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Tempel der Begehrlichkeiten
Die Welt der Luxus-Warenhäuser

Les Paul
Gitarren unter Strom

Scotch, made in Japan 
Whisky aus Fernost



Meine erste ...
Kamera

W as genau meine Mutter im 
Jahr 1951 dazu bewegte, mir 
zum elften Geburtstag eine 

einfache Boxkamera aus Bakelit zu 
schenken, weiß ich nicht. Auf jeden Fall 
weckte sie mein Interesse. Im Gymna
sium traf ich in einer Arbeitsgemein
schaft für Fotografie Gleichgesinnte. 
Der Lehrer schwärmte von Bildaufbau, 
Schärfentiefe und der Bedeutung des 
Lichts. Doch die tollen Geräte und ihre 
technischen Finessen fand ich anfangs 
viel spannender als Motive und Gestal
tung. Einige Mitschüler hatten schon 
richtig gute Kameras aus Metall, mit 
hochwertigen Objektiven und mehre
ren Hebeln und Knöpfen zum Einstel
len der Funktionen. Wir wohnten im 
hessischen Frankenberg an der Eder. In 
der Stadt gab es zwei Fotogeschäfte, das 
eine unten am Bahnhof, das andere 
oben in der Altstadt. Zur Schule nahm 
ich morgens natürlich den kürzesten 
Weg. Der Heimweg führte dann meis
tens oben, an den beiden Schaufens
tern von Foto Rothermund, vorbei. Dort 
standen die edlen Apparate, ganz nah, 
nur durch eine Glasscheibe von mir ge
trennt – und doch schienen sie uner
reichbar: eine Leica M3, erhöht auf 
einem kleinen Sockel, einige Kodak Re
tinas, eine Rolleiflex, eine Contaflex, 
Kameras von Agfa.

Nach dem furchtbaren Krieg war un
ser Leben von Armut geprägt, doch so 
empfand das eigentlich nur meine 

Mutter. Meine Schwester und ich kann
ten es ja nicht anders. Jeden Monat ver
diente ich einige Mark mit Botengängen 
für einen Lokalreporter, und auch der 
Verkauf alter Metallteile brachte mir 
hin und wieder etwas ein. Man musste 
kein Rechenkünstler sein, um in etwa 
den Zeitpunkt zu ermitteln, wann eine 
der Kameras aus dem Schaufenster 
mein Eigen sein könnte. Zunächst lieb
äugelte ich mit der Kodak Retina II C 
mit eingebautem Entfernungsmesser. 
Doch dann zeigte mir der Lehrling im 
Fotoladen seine zweiäugige Rolleicord, 
eine Variante der damals sehr beliebten 
Rolleiflex. Er ließ mich in den Licht
schacht schauen – das Bild auf der gro

ßen Mattscheibe war extrem beeindru
ckend. Als er mir dann noch alle Vorteile 
des klassischen 6x6Mittelformats ge
genüber KleinbildNegativen offenbar
te, war ich vollkommen überzeugt.

Die Sommerferien standen vor der 
Tür: sechs Wochen kein Unterricht! Ich 
war jetzt 15 Jahre alt und hatte Glück. 
Ein Unternehmer baute eine Fabrikan
lage, nur vier Kilometer von Franken
berg entfernt. Für eine Mark pro Stunde 
heuerte er mich als Hilfskraft an, und 
als ich am Samstag um Punkt 12 Uhr 
meine erste Lohntüte in Händen hielt, 
fühlte ich mich wie der König der Welt. 
Die Arbeit machte Spaß – auch weil ich 
mit jedem Arbeitstag meinem Ziel ei
nen kleinen Schritt näher kam. Noch 
während der Ferien gab ich meine Be
stellung auf: eine Rolleicord mit Leder
tasche, Sonnenblende und sogar zwei 
Farbfiltern. Am Nachmittag des ersten 
Schultages kam dann der Moment, an 
den ich mich bis heute genau erinnere: 
Ich stehe im Fotoladen, lege sorgfältig 
abgezählt 408 Deutsche Mark auf den 
Tresen – und halte endlich die Kamera 
meiner Träume in Händen.  

Der Fotograf Jürgen Winkler, Jahrgang 
1940, ist leidenschaftlicher Alpinist. Seit 
Jahrzehnten dokumentiert er seine 
Gipfelabenteuer in den Gebirgen dieser 
Welt mit atemberaubenden Aufnahmen, 
für die er vielfach ausgezeichnet wurde.

Memory

von Jürgen Winkler
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Neu: PlatinumStyle online – informiert 
Sie regelmäßig rund um Ihre Kreditkarte und mit 
aktuellen Platinum Angeboten. Melden Sie sich jetzt 

an unter: www.sparkassen-kreditkarten.de/platinum

! Im Original befindet sich an 
dieser Stelle eine Übersicht der 
Vorteilsangebote für Inhaber 
der Platinum Kreditkarte.
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Wirkt wie ein Kunstwerk: BeoSound Shape von Bang & Olufsen. 

Klangkunst an der Wand
Bang & Olufsen macht Musikanlagen in Räumen unsichtbar. Die brandneue BeoSound Shape erscheint wie ein Kunstobjekt 
an der Wand. Es besteht aus Hexagonen, die aus der Entfernung wie Würfel wirken und die neueste technische Entwicklung 
der Dänen bergen: Jedes Teil ist entweder Lautsprecher oder ein sogenannter Dämpfer und wird mit dem Verstärker gekop
pelt, der ebenfalls unter einer Kachel versteckt wird. Die Sechsecke können beliebig miteinander kombiniert werden, sodass 
immer wieder neue Formen möglich sind. Die Anlage lässt sich problemlos erweitern, die Musik kann zugleich über WLAN in 
weitere Räume gestreamt oder mit anderen Empfängern kombiniert werden. Ziel der Entwickler ist ein Klangerlebnis wie in 
einem Konzert, bei dem eine Band wie eine Wand vor den Zuschauern spielt. Technisch bietet die Anlage außerdem Airplay, 
Chromecast und Bluetooth, integriert Spotify, Deezer und TuneIn und unterstützt neben den gängigen Audioformaten zudem 
den verlustfreien Audiocodec FLAC.
BeoSound Shape, Basis-Set ca. 4000 Euro (UVP), www.bang-olufsen.com

Leica mit Sofortbildkamera
Leica ist bekannt für elegante und hochpreisige Digitalkameras. Jetzt wagt sich die 
Firma aus Wetzlar auf neues Terrain und präsen tiert mit der Leica Sofort eine 
analoge Sofortbildkamera – zehn Jahre nachdem man sich ausschließlich auf die 
digitale Fotowelt konzentriert hatte. Sofortbild kameras erleben in jüngster Zeit 
einen Boom, auch wenn sie nach wie vor als Nischenprodukt gelten. Im Gegensatz 
zu den Konkurrenzprodukten von Polaroid, Fuji und Lomo macht die Leicakamera 
einen professionelleren und wertigeren Eindruck und fügt sich nahtlos in das 
Portfolio ein. Das Gerät bietet einen Selfie spiegel und einen Blitz sowie Aufnahme
programme für Macro, Sport, Doppel und Langzeitbelichtungen. „Gefüttert“ wird 
es mit InstaxFilmen aus eigener Produktion oder jenen, die Fujifilm entwickelt hat. 
20 Aufnahmen im Doppelpack kosten etwa 20 Euro. Die Fotos sind 62 mal 46 
Millimeter groß, die Farben sind deutlich weniger brillant als bei Digitalkameras. 
Das macht Leica ganz bewusst – soll ja schließlich nostalgisch analog wirken.
 Leica Sofort, 279 Euro (UVP), www.leica-camera.de

Wie einst die Polaroid:  
Leicas Sofortbildkamera.
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Feuer und Flamme
Ursprünglich ist die Firma Konstantin Slawinski eine „Fabrik für 
Blechkonstruktionen und Apparatebau“, sie stellt sogenannte Kessel
böden aus Metall für den Apparate und Behälterbau her. Das allein 
genügte Konstantin Slawinski, der das Unternehmen in vierter Genera
tion leitet, irgendwann nicht mehr. Seitdem produziert er en passant 
Wohnutensilien, die das Leben schöner und einfacher gestalten sollen. 
Oder einfach nur Spaß machen – und eine Spur von Luxus vermitteln: 
wie die Feuerschale „Barrow“ aus pulverbeschichtetem Stahlblech. Sie 
verbreitet Lagerfeuerstimmung im Garten oder auf der Terrasse, gibt 
Wärme und kann dank des passenden Aufsatzes zum Grill umfunk
tioniert werden. Selbstredend ist die Schale mit 81 Zentimeter Durch
messer rostfrei und hitzebeständig, auch bei der Verwendung von 
Kaminholz oder Holzkohle. Mit Hilfe des Eichenrades bleibt der  
26 Kilogramm schwere „Lagerfeuergrill“ mobil und kann bequem 
dorthin geschoben werden, wo er sich am besten macht.
Feuerschale Barrow, 799,90 Euro (UVP),  

www.konstantinslawinski.com/barrow
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Kann mit passendem Rost in einen Grill  
umgerüstet werden: Feuerschale Barrow.

Münchner Geschichten
Die Idee kam Jörg Schleburg, als er in der UBahn die Begnung zweier Menschen beobachtete, die sich lange nicht 
gesehen hatten. Welche Erlebnisse und Schicksale spielten sich wohl in diesen Zügen ab? Und haben die Sitze nicht 
all diese Geschichten sozusagen „hautnah“ miterlebt? Auf diesen Gedanken gründet die Geschäfts idee der Kurzzug 
GmbH. Die kleine Münchner Firma entwirft exklusive Taschen aus den Bezügen ausrangierter UBahnSitze. So ent   
stehen aus dem petrolfarbenen Kunstleder der Münchner UBahn „Typ A“ hochwertige Designer taschen, die in Italien 
in Handarbeit hergestellt werden. Nicht jeden Tag schieben die Verkehrsbetriebe einen Waggon aufs Abstellgleis. 
Deshalb steht das Ausgangsmaterial nur endlich zur Verfügung. Zudem weist es unterschiedliche Eigenschaften in 
Hinsicht auf Weichheit und Farb schattierung auf. Diese Faktoren machen jede Tasche, jedes Portemonnaie, jeden 
Rucksack zum Einzelstück. Die Patina der Bezüge trägt dazu bei, dass die Modelle nur in nummerierter und limi
tierter Stückzahl erhältlich sind. Die Sitzbezüge finden bei Kurzzug Wiederverwendung als Rucksack (Foto unten) 
und Weekender, als Vielzweck und Stadttasche, aber auch als Schlüsselanhänger und Portemonnaie.

Platinum Angebot: 
Taschen aus der U-Bahn
PlatinumSpecial: Platinum Kreditkarteninhaber bekommen im  
Online-Shop einen Preisnachlass von 10 % auf das Gesamtsortiment.

Bestellung: Im Internet unter der Adresse www.kurzzug.de mit dem  
Gutscheincode BC-17D80335. Code bitte während des Bestellvorgangs  
im Feld „Gutscheincode“ eingeben.

Anbieter: Kurzzug GmbH, Wredestr. 7, 80335 München, www.kurzzug.de 

Angebot gültig bis 30. November 2017.

! Im Original befindet sich an 
dieser Stelle ein detailliertes 
Vorteilsangebot für Inhaber 
der Platinum Kreditkarte.



Luxus-Kaufhäuser stellen nicht  
einfach Ware aus – sie inszenieren sie,  

wie die Galeries Lafayette in Paris.
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J eff Bezos von Amazon und die 
ZalandoGründer David Schnei
der und Robert Gentz können 

sich bedanken. Bei Leonhard Tietz, 
 Georg Wertheim und – historisch akku
rater – ihren französischen Vorbildern 
Aristide Boucicaut (1810–1877) und  
Alfred Chauchard (1821–1909), den 
„Erfindern“ des Warenhauses. Denn 
Tietz und Wertheim, einst Inhaber klei
ner „Detailgeschäfte“ in der Provinz
stadt Stralsund, wagten in den 1880er
Jahren den Sprung an Spree und 
Rhein, um dort Kaufhäuser im großen 
Stil zu eröffnen. So wie der Amerikaner 
Bezos und die deutschen Gründer von 
Zalando setzten sie auf eine überwälti
gend große Produktauswahl, attraktive 
Preise sowie die verführerische Kraft 
des „HabenWollens“ – nur eben im  
realen und nicht im virtuellen Raum.

Der Überfluss im Inneren der neuen 
Konsumtempel spiegelte sich auch in 
ihrer Architektur wider: Über 330 Meter 
maß die Fassade des Kaufhauses Wert
heim an der Leipziger Straße in Berlin 
nach der letzten Erweiterung. Sechs 
Etagen boten 70 000 Quadratmeter Ver

Tempel der 
Begehrlichkeiten

Mit der Erfindung der Warenhäuser wurde Einkaufen zum Erlebnis:  
Im Online-Zeitalter kämpfen analoge Shopping-Riesen ums Überleben.

von Britta Mentzel

kaufsfläche, und der strahlende Licht
hof – so groß wie zwei Tennisplätze – er
reichte eine Höhe von 22 Metern. 

Aus den modernen Baustoffen Glas 
und Eisen geschaffen, mit feudalen 
Treppenaufgängen, lichten Sommer
gärten und feinen Mosaiken ausgestat
tet, ging es nicht um optimale Platz
ausnutzung – es ging im Wertheim um 
eine atemberaubende Gesamtwirkung. 

Garten Eden des Konsums
In den Höfen und Hallen, so schwärmte 
der Theologe und Sozialdemokrat Paul 
Göhre, herrsche „Enge und Weite, Tiefe 
und Höhe; Farben, Glanz, Licht und 
Lärm“. Der Architekt der Pracht, Alfred 
Messel, setzte Georg Wertheims (1857–
1939) Träume perfekt in Szene und 
konnte sich nach dem Bau des Prestige
objekts vor Aufträgen kaum retten. Das 
1897 eröffnete, neue Wertheim war so 
schillernd und attraktiv, dass sogar Kai
ser Wilhelm II. und Gemahlin auf einen 
Besuch vorbeikamen, der deutschland
weit für Aufsehen sorgte. Wie sehr ins
besondere die Kaiserin vom Kaufhaus
bummel schwärmte, ist zwar nicht 

überliefert. Dennoch war schon damals 
klar: Im Warenhaus fühlen sich auch 
Männer wohl, doch Kundinnen sind 
hier die wahren Königinnen. 

Dass der französische Schriftsteller 
Émile Zola vom „Paradies der Damen“ 
spricht, wenn er ein Warenhaus zum 

Zeitgeistthema: Émile Zolas Roman  
„Paradies der Damen“ spielt 1883 
in einem noblen Pariser Kaufhaus. 
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Schauplatz seines 1883 erschienenen, 
gleichnamigen Romans macht, mag 
seine Sozialisation im vorvergange
nen Jahrhundert entschuldigen. Im 
Mittelpunkt steht eine moderne junge 
Frau, die Verkäuferin Denise, die in 
einem Pariser MegaKaufhaus anheu
ert und beobachtet, wie ringsum die 
kleinen, alteingesessenen Läden ver
drängt werden – eine tragische Be
gleiterscheinung der schönen neuen 
Einkaufswelt. Doch Denises Zeitge
nossinnen empfanden es vermutlich 
wirklich als eine Art Befreiung, sich 
kaufend einen Raum zu erobern, in 
dem sich die Herren der Schöpfung 
im Hintergrund hielten. Hier kannten 
sie sich aus, hier war ihr Wille Befehl. 
Die Warenhäuser erschienen als Ort 
einer „feminisierten Öffentlichkeit“, 
die gleichermaßen die Erfahrung der 
Frauen erweiterte wie durch sie berei

chert wurde. Das klingt nach Wissen
schaft, und tatsächlich gibt es einige 
Abhandlungen, die sich mit der weib
lichen Emanzipation durch Einkau
fen beschäftigen.

Kitsch und Kaviar
Noch weiter ging Paul Göhre in seiner 
Analyse des Phänomens. Das Kauf
haus sei ein „Triumph moderner, ge
sellschaftlich organisierter mensch
licher Arbeit“, konstatierte er in seinem 
1907 erschienenen Buch „Das Waren
haus“; eine der schönen Seiten der In
dustrialisierung für all jene, die sich 
den Konsum in den stark wachsenden 
Städten leisten konnten. Dabei regier
ten in den Einkaufspalästen neue, de
mokratische Verkaufsprinzipien: Die 
Preise mussten nicht wie früher müh
sam ausgehandelt werden, sondern 
waren festgeschrieben und in bar zu 

zahlen. Sie galten für jeden – ob arm 
oder reich. Luxuriöse Artikel, zuvor für 
viele unerschwinglich, sanken im 
Preis, weil sie in großen Stückzahlen 
billig und direkt vom Hersteller einge
kauft wurden. Wer gar kein Geld hatte 
oder gerade nichts brauchte, konnte 
auch einfach nur staunen. Dank der 
riesigen Verkaufsflächen lagen alle 
Waren frei aus und wurden zudem in 
glamourösen Schaufenstern immer 
neu inszeniert. So wandelte sich Shop
ping von der Notwendigkeit zum be
rauschenden Vergnügen. Nicht zuletzt 
war es Kunden möglich, alle gekauften 
Waren ohne Grund umzutauschen – in 
damaliger Zeit ein völliges Novum. 

Neu war zudem die unter einem ein
zigen Dach vereinte, überbordende An
gebotsfülle. Neben zarten Spitzen und 
Geschirr, Kochtöpfen und exotischen 
Früchten fand auch Kitsch seinen Platz. 

Eröffnete 1890 in Berlin-Kreuzberg  
das erste als Warenhaus bezeichnete  
Handelsgeschäft: Georg Wertheim.

Trend Event-Shopping?  
Im Kaufhaus Wertheim in Berlin war  

das Einkaufen schon 1900 ein Erlebnis.
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Dahinter steckt, wenn man so will, ein 
egalitäres Prinzip: Der Kunde hat die 
Wahl zwischen Qualität und Klimbim. 
Was letztendlich in der Einkaufstasche 
landet, entscheiden Geschmack und 
Geldbeutel – dezent gelenkt mit Instru
menten der Verkaufspsychologie. Auf 
dem Weg zu ihrer Wunschware passie
ren Kunden prachtvoll dekorierte Stän
de und müssen verlockenden Sonder
angeboten widerstehen. 

In LuxusKaufhäusern werden beson
ders die Feinkostabteilungen sinnlich 
inszeniert. Deren Pionier, Fortnum & 
Mason in der Londoner Piccadilly 
Street, beglückt das britische König
reich schon seit anno 1707 mit feinen 
Lebensmitteln und alltagstauglichen 
Eigenkreationen wie den Scotch Eggs  – 
frittierte mit Wurstbrät umhüllte hart 
gekochte Eier – oder den hierzulande 
bekannten Baked Beans. 

Die 7000 Quadratmeter große Fein
schmeckeretage im Kaufhaus des Wes
tens in Berlin zu durchstreifen, ohne 
den ein oder anderen Leckerbissen zu 

erstehen, grenzt an akute Selbstver
leugnung. Damit sich die Kunden dem 
äußeren Anschein der Delikatessen als 
würdig erweisen, gilt für einen Besuch 
der Food Hall bei Harrods in London 

ein Dresscode: kein Häppchen Hum
mer in Löcherjeans, kein Glas Champa
gner in der Rockerjacke! Der ehemalige 
Hoflieferant Harrods kann es sich leis
ten bei 15 Millionen Besuchern im 
Jahr, einem jährlichen Umsatz von ei
ner Milliarde Euro und 90 000 Quadrat
metern Verkaufsfläche – damit ist das 
Nobelkaufhaus, das seit 2010 einem 
Konsortium aus Katar gehört, Spitzen
reiter im Empire. 

In Kontinentaleuropa gebührt dieser 
Rang den Galeries Lafayette in Paris 
mit knapp 70 000 Quadratmetern Ver
kaufsfläche, gefolgt vom Kaufhaus des 
Westens mit 60 000 Quadratmetern. 
Wertheim spielt bei den Global Playern 
schon längst nicht mehr mit: Der Name 
ist seit 2008 aus der Hauptstadt ver
schwunden – die traditionsreiche Wa
renhauskette hatte den Anschluss an 
den Zeitgeist verloren.

Auf dem Weg zur 
Wunschware warten 

Instrumente der 
Verkaufspsychologie. 

Ein „Bollwerk“ gegen den Sozialismus: Das Kaufhaus des Westens in Berlin 
symbolisierte jahrzehntelang, wo die Nachteile der Planwirtschaft liegen.
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Bei der früheren Konkurrenz fallen 
die Wirtschaftszahlen sehr unter
schiedlich aus: Die Bilanz von Galeria 
Kaufhof macht den neuen Eignern 
aus Kanada bislang kaum Freude, 
Karstadt versucht seit Jahren, sich 
aus der Dauerkrise zu befreien. Die 
Galeries Lafayette in Berlin wie derum 
halten wacker ihr respektables Um
satzniveau und planen weitere Filialen 
in Mailand und Istanbul. 

Bei den Traditionsadressen verbu
chen vor allem jene Häuser Gewinne, 
deren Schwerpunkt auf edler Gardero
be und LuxusAccessoires liegt – wie 
etwa Ludwig Beck in München oder 
Breu ninger mit seinem Stammhaus in 
Stuttgart. Der Trend zur gehobenen 
Qualität könnte das rettende Konzept 
der Zukunft sein: Das KaDeWe gehört 
inzwischen einer der reichsten Fami
lien Thailands, die auch die beiden 
edelsten KarstadtFilialen, den Ober
pollinger in München und das Ham
burger Alsterhaus, übernommen hat. 
Alle drei Häuser werden schrittweise 
aufpoliert – in Berlin etwa soll unter 

der Federführung des Architekten 
Rem Koolhaas unter einer Glaskuppel 
ein repräsentatives Foyer entstehen, 
das den Kunden vier Geschäftsbe
reiche eröffnet. Darauf darf sich die 
Stadt freuen. Der Niederländer hat 

zahlreiche spektakuläre Bauten wie 
zum Beispiel die Vertical Town in  
Rotterdam zu verantworten.

Womöglich überleben die Edel
Kaufhäuser als Letzte einer langen 
Reihe von Vollsortimentern, wenn 
dank OnlineShopping bald auch die 
letzten Schaufensterpuppen ausran
giert werden. Vieles spricht dafür, 

doch auch einiges dagegen. Fast klingt 
es wie eine Ironie der Geschichte des 
InternetHandels, dass Amazon vor 
kurzem einen Buchladen im Time 
Warner Center in Manhattan eröffnet 
hat. Jawohl, ein echtes Geschäft, mit 
Regalen und Büchern zum Anfassen. 
Insgesamt sieben solcher Filialen be
treibt der OnlineRiese derzeit in den 
USA, weitere sollen folgen. Und mit 
noch einer Innovation will Bezos den 
OfflineEinkauf umkrempeln: „Amazon 
Go“ nennt sich sein neues Supermarkt
Konzept in Seattle. Kunden marschie
ren hier einfach mit dem Smartphone 
ans Regal und bedienen sich. Eine  
App registriert, welche Produkte im 
(physischen!) Einkaufskorb landen. 
Kassen gibt es nicht mehr, und beim 
Verlassen des Ladens wird automa
tisch über das AmazonKundenkonto 
ab gerechnet. Vielleicht verbinden die 
Warenhäuser der Zukunft also das Be
ste aus beiden Welten: den Komfort 
des OnlineShoppings mit dem hapti
schen Vergnügen, durch glitzernde,  
reale Einkaufs tempel zu flanieren. ■

Die Nobelhäuser  
werden überleben.  

Und Amazon mit seinen 
Stores ohne Kassen.

Platinum Angebot: 

Die Galeries Lafayette zählen zu den exklusivsten 
Kaufhäusern der Welt. Das Stammhaus in Paris 

wurde 1893 in der Rue La Fayette Nr. 1 eröffnet. 
Die Gruppe betreibt rund 70 Filialen in Frankreich 

sowie weitere in Berlin, Dubai, Peking, Jakarta. 

Das Berliner Haus bietet mit dem Personal Shopping 
Service eine besondere Dienstleistung an: Sean St. Lewis, 
studierter Modedesigner und Personal Shopper aus 
New York, steht Ihnen mit seinem erfahrenen Blick und dem 
Gespür für neue Trends sowie klassische Looks beratend 
zur Seite. Die ausgewählten Teile können Sie entspannt in 
der exklusiven Lounge in der zweiten Etage anprobieren.

PlatinumSpecial: Ab einem Einkauf in Höhe von  
500 Euro erhalten Sie den Personal Shopping Service 
(Wert 100 Euro/Std.) kostenfrei dazu. Außerdem gibt  
es 10 % Preisnachlass auf den Warenwert.

Buchung: Vereinbaren Sie Ihren persönlichen Termin 
unter der Rufnummer 030/20 94 82 80 oder per E-Mail  

an personalshopper@galerieslafayette.de mit dem  
Kennwort Platinum Partnerprogramm. Den Preisnachlass 
erhalten Sie direkt an der Kasse.

Anbieter: Galeries Lafayette Deutschland GmbH, Französische 
Straße. 23, 10117 Berlin, www.galerieslafayette.de

Angebot gültig bis 31. Dezember 2017.

Shoppen mit Ihrem persönlichen Einkaufsberater

Sean St. Lewis, bekannt 
als Modeexperte im MDR.

! Im Original befindet sich an 
dieser Stelle ein detailliertes 
Vorteilsangebot für Inhaber 
der Platinum Kreditkarte.
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Madrid
Sehr angenehm: In Madrid versuchen 
Taxifahrer immer, auf direktem Weg 
ans Ziel zu gelangen. Außerdem sind 
sie sehr kommunikativ und haben oft 
herrliche Geschichten auf Lager. Ein 
Fahrer erzählte mir einmal, dass er 
eine Zeit lang auf einer Baustelle gear
beitet hat. Dann kamen zwei deutsche 
Maurerlehrlinge und krempelten alle 
Arbeitsabläufe komplett um. Und da
nach – sagte der Taxifahrer, ich wieder
hole das vollkommen wertfrei – waren 
alle Wände gerade!
Daniel Sulzmann ist Studioleiter  
der ARD in Madrid

Tel Aviv 
Hier herrscht meist Chaos auf den Stra
ßen. Häufig kollabiert der Verkehr so
gar komplett. Da steige ich lieber auf 
mein Fahrrad. Da ist man in jedem Fall 
schneller und günstiger am Ziel als mit 
dem Auto oder Taxi. Vor allem bei Tou
ren vom Flughafen ins Zentrum versu
chen die meisten Taxifahrer, den Preis 
frei auszuhandeln – ohne das Taxame
ter einzuschalten. So werden dann na
türlich Fantasiesummen verlangt. Als 
Fahrgast sollte man darauf bestehen, 
dass der Zähler eingeschaltet wird. 
Christian Wagner ist ARD-Hörfunk-
korrespondent in Tel Aviv

Peking
In Peking fährt man oft und gerne Taxi. 
Viele Fahrer nutzen neuerdings Navi
gationsgeräte und Smartphones. Mich 
macht es allerdings ziemlich nervös, 
wenn mein Fahrer ständig aufs Dis
play schaut oder sich mit Kollegen aus
tauscht. Der soll doch mal lieber auf 
die Straße gucken! Eine weitere He
rausforderung ist, zu erklären, wo man 
genau hinwill. Nennt man einfach eine 
Adresse, zucken Taxifahrer häufig mit 
den Schultern. Das liegt daran, dass Pe
king so groß ist und sich so schnell ver
ändert. 
Ruth Kirchner war zehn Jahre  
ARD-Korrespondentin in Peking

Johannesburg
Wer sich ein Auto leisten kann, fährt 
selber – aus Gründen der Sicherheit. 
Sammeltaxis sind das wichtigste 
Transportmittel in Südafrika. Das sind 
kleine Busse mit zwölf bis 16 Sitzplät
zen. Sie kosten wenig Geld, sind aber 
auch nicht sehr komfortabel, weil sie 
immer überfüllt sind. Die Fahrer igno
rieren die Verkehrsregeln, rasen, fah
ren über Rotlicht – es gibt regelmäßig 
schlimme Unfälle. 
Jan-Philippe Schlüter ist Korrespondent 
im ARD-Studio Südliches Afrika 

Neu-Delhi
Das klassische Taxi in Neu Delhi ist der 
Ambassador, eine kleine Knutschkugel, 
in der man ein bisschen wie auf einem 
Sofa sitzt. Viele Modelle haben Gardi
nen an den Scheiben. Alles an ihnen ist 
altertümlich, außer dass sie mit Gas fah
ren, der Umwelt zuliebe. Wenn man in 
ein Taxi steigt, sollte man als Allererstes 
den Fahrer fragen, wo das Taxameter ist. 
Dann zeigt er in der Regel auf ein Gerät, 
über dem meistens ein alter Putzlappen 
hängt. Jetzt sollten Sie ihm sagen, dass 
Sie da gerne drunter gucken wollen, 
sonst dürfen Sie eventuell noch die 
Fahrt Ihres Vorgängers mitzahlen. 
Sandra Petersmann ist Südasien- 
Korrespondentin der ARD in Neu-Delhi  ■

Auf dem Sofa durch 
Neu-Delhi

Korrespondenten berichten über Alltägliches aus fernen  
Kon tinenten und fremden Ländern. Wie ist Taxifahren im Ausland?

von Matthias Eckoldt und Matthias Baxmann

Lebensart 
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D as war der Klang! Sahnig und warm, kraftvoll wie ein 
Achtzylinder, innig wie ein Gospel. Anfang der 
1960erJahre brach der Junge aus der englischen 

Provinz sein Kunststudium ab, um Musiker zu werden. Sein 
Name: Eric Clapton, 17 Jahre alt. Seinen Sound hatte er auf 
der Platte dieses amerikanischen Bluessängers gefunden, 
Freddie King. Die Gitarre dazu war auf dem Cover abgebil
det – eine Les Paul. Dumm nur, dass die Firma Gibson in Mi
chigan die Produktion des Modells 1960 eingestellt hatte. 
Fender, die Konkurrenz aus Kalifornien, war auf dem Vor
marsch und lieferte, was der rasch expandierende Markt 
verlangte: Die Telecaster und die Stratocaster waren genial 
einfach montiert, knallig in den Farben, modern im Design. 
Toll fürs Fernsehen, und das war es, was zählte. Die Les Paul 

hingegen war aufwändig verarbei
tet, mit fein gemasertem Holz und 
dem honiggoldenen Lack einer Stra
divari. Auf der Bühne wirkte sie – nun 
ja, klassisch. Wie ein Möbelstück aus 
dem Wohnzimmer der Eltern.

Soundtrack der Revolte
Clapton klapperte halb London auf der Suche 
nach seiner Wunschgitarre ab, fand sie endlich 
in einem Pfandleihhaus – und zettelte eine musika
lische Revolution an: Der Blues der schwarzen Amerika
ner, für junge Engländer wie Jimmy Page, Keith Richards 
oder Peter Green eine Offenbarung, fand mit ihren Bands 
Led Zeppelin, den Rolling Stones oder Fleetwood Mac den 
Weg zurück in die USA und wurde zum Soundtrack einer Ge
neration: Die Jugend verschaffte sich lautstark Gehör, revol
tierte gegen Krieg und Establishment und probierte aus, wie 
sich Freiheit anfühlt. Zum WoodstockFestival pilgerten 
1969 eine halbe Million Menschen, ihre Botschaft verbreite
te sich weltweit. Und ein Mann namens Les Paul aus Wauke
sha, Wisconsin, hatte das Instrument dafür gebaut. Ist die 
Geschichte hier schon zu Ende?

Sie fing an mit dem kleinen Lester William Polsfuss (1915–
2009), der den Tonabnehmer aus dem Grammophon seiner 
Mutter stibitzte, ihn unter die Saiten seiner Gitarre legte und 
sein Gezupfe plötzlich im Lautsprecher hören konnte. Wenn 
sich die Schwingungen der Stahlsaiten mithilfe einer Ma
gnetspule in elektrische Impulse umwandeln und verstär
ken ließen – wozu braucht eine Gitarre dann noch einen Re
sonanzkörper? Also weg mit dem Hohlraum! Kurzerhand 

Es werde laut!
Les Paul war ein brillanter Musiker. Weltruhm erlangte er jedoch als 

Schöpfer einer E-Gitarre, die heute Kultstatus besitzt. 

von Martin Tschechne
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Stil

Eric Clapton: Mein Leben, Fischer (2009), 14,99 Euro

Diedrich Diederichsen: Über Pop-Musik,  
Kiepenheuer & Witsch (2014), 39,99 Euro

Robb Lawrence: The Early Years of the Les Paul Legacy: 
1915–1963, Hal Leonard (2007), ca. 35 Euro

Keith Richards: Life, Heyne (2014), 12,99 Euro

Brad Tolinski: Licht & Schatten. Gespräche mit  
Jimmy Page, Edel (2013), 19,95 Euro

Karl Bruckmaier: The Story of Pop, Heyne (2015),  
14,99 Euro

Chasing Sound: The Les Paul Story (DVD), Eagle Rock 
(2008), ca. 10 Euro

Bücher & Video:

3 | 201710



spannte Lester 
eine einzelne Saite 

über ein Stück Eisen
bahnschiene – plötzlich 

war die elektrische „Solid
BodyGitarre“ erfunden.

Les Paul wurde Musiker, ein sehr erfolg
reicher. Ging nach Chicago, New York, Los Angeles, 

spielte zusammen mit den Legenden der SwingÄra: Nat King 
Cole, Art Tatum, Lester Young oder Django Reinhardt. Aber zu 
Hause, in seiner Werkstatt, tüftelte er weiter an der Technik. 

Seine Revolution: die Mehrspuraufnahme
An einem Sound, wie er noch nie dagewesen war. Als er ihn 
gefunden hatte, wurde er ein Star: „How High the Moon“, 
„The World Is Waiting for the Sunrise“ – kaum eines seiner 
Stücke aus den 1950erJahren, das nicht in den Spitzenplät
zen der Hitparaden landete. Und die Gitarre, inzwischen aus 
massivem Holz gebaut und laut genug, um sich auch solo ge
gen Saxophon oder Trompete durchzusetzen, ist nur die 
eine Hälfte des Erfolgs.

Die andere war ein Verfahren, das der geniale Bastler 
ebenfalls in seiner Garage ausgetüftelt hatte: „Multitrack
Recording“, die Aufnahme eines Songs in mehreren Spuren, 

übereinandergelegt wie die 
Zeilen einer Partitur. Was in 
den perfekt arrangierten 

Stücken seiner Musik wie ein 
Orchester klingt, ist allein Les Paul mit seiner Gitarre, der sich 
auf acht oder gar zwölf Tracks einer Bandmaschine austobt; 
der satte Chor stammt aus dem Mund seiner Frau Mary Ford, 
die ihre mehrspurigen Gesangsparts gern auch mal in der 
Küche ins Mikrofon trällerte. Für die Pop und Rockmusik 
war die Erfindung von „Playback“ und „Overdubbing“, mit 
der man Kompositionen in vielen Durchläufen immer weiter 
anreichern konnte, ein Meilenstein. Seither, seit Les Paul, 
mag Musik ein Produkt sein: planbar und schnell verderb
lich – doch für Pink Floyd, für Ed Sheeran, Adele und Helene 
Fischer gehört die Technik zum Repertoire, eröffnet Räume 
zur kreativen Entfaltung. Die Geschichte geht also weiter.

Der Sound: fleischig-warm
Nach Les Paul, Clapton und den Stones eroberten neue Stars 
die Bühnen der Welt. Viele von ihnen – wie Carlos Santana, 
Gary Moore und Slash von Guns N’ Roses – verdanken den 
Ruhm auch dem fleischigwarmen Sound ihrer Les Paul.  
Die KultGitarre wird längst wieder gebaut – aber nichts 
kommt dem Original gleich. Wer noch eine Gibson Les Paul 
Standard der Jahrgänge 1958 bis 1960 auftreibt, muss dafür 
mehrere hunderttausend Euro berappen.  ■

Stil

3 | 2017 11
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E s ist noch keine zehn Jahre her, da konnte man sich bei 
Yamazaki, Japans ältester WhiskyBrennerei südlich 
von Kyoto, für wenige Yen quer durchs ganze Sorti

ment verkosten. Allerdings gab es einen Pferdefuß: Interes
sierte Whiskytester waren zur Abnahme von mindestens 
einem Fass verpflichtet. Noch immer stehen die 150 Probier
Flaschen auf einem eleganten Wandregal im Besucherraum. 
Dank ausgeklügelter Beleuchtung schimmert ihr Inhalt mal 
in sattem Orange, mal in warmen, dunklen Brauntönen. 
Doch auf die verrückte Idee, die edlen Malztropfen en gros 
und zum Schleuderpreis unters Volk zu bringen, kommt bei 
Yamazaki heute niemand mehr.  Denn mittlerweile ist Whis
ky aus Ostasien so populär, dass die Destillerien mit der Pro
duktion kaum nachkommen und den Verkauf strikt ratio

nieren. Nur so können die Lagerbestände halbwegs gehalten 
werden. Japans WhiskyExport stagniert also, was wiede
rum die Preise in immer neue Höhen katapultiert. 

Wer eine Flasche von einem der exklusiveren SingleMalts 
ergattert, muss einen drei oder sogar vierstelligen Euro 
Betrag investieren. Und ein Ende des Booms scheint nicht in 
Sicht zu sein: „Der Engpass kann noch zehn Jahre dauern“, 
pro phezeit Takeshi Niinami, Chef von Marktführer Suntory 
und Betreiber der Yama zakiBrennerei. 

Es war im November 2014, als ein Geheimtipp für Kenner 
plötzlich Schlagzeilen machte und die WhiskyWelt ordent
lich durcheinanderwirbelte. Erstmals in der über 20jäh
rigen Geschichte des Kompendiums, kürte der britische 
WhiskyGuru Jim Murray mit dem „Yamazaki Sherry Cask 

Genuss
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Scotch, made in Japan
Trotz Fuji: Japan ist das neue Schottland – und Whiskys aus Fernost 

zählen heute zu den besten der Welt. Wie machen die Asiaten das nur? 

von Martin Fritz
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2013“ einen japanischen SingleMalt zur Nummer 
eins der Bestenliste seiner „Whisky Bible“. Nur ein 
Jahr später verwies bei den World Whisky 
Awards dann der „Nikka Taketsuru 17 Years“ 
als bester „Blended Malt“ die Konkurrenz auf 
die Plätze. Und 2017 schafften es japanische Er
zeugnisse beim renommierten Wettbewerb so
gar in gleich drei von insgesamt neun Ge
schmacksKategorien aufs Siegertreppchen.

Was ist Japans Erfolgsgeheimnis? Was kann 
man im fernen Inselreich, was in den Tradi
tionsbrennereien Schottlands oder Irlands 
scheinbar nicht mehr gelingt? „Japanische Na
tur, japanische Menschen und japanische Per
fektion“, sagt Shinji Fukuyo lakonisch. Als „Ma
sterblender“ von Suntory ist der Mann mit der 
hohen Stirn, dem schma len Gesicht und der strengen Halb
brille neben der Kreation neuer Whiskys für die permanente 
Kontrolle der Lagerbestände verantwortlich – und muss sich 
dabei neben seiner Erfahrung vor allem auf seinen aus
gezeichneten Geschmacks und Geruchssinn verlassen. 

Die Whisky-Welt steht kopf
„Japanisches Grundwasser hat einen besonders feinen, rei
nen Charakter“, erklärt der 56Jährige. Hilfreich sei zudem 
das hohe Temperaturgefälle zwischen Sommer und Winter, 
das sich äußerst positiv auf die Aromaentfaltung auswirke. 
„Dank des Klimas benötigen wir in Japan nur etwa halb so 
viel Zeit wie die Schotten, um die gleiche Qualität zu errei
chen“, sagt Fukuyo, der selbst viele Jahre in Schottland stu
diert und gearbeitet hat – und sich dabei natürlich so 

manches WhiskyGeheimnis abguckte. Yamazaki, 
Japans erste kommerzielle Whiskybrennerei, 
wurde 1923 von SuntoryGründer Shinjiro Torii 
auf dem Gelände eines ehemaligen Tempels er
richtet. Nach einem Zwist stellte sein damaliger 
Produktionsleiter Masataka Taketsuru – auch er 
hatte in Schottland gelernt – dann 1934 auf der 
Nordinsel Hokkaido seinen eigenen Betrieb auf 
die Beine. Dort war das Klima dem schottischen 
am ähnlichsten. Heute zählt Nikka neben Sunto
ry zu Japans erfolgreichsten Destillerien. Japan

Whiskys seien jedoch viel mehr als bloße Re
produktionen ihrer schottischen Vorbilder, stellt Chris 
Bunting, Autor von „Drinking Japan“, klar. 

Aus den Wurzeln der europäischen ScotchTradition sei 
ein neuer, blühender asiatischer Baum gewachsen. Und der 
wird mit viel Ehrgeiz und Fleiß gehegt und gepflegt. „Japa
nische Gaumen sind anspruchsvoll und verlangen Spitzen
qualität“, erläutert Mas terblender Fukuyo. „Gleichzeitig ar
beitet man hierzulande akribisch und nimmt dabei auch 
Umwege in Kauf.“ 

Das Beste noch besser machen
Auf diesem Prinzip fuße die gesamte einheimische Hand
werkstradition. „Kaizen“ nennt man die Mentalität der Ja
paner, unermüdlich nach der besten aller Lösungen zu 
streben. Angespornt von der wachsenden Nachfrage, be

Genuss

Suntorys Masterblender Shinji Fukuyo weiß: „Japanische  
Gaumen sind anspruchsvoll und verlangen Spitzenqualität.“

Jim Murray’s Whisky Bible attestierte dem  
Yamazaki Single Malt Sherry Cask von 2013 eine  

„fast unbeschreibliche Genialität“.

Für Kenner reift hier flüssiges Gold: Nikkas Taketsuru 17 Years  
wurde 2014 als als bester „Blended Malt“ weltweit ausgezeichnet.



gannen japanische WhiskyBrenner also syste
matisch zu forschen, experimentierten mit ver
schiedenen Getreide und Holzsorten bei der 
Fermentierung, testeten mannigfache Brennbla
sen, Fässer und Flaschenformen. Dabei fand man 
heraus, dass direkte, durch Erdgas erzeugte  
Hitze beim Aroma zu günstigeren Ergebnissen 
führt als die Dampfheizung der schottischen 
Brennereien. Auch den Gärungsprozess lässt 
man mittlerweile einen Tag länger laufen als in 
Schottland, um mehr geschmacksbildende Milch
säurebakterien zu erzeugen, erzählt Fukuyo bei 
einem Rundgang durch die blitzsaubere Brennerei. In der 
 zentralen Halle wurden gleich acht Brennblasen installiert – 
groß und bauchig, gedrungen und schlank. Darin entstehen 
unterschiedliche Destillate mit jeweils individueller Note, 
die später für das „Blending“ – also das kunstvolle Mischen 
verschiedener Sorten – benötigt werden. 

Viele Sorten unter einem Dach
In Schottland gibt es auf engstem Raum so viele Hersteller, 
dass Blender von Anfang an aus einem großen Repertoire 
schöpfen konnten. So manche SingleMaltBrennerei ist 
zwar unter ihrer Eigenmarke bekannt (etwa Caol Ila, Cardhu 
oder Glenkinchie), macht aber einen großen Teil des Um
satzes, indem sie Whisky an Blender wie Johnnie Walker lie

fert. In Japan gab es nicht annähernd so viele 
 Produzenten, weshalb man aus der Not eine  
Tugend gemacht hat und viele Sorten unter einem 
Dach produziert – bei Suntory sind es  
über 100 – und diese dann miteinander mischt. 
Das treibt das Qualitätsniveau nach oben. 
Dank der Fortschritte in der Produktion und  

der Experimentierfreude beim Mischen beein
drucken viele japanische Whiskys heute mit einer ganz  
eigenen Textur und einem für europäische Gaumen oft 
verblüffendem Geschmackserlebnis. 

Reife und tiefe Aromen
Viele Japaner mögen den eher rauchigtorfigen Scotch näm
lich nicht. Sie bevorzugen vielschichtige Brände, die sich 
auch zu unterschiedlichen Speisen trinken lassen. Nicht zu
letzt ist in Japan der „Highball“ – Whisky mit Sodawasser 
und Eis – im Sommer ein beliebter Erfrischungsdrink. Dafür 
brauche man einen Whisky mit schnellem Abgang, weiß 
Fukuyo. Das sei eine ganz andere Geschmackswelt als in 
Schottland: „Reife und tiefe Aromen, komplexe, fruchtige 
und blumige Noten – das ist japanischer Whisky!“  ■

1 | 201714
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Genuss

Platinum Angebot: 
Klassiker und Exoten
Whisky-Kenner und Freunde japanischer  
Destillate werden bei Koinet, einem Importeur  

von mehr als hundert edlen Tropfen, fündig.  
Auch jene im Artikel erwähnten, mit Auszeich-

nungen prämierten Spirituosen der Whisky Bible 
führt der Händler aus Blumberg im Dreiländereck im Pro-

gramm. Neben den letzten vier „World Whiskies of the Year“ 
sowie Produkten zahlreicher Destillerien aus Japan stehen 
auch renommierte schottische Brennereien in den Vitrinen: 
Bowmore, Tyrconnell, Macallan oder Glenmorangie. Wer noch 
nicht zu den Experten zählt, freut sich möglicherweise über 
die Geschenkboxen, in denen bis zu sechs verschiedene  
Tropfen in 50-ml-Fläschchen auf die Verkostung warten. 

PlatinumSpecial: Platinum Kreditkarteninhaber erhalten  
beim Kauf im Onlineshop des Whiskystores 10 % Preisnach-
lass auf alle Produkte (zzgl. 6,90 Euro Versandpauschale,  
ab 100 Euro Warenwert versand kostenfrei). 

Bestellung: Im Internet unter der Adresse  
www.exklusiv-whisky.de mit dem Gutscheincode  
Platinum-Whisky.

Anbieter: Koinet GmbH, Vogelherd 2, 78176 Blumberg,  
www.exklusiv-whisky.de

Angebot nach Verfügbarkeit gültig bis 30. September 2017.

Die Flasche von Hibiki symbolisiert 24 Facetten.  
Sie stehen für jede Stunde des Tages sowie für  
jeden Monat des japanischen Mondkalenders.

! Im Original befindet sich an 
dieser Stelle ein detailliertes 
Vorteilsangebot für Inhaber 
der Platinum Kreditkarte.
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Anfang September 

Goodwood Revival 
Einmal jährlich lädt Charles Gordon-Lennox, 

Earl of March and Kinrara, Classic-Fans aus 

aller Welt auf seinen südenglischen Landsitz 

ein. Sein „Goodwood Revival“ ist ein schil-

lernder Mix aus Oldtimer-Kongress, Renn-

spektakel und VIP-Treff, auf dem sich Legen-

den wie Stirling Moss und David Coulthard 

tummeln, das Tragen von Vintage-Klamotten 

zur Etikette gehört – und sich die Parkplätze 

mit automobilen Träumen aus Bugatti, Lotus, 

Ferrari, Jaguar & Co. füllen. 

Goodwood Circuit, Chichester, England;  

www.goodwood.com > Flagship Events

Mitte September

Gran Premio Nuvolari 
Neben der Mille Miglia gilt diese Gleichmäßig-

keitsrallye als eine der schönsten Europas. Auf 

der rund 1000 Kilometer langen Strecke dür-

fen nur Teams an den Start, deren Lieblinge 

zwischen 1919 und 1972 gebaut wurden. Die 

Rallye startet in Mantua und führt von hier in 

drei Tagen über Rimini, Siena und Ferrara zu-

rück in die Lombardei. Der Wettkampf wurde 

1953 zu Ehren der verstorbenen italienischen 

Rennsportlegende Tazio Nuvolari, dem  

„Fliegenden Mantuaner“, ins Leben gerufen. 

Start/Ziel: Mantua (Italien); Strecke: 

ca. 1000 km; www.gpnuvolari.it 

Anfang Februar

AvD-Histo-Monte  
Harte Tour für winterfeste Old- und Young-

timer bis Baujahr 1995: Die acht Etappen 

des Gleichmäßigkeitswettbewerbs orientie-

ren sich an Originalstrecken der legendären 

Rallye Monte Carlo. Bei Schnee und Eis geht 

es alle zwei Jahre auf 1730 km von Hessen 

durch den Schwarzwald und über die franzö-

sischen Alpen bis nach Cannes und Monaco.

Start: Deutschland; Ziel: Monaco; Strecke: 

1730 km ; www.avd-histo-monte.com

Mitte Mai 

Mille Miglia Storica 
Dieses Rennen über 1000 Meilen ist ein 

Mythos. Die im Dreieck verlaufende Strecke 

startet in Brescia, führt dann südwärts über 

Padua nach Rom und via Parma zurück 

zum Ausgangspunkt. Mitmachen dürfen 

nur Oldies, die zwischen 1927 und 1957 

gebaut wurden und bereits einmal bei einer 

Mille Miglia angetreten sind: Das sind rund 

450 res taurierte Klassiker, vom Publikum 

bestaunt und bejubelt. 

Start/Ziel: Brescia (Italien); Strecke: 

ca. 1600 km; www.1000miglia.eu  

Ende Mai

The Baltic Classic Rally 
Während der weißen Nächte führt diese  

Rallye auf 4200 km einmal rund ums 

Baltische Meer. Die Fahrzeuge (Baujahr bis 

1975) starten in Kopenhagen und absolvie-

ren 14 Tagesetappen, die durch Schweden, 

Finnland, das Baltikum und Polen bis nach 

Berlin führen. Dabei warten traumhafte 

Landschaften und anspruchsvolle Schotter-

pisten der finnischen 1000-Seen-Rallye.

Start: Kopenhagen; Ziel: Berlin; Strecke: 

4200 km; www.endurorally.com  >  

Coming/Past Events

Die schönsten  
Oldtimer-Rallyes
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Mille Miglia Storica.

Platinum Angebot: 
Urlaub nach Maß
Exklusive Auszeit fernab des Alltags: One 
Luxury organisiert seit mehr als 14 Jahren 
luxuriöse Reisen zu exklusiven Zielen auf al-
len fünf Kontinenten. Ob lässiges Ausspan-
nen an einsamen Stränden oder mehrtägige 
Oldtimer-Rallyes mit unterschiedlichen 
Etappen – das Kölner Unternehmen bietet 
maßgeschneiderte Reisen nach den Wün-
schen der Kunden – inkl. Rundum-Service 
vor, während und nach der Reise sowie 
24-Stunden-Service bei Notfällen.

PlatinumSpecial: Platinum Kreditkarten-
inhaber erhalten 5 % Nachlass bei Buchung 
einer maßgeschneiderten Reise, auch bei 
Buchung einer Kreuzfahrt*.

Bestellung: Telefonisch unter der Ruf-
nummer 0221/96 02 76 10, per E-Mail unter 
d.graci@oneluxury.de mit dem Kennwort 
PlatinumStyle Travel.

Anbieter: One Luxury, Hatzfeldstr.11, 51069 
Köln, www.luxusreise-service.com

*  gilt nicht für Steuern und Sicherheitsgebühren sowie 

reine Flugbuchungen. Angebot gültig bis 24.11.2017.

! Im Original befindet sich an 
dieser Stelle ein detailliertes 
Vorteilsangebot für Inhaber 
der Platinum Kreditkarte.
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Ü berragt von den Dreitausendern 
der Zillertaler Alpen im Norden 
und den Dolomiten im Süden 

durchschneidet das weite Pustertal  
die Südtiroler Bergwelt. Grün und ab
wechslungsreich präsentiert sich die 
Landschaft hier. Zwischen sanften Hü
geln ragen die Kirchtürme und Dächer 
kleiner Dörfer in den Himmel, spru
delnde Bäche mäandern durch blü
hende Weiden, und in stillen Seen spie
geln sich Gipfel, Wolken und Wälder. 
Kein Wunder also, dass sich Radler hier 
besonders wohl fühlen – und die Region 
deren Bedürfnisse mittlerweile mit  
einer perfekten Infrastruktur bedient. 

„Pusterbike“ (www.pustertal.org) ha
ben findige Touristiker die schöne Zwei
radRoute durchs Tal getauft. Der rund  
110 km lange und fast durchgehend ge

teerte Radweg schlängelt sich vom 
Eisacktal über Bruneck bis ins öster
reichische Lienz. Die perfekt ausgeschil
derte Strecke ist ideal für Genussradler, 
doch kommen ebenfalls Rennradfahrer 
und Mountainbiker bei Abstechern in 
die steileren Seitentäler auf ihre Kosten. 

Verführungen am Wegesrand
Die Tour startet nördlich von Brixen. 
Bei Franzensfeste zweigt die Puster
taler Radroute Richtung Osten ab. Die 
ers ten 14 km tritt man ganz entspannt 
in die Pedale, und im kleinen Vintl lädt 
auch schon die Feinkäserei Capriz 
(www.capriz.bz) zur Rast ein. Hier wird 
nach alter Tradition beste Ziegenmilch 
verarbeitet. Verführerisch und eigen
willig präsentieren sich Köstlichkeiten 
wie „Hofers Alptraum“ – ein mit franzö

sischem Cognac und Schüttelbrot ver
feinerter Weichkäse. Im Bistro kann 
man sie probieren, in der Schaukäserei 
alles über ihre Herstellung erfahren. 

Rund 8 km weiter lohnt sich ab Kiens 
ein Abstecher ins nordöstlich gelegene 
Pfalzen. Seit 1912 macht das hier an
sässige Familienunternehmen Bergila 
(www.bergila.com) aus Waldpflanzen 
und Kräutern hochwertige Öle, Salben, 
Schnäpse und andere Naturprodukte. 
Im Ort findet sich auch das beliebte Res
taurant Schöneck (www.schoeneck.it), 
in dem SterneKoch Karl Baumgartner 
aus regionalen Zutaten kompromiss
los köstliche Speisen zaubert. 

Zurück auf der PusterbikeRoute geht 
es bei leichter Steigung weiter ins 14 km 
entfernte Bruneck (838 m). Gipfel
stürmer sollten auf halber Strecke  Fo

to
s:

 (o
.) 

m
au

ri
ti

us
 im

ag
es

/im
ag

eb
ro

ke
r/J

oe
rg

 R
eu

th
er

; (
r.)

 M
ir

ab
el

l D
ol

om
ite

n 
W

el
ln

es
s 

R
es

id
en

z/
H

ar
al

d 
W

is
th

al
er

Natur, Sport und Spitzenküche: Das Pustertal ist ein Paradies für  
Radfahrer, die nicht nur strampeln, sondern auch schwelgen wollen.

von Cornelia Sauer

Radeln & Genießen 
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einen Exkurs ins südlich gelegene 
St. Vigil (1285 m) und in den Naturpark 
FanesSennesPrags überlegen. Er zählt 
zum UNESCOWelterbe und bietet über 
200 km feinste MountainbikeTrails. 
Schweißtreibend ist die klassische,  
56 km lange FanesSennesRunde. 

Wer diese Etappe bewältigt, kann 
zur Belohnung in der Osteria Plazores  
(www.plazores.com) in St. Vigil ein
kehren und dort mit ladinischen  
Gerichten seine Kaloriendepots auf
füllen. In Bruneck, dem Hauptort des 
Pustertals, lohnt sich neben einem 
Bummel durch die malerische Stadt
gasse vor allem der Besuch eines der  
sechs Bergmuseen Reinhold Messners  
(www.messnermountainmuseum.it). 
Während das MMM Ripa im hiesigen 
Schloss untergebracht ist und sich den 
Bergvölkern der Welt widmet, thront 
das futuristische, von der britischen 
Architektin Zaha Hadid entworfene 
MMM Corones auf dem Gipfel des 
Brunecker Hausbergs Kronplatz 
(2275  m), beleuchtet die Geschichte 

des Alpinismus und ist mit Rad und 
Seilbahn gut erreichbar. Es wird steiler, 
und Waden und Oberschenkel sind 
endlich ein wenig gefordert. Dennoch 
ist die rund 10 km lange Etappe nach 
Olang (1047 m) kein Kraftakt. 

Von hier führt ein reizvoller Schlen
ker nach Norden ins Antholzer Tal 
(rund 14 km entfernt), wo die Eggerhöfe 
(www.eggerhoefe.com) auf einer An
höhe deftige Bauernküche servieren. 
Wer noch Energiereserven hat, stram
pelt weiter nordwärts zum Antholzer 
See (1642 m), in dem sich bei gutem 
Wetter die imposante Bergwelt spiegelt. 

Im Schatten der Drei Zinnen
Im Bilderbuchdorf Toblach (1240 m),  
20 km hinter Olang, ist der höchste 
Punkt der Route erreicht, die Sextner 
Dolomiten mit den Drei Zinnen sind 
zum Greifen nah. Empfehlenswert ist 
ein Besuch im Toblacher Restaurant  
Tilia (www.tilia.bz), einem intimen 
GourmetPalast mit nur fünf Tischen. 
Hier verwöhnt Sternekoch Chris Ober

hammer sein Publikum mit seiner 
Kunst. Richtung Süden bietet sich eine 
Spritzour nach Cortina d’Ampezzo 
(1211 m) an: Die rund 30 km lange  
Route folgt einer alten Eisenbahn trasse 
und führt am Toblacher See sowie am  
kristallklaren Dürrensee vorbei. 

Auf der Südtiroler Seite endet das 
Hochpustertal im nur noch 10 km ent
fernten Winnebach (1113m). Wer mehr 
möchte, kann die herrliche Landschaft 
weitere 35 km genießen – und erst in 
Lienz vom Sattel steigen.  ■

Platinum Angebot: 

Wellness auf höchstem Niveau
Skifahren im Winter, Wandern oder Radeln im 

Sommer: Die Mirabell Dolomiten Wellness Residenz 
in Südtirol bietet zu jeder Jahreszeit erlebnisreiche 

Tage. Das Fünf-Sterne-Hotel liegt am Kronplatz im Pustertal 
unweit der Drei Zinnen. Im Aurora Spa genießen die Gäste 
Wellness auf höchstem Niveau, die hauseigenen Ayurveda-
Berater helfen, Stress abzubauen und Blockaden zu lösen. 
Die Gourmetküche entführt mit Südtiroler Spezialitäten und 
mediterraner Küche in exquisite Feinschmeckerwelten. Für 
Aktive gibt es Fahrräder und E-Bikes, geführte Wanderungen 
sowie eine hoteleigene Golfanlage mit -schule.

Kosten: Vier Nächte ab 572 Euro pro Person im DZ.

PlatinumSpecial-Arrangement*: Bei Buchung von mindes-
tens vier Übernachtungen kommen Platinum Kreditkarten-
inhaber in den Genuss eines kostenfreien romantischen 
Schaumbades im Bad Schartl inklusive der exklusiven  
Nutzung des privaten Dampfbades für zwei Personen. 

Information & Buchung: Telefonisch im Hotel unter  
+39 0474/49 61 91 mit dem Kennwort Mein Mirabell oder 

über Ihren Concierge-Service, Tel. 0211/50 65 44-51 52,  
der bei allen Fragen und zur Buchung gern zur Seite steht.

Anbieter: Mirabell Dolomiten Wellness Residenz, Hans-von-
Perthaler-Str. 11, I-39030 Olang, www.mirabell.it

* Angebot auf Anfrage und nach Verfügbarkeit gültig bis 10. Dezember 2017.

Übrigens: Ihre Platinum 
Kreditkarte bietet  
Ihnen und Ihrer Familie 
einen erstklassigen Versicherungs-
schutz rund um Ihre Reise – und  
das unabhängig vom Karteneinsatz: 
Dazu gehören u. a. eine Reiserücktritts-
kostenversicherung inklusive einer 
Reiseabbruchkosten versicherung 
sowie eine Auslands reise-Kranken- 
versicherung. Alle Detailinformationen 
zu den Leistungen finden Sie in Ihren 
Versicherungsbedingungen.

! Im Original befindet sich an 
dieser Stelle ein detailliertes 
Vorteilsangebot für Inhaber 
der Platinum Kreditkarte.
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VENEDIG 
Kunst-Biennale, Filmfestspiele und „Regata Storica“: In der zweiten 

Jahreshälfte lohnt sich eine Reise nach Venedig gleich dreifach.

von Mark Bieberstein
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Geht bis ins 13. Jahrhundert zurück:  
die Regata Storica auf dem Canal Grande. 

Ein halbes Jahr Kunst: Die Biennale  
dauert noch bis zum 26. November.

Z eitlich überschneiden sich die 
Documenta 14 und die Biennale 
di Venezia. Spätestens, wenn 

die Weltkunstausstellung in Kassel 
und Athen jedoch ihre Pforten 
schließt, richten sich alle Augen der 
internationalen Szene auf die Lagu
nenstadt. Neben bildender Kunst 
wird hier noch mehr geboten: Die Ver
anstalter organisieren parallel ein 
Fes tival für zeitgenössischen Tanz, für 
Musik, Theater und natürlich Film – 
die berühmten Internationalen Film
festspiele (www.labiennale.org). 

Melancholie und Aufbruch
In der Literatur und im Kino schlüpfte 
Venedig schon oftmals in tragende Rol
len – und musste nur selten als beiläu
fige Kulisse herhalten. Venedig, die 
Stadt der Melancholie. Wer konnte dies 
besser artikulieren als Thomas Mann? 
In seiner Novelle „Der Tod in Venedig“, 
1971 von Luchino Visconti mit Dirk Bo
garde in der Hauptrolle verfilmt, kann 
sich ein alternder Schriftsteller trotz ei
ner grassierenden Seuche nicht von der 
Stadt und einer Liebelei loslösen – und 
fällt letztlich der Cholera zum Opfer. 
Leid und Vergänglichkeit thematisiert 
auch die englische Schriftstellerin 
Daphne du Maurier in ihrer Erzählung 
„Dreh dich nicht um“, die Regisseur  
Nicolas Roeg 1973 („Wenn die Gondeln 
Trauer tragen“) für die Leinwand adap
tierte. Zu den Drehorten der Geschichte 

Symbol von Größe und Macht 
der einstigen See republik:  
der Dogenpalast.
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um ein Ehepaar, das auf tragische Weise 
seine Tochter verliert, zählt der Palazzo 
Grimani di San Luca nahe der Rialtobrü
cke. Das Gotteshaus, für dessen Restau
rierung John Baxter (Donald Suther
land) nach Venedig reist, ist die Chiesa 
di San Nicolò dei Mendicoli im Viertel 
Dorsoduro – für viele die schönste Kir
che der Stadt (www.veneziaunica.it). 

2017 steht Venedig jedoch vor allem 
für Aufbruch. Vom 30. August bis zum 
9. September werden bei den Filmfest
spielen (www.labiennale.org > cinema) 
am Lido wieder die roten Teppiche 
ausgerollt. Der Wettbewerb um den 
Goldenen Löwen ist traditioneller Be
standteil der Biennale di Venezia und 
zählt neben dem Festival de Cannes 
und der Berlinale zu den ältesten und 
prestigeträchtigsten seiner Art in Eu
ropa – atmosphärisch lässt er die bei
den Konkurrenten sogar hinter sich. 
Viel Flair versprühen auch die ver

winkelten Gassen und Plätze in Cas
tello, dem östlichsten und größten 
Viertel Venedigs. Rund um die Giardi
ni, den einzigen Park der Stadt, dreht 
sich in den Pavillons der teilneh
menden Nationen noch bis Ende No
vember alles um zeitgenössische bil
dende Kunst. Das historische Arsenal, 
ehemals Flottenstützpunkt der stol
zen Handels und Seemacht Venedig, 
zeigt zusätzlich die von der Französin 
Christine Macel kuratierte Themen
schau „Viva Arte Viva“, in der auf rie
siger Ausstellungsfläche die Expo
nate von mehr als 120 Künstlern 
präsentiert werden. 

Moderne Kunst im Palazzo
Wer Lust auf weitere moderne Kunst 
hat, sollte dem Palazzo Venier dei Leo
ni im südlichen Stadtteil Dorsoduro 
einen Besuch abstatten, in dem die 
Sammlerin Peggy Guggenheim in den 

Jahren 1949 bis ’79 lebte. Zu sehen 
sind unter anderem Werke von Dalí, 
Giacometti, Kandinsky, Klee und Miró 
(www.guggenheimvenice.it). Von der 
Museumsterrasse genießt man zu
dem einen herrlichen Blick auf die 
vorbeiziehenden Boote. 

Kurs für Hobby-Gondolieri 
Wer Schiffe liebt, ist ohnehin zur rich
tigen Zeit am richtigen Ort: Die Regata 
Storica, eine der ältesten Regatten Euro
pas, startet am ersten Septembersonn
tag auf dem Canal Grande. Der spekta
kuläre Wettstreit beginnt traditionell 
mit einem kilometerlangen, histo
rischen Schiffskorso. Selbst paddeln, in 
einer echten „Gondola“, lernt man bei 
„Row Venice“ (www.rowvenice.org). Ein 
90minütiger Schnellkurs für zwei Per
sonen kostet 85 Euro – und ist ein Ver
gnügen, bei dem die Gondeln garan
tiert keine Trauer tragen.  ■
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Platinum Angebot: 

Biennale Special
Nur einen Steinwurf vom berühmten Markusplatz entfernt, ist 
das Baglioni Hotel Luna fest mit der venezianischen Geschichte 

verwurzelt. Der Palazzo aus dem Jahr 1118 beherbergte im 
Lauf der Jahrhunderte ein Kloster, einen Adelspalast und ein 

Quartier der Tempelritter. Nach wie vor wartet das Hotel mit vielen 
Originaldetails aus diesen Epochen auf. Den Salone Marco Polo, der 

heute ein beeindruckender Speisesaal ist, zieren Original-Deckenfresken aus 
dem 18. Jahrhundert, die der Schule des venezianischen Malers Tiepolo zu-
geschrieben werden. Das kulinarische Angebot des Restaurants Canova steht 
diesen Kostbarkeiten in nichts nach.

Leistungen: Zwei Übernachtungen in einer Junior Suite.

Kosten: ab 1300 Euro für zwei Personen.

PlatinumSpecial: Platinum Kreditkarteninhaber erhalten bei Buchung das 
Frühstück* im Salone Marco Polo, Biennale-Eintrittskarten* für 48 Stunden, 
einen venezianischen Aperitif* sowie einen Verpflegungs-Gutschein im Wert 
von 50 Euro zur Einlösung im Hotel. Bei Buchung von Verlängerungsnächten 
ist das Frühstück kostenfrei.

Information & Buchung: Telefonisch bei „The Leading Hotels of 
the World“ unter 0800/852 11 00 mit dem Buchungscode NF7C.

Anbieter: Baglioni Hotel Luna, San Marco 1243, I-30124 Venedig,  
www.lhw.com/lunabaglioni

* pro Person und Aufenthalt  

Angebot nach Verfügbarkeit gültig bis 26. November 2017.

! Im Original befindet sich an 
dieser Stelle ein detailliertes 
Vorteilsangebot für Inhaber 
der Platinum Kreditkarte.



3 | 201720

Fo
to

: l
ai

f/K
ie

vi
t/

H
ol

la
nd

se
 H

oo
gt

e

Lieblingsplätze

W as bedeutet es, wenn ein DreiSterneKoch sein 
Res taurant nach über zehn Jahren schließt, weil 
er „den nächsten Schritt“ gehen möchte? Für den 

niederländischen Starkoch Sergio Herman hieß das, sich 
mit Raum und Licht zu beschäftigten, mit der Balance zwi
schen Alt und Neu, Ästhetik und Vernunft, dem Heiligen 
und dem Profanen. Seine Vision: „Fine Dining meets Rock’ n’ 
Roll“. Der passende Ort dafür? Eine ehemalige Kirche in Ant
werpen. Drei Jahre dauerten die Arbeiten unter Führung 
des Amsterdamer Designers Piet Boon, bis unter sakralem 
Tonnengewölbe das Restaurant „The Jane“ eröffnete. Den 

optischen Mittelpunkt bildet ein gewaltiger, 800 Kilogramm 
schwerer Leuchter mit 150 raumgreifenden Strahlern. Un
terstützt wird die Lichtdramaturgie durch die monumen
talen Fenster, die im bunten Comicstil mit modernen wie re
ligiösen Motiven bemalt sind. In der Mitte des Kirchenschiffs 
diniert man an eleganten Tafeln und auf luxuriösen Leder
möbeln; die Empore, auf der einst die Orgel thronte, wurde 
in eine Bar verwandelt. Insgesamt bietet „The Jane“ rund 85 
Gästen Platz. Wer reservieren will, braucht jedoch Glück.

Als Küchenchef zeichnet übrigens Nick Bril verantwortlich, 
vormals rechte Hand von Sergio Herman. Im „The Jane“ sorgt 
der in seiner Heimat auch als DJ erfolgreiche Mittdreißiger 
zudem für den „Rock’ n’ Roll“, den er regelmäßig selbst auf 
den Plattentellern serviert. Die meiste Zeit verbringt Bril je
doch in seiner verglasten Schauküche. Dort, wo früher der 
Altar stand, zaubert er kreative Acht und NeunGänge 
Menüs: „Essen ist unsere Religion“. Und drüber schwebt ein 
riesiger, illuminierter Totenkopf – Rock’ n’ Roll eben.  ■
The Jane, Paradeplein 1, Antwerpen, Tel. +32 3/808 44 65,  
www.thejaneantwerp.com, Di–Sa 12–23 Uhr (nur mit  
Reservierung, z. B. über den Platinum Concierge-Service)

Besondere Orte zum Entspannen, Feiern, Staunen. 
Diesmal: The Jane, ein High-End-Sterne-Restaurant in Antwerpen.

Heiliger Michelin!

The Jane.

Platinum Concierge-Service: 

Möchten Sie einmal in diesem Restaurant speisen? Für  
die komplette Organisation einer Kurzreise fehlt jedoch 

wie immer die Zeit? Testen Sie den Concierge-Service Ihrer 
Platinum Kreditkarte. Er nimmt Anfragen zu Unterkünften, 
Reservie rungen oder Anreise rund um die Uhr an 365 Tagen im 
Jahr entgegen und kümmert sich persönlich um Ihre Wünsche, 
damit Sie mehr Zeit für die schönen Dinge des Lebens haben. 
Anruf genügt: Tel. 0211/50 65 44-51 52.



Luxuskaufhäuser wie das Londoner 
Harrods, die Galeries Lafayette in Paris 
oder Berlins Wertheim und KaDeWe 
werden oft als Einkaufstempel be
zeichnet. Dabei rührt ihre architekto
nischästhetische Vorlage weniger von 
religiösen Bauwerken her noch von 
orientalischen Basaren. Pate standen 
die Grand Hotels des 19. Jahrhunderts. 
Und damit auch die Wirkungsstätte 
des hier Gesuchten.

Zwar gibt es ihn noch, doch ist die große 
Zeit seinesgleichen wohl vorbei, als er 
sich quirlig in einem Hauch von Welt be
wegte. In jenen Zeiten umständlicher  
Erreichbarkeit proklamierte er Namen, 
wenn der Apparat sie verlangte. Damals, 
als es noch keine kleinen Rollen gab, 
kam er auch in seiner Rolle zum Tragen, 

mit Tragfähigkeit zur Hand zur gehen. 
Ebenso erleichterten Leute wie er ande
ren den Aufstieg dank der bittenden Fra
ge nach dem Stock. Das klingt heute fast 
makaber, da selbst in größten Häusern 
jeder auf den Knopf drücken darf.

In der Literatur hat er gebührenden 
Platz gefunden: etwa in Joseph Roths 
Hotel Savoy oder in den Hochstaplerbe
kenntnissen eines gewissen Mann(es). 
Auch im Film ist er gut vertreten, zu
letzt etwa im Grand Budapest Hotel, 
und, lange zuvor, ergatterte Shirley 
Mac Laine eine OscarNominierung für 
eine weibliche Variante des Gesuchten.

Als Kopf machte er sich übrigens vor 
rund hundert Jahren um die Emanzi
pation der Frauen verdient. Und: 

Spräche man ihn englisch aus und 
setzte ihm noch einen Jimmy voran, 
wäre man bei einem flinken Großmeis
ter auf der Les Paul. Aber das hat mit 
dem Gesuchten natürlich nichts zu tun 
und wäre hier allenfalls ein kleiner 
Wink mit dem Gitarrenhals.  

[Gesucht wird: Page. Livriertes Personal 
rief in Vor-Handyzeiten Namen am 
Telefon verlangter Gäste aus. Pagen 
trugen auch Gepäck (als es noch keine 
Rollen hatte) und fungierten als Liftboys 
bzw. -girls (wie Shirley MacLaine in „Das 
Appartement“); der Hochstapler ist Felix 
Krull von Thomas Mann („Bekenntnisse 
des Hochstaplers Felix Krull“); die Pagen-
kopffrisur gilt als Vorläufer des Bob, und 
Jimmy Page wurde als Gitarrist von Led 
Zeppelin berühmt.]

Stets zu Diensten
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Wen oder was suchen wir?

von Felix Woerther
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Überraschen Sie Ihre Liebsten mit Vorteilen der Platinum  
Kreditkarte, die man nur als Karteninhaber nutzen kann:

•  unabhängig & flexibel

•  eigene Wünsche beim Concierge-Service in Erfüllung  
gehen lassen

•  Mitglied in der Golf-Community werden

•  Reiserücktritts-/Reiseabbruchkostenversicherung  
und Absicherung der Selbstbeteiligung bei Miet-

fahrzeugen, wenn Sie mal alleine unterwegs sind

•  exklusive Angebote aus den Bereichen Reisen & 
Auszeit, Sport & Lifestyle, Kultur & Genuss

Und alles zusammen zu einem  
attraktiven Jahrespreis.

Weitere Informationen erhalten Sie  
bei Ihrer Sparkasse.

www.sparkassen-kreditkarten.de/platinum

Verschenken Sie 
Exklusivität & Lifestyle:

die Platinum Partnerkarte




