154, Bugatti, Maserati, ERA und MG sowie eine ganze Phalanx

passion & legends

der BMW 328, Fiat, Austin, BNC, Amilcar und viele andere.

Marcus Herfort
Racing – Events – Marketing

Bergmeister 1935 wurde Mario Tadini auf Alfa Romeo,
1938 errang „Bergkönig“ Hans Stuck den Titel in einer Fahrt von

office@passionlegends.de
www.grosser-bergpreis.com

weniger als 10 Minuten über fast 15 Kilometer mit seinem Auto
Union Bergrennwagen. Schließlich 1939 ließ Hermann Lang auf

DAS SIEGEL DES WAHREN

dem Mercedes W 125 seine starken Konkurrenten H.P. Müller,

EDITION – das Werte Magazin ist offizieller Medienpartner

Stuck, von Brauchitsch hinter sich und wurde Bergmeister 1939.

des Großglockner Grand Prix & Rallye 2012 und nimmt teil mit

In späteren Jahren war der Großglocker immer wieder Teststraße

Berthold Dörrich auf einem Alvis 12/70 Special, 1,9 Liter, 4-Zyl. Reihe,

von Dr. Ing. Ferdinand Porsche – auch für den Volkswagen. Eine

80 PS, Baujahr 1939.
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UNLEASH

THE

BEAST
Text Alexander Klein | Fotos Jaguar Heritage

N

ur wenige Schritte vom altehrwürdigen Reform Club

Rennwagen bei rund 20 Concours-, Fahr- und Renneinsätzen wie

erwartete uns die automobile britische Institution, der

der Mille Miglia, in Goodwood und am Nürburging als offi zielle

1897 gegründete und von Edward VII. nobilitierte Royal

Werksteams an den Start gehen. Auch der Concours d´Elegance in

Automobile Club (RAC). Die Betrachter des benachbarten Reiter-

Pebble Beach steht hierbei auf der Agenda, genauso wie die beliebte

denkmals von Frederick Duke of York zuckten zusammen als das

E-Type Challenge auf verschiedenen Rennstrecken von Großbri-

heiße Fauchen von der Ankunft eines klassisch British-Racing-grü-

tannien. Diese Teilnahmen sollen die fantastische und ruhmreiche

nen D-Type verkündete. Passend zum besonderen Anlass fuhr der

Geschichte von Jaguar wieder erlebbar machen und Automobilen-

Klassiker mit der auffälligen Heckflosse vor dem legendären Club-

thusiasten begeistern. Die Vorbereitung der Fahrzeuge, die Einsatz-

Gebäude an der Pall Mall vor. Unter Anwesenheit von Zeitzeu-

planung und Logistik übernimmt die Firma JD Classics aus Maldon

gen und Renn-Haudegen wie Sir Stirling Moss (82) und Norman

(Essex). Für die Mille Miglia bereiten die Jaguar-Spezialisten auch

Dewis (91) verkündete Jaguar im noblen Rahmen die Rückkehr in

zwei Jaguar XK 120 Baujahr 1952 vor – darunter jenes Rekordfahr-

den historischen Rennsport. Unter dem neuen Label „Jaguar Heri-

zeug mit Coupé-Karosserie (LWK 707), das als „Seven days, seven

tage Racing“ werden ab diesem Jahr klassische C-Type und D-Type

nights“-XK berühmt wurde.
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Seit 60 Jahren gilt der Mercedes-Benz SL
als die Sportwagenlegende schlechthin –
Synonym für herausragenden Innovationsgeist und kultivierte Sportlichkeit.

LORD
60 Jahre Mercedes-Benz SL
Text Ilja Knezovic | Fotos René Staud, Patrick Staud
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Schon bei seiner Geburt 1952 bringt der SL (Super Leicht) alles mit, was eine lebende

Ein athletisches Kraftpaket präsentiert sich in außergewöhnlicher Gestalt, die seinen

Legende braucht: eine charismatische Erscheinung, unvergessliche Auftritte und das Zeug zum

Charakter stärker prägt, als man es bis dahin von sportlichen Fahrzeugen

Erfolg. Seine Flügeltüren werden zum unverwechselbaren Merkmal des 300 SL und

kannte. Bis heute gilt der 300 SL als absoluter Traumwagen: Im Dezember 1999

bringen ihm die Beinamen „Gullwing“ und „Flügeltürer“ ein.

wählt ihn eine Jury aus Fachjournalisten zum „Sportwagen des Jahrhunderts“.

114
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Die Wünsche der Kunden spornen die Entwickler aller SL-Modelle an, Sportlichkeit

Zunächst war der als Rennsportwagen geborene Mercedes-Benz SL

immer kultivierter auszudrücken. Wachsende Leistung verbindet somit auch der aktuelle

auf Höchstleistung spezialisiert. Doch das Geheimnis seiner Beliebtheit

SL mit Innovationen, die bei Komfort und Sicherheit immer wieder Maßstäbe setzen.

ist sicherlich, dass der Mercedes-Benz SL als sportlicher Charakter

Experten und Publikum sind gleichermaßen begeistert. Der neue Sportwagen ist

so distinguiert wie kultiviert auftritt. Eine Verbindung, die zum Marken-

schön und innovativ zugleich.

zeichen dieser lebenden Legende geworden ist.
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BEAST

Nachwuchs im automobilen Hochadel: Rolls-Royce

eBOY.

wagt mit dem Phantom 102EX ein Familienexperiment.

Ein kleiner Lord auf Probe.

Text Gabriele Meinl | Interview Berthold Dörrich | Fotos Rolls-Royce

Nichts auf Vorurteile zu geben und dem eigenen Herzen zu folgen: So lebt es
der junge Lord Fauntleroy seinem strengen Großvater, dem Earl of Dorincourt,
vor. Alle Jahre wieder zu Weihnachten im Film „Der kleine Lord“. Aus einer
nicht standesgemäßen Verbindung mit einer Bürgerlichen hervorgegangen,
wird der Stammhalter zunächst kritisch beäugt. Schließlich versöhnt er aber
sämtliche Widersprüche zu einem Familien-Happy-End. Eine Geschichte, wie
sie „britischer“ nicht sein könnte. An die man sich derzeit erinnert fühlt, wenn
man auf die englische Automobilinstitution Rolls-Royce blickt. Dort wird gerade
über die Aufnahme eines neuen Mitglieds in den erlauchten Familienkreis
befunden – ausgerechnet unter Führung eines Deutschen.

T

orsten Müller-Ötvös, CEO von Rolls-Royce, ist der Er-

Das Einzigartige an einem Rolls-Royce ist, dass er schein-

neuerer unter den Automobilmanagern – mit untrügli-

bar Gegensätzliches vereint: Performance und Diskretion. Ein

chem Gespür für Erfolg. In Zeiten, in denen am The-

Rolls-Royce ist ein Hochleistungskünstler. Wie er das macht, da-

ma Nachhaltigkeit kein Weg vorbeiführt und sich außerdem

rüber spricht man nicht. Leistung sei „in ausreichendem Maße“

bei Rolls-Royce die Zielgruppen verjüngen, wagt er einen ext- vorhanden, so das typisch britische Understatement. Im Unravaganten Vorstoß. Der hat nichts weniger im Visier, als die Zu-

terschied zu anderen pferdestarken Zeitgenossen lässt sich ein

kunft der Dynastie. Ein neuer Spross aus der Linie Phantom rollt

Rolls-Royce die Anstrengung nicht ansehen – und noch viel we-

2011 aus den heiligen Hallen Goodwoods. „Einer von uns“ und

niger anhören. Das Motorengeräusch ist deshalb der Prüfstein,

doch anders. Denn wo sonst ein seidig weich laufender, flüsterlei-

das Pièce de Résistance der Ingenieure. Außen schon maximal

ser 6,75-Liter-Zwölfzylinder sitzt, schlägt unter der Motorhau-

reduziert, soll es im Innenraum möglichst gar nicht mehr wahr-

be des Phantom 102EX ein Herz aus 96 Lithium-Ionen-Zellen.

nehmbar sein. Stille als Ideal, gerade weil sie zu erzielen Zeichen

Ein künstliches Herz, mag mancher Aficionado bedauern, die

höchster Handwerkskunst ist.

größte Batterie, die je in einem Personenfahrzeug verbaut wurde.
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Echt Rolls-Royce? Kann vor dem Hintergrund dieses Erbes ein

Erwartungshaltung bei einer Fahrt im Fond des 102EX bequem

Elektrofahrzeug als echter Rolls-Royce durchgehen? Der Phantom

macht, ist man trotzdem überrascht – von der unbeschreiblichen

102 EX ist für Müller-Ötvös ein Stimmungsbarometer, mit dem er

Art seiner Geräuschlosigkeit. Stille, der man lauschen mag. Stille,

grundsätzlich eine Diskussion über alternative Antriebe bei Rolls-

die den wahren Luxus unserer Zeit erleben lässt: den Augenblick

Royce anstoßen will. „Lassen sich die Begriffe ‚Elektro‘ und ‚Luxus‘

zu spüren, Ruhe zu erleben. Raum, um einfach nur zu sein. Und

überhaupt vereinen? Ergibt das einen authentischen Rolls-Royce? Oder

das zu genießen. Ultimativ. Ganz ohne Aufsehen.

kommt dabei nur ein Kompromiss heraus?“ Diese Fragen stellte sich
Müller-Ötvös, jedoch nicht, um sie allein zu beantworten. Er hielt

Ästhetik ist Kult Wie auch immer die Diskussion um al-

lieber Familienrat. Und das geht heutzutage so: Der Neue wurde

ternative Antriebe ausgehen mag, Torsten Müller-Ötvös wird da-

auf eine Grand Tour rund um den Globus geschickt und von Pe-

für sorgen, dass Rolls-Royce weiterhin in Technologie und Stil

king über Dubai, Paris und New York bis Pebble Beach in die Ge-

führend bleibt. Das Beste nehmen und es besser machen. Die

sellschaft eingeführt. Die Familie von Stammkunden, potenziellen

Werte der Marke zeitgemäß besetzen. Mit untrüglichem Sinn für

Ownern und Meinungsbildnern nahm den jungen Debütanten auf

Ästhetik. So hatte er 2011 zum hundertsten Jubiläum der „Spi-

Probefahrten unter die Lupe, stellte kritische Fragen und erteilte

rit of Ecstasy“ den Kultfotografen Rankin mit einer Serie von

aufmunternde Ratschläge. Sogar den erweiterten „Freundeskreis“

100 Fotoporträts beauftragt: Schönheit, Grazie, Allure der be-

der Öffentlichkeit bat Müller-Ötvös um seine Einschätzung, mittels

rühmten Figur wurden avantgardistisch inszeniert. Den 102EX

Public Voting auf electricluxury.com. Immerhin knapp 80 % der

schmückt sie in futuristisch blau beleuchtbarem Makrolon –

Besucher der Website bewerten einen elektrisch betriebenen Rolls-

und erinnert bei aller Modernität an die gläsernen Kreationen,

Royce positiv. Selbst Prominente haben dazu eine Meinung, z. B.

die einst Lalique für Rolls-Royce kreierte: Die „Spirit of Ecsta-

Leonardo di Caprio, der sich mit der Aussage „electric is perfection,

sy“ ist mehr als ein Markenzeichen, sie symbolisiert mit ihren

electric is future“ im Forum persönlich zu Wort meldete.

wehenden Gewändern das, was im Rolls-Royce-Sprachgebrauch
„waftability“ heißt, die Fähigkeit des Schwebens, des mühelosen

Das Gefühl von „Wooosh“! Mit dieser Haltung steht

Dahingleitens. Oder eben auch „Wooosh“.

HERR ÜBER ROLLS-ROYCE

K

ein distinguierter älterer Brite, sondern ein gestylter,

zen und deren Wünsche und Vorstellungen zu verstehen – insbesondere

jugendlich-dynamischer Manager mit deutsch-ungari-

wenn ich nach Asien schaue, wo das Durchschnittsalter unserer Käufer

schem Nachnamen: Torsten Müller-Ötvös, CEO von

bei 35 Jahren liegt. Und in dem Sinne lebt eine Marke natürlich auch

Rolls-Royce Motorcars Ltd, begegnet unseren Fragen ganz lässig.

davon, von welcher Person sie repräsentiert wird.“

Was er in seinem letzten Job geleistet hat, ist Respekt einflößend und

er nicht allein. Andrew Martin, Chefi ngenieur des 102EX, gerät, auf die Kernwerte von Rolls-Royce angesprochen, bei-

Bei Rolls-Royce hat man einen langen, sehr langen Atem.

positioniert ihn auf den ersten Blick doch ganz weit weg von Rolls-

Um herauszufi nden, was für seine Kunden das Beste ist und

nahe ins Schwärmen. Äußerlich gesehen ist das Fahrzeug –

Die beste Basis für fundierte Entscheidungen. Darum soll der

Royce. Der Mann hat die Marke MINI zu dem gemacht, was sie

wie man die Marke Rolls-Royce kontinuierlich auf neue Zielgrup-

glamourös ummantelt von 16 Schichten Lack – natürlich eine ech-

neue E-Nachwuchs zunächst vor allem einmal Impulsgeber sein,

heute ist. Jetzt also das andere Extrem.

pen ausrichtet, fl iegt der Mann das halbe Jahr um den gesamten

te Beauty. Aber innen lauert das „beast“: Vom ersten Antippen des

die Perspektive erweitern, wie einst der kleine Lord Fauntleroy.

„Gaspedals“ steht dem Elektroantrieb das volle Drehmoment zur

Das Urteil der „Familie“ wird in nächster Zeit ausgewertet. Und

Verfügung, und zwar stufenlos. Genau das, so Martin, erzeugt das

dass Rolls-Royce es öffentlich annehmen und entsprechend re-

Frage: Wie könnte ein elektrisch betriebener Rolls wohl aussehen?

Gefühl von „Wooosh“ ! Damit schließt der 102EX möglicherweise

agieren wird, lässt uns gespannt bleiben. Keine sichere Nummer:

Wollen die Kunden von Rolls-Royce überhaupt so ein Auto? „Ich

den Kreis zur ursprünglichen Vision von Charles Rolls und Henry

Ob der Phantom 102EX jemals in Serie produziert wird, steht in

bin mir sicher, dass wir auch in einem Rolls-Royce langfristig zumindest

Royce. Anfang des 20. Jahrhunderts experimentierten die beiden

den Sternen. Vielleicht geht es aber darum gar nicht. Denn ganz en

gewisse elektrische Fahranteile sehen werden. Wofür wir uns letztendlich

Globus: „Am meisten Spaß macht mir die Internationalität. Ich habe
Und gleich zu Anfang seiner Laufbahn bei Rolls-Royce die

unabhängig voneinander mit Elektroantrieben in Fahrzeugen. Da-

passant setzt Müller-Ötvös mit der Geschichte des kleinen Lords

entscheiden wird ganz maßgeblich von dem Ergebnis dieses Tests abhän-

mals ließ sich jedoch die Problematik von Reichweite und Aufla-

bei Rolls-Royce ein Signal für etwas anderes. Dass er zuhört, dass

gen, den wir hier gerade machen. Aber ein solches Auto wird immer den

dung nicht zufriedenstellend lösen. Stattdessen entwickelten sie

er das Risiko, selbst weniger geliebte Wahrheiten zu hören, eingeht.

Maßstäben eines Rolls-Royce genügen.“

Motoren, die von Anfang an für ihre Geräuscharmut berühmt wa- Dass er einen auf sympathische Art offenen Austausch pflegen
ren. Von daher rührt auch das geflügelte Wort, in einem Rolls-Roy- will. In einer Wahlfamilie, zu der man sich ausdrücklich wünscht,
ce höre man lediglich die Uhr ticken. Wenn man es sich mit dieser

dazuzugehören.

Sind Herausforderungen wie diese der Grund dafür, warum
man einen wie Torsten Müller-Ötvös an die Spitze von Rolls-Royce
gesetzt hat? „Die Marke zeitgemäß auszurichten, erfordert mit Sicherheit die Fähigkeit, sich mit verschiedenen Zielgruppen auseinanderzuset-
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noch nie in meinen bisherigen Jobs so faszinierende Menschen kennengelernt wie bei Rolls-Royce!“

RUND

ERNEUERT
Text Svenja von Rom | Fotos Markus Jans | Styling Isabelle Thiry

Prominente, Luxus, Cocktailparties.
Etienne Aigner, die erste
Deutsche Kultmarke für
Lebensart und Stil ist zurück.
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Rund erneuert

Ob Beatles oder Stones, VW Käfer oder Ford Capri, Pucci
oder Yamamoto: Die siebziger Jahre waren in Stilfragen
voller Gegensätze. Nur in einem waren sich Fashionistas
weltweit einig: ohne die bordeauxroten Lederaccessoires
mit dem Hufeisen ging keiner vor die Tür.

S

either hat sich vieles in der Modewelt

binder und begann kurz nach dem Zweiten

verändert, auch bei Aigner. Geblie- Weltkrieg in Paris Ledertaschen und Gürtel
ben ist das Hufeisenlogo und das

herzustellen. In den 50er-Jahren entwickelte

Bekenntnis zu Luxus und die Liebe zum

er in New York rote Ledertaschen mit of-

Produkt. Das Münchner Traditionslabel

fenkantiger Verarbeitung und dort wurde

Aigner ist heute eine der bekanntesten

sein Monogramm, stilisiert zu einem Huf-

deutschen Luxus- und Lifestylemarken

eisen, erst so richtig bekannt. Dies ist der

und die Mode- und Lederkollektionen er- Anfang einer Erfolgsstory, die auch heute
freuen sich weltweit wieder großer Nach-

noch Zukunft hat. Von New York führt der

frage. Und Retro-Fans, die bisher Floh- Weg nach München, wo Aigner in den 60ermärkte verzweifelt nach Kulttaschen aus

und 70er-Jahren zur Kultmarke avanciert.

den Siebzigern durchstöberten, können

Schnell ist das Hufeisen nicht mehr nur

aufatmen: Aigner legt seine Klassiker aus

Zierde, sondern Ausdruck des Lebensge-

dem Anfangsjahrzehnt neu auf und prä-

fühls jener Zeit. Trotz Aufbruchsstimmung

sentiert eine stilechte Vintage-Kollektion.

und den rasanten Entwicklungen der folgen-

Minibags, Schultertaschen und Totes aus

den Jahre bleibt Aigner seinen Grundsätzen

hochwertigem Leder und dazu das legen-

treu und setzt auf Werte, die dauerhaft Be-

däre Chianti-Rot des Labels – die neuen

stand haben: bestes Beispiel dafür ist die un-

Vintage-Stücke stehen den Originalen in

verwechselbare Satteltasche als Hommage

Sachen Kultstatus in nichts nach.

an das traditionelle Leder- und Sattlerhandwerk. Dass dieses Modell auch in aktuellen

Und so fi ng alles an. Der gebürtige
Ungar Etienne Aigner wurde zunächst Buch-
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Kollektionen immer wieder auftaucht, zeigt
seine Zeitlosigkeit.
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KLEINER

BRUDER
Text Kathrin Schira | Fotos Tesla Motors

MIT DEM VW KÄFER IN DEN KINDERGARTEN,
MIT DEM OPEL KADETT ANS MEER: DIE KINDHEIT
AUF DEM RÜCKSITZ HAT UNS GEPRÄGT.

A

uch weil Autos so unterschiedlich waren wie Länder, wur-

Silicon Valley, das ist Vollgas-Unternehmergeist, und dass der

den sie zu einem Stück Identität, zur Heimat. Was Autos

Tesla nicht ein Produkt der verschlafenen Autometropole Detroit

anging, führten meine Eltern ein Nomadenleben, keiner gehör-

ist, zeigt sich auch daran, dass das Geschäftsmodell von Tesla der

te zur Familie. Ohne erkennbaren Grund parkten bei uns ein VW

Computer- und nicht der Autoindustrie entlehnt wurde. Man stützt

Käfer Cabrio, ein VW Passat Kombi, ein Saab 96 und diverse Mini

sich auf Technologien, die anderswo erfunden wurden und macht etwas

Coopers. Es war auch einmal etwas Japanisches dabei und an den

Neues daraus. Wie Apple beim triumphal erfolgreichen iPod, verbin-

Rest kann ich mich schon gar nicht mehr erinnern.

det Tesla eine radikale Idee mit praktischer Technik und dem Flair
für Stil, der auch etwas kosten darf.

Aber ich kann mich noch genau erinnern, wie wir 1986 im
Sommer im Käfer-Cabrio unterwegs waren, im Rücken das Rasseln

Für mich ist das Gefühl für ein, nein – für das Auto, neu. Ich

des Boxermotors. Oder wie ich fasziniert von dem großen Tacho

habe so etwas nie erlebt. Meine Autos kamen und gingen, sie haben

inmitten des Armaturenbrettes des Mini war, während mein Vater

mich mehr oder weniger begeistert, doch ans Herz gewachsen sind

darüber dozierte, wie unfassbar gut ein Mini für den täglichen Ge-

sie mir nicht. Sie wurden für mich nie zu einer Heimat. Zu meinen

brauch ist und kein Mensch mehr Auto benötigt. Eben mein Vater

vorherigen Autos fühlt es sich eher an als wenn ich mit meinem klei-

hat mir seine Begeisterung für Autos vererbt – und mir mit seinem

nen Bruder unterwegs bin. Denn seit ich nicht nur einen Tesla fahre

Nomadentum im Reiche der Marken gleichzeitig die automobile

sondern dort auch arbeite denke ich oft an meine Familie, den Mini

Heimat genommen. Das hat für mich ein Ende, nachdem es das,

und das Auto als Heimat. Vor allem, weil ich beobachte, dass dieses

nach dem Physiker und Erfi nder Nicola Tesla benannte, Auto gibt.

Phänomen langsam verloren geht – wenn es nicht schon verloren

Meinem iPod nicht unähnlich ist der Tesla Roadster ein globales

gegangen ist. Vielleicht sind die Kinder von heute die Automobil-

Produkt: Tesla Motors hat sein Domizil im Herzen des Silicon Valley,

nomaden von morgen, so wie ich. Mit dem Tesla Roadster habe ich

das Chassis wird in Norwegen hergestellt, die Bremsen und Airbags in

ein Stück meiner automobilen Heimat wiedergefunden. Bestimmt

Deutschland, die Batterie in Thailand und der Motor in Taiwan. In

weil es auch als Marke unverwechselbar ist, es hat etwas Identitäts-

England erfolgt schlussendlich der Zusammenbau.

stiftendes. Der Tesla gehört nun für mich zur Familie.
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Kolumne WERTanlage

HUMAN

KAPITAL
Was Du ererbt von Deinen Vätern hast,
erwirb es, um es zu besitzen ...
Text Rudolf X. Ruter | Foto Philippe Dubocq

G

erade die letzte Finanz- und

das Negative!“ Und Rosely Schweizer, ehe- Eigenes aufbauen und das gesellschaftliche Kli-

Wirtschaftskrise bestätigte, dass

mals Beiratsvorsitzende der Oetker Gruppe,

ma mitprägen.“ In unserem rohstoffarmen

„Geldanlagen“ in Finanz- und

fordert: „Wir müssen den Eltern wieder Fol-

Land ist Bildung der entscheidende Stand-

andere physische Kapitalwerte nicht nur

gendes klar machen: Die Zeit, die Eltern zu-

ortfaktor für nachhaltigen Wohlstand aller.

keine Rendite, sondern großenteils den Ver-

sammen mit ihren Kindern mit Spielen, Lesen,

Bildung schafft damit die materielle Grund-

lust des gesamten eingesetzten Kapitals zur

Reden, Geschichtenerzählen verbringen, ist für

lage unseres modernen Sozialstaates. Nur so

Folge haben können.

die Entwicklung von Selbstbewusstsein, Neu-

lassen sich Übergänge zu einer nachhaltigen

gier auf alles Neue, Kommunikation, Aktivität

Gesellschaft gestalten. Denn nur engagier-

und auch Führungswillen enorm bedeutend.“

te, gut ausgebildete und kreative Menschen

„Das wertvollste Kapital ist das Kapital,
das in Menschen investiert ist“, formulierte der
britische Volkswirt Alfred Marshall bereits

werden angesichts des rasanten gesellschaftVolkswirtschaftlich

rentable

Inves-

lichen, sozialen und vor allem technischen

Humankapital, Sozialkapital, intellektuelles Kapital

1890 in seinem Werk „Principles of Econo-

titionen in Bildung und Erfahrung von

Wandels die Herausforderungen der Zu-

mics“. Selbst Börsen- und Finanzexperte

Kindern beginnen also zu Hause in der Fa-

kunft bewältigen.

oder Humanvermögen. Begriffe, die alle auf einer

André Kostolany erkannte: „Es gibt keine

milie, im privaten Umfeld. Später im Aus-

ertragreicheren Investitionen als die Investi-

bildungssektor sind ebenfalls noch intensi-

Also investieren wir in die Menschen

tionen in die Ausbildung der eigenen Kinder.“

ve Anstrengungen vonnöten: Deutschland

von heute, die unsere Zukunft und Werte

Dass seine Eltern ihm eine gute Schul- und

braucht mehr Lehrpläne mit einem Bezug

von morgen gewährleisten. So meint es auch
das Goethewort: Was du ererbt von deinen

zentralen Grunderkenntnis aufbauen: Bildung und
Erfahrung von Menschen ist wirtschaftlich langfristig

Ausbildung angedeihen ließen, sei es gewe-

zur Arbeitsrealität und zur Wirtschaft. Im

sen, was ihm später seine Karriere und seine

Europäischen Wirtschafts- und Sozialaus- Vätern hast, erwirb es, um es zu besitzen ...

ertragreicher als Investitionen in „physisches Kapital“

Erfolge ermöglicht habe.

wie Geld oder Sachwerte.

schuss wies Françoise Le Bail zu Recht daraufhin, dass „in den Lehrplänen von Schulen

Es geht also darum, den Nachwuchs

und Universitäten in Europa keine Blöcke für

zu befähigen, sich selbst zu helfen und un-

unternehmerische Initiativen vorgesehen sind.

ternehmerisch denken zu lernen. Eine Ei- Selbst an betriebswirtschaftlichen Fakultäten
genschaft, die heute nicht gerade gefördert

werden eher leitende Angestellte als selbststän-

Was einer weiß, das kann ihm keiner nehmen.

wird – obwohl sie doch notwendiger er-

dige Unternehmer ausgebildet“. Aber es gibt

scheint denn je. An der Uni Jena hat Dr. Eva

Grund zur Hoffnung, die in den jungen

Und Wissen vermehrt sich automatisch.

Schmitt-Rodermund zahlreiche psychologi- Menschen selbst begründet liegt. Eine Unsche Untersuchungen über die Entwicklung

tersuchung der Zeppelin Universität Fried-

von unternehmerischen Eigenschaften bei

richshafen zusammen mit der Zeitschrift

Kindern und Jugendlichen durchgeführt. „Impulse“ hat 2010 bestätigt: „Deutschlands

130

Ihr Ergebnis: „Vieles wird zu Hause ‚at the

nächste Unternehmergeneration will nicht nur

dinner table‘ aufgenommen. Das Positive wie

das Erbe ihrer Eltern bewahren, sie will etwas
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Familie
Breuninger
hört

auf.

Das Protokoll eines schwierigen Abschieds.
Text Wolfgang Bauer | Fotos Hardy Müller, laif
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Familie Breuninger hört auf

Ein ganzes Jahr lang haben der Autor und der Fotograf
dieser Reportage die Familie im baden-württembergischen
Hohenlohe durch ihre letzte Saison begleitet.
„Was kommt ihr zu uns“, fragte Rolf Breuninger beim
ersten Besuch. „Hier passiert nicht viel.“

E

r bringt es an diesem

mit der Zeit zum Stöhnen. Er

der 8. November 2008 – er erinnert sich noch genau – die Familie

nen Kopf noch etwas niedriger über den Suppenteller, die Ausein-

Tag zu Ende, ein letz-

würde gern, er kann nicht mehr.

saß am Mittagstisch, der Literpreis lag bei 31,15 Cent, neun Cent

andersetzungen häufen sich in diesen Monaten. Es gibt eine feste

ter Schnitt, rasch, ohne

Aber es gibt Tage, da gesteht er

unter ihren Produktionskosten. Am Vortag hatte der Bundesrat in

Sitzordnung am Tisch, an dessen Kopfende „der Chef“ sitzt. Erwin

Schmerzen, so hat er es sich

das niemandem ein, sich selbst

Berlin abgelehnt, die Milchbauern national zu stützen. Der Sohn

liest die Lokalzeitung als Erster, gibt sie nach Gebrauch bündel-

vorgenommen. Der Viehhänd-

am wenigsten. Das Gewicht bei-

berichtete von Marktprognosen der Agrarfachzeitschriften, die für

weise an die Mutter, die reicht sie dann dem Sohn. Keiner fi ndet

ler steht auf dem Hof der Fa-

der Männer trägt Anneliese, 73,

die nächsten Jahre von weiter sinkenden Preisen ausgingen. Er hatte

etwas Besonderes daran, so war es schon immer. Die Familie ist ein

milie Breuninger in Steinbach

das Familienmitglied mit dem

überlegt, den Hof auf Bio umzustellen. Dafür hätte er wesentlich

Räderwerk, in den Abläufen seit Jahrzehnten präzise abgestimmt.

und niemand ist da, um ihn zu

herzlichsten Lachen, die bangt,

mehr Fläche pachten müssen, aber die gibt es in der Gegend nicht.

Niemand von ihnen muss den Wecker stellen, für morgens um fünf,

empfangen. Anton Tittl steigt

um Geld und Zukunft, doch

Also schlug er der Familie vor, den Stall mit den 36 Kühen stillzu-

wenn die Nacht noch wie Blei auf den Dächern liegt.

aus dem Führerhaus des Lkw,

darüber wenig redet. Sie ist die

legen, ein neues Leben zu beginnen, eines ohne dieses Schinden

blickt um sich und sieht, dass

Taktgeberin der Familie, un-

für einen Hungerlohn. Eines mit freien Wochenenden. „Ich möchte

Die Neonröhre flackert und verlischt, flackert erneut und

es hier so einfach nicht gehen

terteilt den Tag in Essens- und

nicht mehr“, sagte Rolf. In manchen Jahren bleibt dem Familienbe- wirft gleißendes Weiß auf Kühltank und Melkmaschinen. Die

wird. Schotter knackt unter sei-

Melkzeiten, regelt die Finanzen,

trieb nur ein Gewinn von 350 Euro. „Eine gottserbärmliche Quälerei.

Arbeit beginnt ohne Worte. Anneliese sieht nach den Kälbern,

nen Füßen. Er schaut zum Stall,

sie gibt den Kühen ihre Na-

Sie schlaucht mich“, sagte sein Vater. „Ich will auch einmal zu den

so, wie sie es in den letzten 60 Jahren getan hat. Vater und Sohn

zum Wohnhaus, wartet. „Wollt

men. Wenn die Männer über

normalen Leuten gehören“, meinte die Mutter. Es wurde an diesem

drücken sich je ein Melkgestänge an den Körper. Rolf kümmert

ihr nicht rauskommen?“, ruft er

das Aufhören diskutieren, wen-

Tag beschlossen. Von nun an werden keine neuen Kühe gekauft, die

sich um die schwierigeren Tiere, die angekettet gerne mal aus-

nach einigen Minuten. Die La-

det sie sich ab. „Ich kann`s nicht

alten nur noch abgemolken. Letztmals mähen Breuningers im Som-

keilen, kniet unter ihnen, massiert die Zitzen, stützt den Kopf an

derampe seines Lkw hat Tittl

mehr hören.“ Anneliese leidet am

mer ihre Wiesen, fahren das Heu ein, im Herbst machen sie sie zu

ihren Bäuchen. Melken ist Nahkampf, zweimal täglich, ein har-

geöffnet, Seile und Schlingen

meisten.

Äckern. Zum ersten Mal überhaupt. Die Talsenke, in der ihr Hof

tes Schieben und Drängen. Es spritzt zwischen den Tierleibern,

hängen bereit. „Das ist komisch“,
murmelt er. Vor einer halben

liegt, die jahrhundertelang grün war, färbt sich braun.
Über das Land tobt die

der Urin in Sturzbächen, ausquellender Kot und Milch, wenn die
Saugstutzen nicht glatt aufsitzen. Zu diesem Zeitpunkt besitzen

Stunde hatte er am Telefon Be-

große Flurbereinigung Das

Die Erde, die nie umgegraben wurde, lässt sich nur behut-

Breuningers noch 29 Kühe, das sind sieben weniger als vor einem

scheid gegeben, dass er käme.

Höfesterben wütet in den Dör-

sam pflügen. Eine schmale Furche ist es zunächst, die Rolf mitten

Jahr. Ihre Zahl verringert Rolf nur allmählich, das letzte Heu will

Sie sagten, sie seien so weit.

fern wie in Europa seit dem Drei-

in den Wiesenhang zieht. Selbstversunken sitzt er hinterm Steuer

er verfüttern, die letzten Kälber geboren bekommen. Die Spar-

Heute ist der Tag, an dem die

ßigjährigen Krieg nicht mehr.

des Traktors, der Milchpreis ist mittlerweile auf 29,75 Cent gefallen.

samkeit bewahrt er sich bis zum Schluss. Das ist die eine Wahr-

Breuningers nach Jahrhunder-

Tausendfach verschwinden sie,

Die Spur, die er ins Gras pflügt, die breiter und breiter wird, sieht

heit. Die andere ist, die Breuningers sehnen das Ende nicht herbei.

ten aufhören, Milchbauern zu sein. Sie geben auf, was sie immer

zuvorderst die Milchbauern, die einstigen Könige der Dörfer. Nun

aus wie ein Riss. Als würde die Landschaft entzweigebrochen. Im

Er sei ein völlig untypischer Bauer, sagt Rolf beim Frühstück, das

waren. Tittl soll die letzten fünf Kühe zum Schlachthof fahren. „Wo

zählen viele von ihnen zu den Armutsfamilien, so drastisch kippten

Nebenerwerb will er hier künftig Getreide pflanzen. Er sieht beim

Anneliese ihnen nach dem Melken bereitet. „Ich habe keine Schul-

steckt ihr?!“, ruft der Viehhändler gegen die Wände. Er wird all-

die Marktpreise. Zeitweise ist die Milch billiger als Gülle. Über das

Pflügen das ganze Dorf, acht Höfe an einem Bach, Wohnhäuser, die

den.“ Er hat auch keine Ersparnisse. Ein Großteil der Rücklagen

mählich unruhig. Der Hof bleibt stumm.

Land tobt die große Flurbereinigung der Globalisierung. In den letz-

sich an Scheunen schmiegen, überragt von hölzernen Silotürmen,

von 30 Jahren Arbeit stecken in einer Investitionsruine hinterm Hof,

ten 16 Jahren ging die Zahl der deutschen Milchbetriebe von 186 000

viele von ihnen schief, weil längst nicht mehr gebraucht. Seit die

einem Betonfundament mit Güllegrube. Hier hatte Rolf in den Jah-

Lange hat sich Familie Breuninger auf diesen Moment vor-

auf heute 93 500 zurück. Jeden Tag geben derzeit im Schnitt elf

Breuningers in den 70er-Jahren in einen geduckten Neubau gezogen

ren, als er noch Hoffnung hatte, einen modernen Stall für 60 Kühe

bereitet, über Jahre hinweg, jeder auf seine Weise. Hinter den brau- Höfe auf. Mit ihnen fallen die Dörfer, wandern die Einwohner ab,

sind, steht das alte Wohnhaus leer, der prächtigste Bau des Dorfes,

bauen wollen. „Unser alter Stall ist ja nicht mehr zeitgemäß“, ist ihm

nen Vorhängen des Studierzimmers unternimmt Rolf, der Sohn,

weil die Arbeitsplätze fehlen. Nicht nur im Osten, sondern auch in

Prunkfassade, 19. Jahrhundert, ein Palast. Zwischen den Stockwer-

klar. Er hätte die Kettenhaltung abgeschafft, den Tieren zu mehr

49, immer neue Wirtschaftlichkeitsberechnungen, die zu nichts

Westdeutschland schrumpft in der Hälfte der Regionen die Bevölke-

ken brechen die Decken durch. Ihr Hof war der größte in Steinbach,

Luft und Licht verholfen. Für 80.000 Euro hatte er zusätzliche

führen. Schreibt sich nebenher für ein Fernstudium ein. Er träumt

rung, schließen Arztpraxen, Läden und Gaststätten. Drei Millionen

nach und nach hat sich das Leben aus ihm zurückgezogen, Gebäude

Milchquoten erworben, so berieten ihn die Landwirtschaftsämter,

von einem zweiten Berufsleben. Lässt auf die Dächer Solaranlagen

Menschen sind seit der Wiedervereinigung in die Städte übergesie-

um Gebäude, aus Scheunen, Ställen, Silos. Die Breuningers leben

doch dann brachen 2008 unvermittelt die Preise um fast 50 Prozent

bauen, in der Hoffnung, das fehlende Milchgeld auszugleichen. Er

delt. Die Provinz ist im Niedergang. Das Land in Auflösung.

in einer toten Hülle, einer Welt, die jeden Sinn entbehrt.

liest abends nach dem Melken und morgens davor. Er liest und liest.

ein. „Das war vielleicht der größte Fehler meines Lebens, nicht früher
mit der Milch Schluss gemacht zu haben.“ Die Rechnung hatte sich

Vater Erwin, 83, „der Chef“, ist noch bitterer geworden, er flucht

Schinden für einen Hungerlohn Rolf, der Sohn, hatte

„Was hast geschafft?“, fragt der Vater beim Mittagstisch, sieht

umgekehrt. Mehr Milch, mehr Verluste. Nach der Entscheidung

mit jedem Satz, über Kühe und die Politik, doch gerät das Fluchen

den Anfang gemacht, das wird nicht mehr, hatte er gesagt. Es war

auf den Sohn, zieht die buschigen Brauen zusammen. Rolf hält sei-

aufzugeben bleibt das Geld der Familie im Boden ihres Hofes be-
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Familie Breuninger hört auf

graben. „Jetzt ist Ruhe!“, zischt Anneliese um 7 Uhr 50 dazwischen.

mit der höchsten Tagesmilchleistung, 41,2 Liter, dafür aber zu ma-

leistungssportler. Natürliches

Im Radio bringen sie das Wetter. Das ist für Bauern immer noch so

ger. Keiner hat für sie geboten. Der Versteigerer fi ng bei 1.300 Euro

Wiesen futter lässt sie ins Koma

ist bei ihm nicht mehr gut. „Zu

wichtig wie für Fondsmanager der Börsenbericht.

an und ging bis 1.000 Euro runter. „Da habe ich das abgebrochen“,

fallen, sie brauchen Kraftfutter,

was?“, fragt ihn mürrisch der

auf, fällt dabei hinein, die Hüfte

erzählt der Sohn. „Unter Wert gebe ich sie nicht her.“ Henry steht wie-

ständig. Ihre Klauen zerbrechen

Vater, der ihn beim Malochen

Die Wochen vergehen, die Nebel schließen sich nun häufiger

der in seiner Bucht. Die Familie macht Pause vom Aufhören, es

unter dem Gewicht, die Gelenke

betrachtet. „Damit wir hier bes-

ums Dorf, erster Schnee fällt. Nur der Trampelpfad vom Wohnhaus

wird sonst ungemütlich im Stall, sagen sie. Ohne Kühe frieren dort

entzünden sich. Blieben Kühe

ser wenden können“, keucht Rolf.

zum Stall bleibt nicht weiß, die Nabelschnur zwischen Bauern und

bei der Kälte die Wasserleitungen ein.

früher nicht selten acht Jahre

„Das ging doch bisher auch“, sagt

Kühen. Erwin flucht, so glatt ist es auf dem Hof. Anfang Dezember rutscht der 83-Jährige beim Misten im Stall aus. Er verstaucht

„Was wird werden?“, sagt Erwin, als er an einem dieser Win-

beim Bauern, enden die „Tur-

der Vater. „Herrnei, warum be-

bos“ oft schon nach zweieinhalb

greifst du das nicht!“, raunzt der

sich den Knöchel und schlägt sich die Lippen auf. Eine Kuh kalbt,

tertage bei seiner Frau in der Küche sitzt. „Ich brauch’s. Der Körper

Jahren im Schlachthof. Sie sind

Sohn. Eine Symbiose löst sich

doch stirbt das Junge zehn Tage später an Lungenentzündung. Für

ist es gewöhnt. Was soll ich dann machen?“ Er verzieht das Gesicht.

ausgelaugt. Das Euter ist ihnen

auf. Wie er die Kühe zog, zogen

ein Parasit geworden.

ihn die Kühe.

Rolf, der immer an die Kühe gebunden war, mehren sich die Dinge, „Spazierengehen?!“
die er zum ersten Mal im Leben tut. Er ist weltoffen und neugierig,
doch bisher hat er es nicht einmal bis Stuttgart geschafft. Es wäre

Es gibt keinen Preis Der Milchfluss der Familie ver-

Das Radio im Esszim-

nach dem Ende der Milchwirtschaft an der Zeit, eine Frau kennen-

siegt, er erschöpft sich im unteren Drittel der Kühlwanne. Alle

mer kündigt den Frühling an,

zulernen, überlegt Rolf. Für Landwirtschaft sollte sie natürlich ein

zwei Tage fährt das „Milchauto“ der Hohenloher Molkerei he-

der Milchpreis liegt im April

später einem Milchbauern aus

gewisses Interesse haben. Er grübelt untertags oft, wie er das am

ran. Schon Stunden vorher legt Rolf das Absaugrohr zum Hof

bei 27,15 Cent, Rolf verbringt

einem Nachbardorf gegenüber

besten anstellen soll.

Der

Rücken

schmerzt

ihn, als er im Esszimmer wenig

hinaus, Anneliese schaut sich in der Küche immer wieder un-

viel Zeit im Studierzimmer. Er

sitzt. „Du, horch“, bekennt der

willkürlich nach der Straße um. Den Tankwagen erkennt sie von

schreibt Bewerbungen. „Ich bin

Mann, ergraut, gebeugt, im

„Vergiss nicht, mich danach anzurufen“, bittet ihn Ende Januar

Weitem an seinem Klang. Doch der Fahrer ist kaum ausgestiegen,

jetzt auf dem freien Arbeitsmarkt“,

Stall noch 20 Tiere, „ich höre

Anneliese, als er mit der Kuh Henry vom Hof fährt. Die ist weiblich,

da steigt er wieder ein. So wenig ist mittlerweile bei Breuningers

sagt er mit seinen 49 Jahren. Es

auch auf.“ Er will Rat, wie er die

aber nach ihrem Vorbesitzer benannt. Die besten Tiere, die nicht im

zu holen. Sie wissen nicht, was sie für ihre Milch bekommen, es

hört sich trotzig an. Er beugt sich

Betriebsauflösung angehen soll.

Schlachthof enden sollen, bringt er zur großen Rinderversteigerung

gibt keinen Preis, den erfahren sie erst einen Monat später von

über Fernstudienpapiere, Be-

Einen Stapel Antragsformula-

im 20 Kilometer entfernten Ilshofen. Bisher hatte er dort immer

der Molkerei. Das ist das System, vertraglich festgeschrieben: Der

triebswirtschaft und Marketing,

re hat er mitgebracht. „Dass es

nur gekauft, jetzt will er verkaufen. Die Faust um die Leine zieht er

Bauer verpfl ichtet sich, alles zu liefern, die Molkerei verpfl ichtet

ein Pensum von 2.000 Seiten.

so weit kommen konnte“, sagt er

„Henry“ in einen Tempel der Subventionswirtschaft, die „Hohenlohe

sich, alles abzunehmen. Egal zu welchen Konditionen. Die Mol-

Wie schwierig es sei, nur mit

Arena“ mit ihren riesigen Hallen für bis zu 3 000 Zuschauer. Der

kerei zu wechseln bringt nichts, denn alle machen es so. Wenn es

Hilfe von E-Mails zu lernen, seufzt er. Letzte Woche hatte er den

Er hat Schulden, die Kinder wollen den Hof nicht übernehmen. „Du

Züchterverband der baden-württembergischen Rinderunion hat sie

um die Kuh geht, schlägt der Kapitalismus groteske Kapriolen.

Miststreuer ausgeschrieben, 5.000 Euro, halber Neupreis, drei Inte-

kannst nicht ewig gegen den Strom schwimmen“, sagt er, „irgendwann

ressenten waren da. Keiner kaufte, einer wand sich, er müsse noch

versäufst du.“

vor vier Jahren für acht Millionen Euro auf die grüne Wiese gebaut.

und knetet am Tisch die Hände.

Drei Millionen bezuschusste das Land. „Die waren damals von viel

Der Weg der Milch führt in Deutschland von 93 500 Bauern

seine Frau fragen. Der Nachbar, auch ein Milchbauer, ist gestorben,

zu hohen Tierzahlen ausgegangen“, sagt Rolf. Er reiht sich nervös in

zu 110 Molkereien, die sie zu 60 Prozent an fünf Discounterketten

erzählt Anneliese beim Mittagessen. Wer von ihnen auf die Leich

die Schlange der Verkäufer ein, mit Wollmütze und dem blütenrei-

liefern. Die diktieren die Preise, schwelgen im Überangebot. So er-

wolle? Rolf und Erwin schütteln die Köpfe, also bleibt es allein an

aus den Dörfern, bald ist sie auf dem Land nur eine romantische

nen Blaumann, den ihm Mutter mitgab. Kuh für Kuh, Los um Los,

saufen die Bauern in ihrer Milchproduktion. 1984 versuchte die EU,

ihr, zu gehen. Das Dorf ist wie viele Bauerndörfer. In der Krise

Erinnerung. Die Zahl der Höfe schrumpft in den nächsten Jahren

rückt er in der Schlange auf, die Stimme des Auktionators hallt im-

die Mengen mit Quoten einzufrieren. Noch immer aber gestattete

scheint jeder mit jedem zerstritten.

mer lauter herüber. Fahrig leitet er das Tier durch das Rund, rennt

man den Bauern weit über Bedarf zu produzieren, der Preis ist seit-

Höfe werden zu Melkfabriken Die Milch verschwindet

abermals um die Hälfte, prognostizieren Molkereien und Verbände. Wenn 2015 die EU-Quoten auslaufen und alle Mengenbegren-

fast dabei. „Brav, brav“, flüstert er und macht sich und Henry Mut.

her um ein Drittel gefallen. Ihr müsst wachsen, effi zienter werden,

Neun Kühe sind noch im Stall, schon leben fast mehr Katzen

zungen, werden die Preise weiter sinken. Die Marktmächte sind

Der Auktionator sagt sie an, Fleckviehkuh 83 aus einem Aufgabe-

riet die Politik deshalb den Landwirten, und das taten sie. Mit der

dort. „Ich weiß nicht, was ich jetzt tun soll“, steckt Rolf die Mistga-

entfesselt, sie lassen die Milch vollends zu einem Industriesubstrat

betrieb. Die Arena, erkennt Rolf, ist fast leer. In den Rängen nur 40,

Folge, dass sie noch mehr Milch lieferten. Niemals zuvor erzeugten

bel ins Stroh. So etwas gab es noch nie. Das Melken und Füttern,

verkümmern. Höfe werden zu Melkfabriken. Die Lebensmittelkon-

50 Landwirte mit Bietertafeln. Da ahnt er das Ergebnis schon. „Es

sie so viel wie im Jahr 2009. Ihre Kühe züchteten sie zu „Turbo-Kü-

wofür sie früher vier Stunden brauchten, hat sich nun in einer hal-

zerne drängen auf noch größere Betriebsgrößen mit Tausenden von

waren zu wenig“, klagt Rolf später am Esstisch. Die Mutter stützt

hen“, die 35 Prozent mehr Milch geben als vor 40 Jahren. Den Stoff-

ben Stunde erledigt. Die Breuningers sehen sich plötzlich in neuer

Tieren. Die Forschung macht das Produkt länger haltbar, als ESL-

das Kinn auf beide Arme. Zwar war Henry auf der Auktion die Kuh

wechsel der Tiere jagten sie doppelt so hoch wie bei einem Hoch-

Gesellschaft: der Langeweile. Rolf füllt eine Grube mit Schotter

Milch besser handelbar und als Pulver gut zu verschiffen, nach
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Familie Breuninger hört auf

überall hin, von überall her. Die Milch wird eins mit den großen
Warenströmen, die unaufhörlich den Planeten umfl ießen.
Der Tag kommt, an dem alles restliche Futter verfüttert ist, alle
Kälber geboren sind, es kein Hinauszögern mehr gibt. Vier Kühe
und ein Kalb stehen am 12. August im Stall. Zu zweit gehen Vater und Sohn ein letztes Mal zum Melken. Es dauert fünf Minuten.
Der Sohn sieht sich zum Vater um. „Hast du die schon?“, zeigt er auf
die Kuh vor ihm. „Ha, ja“, murmelt der Vater. Für einen Moment
schweigen sie. „So, das war`s dann“, sagt Rolf und verlässt den Stall.
Die Mutter steht zur Mittagszeit im Esszimmer und wartet auf die
Ankunft des Viehhändlers Anton Tittl. „Wir haben Erwin aufs Feld
geschickt“, sagt sie. „Er soll nicht dabei sein, wenn es passiert.“ Durch
das Fenster beobachtet Anneliese, wie ihr Mann nach dem Melken
noch einmal zu den Kühen geht. Um Abschied zu nehmen. Anneliese fasst sich ans Kinn, beginnt plötzlich zu weinen. Flüchtet sich
in Küchenarbeit, räumt Töpfe um, sortiert die Speisekammer neu.
Sie sieht, wie ihr Sohn über den Hof zum Wohnhaus läuft, um sein
Mittagessen zu holen. „Das darf er nicht sehen“, schluchzt sie, „der
versteht das nicht.“ Hastig trocknet sie die Augen mit einem Geschirrtuch. „Was ist Mutter?“, fragt Rolf, als er am Tisch sitzt. „Bist du
krank?“ „Ich fühl mich grad nicht wohl“, sagt sie und geht. Laut ruft
ihr Rolf hinterher. „Jetzt mach doch wegen den Viechern kein Drama!“
Als Tittl einige Minuten später mit seinem Transporter auf
den Hof rollt, ist niemand da. Erwin arbeitet zur Ablenkung draußen auf dem Feld. Anneliese steht hinter den Gardinen und reagiert
nicht auf Tittls Rufe. Sie telefoniert mit ihrer Tochter im Nachbarort und bittet sie zu kommen. Der Rolf bleibt verschollen, schließlich
taucht er von irgendwoher auf, ausdruckslos. Mit dem Viehhändler
leert er den Stall. „Ganz langsam. Wir haben Zeit“, sagt Tittl beim
Treiben und beruhigt den Bauern wie das Vieh. 50 Milchbetriebe
hat er in den letzten Jahren abgewickelt. Er fährt vom Hof, biegt ab
zum Schlachthof, und Anneliese schaut ihm nach, bis er auf der
Dorfstraße verschwindet.
„Die Tiere gehen zuerst“, sagt sie später beim Kaffee. „Und bald
gehen wir.“ Am Abend, gegen halb sechs, will Erwin wie immer in
den Stall, um die Kühe zu melken.
138
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EXLIBRIS

EDITION liebt schöne Bücher und ist ständig
auf der Suche nach schönen Büchern. Diese
Begeisterung wollen wir mit Ihnen teilen. Hier unsere
Auswahl für die schönen Lesemomente.

3

1

7

8

5
2
4

1 Deutsche Familien: Historische Portraits von Bismarck bis Weizsäcker
Dieses Buch versammelt zwölf Porträts von Familien, die die deutsche Geschichte und
Kultur – vor allem der letzten zweihundert Jahre – in besonderer Weise geprägt haben.
Volker Reinhardt, 384 Seiten, Beck Verlag

6

9

2 Der Aufstieg der Quandts: Eine deutsche Unternehmerdynastie Die Quandts
zählen zu den mächtigsten Unternehmerdynastien Deutschlands. Für dieses Buch
haben sie das Familienarchiv für Joachim Scholtyseck geöffnet. Joachim Scholtyseck,
1182 Seiten, Beck Verlag
3 12 Enkel, bitte! Als Großmutter an der Familienfront Dies ist ein sehr ernsthaftes, heiteres Buch darüber, wie es ist, Großmutter zu werden und was das bedeutet.
Hierbei geht es in diesem Buch um Vorbilder, und es ist eine Erzählung über Erziehung und Werte. Inga Griese, 224 Seiten, Collection Rolf Heyne
4 Freunde von Freunden Hier wirkt nichts inszeniert, Authentizität und Eigenheiten
der porträtierten Personen darunter viele Trendsetter wie Galeristen, Sammler, Künstler, Fotografen, Illustratoren, Architekten, Ladeninhaber und Unternehmer stehen im
Vordergrund. Ein einmaliger und exklusiver Einblick in das so oft beschriebene Leben
der Berliner Kreativen mit Liebe zum Detail. Vorwort von Adriano Sack, 336 Seiten,
Distanz Verlag
5 Augenblicke der Menschlichkeit: Freundschaft, Familie, Liebe & Lachen.
Wir lachen, weinen, sorgen uns mit unseren Lieben, Freunden und unserer Familie.
Diese liebevollen, überraschenden und bezaubernden Aufnahmen berühren und lassen
uns spüren, was es heißt, Mensch zu sein. Ein Foto-Buch von Milk und Elliott Erwitt,
208 Seiten, Knesebeck Verlag
6 Kinski – Vermächtnis Peter Geyer leitet seit 12 Jahren den Nachlass der Schauspiellegende und zusammen mit dem Artdirector OA Krimmel reiht er Preziosen aus
Klaus Kinskis lebenslanger Schaffenswut zu einer Perlenkette, deren atemberaubende
Schönheit ebenso verblüfft wie die tiefe Einsicht in das Innenleben eines Getriebenen, der aus seinen Selbstinszenierungen als letzter deutscher Filmstar mit Kultstatus
hervorging. Unveröffentlichte autobiografi sche Texte, Erzählungen, Briefe, Fotos,
Zeichnungen und allerlei Privates zeigen den Mann mit den vielen Gesichtern einmal
ganz ungeschminkt. Aufwendig gestaltet und erhellend kommentiert präsentiert dieses
Buch Klaus Kinskis Hinterlassenschaft an die Welt: sein Vermächtnis. Peter Geyer,
O. A. Krimmel, 400 Seiten, Edel Verlag
7 FAMILIE Momente in der Familie, wie sie intensiver und ausdrucksstärker nicht festgehalten werden könnten. Ein kleines Buch voller großer Emotionen. Rita Seuß-Özcan,
59 Seiten, Knesebeck Verlag
8 Im Landeanflug. Das umstrittene Kulturprojekt „BMW Guggenheim Lab“ kommt
trotz der Absage am ursprünglich geplanten Standort in Berlin-Kreuzberg doch noch
in die Hauptstadt. Das Laboratorium, eine 30 Meter lange Leichtbauhalle, soll vom
15. Juni bis 29. Juli in Berlin Station machen. Im vergangenen Jahr war das von BMW
unterstützte Lab schon in New York, im Anschluss geht es nach Mumbai. Insgesamt
sind bei dem Großprojekt weltweit neun Etappen bis zum Jahr 2016 geplant.
www.bmwguggenheimlab.org
9 Auge um Auge – Eye for an Eye: Anni Friesinger vs. Marianne Timmer Das
Wendebuch „Auge um Auge“ mit den Eislauf-Weltmeisterinnen Anni Friesinger und
Marianne Timmer zeigt durchaus intim die feminine Seite der beiden Freundinnen abseits des Sports. Der „Showdown“ kokettiert mit der Rivalität auf den Kufen,
gänzlich ohne Verlierer – mit sympathischen Gewinnern. Mit dieser herannahenden
Situation im Auge entwickelte der mit zahlreichen Preisen ausgezeichnete Mode- und
Werbefotograf Thomas Kettner ein einzigartiges Buchprojekt, das seinesgleichen
sucht. Thomas Kettner, 192 Seiten, Edition Minerva
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THE VINTAGE LUGGAGE TROPHY TEGERNSEE
Während sich die bisherigen Episoden der Genießer-Rallye
„The Vintage Luggage Trophy“ in den nördlichen Gefi lden der
Republik abspielten, traf sich der Tross aus Automobilklassikern
und modernen Luxuskarossen zum automobilen Stelldichein
am Tegernsee.

LANCIA CLASSIC WEEKEND
Auf Einladung von Lancia, Hublot und Fürst
Albert von Monaco fanden sich zum „Concours
d‘Elegance“ historische Yachten wie seltene und
schöne Lancias in Monaco ein.

CARPETS, CARS & ARCHITECTURE
Bei der Vernissage des Kalenders von OBJECT
CARPET im Mercedes-Benz Museum waren wir
nicht nur Gäste sondern auch mit der Durchführung der Veranstaltung betraut.

MERCEDES-BENZ FASHION WEEK BERLIN
Im Rahmen der Mercedes-Benz Fashion Week
Berlin zeigen über 50 Designer auf dem Catwalk
oder bei einer Studio-Präsentation im FashionZelt am Brandenburger Tor oder in angesagten
Locations ihre Kollektionen.

READ FESTIVAL
In ein „Laboratorium der Romantik“ verwandelte sich der Gräfl iche
Park in Bad Driburg. Autoren, Politiker, Schauspieler, Unternehmer,
Wissenschaftler und Musiker sind der Einladung von Annabelle
Gräfi n von Oeynhausen-Sierstorpff gefolgt.

VERTU PALAZZO SERBELLONI
Vertu präsentierte geladenen Gästen in traumhafter Location, dem Palazzo Serbelloni in
Mailand, sein erstes Smartphone „Constellation“
mit Touchscreen. Wunderbar.

PEBBLE BEACH CONCOURS D‘ELEGANCE
Seit mittlerweile 61 Jahren trifft sich die Crème de la
Crème der Oldtimerfans aus aller Welt auf dem perfekt
getrimmten Rasen, um das schönste klassische Luxusautomobil zu küren – und sich selbst zu präsentieren.

Der Tesla Roadster
AUDI MENTORPREIS
Benjamin Hubert hat den „Audi Mentorpreis by A&W“ gewonnen. Der britische Designer bekam die Auszeichnung von Tim

definiert Sportwagen völlig neu. Dank
fantastischer Beschleunigung, großartigen Fahreigenschaften und
innovativem Design zählt er zu den besten Autos der Welt. Für
Leistung entwickelt und für Effizienz gebaut bietet er berauschende
Sportlichkeit; ohne sportlichen Verbrauch.

Miksche, Leiter der Designstrategie und Kommunikation von
Audi, in Köln überreicht.

Vereinbaren Sie jetzt Ihre Testfahrt.
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Kolumne Zum guten Schluss

ERFOLGSMODELL

FAMILIEN-

UNTERNEHMEN
Text Prof. Dr. Peter May

F

amilienunternehmen sind das Rück-

Die Führung eines Familienunter-

grat unserer Wirtschaft und die

nehmens erfordert deshalb weit mehr als

treibende Kraft hinter dem „Wirt-

nur gute Unternehmensstrategien. Neben

schaftswunder Made in Germany“. Gleich-

einer vorbildlichen Finanzierung und Cor-

wohl wurden sie lange Zeit unterschätzt. Das

porate Governance muss vor allem auch

hat sich inzwischen geändert. Der Familien-

die Familie gemanagt werden. Im Idealfall

kapitalismus erlebt eine kaum für möglich ge- verbinden sich die Unternehmens- und die
haltene Renaissance. Dabei sind Familienun- Familienstrategie zu einer einheitlichen, alternehmen nicht per se besser oder schlechter

les übergreifenden Inhaberstrategie. Die

als Publikumsgesellschaften und andere Or- Verantwortung dafür liegt bei den Inhabern.
ganisationsformen unternehmerischen Wirt-

Sie haben es in der Hand, die Vorzüge in

schaftens. Sie sind vor allem anders.

Wettbewerbsvorteile zu verwandeln und die
Herausforderungen wirksam zu begrenzen.

Das Schlüsselmerkmal ihrer Anders- Wenn ihnen das jedoch gelingt, wird aus
artigkeit ist die spezielle Art ihrer Inhaber- „anders“ „besser“ und am Ende profitieren
schaft. Familienunternehmen haben eine Fa- wir alle vom „Erfolgsmodell Familienuntermilie mit einem generationsübergreifenden

nehmen“.

Unternehmerverständnis als dominierender
Inhaber. Damit verbinden sich spezifische
Vorteile, aber auch Herausforderungen.

Prof. Dr. Peter May gibt Unternehmerfamilien, Familienunternehmen und solchen, die

Die dominierende Inhaberschaft etwa

es noch werden wollen, mit seinem neuen Buch

eröffnet große Chancen, weil schnell ent-

den Schlüssel zum „Erfolgsmodell Familien-

schieden werden kann. Auch mit den fi nan-

unternehmen“ an die Hand und erklärt allen

ziellen Ressourcen wird sorgsam umgegan-

übrigen Lesern, wie Familienunternehmen

gen, weil es das eigene Geld ist. Aber es gibt

funktionieren.

ebenso spezifische Risiken. Im Bermudadreieck von Geld, Macht und Liebe sind Familien konfl iktanfälliger. Neid, Eifersucht
und Missgunst sind in Familien, die ein
Unternehmen betreiben, häufig besonders
ausgeprägt.

Die ungeschminkte Wahrheit:
Die Natur lässt Sie natürlich
jünger aussehen.
DIE WILDROSE GLÄTTENDE GESICHTSPFLEGE MINDERT ERSTE
FÄLTCHEN. Die Pﬂege für die Haut ab 30 unterstützt mit dem Kernöl der
Rosa Mosqueta die Aufbauprozesse der Haut – für jugendliche Vitalität.
Ergänzend dazu: die Körperpﬂege, die mit rein natürlichen Inhaltsstoffen
die Spannkraft der Haut erhält und mit dem Duft der Damaszener Rosen
die Sinne harmonisiert.
Mehr von Weleda auf: www.weleda-wildrose.de und

WILDROSE GLÄTTENDE AUGENPFLEGE
+29 %*

FALTENMILDERUNG
HAUTELASTIZITÄT

+20 %*

Von einem unabhängigen Institut bestätigte Wirksamkeit
* Nach 4 Wochen.

Machen Sie eine Reise in
unser Anbaugebiet.

JETZT AUCH ONLINE: AIGNERMUNICH.COM

