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EDITORIAL D

Liebe Leserinnen und Leser,
während einige bei Brasilien sofort hüftwackelnde
Bikini-Schönheiten am blütenweißen Sandstrand der
Copacabana vor ihrem geistigen Auge sehen, denken
andere vielleicht eher an die 1145 Tonnen schwere
Christusstatue in Rio de Janeiro, den Zuckerhut, den
Regenwald oder Fußball. So verschieden die Assoziationen sind, so vielfältig, bunt und temperamentvoll ist auch
dieses Land. Kein Wunder, flächen- und bevölkerungsmäßig ist es immerhin das fünftgrößte der Erde. DolceVita
hat Brasilien einmal genauer unter die Lupe genommen
und verrät Ihnen in dieser Ausgabe, was es dort in Sachen
Natur, Kultur, Kunst und Kulinarik so alles zu entdecken
gibt.
Echte Vanille ist teuer und begehrt, ihr Duft verführerisch. Schon die Azteken
schätzten sie als Würzmittel für Speisen und Getränke, bevor die einzige
Orchideenart, die zur menschlichen Ernährung beiträgt, im 16. Jahrhundert von
spanischen Eroberern nach Europa gebracht wurde. Wir haben uns für Sie auf
ihre Duftspur begeben.
Um mehr über alte Obstsorten zu erfahren, hat sich DolceVita mit einem Experten
getroffen, der spannende Geschichten von Apfel bis Zitrone zu erzählen hat.
Edel und geheimnisvoll wird es beim Thema Diamanten. Bekanntlich üben diese
ja seit jeher eine ganz besondere Faszination auf den Menschen aus. Doch woher
kommt eigentlich der Begriff Karat? Und ab wann spricht man von Lupenreinheit?
DolceVita hat sich in eine funkelnde Welt begeben.
Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen!
Ihre Sabine und Wolfgang Almhofer

Almhofer Architektur + Wohnen
Dr. Salzmann Strasse 1 • 4600 Wels
Telefon 072 42 / 890 099
www.almhofer.at • office@almhofer.at
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Sommerliche Tipps bringen Genuss und gute Laune

OrtmannTeam GmbH München
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Zuhause sein, die Beine ausstrecken und entspannen.
Wohnen ist offener und flexibler als jemals zuvor.
Auch die Küche ist Wohnraum – hier versammelt sich die Familie und isst, spielt,
oder plaudert einfach nur. Wir planen Ihren Lebensraum bis ins Detail –
mit Erfahrung und Know-how, gemeinsam mit Ihnen.
Damit er genau zu Ihnen passt!
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D ALMHOFER · ARCHITEKTUR + WOHNEN

genauso ambitioniert heran, wie an große. Erreicht das Projekt
seine Endphase, erfolgt die zuverlässige Montage durch unsere bestens aufeinander eingespielten Montagetischler. Dann
können Sie sich als Kunde zufrieden zurücklehnen und Sie
wohnen genau so, wie es zu Ihnen passt.

© Bilder, links: Depositphotos | oben: Sabine Almhofer

Auf allen großen Einrichtugsmessen pfeifen es die Spatzen
von den Dächern. Wohnen wird immer offener, freundlicher
und experimentierfreudiger! Niemals zuvor war es so einfach,
ganz ungeniert zu kombinieren, was einem gefällt und was
man mag. Besonders spannend ist dabei, dass sich klassisch
strenge Formen mit wilder Unverfrorenheit paaren. So, als hätten sie immer schon zusammengehört. Das Wort Stilbruch
können Sie also getrost aus ihrem Wortschatz streichen. Wir
mögen diese neue Freiheit und bringen unsere Planungserfahrung mit großer Lust ein. Das ganze Haus ist Bühne eines

“

Die Familienkultur ist ein
wichtiger Faktor, der Kindern wie
Erwachsenen Stabilität gibt – der ganz
persönlich gestaltete Wohnraum
trägt dazu Wesentliches bei.
Sabine & Wolfgang Almhofer
Inhaber ALMHOFER Architektur + Wohnen

neuen Wohngefühls. Die Küche zum Beispiel, ist in den letzten Jahren immer mehr vom Arbeitsbereich zum Wohnraum
geworden. Der Essplatz an dem die Kinder oder der Partner
sitzen, während das Essen zubereitet wird, wo parallel gelesen
oder gespielt wird, ist einbezogen in das Geschehen. Offene
Kommunikation und gemeinsames Tun sind wichtige Faktoren
in der Familienkultur. Neue Wohnformen passen sich diesen
Herausforderungen wieder an. Das bedeutet einen Gewinn an
gemeinsamer Lebensqualität! In unserer Beratung setzen wir
auch hier an. Wir erstellen Gesamtkonzepte für das ganze
Haus oder für einzelne Wohnbereiche. Eine Vorstellung des

”

Unser Serviceund Markenangebot
AEG · Anrei · Austroflex · Bora · Cierre · D-Tec · Ewe
Fiam · Gaggenau · Haas · Jauchza KFF · Leicht · Miele
Missoni · Optimo · Presotto · Reflex · Ronald Schmitt
Royal Botania · San Giacomo · Selektion · D Siemens
Spectral · Tommy Machalke

Raumes bekommen unsere Kunden dabei schon während

Serviceleistungen

der Planung über 3D-Visualisierung oder auch über spontane

· begleitende Lichtplanung für Ihre Raumsituationen

Handskizzen. Sie werden so in die Planung eingebunden,

· 3D-Planung, Installationspläne,

dass der gestaltete Raum Ihr persönlicher und unverwechsel-

oder auch Gesamtprojektkoordination

barer Lebensraum wird. Ein Schwerpunkt liegt bei der Ein-

· regelmäßige Kochevents und Gerätepräsentationen

richtung von Küchen. Viele unterschiedliche Materialien ste-

· Küchenservice – der Check zum 1. Geburtstag

hen dabei zur Auswahl. Neue Oberflächen aus Keramik, Stein

· Sitzen, Liegen, Form und Farbe:

oder Glas – hitzebeständig, kratz- und schnittfest, flexibel in
Design und Stärke und absolut attraktiv!

Wir beraten Sie

gerne und sind vom ersten Gespräch an persönlich für Sie

Testen Sie Stühle und Matratzen bei Ihnen zuhause!
· Maßanfertigungen: Ihr Wunsch ist unser Maß
· eigene Montagetischler

engagiert. Offen und neugierig gehen wir an kleine Vorhaben
Dolce
Vita 1/2014
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AUF EINEN BLICK
• Höchste Qualität in allen Bereichen – von der Auswahl von
Einzelmöbeln bis zum Gesamtkonzept für das Haus:

ANSCHRIFT
ALMHOFER Architektur + Wohnen

Kompetente Beratung, transparente Kalkulation und

Dr. Salzmann Straße 1
A-4600 Wels

fachkundige Montage.

+43/(0)7242/ 89 00 99
office@almhofer.at
www.almhofer.at

A

Öffnungszeiten:
Mo-Fr: 10.00 – 18.00
Sa: 9.00 – 12.30
Gerne bieten wir Ihnen auch Termine
außerhalb unserer Öffnungszeiten
nach telefonischer Vereinbarung an.
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Ideen werden zum Unikat

Die Küchen für Kreative
www.SelektionD.com

REISEN D

BRASILIEN

Foto: iStock © celsopupo

Wenn von Brasilien die Rede ist,
denkt man an den Karneval in
Rio de Janeiro, den Zuckerhut und
Fußball der Spitzenklasse.
Das ist jedoch nur ein winziger Bruchteil
von dem, was das aufregende
Reiseziel zu bieten hat.
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ZWISCHEN STADT
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Brasilien, das größte Land Südamerikas, hält auf einer Flä-

Wer sucht, findet neben ausgelassenen Partys auch verlas-

che von über achteinhalb Millionen Quadratkilometern für

sene Buchten mit Palmen und Sandstrand. Und entdeckt

jeden Urlaubstraum etwas bereit. Die idyllischen Strände

neben dem bunten Karnevalstreiben die unberührte Natur

und pulsierenden Großstädte vereint ein einzigartiges Flair,

um Manaus, welche Expeditionen am Amazonas zu einem

welches auch mehr und mehr Europäer in seinen Bann

unvergesslichen Erlebnis werden lässt. Die Kombination

zieht. So leben mittlerweile allein 1,5 Millionen Deutsche in

aus beidem – Großstadt und Regenwald – macht Urlaub in

Brasilien, die sich bisweilen perfekt an die brasilianische Le-

Südamerika so besonders. Scheinbare Gegensätze verbin-

bensart angepasst haben. Mit „purer Lebensfreude“ lässt

den sich in einer reichhaltigen und vielseitigen Kultur und

sich diese wohl am besten beschreiben. Egal ob gearbeitet

Natur. Auch kulinarisch ist Brasilien durch die Mannigfaltig-

wird oder nicht, etwas Sinnlichkeit und Stil muss sein, wenn

keit an Einflüssen nur schwer zu beschreiben. Eines ist aber

es daran geht, den Tag zu gestalten. Abends tanzen dann

sicher: Ein Leben reicht nicht aus, um alle Variationen der

nicht nur die Touristen Samba und Bossa Nova an den

brasilianischen Küche zu probieren, und bestimmt ebenso

Stränden Rios – hier feiern alle gemeinsam.

wenig, um alle sehenswerten Orte zu besuchen. Doch wer
DolceVita 1/2014
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REISEN D

einmal da ist, dem wird das Eintauchen in die südamerika-

von Deutschen gegründet. Fachwerkhäuser, Kaffee und Ku-

nische Lebensweise durch die unkomplizierte und gast-

chen sind die Überbleibsel einer vergangenen Zeit. Einmal

freundliche Art der Brasilianer verlockend leicht gemacht.

im Jahr wird dort sogar das zweitgrößte Oktoberfest gefeiert, fast wie in Bayern, nur die Sprache ist portugiesisch und

Gegensätze ziehen uns an

das Klima deutlich anders.

Wer sich einen Eindruck über die Dimensionen des Landes
verschaffen will, für den sind die Iguazú-Wasserfälle ein besonderes Highlight. Dieses einzigartige Naturschauspiel mit
einer Gesamtausdehnung von 2,7 Kilometern ist dreimal so
groß wie die weitaus bekannteren Niagarafälle. Freunde des
Fußballs hingegen zieht es wohl unweigerlich zu den 12
Spielorten der WM, die im Sommer 2014 beginnt. Verliebte
lockt sicherlich ein Spaziergang an der Copacabana. Und
ja, ein Foto vom Zuckerhut und der riesigen Christusstatue
in Rio de Janeiro darf tatsächlich in keinem Reisegepäck
fehlen. (Hauptstadt ist übrigens Brasilia, nicht Rio de Janeiro, wie oft fälschlicherweise angenommen.) Die größte Stadt
und Industriestadt Brasiliens ist São Paulo, hier dreht sich
alles um das große Geld. Sie ist ein Hochhäuserlabyrinth,
Schmelztiegel und Wirtschaftszentrum. Angefangen von
dem japanischen Stadtteil mit Sushi und Karate bis hin zu
den Nor destinos, genannt „die kupferfarbenen Menschen“,
Foto: Marko Roth

deren mongolische Gesichtszüge indianisches Erbe verraten könnten, findet man hier fast alle Nationen und mehr
Einwanderer als irgendwo sonst. Ein wieder völlig anderes
Flair herrscht in der Stadt Blumenau. Blumenau wurde 1850
DolceVita 1/2014
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Die klimatischen Bedingungen in Brasilien sind zum großen

de Hitze. Die Niederschläge betragen 2500, manchmal

Teil tropisch. Dank des Regenwaldes und des kilometerlan-

6000 oder sogar bis zu 10 000 Liter pro Jahr und Quadrat-

gen Amazonas hat man hier die artenreichste Planzen- und

meter, doch nur jeder fünfte Tropfen erreicht den Waldbo-

Tierwelt der Erde. Das geht von seltenen Farn- und Orchi-

den. Die dichten Kronen der Bäume fangen ebenso einen

deenarten bis hin zu exotischen Vögeln, Insekten, Reptilien

Großteil der Sonnenstrahlen ab. An dieses Klima angepasst,

und Säugetieren. Allein über 1800 Schmetterlingsarten sind

gedeiht im Norden des Landes eine scheinbar undurch-

hier beheimatet.

dringliche Fülle von Pflanzen. Unter anderem ein schwer zu

Küchenchefs im Regenwald

der Spur ist.

Für alle Besucher im fünftgrößten Land der Erde gilt der

6

Tipp, sich auch auf kulinarische Expedition zu begeben – sei

Genuss der anderen Art – die Priprioca-Wurzel

es in schillernden Metropolen wie Salvador, Brasilia, Rio de

Auch die in seinen Rezepten für ihren Geschmack gefeierte

Janeiro und São Paulo oder der Abgeschiedenheit des Re-

Priprioca-Wurzel hat ihre Heimat am Amazonas. Aus dersel-

genwaldes. Nicht nur Urlauber und Forscher, auch Spitzen-

ben Familie wie der Papyrus stammend, wurde die Pflanze

köche wie der Brasilianer Alex Atala machen sich diese

zunächst von Parfum- und Kosmetikherstellern getestet.

Wildnis gerne zunutze und begeben sich auf die Suche.

Spätere Studien stellten fest: Im Gegensatz zu manchen Va-

Seltene Wurzeln und Früchte aus dem Amazonasgebiet er-

nillesorten, die einen intensiven Geruch, aber kaum Ge-

möglichen es ihm, immer neue Geschmackserlebnisse zu

schmack haben, lässt sich Priprioca (Cyperus articulatus L.)

kreieren. Fernab der wohltemperierten Gourmettempel, wie

auch in der Küche verwenden. An Vanille erinnernd, aber

man sie in Rio und São Paulo findet, herrscht eine drücken-

mit erdig-rauchigem, fast holzigem Akzent, wurde die
DolceVita 1/2014
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findender Speisepilz, dem Küchenchef Atala seit Jahren auf

TITEL D

Es beginnt
mit einer
Dunsthaube

Freunde einladen, etwas Besonderes kochen und Lebensfreude spüren – das alles
geht in Ihrer neuen Küche nur, wenn Sie sich schon bei der Planung für die richtige
Dunsthaube entschieden haben. Denn Komfort entsteht erst, wenn Ihre Dunsthaube
effizient und besonders leise ist. Als Spezialist für Küchenlüftung bietet Ihnen Novy
für jede Wohnsituation das leiseste Sortiment weltweit: www.novy-dunsthauben.de
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GENIESSER-TIPPS:

„Der Fleischbohneneintopf (Feijoada)
ist das Nationalgericht der Brasilianer“
BRASILIENS BELIEBTESTE SNACKS
Unterwegs in den Straßen von Rio, São Paulo und Co., erwarten den
Reisenden allerlei kulinarische Schätze. Hier ein kleiner Vorgeschmack:
Feijoada ist das Nationalgericht aus schwarzen Bohnen, Pökelfleisch und
Mandioka, der landestypischen Wurzel; wird gerne auch mit Reis gegessen.
Churrasco ist ein ganz typisches Gericht in Brasilien. Unterschiedliche Cuts
vom Rind, aber auch vom Schwein, Lamm oder Huhn werden an meterlangen Spießen gegrillt und am Tisch runtergeschnitten. Jeder Gast bekommt
eine Art Bierdeckel, eine Seite grün, die andere rot, und solange die grüne
Karte auf dem Tisch ist, kommen die Kellner immer wieder und schneiden
Fleisch runter. Dazu gibt es ein großes Salat- und Beilagenbuffet. Hiervon
gibt es viele Ketten wie Boi Preto, Fogo de Chao oder Barbacoa. Ist aber
eher was für mittags, am Wochenende ist die Hölle los.
Pastel (Plural = Pasteis) sind gefüllte und anschließend frittierte Teigtaschen.
Die beliebtesten Sorten sind Pizza (Tomate, Basilikum und Käse), Hackfleisch und Palmherzen.
Kokosnusswasser ist die frische Kokosnuss to go. Stilecht mit Strohhalm,
ist diese Erfrischung bestens geeignet für heiße Tage.
Tacacá, die mit Jambublättern, Maniok, Krabben und Chili gekochte Suppe,
ist besonders in den nördlichen Gebieten des Landes (Amazonas, Amapá
und Pará) zu finden.

DolceVita empfiehlt in São Paulo ...

•F
 iguera Rubaiyat: Mitten im Restaurant wächst ein Riesenfeigenbaum, große Fleischauswahl, am Wochenende Feijoada.
Adresse: Rua Haddock Lobo, 1738, Jd. Paulista, São Paulo
Tel.: 55 (11) 3087-1399, www.rubaiyat.com.br
• Sky Bar im Hotel Unique: Sushi, Pizza und Drinks auf der
Dachterrasse des coolsten Hotels von São Paulo.
Adresse: Hotel Unique, Avenida Brigadeiro Luis Antonio, 4700
Jardim Paulista, São Paulo 01402-002, www.hotelunique.com.br
• Dalva e Dito: Ein weiteres Restaurant von Alex Atala, allerdings mit einer anderen Preisstruktur. Gerichte wie Steak, gratiniertes Corned Beef und Schweinefilet mit Orangenbutter.
Das Restaurant hat eine warme und einladende Einrichtung.
 Adresse: Rua Padre João Manuel, 1.115, Cerqueira César,
São Paulo, www.dalvaedito.com.br
• K AA Restaurant: Die Küche ist französisch-italienisch inspiriert und wird mit brasilianischen Zutaten kombiniert. Es liegt in
der belebten Juscelino Kubitschek Avenue. 2010 wurde es vom
London Magazin zum besten Restaurant der Welt gewählt.
Adresse: Av. Juscelino Kubitschek, 279 - Vila Olimpia CEP
04543-010 São Paulo, kaarestaurante.com.br
• Restaurant Manacá: Das Fischrestaurant am Strand von
São Sebastião. Spezialität: Fisch im Bananenblatt.
Adresse: Manacá, 102 - Camburi - São Sebastião - SP,
www.restaurantemanaca.com.br
• Fasano Restaurant & Hotel: www.fasano.com.br

Canjica ist eine Süßspeise aus Mais, Milch und Zucker, welche gewöhnlich
in Campina Grande und in Caruaru an den „Festas Juninas“, den Festtagen
der Juni-Heiligen, serviert wird.

DolceVita empfiehlt in Rio ...

Moqueca ist ein Eintopf aus Fisch, Tomate, Paprika und Koriander, angereichert mit Palmenöl und Kokosmilch.

• Marina All Suites, Adresse: Design Boutique-Hotel,
Av. Delfim Moreira, 696 Praia do Leblon, Rio de Janeiro,
www.marinaallsuites.com.br

Pirarucu ist einer der größten Süßwasserfische der Welt. Ausgewachsene
Exemplare können 3 Meter Körperlänge und ein Gewicht von 250 Kilo erreichen. Traditionell in Paranussmilch gekocht, wird er mit Krabbencreme serviert.
Pizza banana, diese ungewöhnliche Speise aus Bananen, Zimt, Mozzarella
und normalem Pizzateig, ist als Abwandlung der mediterranen Küche anzusehen.

8

Essen, Trinken, Übernachten

• Sushi Leblon, Adresse: Rua Dias Ferreira 256,
Rio de Janeiro, www.sushileblon.com

• Copacabana Palace, Adresse: Avenida Atlântica 1702, Rio de
Janeiro/RJ CEP 22021 001, www.copacabanapalace.com
• Mar Ipanema, Adresse: Rua Visconde de Pirajá, 539 - Ipanema - Rio de Janeiro, www.maripanema.com.br

DolceVita 1/2014
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Wurzel schließlich der Gastronomieszene vorgestellt, wo ihr

Steckbrief // Alex Atala

bisher unbekannter Geschmack wahrlich Aufsehen erregte.

1968 in São Paulo, der mit über elf Millionen Einwohnern

Wer auf Brasilien-Reise einen Zwischenstopp in São Paulo

größten Stadt Brasiliens, geboren, begeistert sich Atala in

einlegt und selbst in den Genuss von Alex Atalas innovativer

seiner Jugend für Punkmusik und wird DJ in einem Under-

Küche kommen möchte, kann dies in seinem Restaurant

ground-Club. Mit 18 zieht es ihn nach Europa, wo er sich,

D.O.M tun. Ob Palmherzen mit Jakobsmuscheln und Koral-

um eine Aufenthaltserlaubnis zu erhalten, in der Hotelfach-

lensauce oder süße Ravioli mit Banane, Limette und Pripri-

schule im belgischen Namur einschreibt. Dort entdeckt er

oca – seine exotischen Kompositionen, die mit Aromen aus

schließlich seine Leidenschaft für die Zubereitung ausgefal-

ganz Brasilien spielen, überzeugten bereits bekannte Res-

lener Speisen. Nach dem erfolgreichen Abschluss seiner

tauranttester und Küchenchefs weltweit. Auch verdankt

Ausbildung reist er nach Italien, Belgien und Frankreich, wo

Atala der Verwendung heimischer Zutaten seine Spitzen-

er von Spitzenköchen wie Jean-Pierre Bruneau und dem

platzierung im Ranking des San Pellegrino World’s 50 Best

inzwischen verstorbenen Dreisternekoch Bernard Loiseau

Restaurants, welches das D.O.M. seit vier Jahren in Folge

lernt. Auch trifft er unterwegs auf den Molekular-Spezialis-

zum besten Restaurant Südamerikas wählte. International

ten Ferran Adrià, welcher ihm mit seinem Rat, sich auf die

bedeutet das Platz 6, was wohl bald dazu führen dürfte,

Verfeinerung der brasilianischen Küche zu spezialisieren,

dass auch der Michelin-Guide Lust auf eine Reise nach Bra-

statt die europäische nachzukochen, die Augen öffnet. 1994

silien bekommt.

kehrt er zurück nach Brasilien und macht sich daran, die
Vision seines eigenen Restaurants in die Tat umzusetzen.
Mit Erfolg: 1999 eröffnet er das D.O.M. in São Paulo. Zurückblickend auf eine ungewöhnliche Karriere, sieht der heutige
Küchenchef es als seine Aufgabe an, die Qualität der brasilianischen Gastronomie zu fördern – und aktiv Verantwor-

BUCHTIPP:

tung gegenüber Heimat und Umwelt zu übernehmen.
”D.O.M: Rediscovering
Brazilian ingredients”

Fotos: Sergio Coimbra

Alex Atala
Fotografie: Sergio Coimbra
Phaidon Berlin, 2013
320 Seiten, gebunden
45,00 EUR
ISBN: 978-0-714865-744
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ADRESSE:
D.O.M. / Rua Barâo de Capanema 549 - São Paulo / Brasil
Mehr Informationen unter: www.domrestaurante.com.br

9

DGEWINNSPIEL

Vom Salon ins Museum
Eine Liebesgeschichte mit Holger und Marie

DER ERSTE VIPP VON 1939

An und für sich ist ein Abfalleimer nicht gerade der Inbegriff

seursalon davon Notiz genommen, wie auffallend praktisch

von Romantik, doch bei Holger Nielsen und Marie Axelsen

und robust dieser Abfalleimer war. Die Arzt- und Zahnarzt-

ist das schon ein bisschen so. Als der 17-jährige Holger an

gattinnen meinten, er würde gut in die Praxen ihrer Männer

einem Frühlingssonntag im Jahr 1931 bei einer Lotterie im

passen. So kam es, dass der Vipp-Treteimer wenig später

örtlichen Fußballstadion ein Auto gewinnt, ist das eine große

zum festen Inventar der dänischen Arztpraxen gehörte.

Sache, denn Autos liebt er, doch er hat keinen Führerschein.

Als Holger Nielsen 1992 stirbt, ist erst unklar, wie und ob es

Holger beschließt, das Auto zu verkaufen und sich stattdes-

mit der Firma weitergeht. Doch Jette Eglund, die jüngste

sen eine Metalldrehbank anzuschaffen – eine geniale Idee,

Tochter der beiden und eigentlich Sozialarbeiterin, will das

wie sich herausstellen wird.

Lebenswerk des Vaters retten. Überzeugt von dem Produkt

Acht Jahre später, kurz nach der Hochzeit, will seine Frau

ist sie, schließlich ist Jette mit den Eimern aufgewachsen.

Marie einen eigenen Friseursalon eröffnen. Sie bittet Holger,
ihr bei der Einrichtung des Salons zu helfen. Sie hätte unter
anderem gerne einen praktischen Abfalleimer. Holger will

LIMITIERTE EDITIONEN VON MERCI
UND DAMIEN HIRST

seine Frau natürlich unterstützen, wo er nur kann. Er zieht
sich in seine Werkstatt zurück, und als er nach gar nicht
allzu langer Zeit wieder auftaucht, hält er das erste Exemplar des Treteimers Vipp in seinen Händen. Ein Produkt, das
heute weltweit bekannt ist, und das beinahe unverändert.
Auch wenn Marie von dieser Erfolgsgeschichte noch nichts
ahnen konnte, war sie vom Pedaleimer ihres Mannes hellauf
begeistert. Bald schon haben auch ihre Kundinnen im Fri10
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Und sie hat einen Traum. Nicht nur gewerbliche Kunden,
wie bisher, sollen den Treteimer kaufen können, auch Pri-

DIE FARBE DES JAHRES 2014

vatpersonen sollen Freude an diesem Design haben. Mit
dem Eimer unter dem Arm besucht Jette die besten Möbel- und Designgeschäfte in Skandinavien. Erst erkennen
nur wenige das Potenzial des Abfalleimers, doch sie ist
hartnäckig. Und siehe da, nach und nach verlieben sich
immer mehr in dieses auffallende Produkt. Als das renommierte Designgeschäft The Conran Shop plötzlich ihre
Treteimer für die Filialen in London und Paris bestellt, weiß
Jette endlich, dass sie auf dem rechten Weg ist.
Mittlerweile ist Vipp ein Familienunternehmen in der dritten
Generation. Jette hat von ihren Kindern Gesellschaft bekommen und sie führen gemeinsam mit einem engagierten

Team von Mitarbeitern die Vipp-Geschichte weiter. Auch der

Der Vipp-Treteimer ist heute ein internationaler, überaus be-

Treteimer von 1939 hat mittlerweile eine Familie: eine Pro-

liebter Design-Klassiker. 2009 wurde er in die Architektur-

duktpalette, die sich zu einer breitgefächerten Kollektion für

und Design-Kollektion des Museum of Modern Art in New

Bad und Küche entwickelt hat. Und die Verwandtschaft ist

York (MoMA) aufgenommen.

unverkennbar.

www.vipp.com

So können Sie gewinnen:
DolceVita drückt die Daumen!
Mit etwas Glück gehört Ihnen bald einer der 4 Vipp mini tables im Wert von
je 249,- Euro, das multifunktionale Möbel aus Aluminium, massivem Edelstahl
und einer rutschfesten, abnehmbaren und spülmaschinenfesten Gummimatte.
Schicken Sie einfach eine E-Mail mit dem Stichwort »Vipp mini table« an
gewinnen@dolcevita-magazin.com oder senden Sie uns eine Postkarte oder ein Fax an:
DolceVita Leserservice • Würmstraße 13a • 82166 Gräfelfing • Fax: +49 (0)89-89 87 84 40
Einsendeschluss ist der 29.08.2014
Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Eine wiederholte Teilnahme am Gewinnspiel hat einen
Spielausschluss zur Folge. Ausgeschlossen sind auch Nutzer sogenannter Gewinnspiel-Eintragsservices. Automatisch
eingetragene E-Mail-Adressen werden vom Gewinnspiel ausgeschlossen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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GROSSES KINO
IN DER KÜCHE
Ein sonniges Design-Highlight als stylisher Treffpunkt
für die ganze Familie. Bei den Martins in Coburg ist in der
Küche Action angesagt.

12
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Parallel zur auffälligen Kochinsel, die im wahrsten Sinne im
Mittelpunkt steht, befindet sich an der Wand ein dunkles
Sideboard als eleganter Stauraum und Abstellfläche für
nützliche Küchenhelfer aller Art. Darüber ein Bild mit passendem Familienmotto: „It´s Showtime“ steht darauf.

Man entschied sich für den größten erhältlichen Kühlschrank, schließlich hat man „ein paar Halbstarke“ im
Haus, die regelmäßig bekocht werden wollen. Im raumhohen Küchenmodul, das sich durch seine Schlichtheit völlig
im Hintergrund hält, sind XXL-Kühlschrank und diverse
Hightech-Geräte unaufdringlich untergebracht, sodass der
Raum trotz großer Einrichtungsgegenstände seine Leichtigkeit nicht verliert.

DolceVita 1/2014
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Farbenfroh geht es auch im gemütlichen und außerordentlich geräumigen Esszimmer weiter, das durch einen einzigen Handgriff
mit der Küche vereint werden kann – ein idealer Ort zum Feiern und Genießen.

Nach 12 Jahren in ihrem wunderbaren Coburger Anwesen

und Pläne geschmiedet. Und es werden natürlich Spiele

hat Familie Martin beschlossen, die Küche zu erweitern. Frau

gespielt – eine der großen Leidenschaften der Martins, egal

Martin war es dort beim Kochen schon immer ein wenig zu

ob mit der Familie oder auch gerne mal mit Freunden. Wichtig

eng, vor allem wenn sich – wie so oft – die vier Kinder und

ist bei einer so belebten Küche natürlich, dass sie nicht nur

zwei

Überzeugungskraft

schön anzusehen, sondern auch alltagstauglich und praktisch

brauchte es anfangs hingegen beim Herrn des Hauses, doch

ist. Zum Beispiel nicht schwer zu reinigen. Hochglanzfronten

die Aussicht auf einen Indoor-Grill in Form eines Kamins ließ

mussten es also nicht unbedingt überall sein, und auf das

auch ihn Feuer und Flamme von diesem Vorhaben sein. Im

dreistündige Polieren der Edelstahl-Dunstabzugshaube, wie

Dezember letzten Jahres war das Werk schließlich vollendet,

in der weißen Küche zuvor, kann Frau Martin dank einer

und auf stolzen 45 Quadratmetern ist ein exklusiver Koch-

flächenbündig eingelassenen Muldenlüftung neben dem

und „Aufenthaltsraum“ entstanden, der dem Temperament

Induktionskochfeld jetzt gut und gerne verzichten.

Hunde

dazugesellten.

Etwas

der lebenslustigen Großfamilie endlich gerecht wird.
Die eine oder keine
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Der Ort des Geschehens

Die neue Küche sollte im Gegenzug zur alten farbig werden,

Wie so oft spielt sich auch in diesem Haus ganz viel in der

so viel stand fest. Doch über das genaue Aussehen musste

Küche ab. Hier kommen alle zusammen, es wird gegessen,

man sich nicht lange den Kopf zerbrechen. Als Frau Martin

die Hausaufgaben werden gemacht, Unterhaltungen geführt

zwischen all den außergewöhnlichen Modellen ein KüchenDolceVita 1/2014
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Eine Bar mit Blick ins Grüne. Zwischen den bodentiefen Fenstern: der Grill für alle Wetterlagen.

Um auch vom letzten Küchenwinkel aus noch die Zeit ablesen
zu können, kam die überdimensionale Uhr im Vintage-Look gerade recht.

block in freundlich-frischem Erdgelb, wie der kreative

Küche mit Durchblick

Hersteller die Farbe nennt, entgegenstrahlte, war es

Vom angrenzenden Esszimmer ist man nur durch eine dezente

sozusagen Liebe auf den ersten Blick. Die Entscheidung

und aufschiebbare Glasfront getrennt, sodass der ohnehin

war gefallen. Wenig später hielt eine rund 6 Meter lange

schon große Raum, der auch Bar und Sitzecke beherbergt,

Kochinsel mit dunkler Steinplatte als Zentrum des Geschehens

bei Bedarf – bei den Martins feiert man gerne Partys – erweitert

Einzug,

werden kann. Bei den neu entstandenen Außenwänden hat

vervollständigt

eine

helle,

raumhohe
und

man sich ebenfalls für möglichst viel Glas in Form von

separatem Weinkühlschrank. Letzterer wird hier mangels

Schiebetüren entschieden, damit sich der sonnige Raum zum

Weintrinker liebevoll „das Butterfach“ genannt, denn vom

Garten hin optimal öffnen lässt. Dort im Anbau, der früher

Küchenhaus kam der nützliche Tipp, dass Butter, im

einmal Terrasse war, befindet sich auch der bereits erwähnte

Weinkühlschrank aufbewahrt, schön streichfähig bleibt. So

und heißersehnte Traum aller Männer: ein in die Wand

kam diese zu ihrem exklusiven Plätzchen.

integrierter Grill, der sowohl zum Grillen als auch als offener

Des Weiteren gibt es noch ein Küchenelement, das quasi als

Kamin genutzt werden kann. Er besteht aus den Steinen des

schwebendes Sideboard einen noblen „Standort“ für

Fußbodens und hat trotz seines jungen Alters schon so

Kaffeemaschine & Co. bietet und wiederum optimal zum

manches Stück Fleisch gesehen. Denn wie Frau Martin

gegenüberhängenden Regal passt, das ebenfalls aus dieser

lächelnd über ihre Familie sagt: „Wir kochen viel und essen

Produktlinie stammt.

gern.“ Wer würde das nicht, bei dieser Koch-Landschaft ...

Küchenwand

Fotos: Hermann Reichenwallner

durch
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Dampfgarer,

Kühlschrank
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DIE ERSATZFRAU
Von Luigi Cucina

Fußball – ein Thema voller Missverständnisse. Sobald man es mit der
eigenen Frau bespricht. Kein Mann erwartet, dass sich die Dame des
Herzens für Ballsportarten interessiert. Aber richtig schlimm wird es,
wenn sie uns mit all ihrem Charme, Wissen und Körpereinsatz vom
Gegenteil überzeugen will ...
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Eigentlich wollte ich das Spiel bei meinem Nachbarn an-

verkneifen. Eine kaum merkliche Bewegung, die ich kurze

schauen. Unter Männern, wie immer. Da hat normalerweise

Zeit später gerne hätte ungeschehen machen wollen.

auch keiner was dagegen, ist ja schon so eine Art Ritual.

Sofort fühlte sich meine Frau ertappt und versuchte als Wie-

Doch diesmal konnte ihn seine Frau in letzter Minute davon

dergutmachung – und in der Rolle des stellvertretenden Hen-

überzeugen, dass die Geburt seiner zweiten Tochter das

nings – ab jetzt ernsthaftes Interesse am Spiel zu zeigen, wo-

wichtigere Ereignis sei, und während er sich schweren Her-

bei sich das etwas anders äußerte als bei uns Männern.

zens mit Trikot, Fanschal und hochschwangerer Gattin in

Angefangen hat es mit der Frage „Glaubst du, Jogis Anzug ist

Richtung Krankenhaus begab, blieb mir nur der Platz vor

von Strenesse?“. Von da an vergingen keine fünf Minuten

dem heimatlichen Fernseher. An sich ein gemütlicher Platz,

mehr, in denen von ihrer Seite aus nicht geredet wurde. Der

wäre es nicht auch gleichzeitig das Wohnzimmer meiner

Kommentator schrie sich mittlerweile fachmännisch die Seele

Frau. Und hätte sich diese nicht vorgenommen, mir zum

aus dem Leib, doch meine Frau war lauter.

Trost für den verpatzten Männerabend beim Fußballspiel Ge-

Nach dem Monolog über Schweinis Hinterteil kam über-

sellschaft zu leisten.

gangslos die Frage, warum sich denn der Schiedsrichter auf

„Würdig vertreten“ wolle sie den Henning, hat sie gesagt. An-

den Boden geschmissen hätte, gefolgt von Verbesserungs-

stelle lautstark über die Aufstellung zu debattieren und sich

vorschlägen für sämtliche Spielerfrisuren, Mannschaft egal.

über zu warmes Bier zu beschweren, stellte sie pastellfarbe-

Ich versuchte ihr gerade zu erklären, dass es gar nicht der

ne Gummibärchen auf den Couchtisch und fragte mich ganz

Schiedsrichter ist, der am Boden liegt, sondern der Torwart,

beiläufig, wer denn heute spiele. Dass es nicht einfach wer-

da springt sie jubelnd auf, gibt Urlaute von sich, die ich bis

den würde, wusste ich zu diesem Zeitpunkt bereits und griff

dahin von meiner besseren Hälfte gar nicht für möglich gehal-

gleich einmal beherzt zu meiner Flasche, bis ich bemerkte,

ten hätte, und küsst mich überschwänglichst auf die Wange.

dass sich das Bier mittlerweile in einem Glas und dieses wie-

„Tor!“, denke ich, mache es ihr reflexartig nach und brülle:

derum auf einem Untersetzer aus Naturwollfilz befand.

„Tooor!“. Noch voller Begeisterung über den Treffer und vor

Kurz nach Anpfiff war meine Liebste verdächtig ruhig, da fiel

allem auch darüber, dass meine Frau bei einem Fußballspiel

mein Blick auf eine Zeitschrift, die sie – getarnt mit einem

ja plötzlich wahre Emotionen zeigt, sehe ich nicht, dass es

Sofakissen – neben sich aufgeschlagen hatte. Als ich sah,

immer noch 0:0 steht. Da hält mir mein Schatz freudestrah-

dass sie „Kräuter für einen frischen Teint“ meinem Halbfinale

lend eine Nachricht auf ihrem Smartphone unter die Nase

vorzog, konnte ich mir ein kurzes Kopfschütteln leider nicht

und ruft: „Sophia und Henning haben ein Mädchen!“

DolceVita 1/2014
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KÜCHE TO GO
4,8 Millionen Haushalte wechseln bei uns jährlich ihren Wohnort.
Was da oft auf der Strecke bleibt, das sind die Einbauküchen.
Nicht, weil sie aus der Mode gekommen oder heruntergewirtschaftet
sind, sondern weil sie einfach nicht in die neuen Räumlichkeiten
passen, das Umgestalten im Verhältnis viel zu aufwendig oder gar
unmöglich wäre und der Abbau sowieso ein Drama. Das sind die
Momente, in denen sich so mancher eine reisefreudigere
Küche wünscht. Eine, die jeden Umzug problemlos
mitmacht und alles andere sowieso.

18
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Eine Küche in Fahrt
Also einfach unter den Arm klemmen kann man auch diese Küche nicht. Trotzdem hat sie vielen anderen Modellen
gegenüber einen riesigen Vorteil, was die Mobilität angeht.
Dadurch, dass alles sowieso aus einzelnen Elementen besteht, die variabel angeordnet werden können, ist die Küche
kaum komplizierter und unhandlicher zu transportieren als
Sessel und Sofa. Es muss nichts in seine Einzelteile zerlegt
und mühsam wieder zusammengesetzt werden.
Montage? Nie gehört.
Klar, auch eine transportable Küche muss irgendwann an
Strom und Wasser angeschlossen werden. Doch von Montage kann nicht die Rede sein, wenn die einzelnen Module
schon fertig zusammengebaut in den Raum getragen werden, an den vorgesehenen Platz gestellt werden und in einer
halben Stunde der ganze Spuk vorüber ist beziehungsweise
das erste Ei bereits in der Pfanne brutzelt.
Tausendundein Design
Wie die Küche aussieht, das entscheiden Sie! In Sachen Materialien, Farben und Oberflächen sind hier fast keine Grenzen
gesetzt. Und wenn, dann werden wir alles daran setzen, um
diese fachmännisch zu überschreiten. Sie bringen sozusagen

Von A wie Anglerhütte nach B wie Büroraum

einfach Ihren persönlichen Geschmack mit, und wir kümmern

Es muss nicht unbedingt der Viel-Umzieher sein, dem diese

uns um den Rest. Auch was die Maße der Elemente angeht, ist

Art der Küche sehr entgegenkommt. Universal einsetzbar,

absolute Flexibilität angesagt. Was automatisch immer gleich

macht sie als kleine Teeküche in der Anwaltskanzlei eine

bleibt, das ist die Tatsache, dass diese – einfach sehr prak-

genauso gute Figur wie als exzellente Spaghetti-Versuchs-

tisch veranlagten – Module in Bezug auf die Funktionalität,

Station für Stundenten oder als Wochenendherd im schicken

die Stabilität und ein innovatives Design ihrer „bodenständi-

Ferienhaus. Und das Schöne ist eben, sie kann sich bei Be-

geren“ Verwandtschaft in nichts nachstehen.

darf blitzschnell vom einen ins andere verwandeln.

„Es sind immer die einfachsten
Ideen, die außergewöhnliche
Erfolge haben.“
Leo N. Tolstoi

Weitere Informationen erhalten
Sie im Küchenhaus und unter
www.modul-rack.com.
DolceVita 1/2014
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ROYALE
FRÜCHTCHEN
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Frisches Obst war bis in die Neuzeit ein Privileg der Mächtigen. Für die
üppigen Fruchtetageren europäischer Kaiser und Könige wurden jahrhundertelang Sorten gezüchtet, auf deren Wohlgeschmack wir heute leider
immer häufiger verzichten müssen.
Im Frühling erstrahlen Kaiser Wilhelm, die Gräfin von

Ersten, der die Kunst beherrschte, frische Früchte auch au-

Paris, The Czar, Prinz Albrecht von Preußen, Herzogin

ßerhalb der Saison zu präsentieren: Feigen gab es bereits

Elsa, Graf Moltke, Minister Lucius und der Edle von

Mitte Juni, Erdbeeren im März.

Leipzig in voller Blütenpracht. So viel fruchtigen Adel und
Geschmack wie im Obstgarten Haseldorf findet man nur

Unter Ludwig XIV. avancierte die Birne zur Modefrucht an

noch selten. Auf zwei Hektar hat die Stiftung Naturschutz

europäischen Höfen und erreichte höchste kulinarische

Schleswig-Holstein hier eine der größten öffentlich zu-

Ehren. Der Sonnenkönig liebte die delikaten Birnen, und so

gänglichen Obstsortensammlungen angelegt. Sie ist die

nahmen sich neben Züchtern aus Belgien und Großbritanni-

neue Heimat von über 180 alten, lokalen Obstsorten –

en vor allem die Franzosen der Veredelung von Birnbäumen

Äpfeln, Birnen und Pflaumen, die kaum mehr im Handel zu

an. Der größte Teil der heute noch existierenden Sorten

finden sind.

stammt aus dieser Zeit. Bis heute wird der Potager du Roi,
der Küchengarten im Schloss Versailles, bewirtschaftet. Besucher finden hier rund 150 alte Birnen- und ebenso viele

tezeit. Jeder Fürstenhof, jedes Kloster besaß einen eigenen

Apfelsorten. Der größte Küchengarten der Welt ist auch ein

Nutzgarten, der allerdings mit unseren Gemüsegärten kaum

Refugium für längst vergessene Obstsorten wie die Cerise de

etwas gemeinsam hatte. In den barocken Küchengärten wur-

Montmoreney, die wichtigste Kirsche des 17. Jahrhunderts.

den kulinarische Köstlichkeiten angebaut, um die hohen

Lukullisches Vergnügen würde sie heute nur den wenigsten

Herrschaften rund um das Jahr mit erntefrischem Obst und

bereiten. Dazu ist sie einfach zu sauer. Denn anders als wir

Gemüse zu versorgen. Dafür wurden damals schon Beete

liebte es der barocke Feinschmecker sauer. „Sauer macht

künstlich beheizt und Pflanzen hinter schützenden Glaswän-

lustig“ sagt ein altes Sprichwort und meint damit: Saure

den kultiviert. Jean-Baptiste de La Quintine, der Gärtner des

Speisen fördern den Appetit und machen „gelüstig“ auf

französischen Sonnenkönigs Ludwig XIV., war einer der

das Essen.

Fotos:

Im 17. Jahrhundert hatten Obst- und Küchengärten ihre Blü-

DolceVita 1/2014
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KLEINE OBSTGESCHICHTE
Apfel und Birne gehören zu den Obstbäumen, die schon vor mehr als

Obstanbau erlässt und erste Baumschulen für Obstgehölze gründet. An

3000 Jahren von Persern und Ägyptern veredelt werden, um Qualität und

vielen Fürstenhöfen und in Klostergärten erlebt der Obstbau eine neue

Geschmack der Früchte zu verbessern.

Blüte. Dem einfachen Bürger bleiben solche kulinarischen Wonnen aller-

Griechische und römische Krieger bringen die bis dahin unbekannten

dings vorenthalten. Frisches Obst ist ein exklusives Vergnügen der Wohl-

Obstsorten von ihren Feldzügen mit, neben Birnen und Äpfeln auch Kir-

habenden – und bleibt es auch über viele Jahrhunderte.

schen, Pflaumen, Aprikosen, Quitten und Pfirsiche.
Die Griechen und Römer der Antike sind Meister im Veredeln der fruchtigen Genüsse. Theophrast, ein Schüler des Philosophen Aristoteles, gilt
als der erste Pomologe (Obstbauwissenschaftler) der Alten Welt. Der
römische Gelehrte Plinius der Ältere beschreibt im ersten Jahrhundert n.
Chr. in seiner Schriftensammlung Naturalis Historia bereits 39 Birnen- und
23 Apfelsorten. Mehr als heute auf vielen Märkten noch zu finden sind.
In den Wirren der germanischen Völkerwanderung geht viel altes Wissen
über den Obstbau verloren, Obstgärten verschwinden oder verwildern.
Wichtiger Wegbereiter der mitteleuropäischen Obstkultur ist der deutsche
Kaiser Karl der Große, der um 800 n. Chr. zahlreiche Verordnungen zum

Friedrich der Große nutzte die Gartenanlagen seines Sommerschlosses Sanssouci auch als Obstgarten. Der preußische König schätzte vor allem Kirschen, doch auch Aprikosen, Ananas, Bananen, Feigen, Melonen und Pfirsiche durften
auf seiner Tafel zu keiner Jahreszeit fehlen. Um von teuren
Importen unabhängig zu sein, ließ er die Südfrüchte in der
Orangerie seines Schlosses anbauen. In der Herzogin Anna
Amalia Bibliothek in Weimar finden wir die „Pomologia oder
Fruchtlehre“ seines Königlich Preußischen Hofgärtners Friedrich Zacharias Salzmann, herausgegeben 1774. Sie versteht
sich als „eine Anweisung, alles in freyer Luft unseres Climatis
wachsenden Obstes, an seiner Farbe, Gestalt und Geschmack und dem Rahmen nach zu erkennen“ – vom Paradiesapfel über die Birne à la Reine (Königinbirne) und die
Pflaume Impératrice (Kaiserinpflaume) bis zu den Traubensorten Madeleine Royale und Royal Muscadine (deutsch: Der
schöne Edle vom Rhein). Letztere beschreibt der Hofgärtner
von Sanssouci als „eine lange, große, weiße, an der Sonne
gelbbraune Flecken bekommende Traube. (...) Die Beeren

vom Rhein lange geschätzt wurde. Leider kann sie nur ein bis
zwei Wochen gelagert werden – zu kurz für den Lebensmittelgroßhandel. Anders die süße, zartschmelzende, aromatische Gräfin von Paris. Sie eignet sich sowohl für den Erwerbsobstbau als auch für den Anbau in kleinen Gärten. Die
kleine, gut lagerfähige Winterbirne entstand um 1884 in

sind rund, fleischig, von sehr süßem und bisamischem Geschmack, eine der besten zum Essen, aufzuheben, Wein daraus zu pressen und zumal am Rheinstrom.“ Viele dieser Genüsse sind heute kaum mehr in den Obstregalen zu finden.
Oft bleibt dem Feinschmecker nur der Anblick alter Sorten in

Quelle Birnenzeichnung: Stephano Prantner

historischen Obst- und Bestimmungsbüchern.
Da ist zum Beispiel die Weiße Herbstbitterbirne, eine alte Sorte, die schon im 16. Jahrhundert von Italien nach Frankreich
gebracht wurde und von dort aus als Beurre Blanc Mitte des
18. Jahrhunderts Deutschland eroberte. Heute sucht man
die schmackhafte Tafelfrucht mit dem zartschmelzenden
Fleisch meist vergeblich. Ebenso die Gute Graue, Beurre
Gris, die wegen ihres buttrigen Birnenfleischs links und rechts
22
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Lupenrein!
Die pflegeleichten Spülen
aus SILGRANIT® PuraDur® II.

Wer außergewöhnlich formschöne Spülen sucht, findet sie bei
BLANCO. Aus dem Werkstoff SILGRANIT® Pura Dur® II gefertigt, zeichnen
sie sich zudem durch ihre besondere Pflegeleichtigkeit aus. Und trotzen
aufgrund ihrer Widerstandsfähigkeit den Herausforderungen des Alltags.
Mehr lupenreine Ästhetik von BLANCO-Produkten finden Sie bei Ihrem
Fachhändler oder im Internet.

www.blanco-germany.de
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Frankreich, Züchter soll der Gärtner William Fourcine gewe-

in Nordrhein-Westfalen von Diedrich Uhlhorn Junior gezogen

sen sein.

und nach dem damaligen Sozialreformer Hans Hermann Frei-

Zu den ältesten Apfelsorten Europas gehört die Reine des

Säure ist nicht nur äußerst wohlschmeckend, er enthält auch

Reinettes (Königin der Prinzessinnen), bei uns unter dem Namen Goldparmäne bekannt. Angeblich wurde die Sorte bereits im 12. Jahrhundert in England unter dem Namen Pearmain kultiviert. Um 1500 tauchte sie in der Normandie auf
und wird seither dort angebaut. Wie ihr französischer Name
verrät, genoss der knackig-saftige Apfel mit dem nussigen,
süßsäuerlichen Aroma jahrhundertelang hohe Anerkennung.
Weil die Goldparmäne sehr anfällig für Krankheiten und ihr
Anbau sehr arbeitsintensiv ist, ist sie aus dem Erwerbsanbau
fast völlig verschwunden.
Um 1860 zieht der Stuttgarter Hofgärtner Müller aus Samen
einen Wirtschaftsapfel und benennt ihn nach der Herzogin
Olga von Württemberg. Zwar beginnt die Sorte Herzogin
Olga früh zu tragen und bringt ohne großen Pflegeaufwand
reiche Ernte, doch ist sie wegen ihrer geringen Lagerfähigkeit
von nur vier Wochen nur bedingt für den kommerziellen An-

herr zu Berlepsch benannt. Der kleine Tafelapfel mit der edlen
bis zu sechsmal mehr Vitamin C als viele neue Massen
erwerbssorten.
Nicht alle alten Sorten sind für unseren Gaumen eine kulinarische Freude. Es gibt auch sogenannte Blender, deren innere
Qualitäten nicht ganz dem appetitlichen Äußeren entsprechen. Aus einem Samenkorn des Bismarckapfels wurde
1894 in Baden-Baden die Apfelsorte Großherzog Friedrich
von Baden gezogen. Die sehr großen Früchte sind zwar eine
Zierde für Obstspaliere, sie werden nach der Ernte aber
schnell mehlig und schmecken fad.
Der Südtiroler Stephano Prantner, dessen Großvater
Obstveredler war und liebevoll kolorierte Zeichnungen
von alten Obstsorten gesammelt hat, kennt noch den
Geschmack von fast schon vergessenen fruchtigen
Genüssen. In seinem Feinkostgeschäft in Gräfelfing,

bau geeignet.

südlich von München, bietet er unter anderem selbst

Wieder häufiger in den Obstregalen zu finden ist die alte Ap-

ständig auf der Suche nach dem Geschmack meiner

felsorte Goldrenette Freiherr von Berlepsch. Sie wurde 1880

gekochte Konfitüren aus alten Obstsorten an. „Ich bin
Kindheit“, erklärt Prantner. Es werde aber auch in seiner Heimat Südtirol zunehmend schwierig, alte Obstsorten aufzuspüren. „Zum Glück habe ich einige Freunde, die meine Leidenschaft teilen. Viele Menschen
wissen gar nicht, was ihnen entgeht, wenn sie sich auf
die modernen Obstsorten beschränken. Sie bringen
sich um eine geschmackliche Vielfalt, die einzigartig ist
und nicht verloren gehen darf.“
Dass sich die Suche nach alten Sorten lohnt, zeigt die Wiederentdeckung der fast 100 Jahre alten Erdbeersorte Mieze
Schindler. Ihr Züchter Professor Otto Schindler, Direktor der
Pillnitzer Lehranstalt für Pflanzenzüchtung, benannte sie nach
seiner Frau. Die zarten kleinen Früchte stellen geschmacklich
alle – vor allem die auf Größe gezüchteten – neueren Sorten
weit in den Schatten. Das tiefdunkelrote Fruchtfleisch erinnert
an Walderdbeeren, die aromatische Süße ist harmonisch mit
einer feinen Säure gepaart, ihrem verführerischen Duft kann
kein Erdbeerfreund widerstehen. Zu Recht trägt sie den Beinamen „Praline unter den Erdbeeren“. Wer sie genießen will,
muss sie im eigenen Garten oder auf dem Balkon anbauen.

Goldparmäne
24

Denn das delikate Früchtchen verträgt weder Lagerzeiten
noch Transport.

DolceVita 1/2014

KOCHEN & GENIESSEN D

Otto Schindler nannte 1925 seine Erdbeerzüchtung nach
seiner Frau: Mieze. Ihre Süße, ihr Saft und Aroma sind
unerreichbar. Nur haltbar ist sie nicht lange, aber andere
Züchter haben auch schöne Gattinnen.

Fotos:

Mieze Schindler
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DIE VANILLE

VERFÜHRUNG PUR

Sie ist die Königin der Gewürze. Kostbar, sinnlich,
aphrodisierend. Die optisch eher unscheinbare Vanilleschote hat es in
sich. Nach den süßen Speisen hat sie in deutschen Küchen nun auch die
salzigen Gerichte erobert.

Echte Vanille ist teuer und begehrt, ihr Duft verführerisch.

Mexiko die Ausfuhr der Pflanzen unter Todesstrafe. Doch

Schon die Azteken schätzten sie als Würzmittel für Speisen

ihr Siegeszug um die Welt ließ sich auch mit drakonischen

und Getränke, bevor die einzige Orchideenart, die Fein-

Strafen nicht aufhalten. Heute wird die Orchideengattung Va-

schmeckerherzen höher schlagen lässt, im 16. Jahrhundert

nilla in allen tropischen Regionen angebaut. Der Geschmack

von spanischen Eroberern nach Europa gebracht wurde.

ihrer Schoten hängt vom Herkunftsland ab: Bourbon-Vanille

Ihren betörenden Duft verdankt die Vanille dem Aromastoff

schmeckt leicht rauchig, Vanille aus Indonesien kräftig-aroma-

Vanillin, der inzwischen zwar auch künstlich hergestellt

tisch, Mexiko-Vanille hat eine elegante Note, und die Schoten

wird, aber geschmacklich in keinster Weise an das Original

aus Tahiti erfreuen durch ein florales Geschmacksprofil.

heranreicht.
Die in Europa beliebteste Sorte kommt von den ehemaligen
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Vanilleschoten sind, sachlich betrachtet, die Fruchtkapseln

Bourbon-Inseln Madagaskar, La Réunion und den Komo-

einer Kletterorchidee, deren Heimat lange nur die Regen-

ren. Die Plantagen im Norden Madagaskars liefern allein

wälder Mexikos und Guatemalas waren. Bis 1810 stand in

rund 75 Prozent der Weltproduktion. Weil natürliche BeDolceVita 1/2014
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stäuber wie Kolibris und langrüsselige Insekten – anders als
in der Urheimat der Vanille – auf den tropischen Inseln fehlen, werden die großen gelben Blüten während der einmonatigen Blütezeit per Hand künstlich bestäubt. Ein zeitaufwendiges Verfahren, obwohl ein geübter Plantagenarbeiter
bis zu 1.500 Blüten am Tag schafft. Nach der Ernte müssen
die grünen Vanilleschoten einen mehrwöchigen Fermentations- und Trocknungsprozess durchlaufen, bis sie letztendlich ihr dunkles, öliges Aussehen erreicht haben. In dieser Zeit bilden sich die typischen unverwechselbaren
Aromanoten und der verführerische Duft.
Von den Plantagen zurück in die Küche. Lange Zeit wurde
das schwarze Fruchtmark der Vanilleschote nur zum Verfeinern von Süßspeisen, Kuchen, Gebäck, Likören und Schokolade verwendet. Inzwischen findet man die Vanille auch in
salzigen Gerichten. „Vanille ist ein Gewürz, das alle anderen
trägt und vielen Speisen einen überraschenden Pfiff gibt“,
weiß Christian Terno, Geschäftsführer von Madavanilla, einem Online-Gewürzshop, der unter anderem Bourbonvanille von den familieneigenen Plantagen auf Madagaskar vertreibt. „Meine Frau kocht gerne Rezepte aus ihrer Heimat,
zum Beispiel Fisch oder Garnelen mit Vanille.“ Wichtig beim
Würzen ist die richtige Dosierung. „Die Vanille soll andere
Gewürze nicht ersetzen oder dominieren, sondern deren
Aromen harmonisch unterstützen und ihnen eine neue Geschmackskomponente verleihen“, so Christian Terno. Vanille
mildert die Schärfe von Pfeffer, hebt den Eigengeschmack
mediterraner Kräuter und gleicht die Säure von Tomaten aus.
In der Spitzengastronomie ist man schon länger auf die Vanille gekommen. „Experimentierfreudig sein und sich trauen, die Zutaten völlig neu zu kombinieren.“ Diesen Rat gibt
Sternekoch Andi Schweiger allen Hobbyköchen, die neue
Geschmackserlebnisse entdecken wollen. „Ich schmecke
Schmorgurke mit Vanillemark ab und ich stelle immer wieder verblüfft fest, wie gut scheinbar unmögliche Mischungen funktionieren.“ Vanille ist eben vielseitig. Steht sie allein,
zeigt sie ihr volles Aromenspektrum. Ein köstliches Beispiel
dafür ist unser Rezept aus Andi Schweigers neuem Buch
Fotos: Madavanilla / Christian Terno

„Vegetarisch mit Leidenschaft“, das allein schon beim Lesen Appetit auf Vanille und mehr macht.

Adresse:

Madavanilla / Herr Christian Terno
In der Hut 3c / 86565 Peutenhausen
E-Mail: Madavanilla@web.de / www.madavanilla.de
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SCHWARZBROT-SCHOKO-KUCHEN
MIT ZITRONENJOGHURT UND VANILLE-APRIKOSEN
Zutaten für 4 Personen
Für den Schwarzbrot-Schoko-Kuchen:
100 g Zartbitterschokolade
100 g Butter
70 g Schwarzbrotbrösel
2 kleine Eier
Für den Zitronenjoghurt:
2 EL Naturjoghurt
1 Spritzer Zitronensaft
1 TL Puderzucker
Für die Vanille-Aprikosen:
6 Aprikosen
50 g Zucker
1/4 TL Speisestärke
Weißwein
1 Vanilleschote
Außerdem:
40 g Zartbitterkuvertüre (64 % Kakaoanteil)
1F
 ür den Schwarzbrot-Schoko-Kuchen den Backofen
auf 210 °C (Umluft) vorheizen. Die Schokolade grob
hacken, mit der Butter in eine Metallschüssel geben
und im heißen Wasserbad schmelzen. Die Brotbrösel
und die Eier unterrühren. Die Masse etwas abkühlen
lassen, dann in vier Vertiefungen eines Mini-GugelhupfBackblechs verteilen. Die Mini-Kuchen im Ofen auf der
mittleren Schiene etwa 10 Minuten backen.

Andi Schweiger, geboren 1976 in Karlsruhe, wusste schon als Jugendlicher, dass er Koch werden wollte. Nach seiner Ausbildung im Sternerestaurant Fallert im Schwarzwald kochte er in Vincent Klinks Wielandshöhe, im Londoner Hotel Dorchester und in Münchens Hotel Mandarin
Oriental unter Holger Stromberg. 2003 wurde er Küchenchef im Cocoon
und verwirklichte kurze Zeit später mit Holger Stromberg das Projekt
*G*Munich. 2006 erfüllte er sich seinen Traum vom eigenen Restaurant
Schweiger2 Restaurant Showroom, dem im Jahr 2009 der erste Michelin-Stern verliehen wurde. Inzwischen hat er sich einen festen Platz in
der Münchner Sternegastronomie erobert. 2013 eröffnete er seine
Kochschule im Herzen Münchens.

BUCHTIPP:
Andi Schweiger
Vegetarisch mit Leidenschaft
Aus eigenem Garten

256 Seiten
Format 22,5 x 28 cm
€ [D] 24,95 | € [A] 25,70 | sFr 35,50
ISBN 978-3-89883-430-8
Erscheinungstermin: 1. April 2014
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3D
 ie Mini-Kuchen aus dem Ofen nehmen, etwa 1 Minute
abkühlen lassen und stürzen. Die warmen Kuchen nach
Belieben mit Früchten (siehe Tipp) auf Tellern anrichten
und die Kuvertüre darüberträufeln. Nach Belieben noch
etwa 20 g weiße Kuvertüre schmelzen und ebenfalls
über die Küchlein träufeln. Mit dem Zitronenjoghurt
dekorieren.
Tipp: Die Mini-Kuchen schmecken das ganze Jahr über.
Im Winter serviere ich sie gerne mit Früchten, die ich bereits
im Sommer oder Herbst eingelegt habe. Im Sommer,
wenn es frische Aprikosen gibt, schmecken auch VanilleAprikosen sehr fein dazu (siehe Foto): Dafür 6 Aprikosen
waschen, halbieren, entsteinen und in Spalten schneiden.
In einem Topf 50 g Zucker bei mittlerer Hitze goldbraun
karamellisieren. 1/4 TL Speisestärke in wenig Weißwein
glatt rühren. Den Karamell mit etwa 100 ml Weißwein
ablöschen. Eine Vanilleschote längs aufschneiden und
das Mark herauskratzen. Vanilleschote und -mark zum
Karamell geben. Die Stärkemischung hinzufügen und alles
etwa 5 Minuten köcheln lassen. Die Aprikosen dazugeben,
aufkochen und den Topf vom Herd nehmen.
DolceVita 1/2014

Fotos: © Verlag Zabert Sandmann / Stefan Braun

ANDI SCHWEIGER

2 Inzwischen für den Zitronenjoghurt den Joghurt mit
Zitronensaft und Puderzucker glatt rühren und in eine
kleine Spritzflasche füllen. Die Kuvertüre grob hacken,
in eine Metallschüssel geben und im heißen Wasserbad
schmelzen.

Von Bosch gebaut.
Fürs Leben gemacht.
Das Bosch Einbaugeräte Programm:
Perfekt im Ergebnis, anspruchsvoll im Design.

Für uns muss ein Einbaugerät vor allem eines leisten: Ihnen das Leben und
Arbeiten in der Küche erleichtern. Die Einbaugeräte von Bosch orientieren
sich daher konsequent an Ihren Bedürfnissen im Alltag. Mit innovativen
Funktionen, die Ihnen automatisch Arbeit abnehmen. Der AutoPilot in unseren
Backöfen z. B. lässt Ihre Wunschgerichte von ganz alleine perfekt gelingen.
Sie können sich zurücklehnen. Und das zeitlose Bosch Design genießen, an dem Sie sich nie
sattsehen werden. Unser komplettes Einbauprogramm sowie eine praktische Broschüre
zum Download stehen hier für Sie bereit: www.bosch-einbauberater.de

DTITEL

VON DER NATUR
INSPIRIERT

Zwei Ladys mit kreativen Ideen. Sie schießen mit Schrot auf Tontöpfe,
modellieren Teeservice mit verbundenen Augen und setzen knallbunte
Porzellanschalen als Kopfschmuck auf.

Claydies – ein Damenduo, das mit Ton arbeitet. Wenn

Im Rückblick auf viele gemeinsame Jahre sind sie ein wah-

Karen Kjaeldgard-Larsen und Tine Broksø den Tisch de-

res Dreamteam, das sich ohne Einschränkungen als „wir“

cken, ist alles wie immer, aber nichts, wie es war. Aus ihrer

begreift und agiert. Dem internen Diskurs über Ideen und

Mädchenfreundschaft, die sie 1995 an der Danish Design

Inspirationen folgt die Umsetzung in Objekte, die verblüf-

School in Kopenhagen begründeten, wurde die erfolgreiche

fend neu gesehen und humorvoll sind, ohne dass ihre

Kooperation „Claydies“, deren Keramiken inzwischen

Funktionalität darunter leiden würde.

längst internationale Aufmerksamkeit wecken. Man kann
ihre Objekte heute im MoMA-Shop in New York, aber auch

„Auch traditionelle Designs schauen wir uns genau an und

in Japan und Korea kaufen.

interpretieren sie neu.“ Das „Blueclay“-Geschirr zeigt eine
jahrhundertealte dänische Steinzeugtradition in neuem Ge-
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Bevor Karen und Tine im Jahr 2000 ihre Company „Clay-

wand, ohne Material und Technik wesentlich zu verändern.

dies“ gründen, landet Karen noch einen tollen Coup: Sie

Der Ton stammt aus dänischer Erde, und das Prinzip inein-

entwirft das Design „Mega“ für Royal Copenhagen, dessen

ander verlaufender Engoben ist nicht nur aus der skandina-

sensationeller Erfolg sie bis heute begleitet. Als „Claydies“

vischen Keramikhistorie wohlbekannt. „Psychedelic Record

sind sie zwei Individuen, die Keramikerin beziehungsweise

Player“ nenne sie ein Objekt aus Keramikplatte und Gram-

Designerin geworden sind. Ein Organismus mit zwei Köp-

mofon. Es lieferte die Ursprungsidee zum „Blueclay“-Ge-

fen, zwei Arten von Kreativität, vier Armen und vier Händen.

schirr, bei dem jedes Gefäß sein individuelles, aus der kreiDolceVita 1/2014
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senden Gießbewegung heraus entstandenes Muster hat.

regeln für die Herstellung ihrer ersten „True Feelings“-Kera-

Der Prototyp einer Kanne für Filterkaffee antwortet als „Cof-

miken ein. Mit verbundenen Augen, ohne gegenseitige Ab-

feepot“ auf amerikanische Forschungsergebnisse, die be-

sprache und Kontrolle formen sie Dinge des täglichen

sagen, dass der Genuss von gefiltertem Kaffee viel gesün-

Gebrauchs. Schief und krumm und blau glasiert wird dieses

der sei als Espressokaffee.

archaische Geschirr 2007 gemeinsam mit plakatgroßen
Nacktfotos der „Claydies“ in Aktion in der Liljevalchs Kunst-

Im Rahmen einer Modenschau in der Galerie Nørby in Ko-

hall, Stockholm, ausgestellt. Die Aufmerksamkeit ist ihnen

penhagen präsentieren die beiden Keramikschüsseln als

damit sicher. Doch das Risiko eines nur kurzlebigen Sensa-

modischen Kopfputz: schicke Frisuren, die auch als Spa-

tionseffekts heben sie geschickt auf, indem sie aus dem

ghetti- oder Salatschalen „bella figura“ machen. Die amü-

Geist dieser Performance das Tafelgeschirr „True Feelings“

sante Schau der Keramikbobs und Föhnfrisuren schaffte es

entwickeln. Von Hand geformtes Porzellan: Kannen, Tas-

bis ins High Museum of Art nach Atlanta, und eine Parade

sen, Teller, Tortenplatten, Zuckerdöschen, Vasen, Löffel und

keramischer Fahrradhelme erregte erneut Aufsehen in der

alles, was man sonst für eine gut ausgestattete Kaffeetafel

dänischen Hauptstadt.

braucht, präsentiert sich in delikatem Elfenbeinweiß als
ebenso funktionelle wie feine Inkarnation des Handge-

Seitdem wissen die „Claydies“ genau, dass Kommunikation

machten. Die romantische Tradition einer beschaulichen

die halbe Miete ist, für den Bekanntheitsgrad und den Ver-

Nachmittagszusammenkunft bei Kaffee und Kuchen ver-

kauf. Dies gelingt ihnen jedoch nur so gut, weil die Kommunikation ein natürlicher Teil ihrer gemeinsamen Produktentwicklung ist. Der gemeinsame Spaß überträgt sich mühelos
auf ihre Objekte. Andererseits mussten sie lernen, dass die
Dinge ihre Zeit brauchen, bis sich auch der ökonomische
Erfolg einstellt. Bereits 2004 entstanden die berühmten
„Grass“-Vasen für eine Ausstellung im Danish Design Centre in Kopenhagen. Sie lenkten den Blick auf etwas völlig
Nebensächliches. Normalerweise stehen Blumen, gerne in
üppiger Fülle, im Vordergrund. Mit „Grass“ hingegen kann
man die Ästhetik einzelner Blüten besonders hervorheben
– die Chance für Mauerblümchen! Das kleine Produkt wurde in die „Danish Crafts Collection“ aufgenommen und auf
der Pariser Messe „Maison et Objet“ von den Einkäufern
des MoMA-Shops ins Herz geschlossen. So viel Ehre ließ
nun die Verantwortlichen der Firma Normann Copenhagen

Fotos: www.claydies.dk Text: Schnuppe von Gwinner

das Gras wachsen hören. Seit 2005 besteht eine kontinuierliche Zusammenarbeit mit den „Claydies“, deren Produkt

knüpft sich mit dem Hintergedanken an die makellosen

ideen sich nicht nur auf Keramik beschränken. Zuletzt wur-

Körper der schöpferischen „Claydies“ – mehr Geschichte

de der Teppich „Dahlia“ ein großer Erfolg.

hinter dem Produkt geht kaum.

Die Inszenierung keramischer Projektideen fand in der Per-

Die „Claydies“ pflegen unbeirrt ihre Unabhängigkeit und

formance „Chambers of Horror“ einen weiteren Höhepunkt.

ihren speziellen Humor. „Bisher haben wir uns niemals auf

Zwölf identische Töpfe wurden erschossen: ermordet! „Wir

Kompromisse eingelassen, auch in der Zusammenarbeit

wissen, dass Keramik scheußlich sein kann, aber kann sie

mit den Firmen nicht.“

auch regelrecht gruselig sein?“, fragen sich die beiden mit
diesem Attentat. Auf ihre humorvolle und doppeldeutige Art

www.claydies.dk

stellen sie die Beziehung zur traditionellen Ästhetik und
dem generellen Image von Kunsthandwerk her. Mit dem
„Ceramic Manifesto – Dogma 02“ gehen sie im Jahr 2007
diesen Weg weiter und schwören sich auf drastische SpielDolceVita 1/2014
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DER KOHLENSTOFF,
AUS DEM DIE TRÄUME
SIND
VOM HÄRTESTEN MATERIAL DER WELT
UND LIEBLING ALLER FRAUEN
Diamanten spielen in der Oberliga. Sie krönen die Häupter der
Mächtigen und lassen sich von Weltstars wie Marilyn Monroe und
Rihanna besingen. Selbst James Bond fieberte ihnen hinterher und
der mit 8601 lupenreinen Diamanten besetzte Totenschädel des
britischen Künstlers Damien Hirst machte nur ihretwegen Furore. Alle
erliegen dem sprühenden Charme. Doch betrachten wir es einmal
ganz nüchtern...
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Laut seiner Wortherkunft ist er „der Unbezwingbare“. Und gar
keine Frage, kein anderer Edelstein ist auch nur annähernd
so begehrt wie der Diamant. So ranken sich um ihn die spektakulärsten Mythen und Geschichten, von Abenteuer bis Romantik. Doch wenn es darum geht, den Wert eines solchen
Steins zu bestimmen, ist ganz schnell Schluss mit lustig,
dann geht es im wahrsten Sinne hart auf hart. Denn an und
für sich ist der Diamant kein auffallend seltenes Mineral, doch
Diamant ist natürlich nicht gleich Diamant. Die an ihn gestellten Anforderungen in Sachen Qualität sind im Gegensatz zu
allen anderen Edelsteinen unwahrscheinlich hoch und lassen
besonders hochwertige Exemplare zu einer sehr begehrten
Rarität werden und damit auch zu besonders hochpreisigen
Stücken. Bei der Bestimmung des Werts eines Schmuckdiamanten wird also nach allerstrengsten Regeln vorgegangen.
Die wichtigsten Kriterien dabei sind Karat, Reinheit, Farbe
und Schliff. DolceVita hat für Sie diese vier Begriffe, die sogenannten 4 C, genauer unter die Lupe genommen:

differenziert wird. Von lupenreinen Diamanten spricht man nur
dann, wenn sich unter zehnfacher Vergrößerung keinerlei Ein-

Karat (carat)

schlüsse zeigen. Und auch nur dann gibt es das höchste Prä-

Karat wird oft mit der Diamantengröße in Verbindung ge-

dikat: FL (flawless).

bracht, jedoch handelt es sich dabei um eine Gewichtseinheit. Ein Karat entspricht 0,2 Gramm. Das kommt noch aus

Farbe (colour)

einer Zeit, in der man die Kerne des Johannisbrotkernbaums

Grundsätzlich gilt für die Farbe eines Diamanten: Je farbloser

als Gewichtsmaß benützt hat, weil sie ein relativ einheitliches

er ist, desto wertvoller ist er auch. Man spricht dann etwas

Gewicht von eben diesen 0,2 Gramm aufwiesen. Der Begriff

irreführenderweise nicht von transparent, sondern von „hoch-

„Karat“ leitet sich vom griechischen Wort für „Hörnchen“ ab

feinem Weiß“, was den Vorteil hat, dass das Licht in diesem

und weist wiederum auf die Form der Kerne hin. Geht man

Fall am besten einfallen kann und der Diamant in allen Farben

von einem optimalen Brillantschliff aus, dann hat ein einkarä-

des Regenbogens sprüht. Am häufigsten sind gelbliche Dia-

tiger Diamant einen Durchmesser von 6,5 mm, der Durch-

manten, doch es gibt sie grundsätzlich in allen Farben. Han-

messer eines zweikarätigen beträgt 8,2 mm. Allgemein kann

delt es sich um besonders außergewöhnliche Farbgebungen,

man sagen, dass der Preis eines Diamanten mit zunehmen-

spricht man von „Fancy Diamonds“, für die wiederum völlig

der Karatzahl sehr stark ansteigt. Ein Einkaräter kostet um ein

andere Bewertungsstufen angesetzt werden als für die farb-

Vielfaches mehr als zwei Halbkaräter, und dieser Preissprung

losen. Hier ist es nämlich genau umgekehrt – je intensiver und

wird umso extremer, je schwerer und damit größer die Steine

lebendiger die Farbe, desto seltener und damit auch wertvol-

sind.

ler sind die Steine. Fancy Diamonds werden in braun, gelb,

Fotos: istock © Grafissimo

blau, grün, rot, pink und schwarz unterteilt, wobei natürlich
Reinheit (clarity)

zahlreiche Zwischenstufen existieren. Eine absolute Selten-

Nicht nur beim bayerischen Bier, sondern auch bei den kost-

heit ist ein natürlich entstandener schwarzer Diamant. Ein-

barsten Diamanten gilt sozusagen das Reinheitsgebot. Ein-

schlüsse aus Graphit sorgen für seine nicht alltägliche Farb-

schlüsse im Stein, zum Beispiel in Form von feinen Rissen,

gebung, die zwischen einem dunklen Grau, einem rostigen

Wachstums-Unregelmäßigkeiten oder Einlagerungen aus di-

Braun und einem tiefen Schwarz variieren kann. Der schwar-

versen Fremdmineralien sind nicht gerne gesehen, denn sie

ze Diamant unterscheidet sich nicht nur in seiner Farbe von

trüben ihn. Das bedeutet, sie behindern den Lichteinfall in

den übrigen, er ist auch anders im Aufbau, zerspringt leichter

den Diamanten, was sich wiederum negativ auf sein Funkeln

und ist gleichzeitig noch härter als andere Diamanten. Da es

und das sogenannte Feuer auswirkt. Für die Klassifizierung

mit diesen Eigenschaften schwieriger ist, ihn zu bearbeiten,

von Diamanten gibt es auch für die Reinheit international ver-

wird auch für die Bewertung der Schliffqualität ein extra Maß-

bindliche Richtlinien, in denen zwischen elf Qualitätsstufen

stab angesetzt.
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GROSS, GRÖSSER,
CULLINAN
Rundistfacetten
Der Cullinan-Diamant, benannt nach dem Minenbesitzer seines Fundorts, war der größte Rohdiamant, der jemals geborgen wurde. Sein Gewicht betrug 3.106,75 Karat, man hat ihn 1905 in Südafrika entdeckt.
1907 erhielt ihn König Edward VII. anlässlich seines 66. Geburtstags.
Der Stein wurde daraufhin zur Bearbeitung nach Amsterdam gesandt
und dort von Joseph Asscher in insgesamt 105 einzelne Steine zerspalten. Die 9 größten davon wurden zu Kronjuwelen verarbeitet und befinden sich noch heute im Tower von London. Cullinan I, ein birnenförmig
geschliffener Diamant mit einem Gewicht von 530,2 Karat, ist auch unter dem Namen „Great Star of Africa“ bekannt. Edward VII. ließ ihn in
das königliche Zepter einarbeiten, als Clou kann er aber herausgenommen und als Anstecker oder Anhänger getragen werden. So schmückte
er 1909 zur Parlamentseröffnung erstmals auch Königin Alexandra – in
Form einer Brosche.

Tafelfacetten

Oberteilhauptfacetten

Tafel

Schliff (cut)
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PRINCIE – DER ROSAROTE WELTREKORDLER
Der Princie Diamond, ein 34,65-karätiger Diamant im Kissenschliff, hat
2013 alle Rekorde gebrochen und geht als teuerster Diamant, der je bei
einer Auktion unter den Hammer gekommen ist, in die Geschichte ein.
Stolze 29,83 Millionen Euro hat ein anonymer Käufer umgerechnet dafür ausgegeben, um nun – laut Angaben des Auktionshauses Christie´s
in New York – den weltweit drittgrößten pinkfarbenen Fancy Diamond
der Welt zu besitzen. Der Stein kommt aus Südindien, vor 300 Jahren
hat man ihn in den legendären Golkonda-Minen gefunden und lange
Zeit war er im Besitz der königlichen Familie von Hyderabad. In den
60er-Jahren ließ man den Diamanten bei Sotheby´s versteigern. Es erwab ihn der Juwelier Van Cleef & Arpels, für einen Preis von 46.000
britischen Pfund, das entspräche heute knapp 1 Million Euro. Pierre
Arpels nannte den Stein „Princie“, nach dem Spitznamen des damals
14-jährigen Prinzen von Baroda, Sayajirao Gaekwad.

Unterteilhauptfacetten

Diamanten gelten als das härteste Material der Erde. Wen

beitet waren. Unser heutiger Brillantschliff – und damit der

wundert es also, dass man sie lange Zeit einfach in ihrer Roh-

Klassiker unter den Diamant-Formen – entstand im Jahre

form belassen hat. Doch ungeschliffen sind sie oft kaum von

1910. Er ist hochkomplex und zeichnet sich durch seine

einem Kieselstein zu unterscheiden. Erst im 14. Jahrhundert

kreisförmige Rundiste, ein Minimum von 56 Facetten und eine

hat man damit begonnen, Diamanten zu bearbeiten. Ziel war

Tafel an der Oberseite aus. Nach wie vor ist er der absolute

es natürlich, ihre Brillanz zu steigern. Also ihre außergewöhn-

Star unter den Schliffen, auch wenn es heute viele Formen

liche Fähigkeit, einfallende Lichtstrahlen perfekt zu reflektie-

gibt, die den Stein aller Steine zum Strahlen bringen. Zu den

ren. So entstand als erster Schliff der sogenannte Spitzstein,

bekanntesten Schliffen zählen der Smaragd-, der Prinzess-,

die naturgegebene Oktaederform mit glattpolierten Flächen.

der Herz-, der Oval-, der Briolett-, der Marquise- und der Ba-

Über die Jahrhunderte hat sich die Schleiftechnik deutlich

guetteschliff. Beim Schleifen verliert ein Rohdiamant übrigens

verbessert. Es ist gelungen, immer mehr Facetten zu schaffen

etwa die Hälfte seines Gewichts. Um diesen Verlust möglichst

und so dem funkelnden Diamanten von heute Schritt für

gering zu halten, muss vorher wohlüberlegt sein, in welche

Schritt näher zu kommen. Ende des 17. Jahrhunderts hat ein

Form man ihn bringt. Bei der Schliffgüte spielen die Ausgewo-

Venezianer den nach ihm benannten Peruzzi-Schliff erfunden,

genheit der Proportionen, die Politur und die Symmetrie eine

der dem aktuellen Brillantschliff schon sehr geähnelt hat, nur

bedeutende Rolle. Die wichtigsten Schleifzentren der Welt

dass die einzelnen Facetten noch nicht gleichmäßig ausgear-

befinden sich in Antwerpen, New York, Tel Aviv und Bombay.
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„A DIAMOND IS FOREVER“

BRILLANTE BEGRIFFE

„Ein Diamant ist unvergänglich“ – woher stammt eigentlich dieser

Verwirrend ist das schon mit den Diamanten. Im Optimalfall funkeln sie,

berühmte Spruch? Aus Philadelphia. Genauer gesagt, er wurde von der

haben Feuer, haben Brillanz – doch meinen diese Ausdrücke nicht alle

Werbeagentur N.W. Ayer & Son entwickelt, und zwar für keinen Gerin-

ein und dasselbe? Nein! Funkeln, das bezieht sich auf die aufblitzen-

geren als De Beers, den größten Diamantenhändler und -produzenten

den Lichtreflexe, wenn der Stein bewegt wird – dieses für den Diaman-

der Welt, der damals das absolute Monopol hatte, wenn es um den

ten so typische Phänomen entsteht dadurch, dass das Licht im Inneren

Verkauf der glamourösen Steine ging. Ab 1948 warb er mit diesem ro-

des Steins zu gleißenden Strahlen gebündelt wird. Brillanz hingegen

mantischen Slogan und machte damit aus dem Diamanten das ultima-

entsteht dadurch, dass die Oberfläche des Steins die Lichtstrahlen

tive Geschenk als Zeichen immerwährender Liebe und Treue. Die Stra-

zurück ins Auge des Betrachters wirft. Und unter dem Feuer eines

tegie, auf große Emotionen zu setzen, war ein phänomenaler Schachzug

Diamanten – auch Dispersion genannt – versteht man die Eigenschaft,

und der Diamantverlobungsring – zum Nachteil aller Männer – von da

das weiße Licht in seine Spektralfarben zu zerlegen und es somit

an fast ein Muss. „A Diamond is forever“ ist mehrfach zum besten Wer-

in allen Farben reflektieren zu können. Je reiner, weißer und optimaler

beslogan der Geschichte gewählt worden, auf der Internetseite von De

geschliffen ein Schmuckstein ist, desto besser kommen diese

Beers findet man ihn heute noch, wenn auch dezent im Hintergrund

verführerischen Eigenschaften zur Geltung.

gehalten. Die Frau, aus deren Feder er stammt, blieb im Übrigen unverheiratet.
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DESIGN
MADE IN
BRASIL

Metall, Holz, Porzellan, Glas, Plastik,
Papier und Pappe – die Liste der
Materialien ist lang. Die Farben
leuchten. Brasiliens Designer spiegeln
die Vielseitigkeit ihrer Heimat in ihren
Werken wider. Und teilen sich dabei
ein verbindendes Element: Recycling.
Das Ergebnis kann sich weltweit
sehen lassen.
Neorustica Collection (2010)
Alle Einzelstücke sind nach ärmlichen Vierteln und
Vorstädten von Rio benannt – und damit den Menschen gewidmet, die auf der Suche nach besseren
Lebensbedingungen in die Stadt ziehen.

Milo Chair (2012)
Der speziell für Restaurants und
Hotels entworfene Stuhl entstand
anlässlich des Italian Design
Workshops für Riccardo Rivolli.
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Vom Bauhaus beeinflusst, suchten Brasiliens Designer lange nach eigenen Formen in der Architektur und arbeiteten
vor allem mit Beton und Glas. Bis in den letzten 20 Jahren
eine jüngere Generation von Gestaltern anfing, sich mit
Nachhaltigkeit, Tradition und der inzwischen für DESIGN
MADE IN BASIL spezifischen Freude am „Upcycling“ auszuzeichnen.

BRUNNO JAHARA
Ursprünglich aus Rio de Janeiro stammend, sammelte Jahara einige Jahre lang Erfahrungen in Europa. Nach seinem
Studium am Istituto Universitario di Architettura di Venezia
arbeitete er für das Fabrica Design Department und entwi-

Transatlantica (2012)
Die in Zusammenarbeit mit Vista Alegre realisierte Kollektion
mischt auf feinstem Porzellan traditionelle nautische Motive
mit denen der modernen Kultur.

Fotos: © Brunno Jahara

Batucada Collection (2010)
Batucada steht im Portugiesischen für aus Metall gefertigte
Trommeln, die vor allem während des Karnevals zum Einsatz
kommen.

ckelte dort verschiedene Kollektionen für deren Kunden

von der National Recycling Association in São Paulo ge-

und Fabrica selbst. Inzwischen heimgekehrt, führt er sein

sammelt wurden – die Bandbreite seiner Arbeit scheint kei-

eigenes Studio in São Paulo und konzentriert sich auf die

ne Grenzen zu kennen. Der Künstler selbst sieht die so

Gestaltung von Möbelstücken und Objekten.

unterschiedlichen Projekte und deren Ergebnis als ein Spie-

Seine internationale Bekanntheit verdankt er neben der Ar-

gelbild der modernen Gesellschaft.

beit auf den Gebieten Grafikdesign, Installation und
Schmuckdesign vor allem Produktserien wie „Transatlantica“ und „Multiplastica Domestica“. Luxuriöses Porzellan
der Firma Vista Alegre oder recycelte Plastikbehälter, die
DolceVita 1/2014

Adresse:

Jahara Studio / João Moura 913 - São Paulo / Brasil
Für mehr Informationen: www.brunnojahara.com
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DOMINGOS TÓTORA

Der aus Maria da Fé, einem Ort in den Bergen von Minas

Domingos Tótora als Inspiration. Dabei betrachtet er selbst

Gerais, stammende Künstler hat sich nach dem Designstu-

seine Werke nicht als einfache Möbel und Objekte, sondern

dium in São Paulo wieder in seiner Heimat niedergelassen.

als Skulpturen, denen später eine Funktion innewohnt. Die

Hier experimentiert er mit einer Mischung aus Karton und

in einem speziellen Prozess verarbeitete Pappe erinnert in

Klebstoff, seinem bevorzugten Material. Die hügelige Land-

ihrer rauen und ursprünglich anmutenden Beschaffenheit

schaft, die ihn umgibt, und seine Liebe zur Natur dienen

an Holz, den eigentlichen Rohstoff. Dass es sich bei seiner

Kraft Terra Bench (2008)
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Arbeit genau genommen um das Recycling alltäglicher Abfälle handelt, lässt sich den fertigen Kreationen kaum mehr
anmerken.
Dieser Aspekt und die so natürlich anmutenden, fließenden
Formen machen die Eleganz in Tótoras Arbeit aus. Seine
Schalen, Vasen, Stühle und Bänke wurden bereits weltweit
ausgestellt.

Adresse:

Studio Domingos Tótora / Rua Darci Cardos, 300,
bairro Turquia, Maria da Fé, Cep 37517-000, Brasil
Für mehr Informationen: www.domingostotora.com.br
Kunst aus Zellulose
Den Rohstoff für seine Arbeit, alte Kartons, bezieht Domingos
Tótora aus den Supermärkten der Umgebung. Die benötigte
Menge weicht der Künstler in seiner Werkstatt über Nacht in
Wasser ein und zerkleinert sie anschließend zu einem groben
Brei. Nachdem der Masse die überschüssige Feuchtigkeit
entzogen wurde, kommt Klebstoff hinzu. Das Ergebnis lässt
sich modellieren und nach dem Trocknen auch schneiden und
schleifen.

Fotos:

Água Table (2008)
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La Banquette (2012)
Ein Projekt für Christian Lacroix/Paris
Material: Polsterung aus Holz und Stoff

RODRIGO ALMEIDA
Was scheinbar nicht zusammenpasst, wird in seinen Kreationen zur Einheit. Rodrigo Almeida sucht mehr nach dem

Africa Chair (2009)
Material: Holz und Seil

Fehler als der Perfektion, überwindet Widersprüche und
schafft etwas Neues. Alle von ihm entworfenen Möbel,
Schmuckstücke und Kunstgegenstände vermitteln ein
Gefühl vibrierenden Lebens – ganz im Einklang mit dem
Pulsieren seiner Heimatstadt São Paulo, wo er seit 2005
arbeitet.
rodrigo-almeida-africa-chair1

Ein Objekt, das nicht an die Kultur erinnert,
die es hervorgebracht hat, empfindet Rodrigo
Almeida als unvollständig.
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K I TC H E N
SYST E M S
Mit Ausstellungen in der Firma Casa Galerie in Brasilien,
Maison Christian Lacroix in Paris, Zeitlos in Berlin und Pearl
Lam in Shanghai hat er sich auch international einen Namen gemacht. Unter den bekanntesten Exponaten befindet
sich sein Stuhl „Africa“, welcher als Sinnbild der verschiedenen, in Brasilien vereinten Kulturen gesehen werden
kann.
Inspiration schöpft der 37-jährige Designer aus modernen
sowie traditionellen Alltagsgegenständen und seiner Bewunderung für die Arbeiten der Campana Brothers, die er
als Mentoren betrachtet.

Stool Trama (2012) – Material:

Holz und Seil

Adresse

Estúdio Rodrigo Almeida / Rua Lisboa 574 - São Paulo /
Brasil

Fotos: Rodrigo Almeida

Für mehr Informationen: www.rodrigo-almeida.com

MIT LEIDENSCHAFT
FÜR PERFEKTION
Mit wegweisenden Innovationen und
Leidenschaft für Perfektion setzt Franke Standards in der Küchentechnik.
Komplette Design-Konzepte zum Wohlfühlen und Genießen - bei Spülen und
Armaturen, ebenso wie bei Abfalltrennsystemen und Dunstabzugshauben.
www.franke.de
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Trends & Ideen

für Sommertage voller Genuss und guter Laune					

Ein Curry kommt selten allein
Ein indisches Sprichwort besagt: „Es
gibt so viele Currys, wie es Hausfrauen
gibt.“ Drei besondere Varianten in feinster
Bio-Qualität, mit denen man nicht nur für
die indische Küche gewappnet ist, sind in
diesem Geschenkset enthalten. Neben
einem klassisch-scharfen Curry gibt es die
Varianten Orange und Hot Lemon.
www.spiceforlife.de
Farbenfrohe Küchenhelfer
Die muntere Messerserie „Opinel Les
Essentiels“ bringt junge, französische
Lebensart in unsere Haushalte. Leicht,
handlich und präzise, mit hervorragender
Schnittqualität und bunten Griffen aus
lackiertem Buchenholz. Die Sets gibt es
in verschiedenen Farbzusammenstellungen, sind im Geschenkkarton verpackt
und enthalten jeweils Küchen-, Säge-,
Gemüse- und Schälmesser.
www.herbertz-messerclub.de

Wilde Susi lässt grüßen
Hinter diesem verwegenen Namen
verbirgt sich eine trockene Weinschorle als erfrischend-ehrlicher
Begleiter für den Sommer. Frei von
jeglichen Aromen und Zusatzstoffen, ausschließlich aus Wasser und
trockenem Silvaner Weißwein des
Ingelheimer Traditionsweinguts
Wasem.
www.geileweine.de
Gin Mare – der aromatische
Südländer
Hergestellt wird er in einem kleinen
Fischerdorf nahe Barcelona. Der
vollmundige Gin Mare wird
geprägt durch südländische
Kräuter und Gewürze, solo oder
mit Tonic ein mediterranes
Vergnügen.
www.geileweine.de

5 x zu gewinnen!
Design Kaffeemühle Advanced Pro von Gastroback
Das Geheimnis eines aromatischen Kaffees oder Espressos liegt in einer hochwertigen und frisch gemahlenen Kaffeebohne. Denn die Kaffeebohne gibt ihr wirkliches
Aroma nur ab, wenn sie frisch gemahlen sofort weiterverarbeitet wird. Doch wie
erhält man für den gewünschten Mahlgrad die optimale Menge frisch gemahlenen
Kaffee? Die Design Kaffeemühle Advanced Pro von Gastroback kalibriert vollautomatisch die optimale Menge, jedes Mal, wenn Sie die Mahlgradeinstellung ändern.
Frisches, portionsgerechtes Mahlen der Kaffeebohnen direkt in den Siebträger oder
in den mitgelieferten Frischebehälter: Das präzise arbeitende Kegelmahlwerk sorgt
für eine gleichmäßige und schonende Verarbeitung der Kaffeebohnen. 25 fein
abgestimmte Mahlgrade und die Adjust-Funktion lassen kleinste Abstufungen und
die exakte Festlegung des Mahlgrades zu, vor allem bei der Zubereitung von
Espresso und den verschiedenen Kaffeespezialitäten ein absolutes Muss. So
entwickeln Sie Schritt für Schritt Ihren perfekten Espressogenuss.
Mehr Informationen finden Sie unter www.gastroback.de oder
www.dolcevita-shop.de.
Mit etwas Glück gehört eine von 5 Gastroback Kaffeemühlen
im Wert von je 230,- Euro bald Ihnen!
Schicken Sie einfach eine E-Mail mit dem Stichwort »Design Kaffeemühle Advanced Pro«
an gewinnen@dolcevita-magazin.com oder senden Sie uns eine Postkarte oder ein Fax an:
DolceVita Leserservice • Würmstraße 13a • 82166 Gräfelfing • Fax: +49 (0)89-89 87 84 40
Einsendeschluss ist der 29.08.2014
Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Eine wiederholte Teilnahme am Gewinnspiel hat einen
Spielausschluss zur Folge. Ausgeschlossen sind auch Nutzer sogenannter Gewinnspiel-Eintragsservices. Automatisch
eingetragene E-Mail-Adressen werden vom Gewinnspiel ausgeschlossen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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Mit Gaggenau beginnt perfekter Weingenuss schon vor dem Öffnen der Flasche.
					

Der Unterschied heißt Gaggenau.
Zum Genuss gehört immer auch das Warten auf den perfekten
Moment. Genau das wird mit unseren Weinklima geräten
zum sinnlichen Erlebnis: Sie erfreuen das Auge und bestehen
aus Materialien, deren besondere Güte fühlbar ist. Zudem
reifen Ihre Schätze hier auf vibrationsarmen Flaschenablagen in separaten Klimazonen. Der Anspruch ist dabei
der gleiche, den Sie auch an exzellente Jahrgänge haben:
Perfektion für alle Sinne.
Informieren Sie sich unter 089 20 355 366 oder unter
www.gaggenau.com.

Für bewusste Genießer –
Schonend in der Zubereitung, einfach in der Reinigung
Mit den neuen Dampfgarern von Miele gelingen Ihnen gesunde Gerichte im Handumdrehen. Denn dank MultiSteam wird
der Dampf schnell und gleichmäßig im Garraum verteilt. Das bewahrt wertvolle Inhaltsstoffe und macht aus jeder Speise ein
Genusserlebnis. Und das Beste: die unkomplizierte Reinigung sorgt auch nach dem Essen für ungedämpfte Begeisterung.
Weitere Informationen bei Ihrem Fachhändler oder unter www.miele.de.

