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Ich habe zum Thema Käsefondue recherchiert und mich in 

einer komplexen Geschichte wiedergefunden. Sie werden 

jetzt denken, ich konstruiere rund ums Schweizer Natio-

nalgericht eine aufgeblasene Story. Falsch, denn bereits 

die Herkun sgeschichte des Fondues ist viel komplexer als 

gedacht. Fragen über Fragen tauchen auf. Ist das Fondue das 

Schweizer Nationalgericht? Fraglich. Wohl eher nationales 

Lieblingsessen. Wer hat es erfunden? Unklar. Es könnten 

die Griechen, die Bauern oder die Werber gewesen sein. In 

diesem Fall bin ich patriotisch und glaube, unsere Hirten in 

den Alpen kreierten das Fondue. Nicht etwa für innovative 

Foodies, vielmehr für sich selber. Die Älpler waren von der 

Umwelt abgeschnitten, vermischten folgerichtig ihre Grund-

nahrungsmittel – «Chäs u Brot» – und so ist es entstanden, 

das Fondue. 

Alles Quatsch, sagt ein Professor der Uni Zürich und stem-

pelt diese Variante als kulinarische Legende ab. Der Ur-

sprung sei ungesichert, die Popularität des Fondues eher 

auf wirtscha liches Kalkül zurückzuführen. Schade, mir 

gefällt die Hirten-Variante besser. Eines ist aber unbestrit-

ten:  Käsefondue ist nicht nur ein Mythos, der Fäden zieht. 

Fondue existiert, boomt und hat Kultstatus. Wie andere 

Schweizer Klassiker. Und welches ist Ihre Schweizer Lieb-

lingsspezialität? 

Was ist   
Bio-Hacking?

Simone Leitner
Chefredaktorin

Sie ahnen es bereits: Wir befassen uns in dieser Ausgabe mit 

dem Thema Food. Nicht nur mit Schweizer Spezialitäten. 

Wir haben internationale Trends aufgespürt, haben uns öko-

logische Fragen gestellt, die wirtscha lichen Überflieger der 

Gastronomie getro�en und erfahren, dass wir als Bio-Hacker 

gesünder leben könnten.

Themenwechsel: Haben Sie sich schon einmal über Ihre Fal-

ten Sorgen gemacht? Sich quasi über Ihre Sorgenfalten ge-

ärgert? Lesen Sie, welche Filler heute Falten kleiner und Lip-

pen grösser machen. Wer sich aber in seiner Haut wohlfühlt 

und Entspannung, Inspiration und Bewegung sucht, macht 

eine Reise. Vielleicht in die Schweizer Berge? Vielleicht nach 

Shanghai und Peking? Oder wären die legen dären Maledi-

ven wieder einmal eine Reise wert? Diese Ausgabe richtet 

sich an Geniesser, Hobbyköche und Umweltbewusste; an 

Vielreisende, Träumerinnen und Taucher; an Kunstliebhabe-

rinnen, Architekten und Sammlerinnen.

Natürlich haben wir auch wieder Wettbewerbe für Sie zu-

sammengestellt. Interesse an einem Set Winterpneus? Ein 

Wochenende in unseren Bergen? Oder ein wunderschönes 

handgeschmiedetes japanisches Kochmesser? Wir wünschen 

Ihnen viel Glück.
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Wohnungen von bonacasa begeistern mit einer schwellenfreien 
Bauweise, vielen cleveren Details und kombinieren Sicherheit 
und Dienstleistungen für mehr Wohnkomfort. Alle Liegenschaf-
ten sind ausserdem mit einem 24/7-Sicherheitskonzept ausge-
stattet und ein Notrufservice steht auf Wunsch zur Verfügung.
Mit 1ꞌ000 Wohnungen in der Schweiz ist bonacasa wegweisend 
bei der Vernetzung von Bau, Sicherheit, Dienstleistungen und 
neu auch Haustechnologie. bonacasa wird von Alleinstehenden, 
Familien, Berufstätigen und älteren Menschen in der ganzen 
Schweiz gleichermassen geschätzt.

Smart living wird von bonacasa auch für Geschäftskunden aus 
der Immobilienwirtschaft umgesetzt und Investoren erhalten 
über bonainvest Zugang zum Wachstumsmarkt smart living.
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Messerscharf

LESERANGEBOT



B E S T E L L E N

bonaLifestyle-Leserinnen und -Leser können das  

Messer Aogami 2 Santoku 165 mm Limited Edition 

vom japanischen Schmied Shiro Kamo 

bis Ende Dezember 2018 exklusiv zum Sonderpreis von  

CHF 200 anstelle von CHF 249 (inkl. Porto) bestellen. 

Bestellen Sie per Mail unter  

info@japanische-kochmesser.ch  

mit Vermerk «bonalifestyle». 

Per Telefon bestellbar unter 079 375 79 12

Es steht Japan drauf, sieht auch so aus 

und hat eine imposante Klinge – aber 

nicht alle japanischen Messer sind auch 

wirklich von einem japanischen Meis- 

terschmied handgefertigt. Und wo bitte 

ist der Unterschied? «Wer ein handge-

schmiedetes Küchenmesser in der Hand 

hält, es zum Schnitt ansetzt, erkennt den 

Unterschied auf Anhieb. Da braucht es 

keine weiteren Worte mehr», sagt Shiro 

Kamo, japanischer Meisterschmied, stolz. 

Ohne weitere Anmerkungen zeigt er auf 

eines seiner Messer und auf die Tomate, 

die akkurat bereit liegt: Aufsetzen er-

laubt, leichtes Schneiden auch, starkes 

Drücken verboten. Und schon liegt die 

Tomate halbiert auf dem Bambusbrett. 

Klar, auch das stammt aus Japan. Verblüf-

fend hingegen ist die Schnittfläche der 

Tomate. Glatt poliert, fast glänzend wie 

ein Kunstwerk. Wer mit diesen Messern 

in der Küche gut abschneiden will, kauft 

bei Marco Röllin, der die Messer in die 

Schweiz importiert und verkauft. Er berät 

seine Kunden mit viel Know-how.

www.japanische-kochmesser.ch

Mit etwas Glück gewinnen Sie ein  
Aogami 2 Santoku 165 mm Limited Edition.
 
Beantworten Sie diese  Wettbewerbsfrage: 

 Wie heisst der  
japanische Schmied?

Schicken Sie Ihre Antwort bis spätestens  

31. Dezember 2018 an:

bonaLifestyle 

Buchenweg 32, 

4571 Lüterkofen 

oder per Mail:

wettbewerb@bonaLifestyle.ch

(Keine Barauszahlung. Über den Wettbewerb wird keine 

Korrespondenz geführt.)

W E T T B E W E R B
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La Renaissance 
Food-Trends zeigen 

Lebensgefühle und 

Sehnsüchte auf, bieten 

Orientierung und Lö-

sungsansätze. In diesem 

Jahr liegt der Fokus auf 

Frankreich. Die einst so 

starre französische Küche 

öffnet sich. Und erlebt 

eine veritable Renais-

sance.

SIMONE LEITNERAD
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Esskulturen haben sich – 

wie die Gesellscha en, in 

denen sie sich entwickeln 

– immer wieder gewan-

delt. Klimatische, soziale, 

kulturelle, technische und poli-

tische Faktoren waren und sind dafür 

ausschlaggebend: Von den zahlreichen 

historischen Migrationsbewegungen über 

die Entdeckung neuer Kontinente und Han-

delsrouten, von Kriegen und Kolonialismus 

über die Industrialisierung der Landwirtscha  

(Grüne Revolution) in der zweiten Häl e des 

20. Jahrhunderts bis zur fortschreitenden Glo-

balisierung und Digitalisierung im 21. Jahr-

hundert.

Food-Trends im engeren Sinne aber 

– der Begri� selbst wird erst nach 2000 popu-

lär – sind Phänomene sogenannter «Wohl-

standsgesellscha en», wie das Zukun sinstitut 

schreibt, das heute als einer der einflussreichs-

ten Think Tanks der europäischen Trend- und 

Zukun sforschung gilt. Food-Trends gedeihen 

natürlich erst in gesättigten Märkten, in denen 

nicht der Mangel bestimmend ist, sondern der 

Überfluss Suchbewegungen auslöst: zum einen 

zur Orientierung im unübersichtlichen Ange-

bot und zur Lösung von Problemen oder zur 

Befriedigung von Sehnsüchten im Essalltag. 

Zum anderen aber auch, um neue Geschä s-

modelle, Produkte und Services zu finden. 

Nur so bleiben die dynamischen Food-Märkte 

erfolgreich und beachtet. Food-Trends zeigen 

Lebensgefühle und Sehnsüchte auf, bieten Ori-

entierung und Lösungsversuche für aktuelle 

Problemstellungen. Getragen werden sie im-

mer von Menschen. Geprägt aber werden sie 

von den tiefgreifenden, globalen und langfris-

tig wirksamen Veränderungen der Megatrends. 

Food-Trends können deshalb als «Barometer» 

fungieren: An ihnen lassen sich Entwicklungen 

ablesen, die sich tiefer in die Gesellscha  aus-

breiten.

Als Ernährungs- und Trendexper-

tin ist die Autorin Hanni Rützler immer auf 

der Suche nach den wichtigsten Trends der 

Szene. Im diesjährigen «Food Report» legt sie 

den Fokus auf die französische Küche, denn 

die Zeit scheint reif für eine Renaissance. Die 

französische Küche gilt als eine der prägends-

ten Küchen Europas und nach wie vor als 

Grundlage jeder guten Kochausbildung. Doch 

wer das Handwerk gelernt hat und die Basics 

beherrscht, wendet sich nicht selten von ihr ab 

– gilt die französische Küche doch als schwer 

und wenig experimentierfreudig. Während 

die Nouvelle Cuisine schon lange nicht mehr 

als neu bezeichnet werden kann, hielten viele 

Gastronomiekonzepte an ihr fest. Es gab nur 

ein Entweder-oder: Haute Cuisine oder Bistro-

küche. «Erst seit der Jahrtausendwende begann 

in Frankreich ein Umdenken, angetrieben von 

meist jungen Köchen», wie die Ernährungs-

Expertin und Autorin Hanni Rützler in ihrem 

«Food Report», der vom 

Zukun sinstitut und 

der «Lebensmittel Zei-

tung» (dfv Mediengrup-

pe) herausgegeben wird, 

festhält. Sie kombinierten und 

mixten ganz unverkramp  französi-

sche Kochkunst mit exotischen Zutaten 

und innovativen Techniken. Was sich im 

Heimatland der kulinarischen Geniesser mehr 

und mehr durchgesetzt hat, schwappt nun 

auch in die Nachbarländer über. In Metropo-

len wie Berlin, Wien oder München erö�nen 

Neo-Bistros, die Geschmack und Qualität in 

den Mittelpunkt stellen und auf Chichi verzich-

ten. Vor französischen Bäckereien bilden sich 

lange Schlangen, um eines der frisch gebacke-

nen Croissants oder Baguettes zu ergattern. 

Und auch die ersten französisch inspirierten 

Restaurants wenden sich vom Menü ab und 

bieten französische Häppchen in Tapas-Manier 

an. Die einst so starre französische Küche ö�-

net sich – und erlebt eine Renaissance. Auch in 

der Schweiz wird der Trend erfolgreich gelebt. 

Französisch inspirierte Gerichte überzeugen 

seit eineinhalb Jahren in «La Couronne», einem 

elegant zeitgeistigen Restaurant in der baro-

cken Altstadt von Solothurn.

Vor allem die jungen Generationen, 

die immer weniger Zeit haben, kehren der 

starren Formel «Vorspeise, Hauptgang, Des-

sert», die in Frankreich jahrzehntelang streng 

befolgt wurde, den Rücken. Gesellscha liche 

Veränderungen führen auch zur Erosion des 

traditionellen Gastro-Dualismus. Lange domi-

nierten in Paris zwei Restauranttypen: die sich 

an Michelin- und Gault-Millau-Kriterien orien-

tierenden Lokale mit ihrer elitären Haute Cui-
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sine und jene mehr oder weniger unprätentiö-

sen Alltags-Brasserien und gemütlichen Bistros 

mit ihrer o  nur mittelmässigen Küche. Neuen 

Schwung in die Pariser Gastronomie brachten 

vor allem junge Köche, die Kostenbewusstsein, 

Welto�enheit und Nonkonformität in sich ver-

einten, sich vom erstarrten Traditionalismus 

befreit haben und damit das Bistro neu erfin-

den konnten. «Trendiges Wording – Bistrono-

my – und Marketing inklusive», schreibt die 

Autorin Hanni Rützler. 

Es waren und sind vor allem auch 

Nicht-Franzosen, die der Renaissance der fran-

zösischen Küche die entscheidenden Impulse 

geben. Die aktuelle Pariser Restaurant- und 

Bistro-Szene ist ein Spiegelbild der vernetz-

ten Situation wechselseitiger Einflüsse. Zahl-

reiche Köche, die in den Medien und in Res-

taurantführern gehypt werden, kommen aus 

den USA, Japan, Indonesien, Australien oder 

Grossbritannien. Aber auch viele junge fran-

zösische Köche und Köchinnen, die nach ei-

ner professionellen Karriere im Ausland mit 

neuen Erfahrungen wieder nach Frankreich 

zurückgekehrt sind, tragen entscheidend dazu 

bei, den «gastronomischen Chauvinismus» zu 

überwinden und sich internationalen kulinari-

schen Entwicklungen zu ö�nen und dennoch 

der Leidenscha  der französischen Küche treu 

zu bleiben. Jamie Oliver brachte es irgendwie 

auf den Punkt, als er sagte, man müsse nicht 

französisch sprechen, um kochen zu können.

Aber nicht genug Frankreich: Auch 

der Cognac feiert ein Revival. Napoleons 

Schlummertrunk, der sich durch eine doppelte 

Destillation auszeichnet, gilt in unseren Brei-

tengraden als Altherren-Digestif – meistens mit 

einer Zigarre am Kaminfeuer. Und wo boomt 

er nun, der Cognac? Altes Europa, würde man 

meinen. Irrtum. Die Europäer trinken immer 

weniger Cognac, die Franzosen gar sechzigmal 

weniger als Whisky. Ausserhalb des alten Kon-

tinentes verkaufen sich die Cognac-Marken wie 

Hennessy, Rémy Martin, Courvoisier, Martell 

oder Camus aber signifikant besser. 206 Mil-

lionen Flaschen setzten sie im Geschä sjahr 

2017/2018 weltweit ab, wie die Branche kürz-

lich bekanntgegeben hat. Diese Zunahme um 

8,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr ist der vier-

te Verkaufsrekord in Folge. 86,5 Millionen Fla-

schen entfallen allein auf Nordamerika – fast 

10 Prozent mehr als im Jahr zuvor. Vielleicht 

noch überraschender: Ein Renner ist Cognac 

vor allem unter jungen Afroamerikanern.

Rapper machen in ihren Clips den 

Cognac zum Trendgetränk, wenn sie eine Fla-

sche mit altehrwürdigem Hennessy herumrei-

chen und singend reimen: «Hit the Henny!». 

Sängerin Rihanna besingt in ihrem Song «Bitch 

better have my money» den Louis XIII. Damit 

meint sie nicht den französischen König des 17. 

Jahrhunderts, sondern Rémy Martins legendä-

re Cognac-Marke, die in den New Yorker Clubs 

aktuell ein Must ist. Es ist einzig eine Frage der 

Zeit, bis auch bei uns der Cognac wieder en 

vogue sein wird.  

L’art de vivre: Geniessen braucht Zeit
Im internationalen Vergleich sind es immer noch die Franzosen und Französinnen,
die sich für Essen und Trinken die meiste Zeit nehmen. Mehr als doppelt so viel
wie Amerikaner und Amerikanerinnen.

Frankreich
Italien

Spanien
Deutschland

Österreich
Grossbritannien

USA

2,11 h
2,05 h
2,02 h
1,36 h
1,21 h
1,18 h
1,01 h
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Lebens
Mittel
Kantinen und Betriebsrestau-

rants gelten nicht wirklich als 

Genusstempel. Wer kann, weicht 

aus und isst auswärts. Doch das 

ändert sich rasant. Und auch die 

Abfallreduktion wird etabliert.

Gemeinscha sverpflegung – das war noch vor 

nicht allzu langer Zeit eine kulinarische Dro-

hung. Und ist es in vielen Fällen noch immer. 

Doch der Trend zeigt deutlich: Die neuen Be-

triebskantinen ähneln immer deutlicher richti-

gen Restaurants, nicht nur im Design, sondern 

auch im vielfältigen, qualitätsorientierten An-

gebot. Betriebsrestaurants sind ein Spiegel der 

Gesellscha  – und sie bergen interessante Be-

gegnungen. In ihnen wird nicht nur gegessen, 

sondern es werden während des Essens auch 

Allianzen geschmiedet, Personalpolitik ge-

macht und Ideen kreiert. Die Atmosphäre der 

Kantine kann eine Firma positiv beeinflussen 

oder entscheidend vergi en. Sie ist der Bauch 

des Unternehmens und ein Symbol der Fir-

menkultur. Für viele Unternehmen sind Kan-

tinen inzwischen zum Aushängeschild ihrer 

Corporate Identity geworden und der Motor ei-

ner neuen Arbeits- und Kommunikationskul-

tur. «Die Gemeinscha sgastronomie war lange 

Zeit das vernachlässigte Stiefkind der Branche», 

zeigt eine Studie. Nun hat sie – ganz im Auf-
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wind der neuen Arbeitskultur – aufgeholt und 

setzt an, das eine oder andere Restaurant in 

Sachen Qualität, Kreativität, Design und Ser-

vice zu übertre�en. Unternehmen sollten sich 

der Bedeutung von Kantinen, Cafeterias oder 

Snackpoints zur Förderung der Produktivität 

und Erhöhung der Motivation bewusst sein. Die 

Betriebskantine ist das perfekte Schaufenster, 

um einen Einblick in die Unternehmenskultur 

und in die Wertschätzung der Mitarbeitenden 

zu bekommen. Und wäre für die Gesundheit 

immens wichtig. Reto Kälin, Teamleiter Part-

ner Relations bei Gesundheitsförderung 

Schweiz, präsentiert eindrückliche Zahlen: 

«Rund ein Viertel der Schweizer Erwerbstätigen 

fühlt sich ziemlich oder sehr erschöp , 46 Pro-

zent verfügen über ein fragiles Gleichgewicht 

von Ressourcen und Belastung, und 43 Prozent 

der IV-Neurenten sind auf die Folgen einer psy-

chischen Erkrankung zurückzuführen.» Daraus 

resultieren für die Arbeitgebenden Kosten von 

5,7 Milliarden Franken pro Jahr. «Arbeitgeben-

de sollten Möglichkeiten scha�en, damit ihre 

Mitarbeitenden Ressourcen entwickeln kön-

nen, um ihre Gesundheit zu erhalten und zu 

fördern», erläutert Kälin weiter. Folgende Mass-

nahmen im Bereich Ernährung seien hilfreich: 

genügend Zeit zum Essen, Ernährungstrainings 

bei der Arbeit und mögliche Rückzugsorte. Mit-

arbeitende seien durch gesundheitsförderliche 

Massnahmen weniger gestresst und zufriede-

ner. Unternehmen profitieren zeitgleich von 

einer tieferen Fluktuation, weniger Absenzen 

und einer Produktivitätssteigerung. 

Prof. Dr. Andreas Krause, Profes-

sor und Dozent für Angewand-

te Psychologie bei der FHNW 

Olten, und Ronia Schi an, 

Fachverantwortung Psy-

chologie und Betriebliches 

Gesundheitsmanagement 

bei der Schweizerischen 

Gesellscha  für Ernäh-

rung SGE, betonen, dass 

«verschiedene Stressoren 

die Arbeitnehmenden be-

anspruchen, belasten und 

einen direkten Einfluss 

auf unser Essverhalten 

haben», führte Schi an 

aus. «Daher ist es auch 

essenziell, das Thema 

Ernährung einzubeziehen.» 

Grosses Potenzial sehen Krause und 

Schi an in einer Förderung der gemein-

samen Esskultur.

 Nahezu jeder Erwachsene 

Schweizer konsumiert heute eine Mahlzeit 

auswärts: «eating on the go». Auch der schnelle 

Genuss, Essen zwischendurch, das sogenann-

te «Snacking» ist alltäglich. Prof. Dr. Christine 

Brombach, seit 2009 am Institut für Lebensmit-

tel- und Getränkeinnovation an der Zürcher 

Hochschule für Angewandte Wissenscha en 

(ZHAW) in Wädenswil, sagt, dass soziale und 

wirtscha liche Veränderungen zu einer Zunah-

FOOD
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me des «Snacking» und «eating on the go» ge-

führt haben. Zu den gesundheitlichen Folgen 

dieser Entwicklung ist die Studienlage sehr 

kontrovers. 

«Generell gibt es keinen Konsens in 

der Literatur, dass ‹Snacking› zu Adipositas füh-

ren muss. Wohl aber, dass insgesamt eine zu 

hohe Energiezufuhr gekoppelt mit einem we-

nig bewegten Lebensstil Übergewichtsentwick-

lung fördert», erläuterte Brombach. 

Eine ganz andere Dimension des Es-

sens untersucht Prof. Dr. Michael Siegrist vom 

Institut für Umweltentscheidungen der ETH 

Zürich. Er zeigt auf, dass Essen für 20 bis 30 

Prozent der Gesamtumweltbelastung verant-

wortlich ist. Damit haben die Entscheidungen 

von Konsumenten direkte Auswirkungen auf 

die Umwelt. Wie man diese Entscheidungen 

steuern kann, erläuterte er Anhand einer Un-

tersuchung, die in der Mensa der ETH Zürich 

durchgeführt wurde. Mithilfe von Nudging 

(Verhalten der Menschen auf vorhersagbare 

Weise beeinflussen) und Priming (Verhalten 

der Menschen durch einen vorangehenden 

Reiz beeinflussen) konnte der Absatz von kli-

mafreundlichen Menüs um über 10 Prozent 

gesteigert werden. «Diverse Beeinflussungsstra-

tegien werden in der Gastronomie bereits heu-

te genutzt. Man kann Nudging und Priming 

auch dazu benutzen, damit sich Mitarbeitende 

gesünder und nachhaltiger ernähren», erklärte 

Siegrist. 

Grosse Anstrengungen, die Bevölke-

rung rund um das Thema Abfallreduktion zu 

informieren und zu schulen, unternimmt der 

Verein ZeroWaste Switzerland. Das Ziel des Ver-

eins ist die Sensibilisierung und Begleitung der 

Bevölkerung zur nachhaltigen Abfallreduktion. 

Zu seinen Aufgaben gehören insbesondere: die 

Abfallproblematik bekannt zu machen, nach-

haltige Verhaltensänderungen zu motivieren 

und eine aktive Mitwirkung der Interessen-

gruppen zu unterstützen sowie die Einführung 

einer Gesetzgebung und Reglementierung 

zur Reduzierung der Abfallproduktion in der 

Schweiz zu fördern. «Plastikverpackungen hel-

fen, Lebensmittel länger frisch zu halten. Sie 

sind deswegen wichtig, um der Lebensmittel-

verschwendung entgegenzuwirken.» Mit die-

sem Argument begründen Detailhändler und 

Produzenten ihre Vorliebe für Plastikverpa-

ckungen. Eine Studie von «Zero Waste Europe» 

und «Friends of the Earth Europe» zeigt jetzt 

klar: So einfach ist das nicht. In der EU ist die 

Menge an Foodwaste gemeinsam mit den Plas-

tikverpackungen angestiegen – beides um rund 

50 Prozent im Zeitraum von 2004 bis 2014. Und 

nicht nur das: In einigen Fällen führt die Plas-

tikverpackung sogar zu mehr verschwendeten 

Lebensmitteln. 37 Prozent der verkau en Le-

bensmittel in der EU sind in Plastik verpackt. 

Es ist damit das häufigste Verpackungsmaterial. 

Natural Branding könnte eine Lösung sein: Mit 

der Laserbeschri ung von Obst und Gemüse 

werden diese Produkte direkt beschri et und 

brauchen daher keine zusätzliche Verpackung 

mehr. 

Denn fixe Verpackungsgrössen füh-

ren manchmal sogar zu mehr Foodwaste. Le-

bensmittelverschwendung kostet die EU jähr-

lich 143 Billionen Euro. 173 kg Lebensmittel 

wir  der durchschnittliche EU-Bürger pro Jahr 

weg. Pikantes Detail: In England wird mehr als 

ein Viertel der Lebensmittel noch in der Ori-

ginalverpackung weggeworfen. Wer über diese 

Zahlen staunt, den werden die Zahlen aus der 

Schweiz schockieren: 290 kg an Lebensmitteln 

werden in der Schweiz pro Person verschwen-

det. Ein Drittel davon fällt in den Haushalten 

an. Foodwaste sind Lebensmittel, die wegge-

worfen werden, obwohl sie für den mensch-

lichen Konsum produziert sind. Nicht essbare 

Teile, z.B. Knochen sind also kein Foodwaste. 

Genauso wenig wie Nahrungsmittel, die für 

Biotreibsto� oder als Tierfutter verwendet wer-

den.  

www.zerowasteswitzerland.ch

www.foodwaste.ch

www.unverpackt.ch

Too good to go

Auf dieser Plattform werden Restaurants 

angehalten, weniger Lebensmittel wegzu-

werfen, indem überproduzierte Lebensmit-

tel und Speisen via App zu einem reduzier-

ten Preis verkau  werden.

Nützliches



bo
n

a18 19  LIFESTYLE

FOOD
B I O - H A C K I N G

Essen ist
Gesundheit 

Gesundheit bedeutet 

heute nicht mehr nur 

einfach die Abwe-

senheit von Krank-

heit. Gesundheit ist 

zu einem Lifestyle 

geworden. Und die 

Ernährung zu einem 

wichtigen Faktor. 
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Essen ist
Gesundheit 
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Essen und Gesundheit lassen sich heute kaum 

mehr von einander trennen. «Zu stark beein-

flussen sie einander gegenseitig, zu hoch sind 

inzwischen die Erwartungen an die Ernäh-

rung», schreibt das GDI Gottlieb Duttweiler In-

stitute im «European Food Trends Report».

Das Bewusstsein dafür war allerdings nicht im-

mer so hoch wie heute. Gerade in Verbindung 

mit dem Wellness-Trend wird dem Essen eine 

grössere Rolle denn je zugeschrieben. Immer 

mehr Menschen ernähren sich nach bestimm-

ten Grundsätzen, achten auf die Zusammenset-

zung der Makronährsto�e – Proteine, Fette und 

Kohlenhydrate – oder verzichten bewusst auf 

einzelne Komponenten oder auf das Essen zu 

bestimmten Tageszeiten. Die Informationsflut 

von Medien, Marketing und Corporate Publi-

shing zu diesen Themen hat exponentiell zuge-

nommen – «mit steigendem Konfusionspoten-

zial für die Konsumenten», wie die Autoren in 

der GDI-Studie festhalten. 

Zur Gesundheit gehören natürlich 

auch Sport und Selbstoptimierung. Auch dort 

spielt das Essen eine wichtige Rolle. Je nach 

Ziel (Ausdauer, Kra  und Muskelaufbau, Ge-

wichtsverlust) ernährt man sich unterschied-

lich. Profisportler werden zu datengetriebenen 

Unternehmen, deren Leistung, Training und 

Ernährung einem konstanten Controlling un-

terzogen werden. 

Nicht ohne Grund hält sich das Buch 

«Darm mit Charme» seit der Verö�entlichung 

2014 hartnäckig in den Bestsellerlisten. Die 

junge Wissenscha lerin Giulia Enders erklärt 

spannend und unterhaltsam, was der Darm 

für ein hochkomplexes und wunderbares, nur 

leider extrem vernachlässigtes Organ sei. «Der 

Darm ist der Schlüssel zu Körper und Geist. 

Er ist ein fabelha es Wesen voller Sensibilität, 

Verantwortung und Leistungsbereitscha  – und 

er ist der wichtigste Berater unseres Gehirns!», 

so die Einleitung des Bestsellers. Über den 

Darm, mögliche Verdauungsprobleme und da-

mit zusammenhängendes Unwohlsein spricht 

niemand gerne. Es ist unangenehm, etwas 

peinlich und ganz bestimmt nicht sexy. Doch 

das Bewusstsein verändert sich: «Darm und 

Verdauung werden als wichtige Komponenten 

für das körperliche Wohlbefinden erkannt», 

wird im GDI-Report festgehalten. Unser Darm 

ist nicht nur dafür verantwortlich, Nahrung zu 

verdauen und wieder nach draussen zu trans-

portieren. Der Darm kommuniziert unablässig 

mit den anderen Organen unseres Körpers, 

stärkt das Immunsystem und kann sogar unser 

Gewicht und unsere Psyche beeinflussen. 

Im Mutterleib entwickelt sich der 

Mensch aus drei Schläuchen: Der erste besteht 

aus den Blutgefässen, die sich in der Mitte des 

Körpers zum Herzen zusammenknoten; im 

zweiten findet man die Nerven, die alle mit 

dem Hirn verknüp  sind; der dritte ist das 

Darmrohr, das im Darm endet. Sowohl Herz 

als auch Hirn werden in ihrer Wichtigkeit ge-

schätzt. Die Wissenscha ler sind sich einig: 

«Der Darm erhielt bisher noch nicht die Beach-

tung, die er eigentlich verdient hätte.» Obwohl 

bereits in einem alten Gedicht von Eugen Roth, 

«Streit der Körperteile», humorvoll beschrieben 

wird, wie der gesamte Körper darunter leidet, 

wenn der Darm nicht richtig funktioniert. 

Langsam verschwindet die Ignoranz 

gegenüber unserem Verdauungsorgan. Magen 

und Darm werden als wichtige Organe erkannt 

und sind dabei, dem Hirn den Rang als zen-

trales Organ abzulaufen. «Digestive Wellness 

– also jenes Wohlbefinden, das von der Ver-

dauung gesteuert und beeinflusst wird – gilt als 

der Übertrend, der als Treiber für viele andere 

Ernährungstrends fungiert». Die Umstellung 

auf glutenfreie, laktosefreie, vegane oder vege-

tarische Ernährung ist bei manchen Menschen 

auf eine Unverträglichkeit, eine Allergie oder 

ethisch-moralische Überlegungen zurückzu-

führen. Andere sind einfach auf der Suche 

nach einer Ernährungsweise, die ihre Verdau-

ung wieder ins Gleichgewicht rückt. Geplagt 

von Unwohlsein, Blähungen und anderen 

Problemen in der Bauchregion fängt man an 

zu experimentieren. Wie fühle ich mich, wenn 

ich auf Milchprodukte verzichte? Was passiert, 

wenn ich weniger oder kein Gluten mehr esse? 

Wie reagiert mein Körper auf rein pflanzliche 

Ernährung? Diese Fragen liegen hinter dem 

Megatrend «Digestive Wellness». 

Digestive Wellness basiert nicht nur 

auf dem Verzicht auf bestimmte Lebensmit-

tel, sondern soll viel mehr durch den Verzehr 
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von speziellen Nahrungsmitteln direkt geför-

dert werden. Fermentierten Lebensmitteln wie 

Sauerkraut, Kimchi, Kombucha oder probioti-

schem Joghurt wird beispielsweise eine positive 

Wirkung auf die Darmflora zugeschrieben. Das 

Prinzip der Fermentation ist schon seit vielen 

Hundert Jahren bekannt. Früher diente es vor 

allem dazu, die Haltbarkeit der Lebensmittel zu 

verlängern. Heute feiern fermentierte Lebens-

mittel ein grosses Comeback und werden auf 

unzähligen Food-Blogs als neue Wundermittel 

gegen Verdauungsprobleme angepriesen. Meist 

liefern diese Blogger gleich ein Rezept mit, wie 

man fermentierte Lebensmittel herstellen kann. 

DIY – der Trend zum Selbermachen – wurde 

bereits im letzten European Food Trends Re-

port «Bits over Bites» beschrieben: Die radikale 

Antwort auf den Kontrollverlust durch die In-

dustrialisierung des Essens ist das konsequente 

Selbermachen. So weiss man wieder ganz ge-

nau, was man isst und wo, von wem und un-

ter welchen Bedingungen die Nahrungsmittel 

produziert wurden. Mit diesen Informationen 

kann die Ernährung an die individuellen Be-

dürfnisse angepasst werden. Magen und Darm 

mögen zwar auf dem Vormarsch sein. Was aber 

genau die Beziehung Magen-Darm-Hirn ist, 

bleibt weitgehend undurchsichtig. Fragen wir 

uns deshalb: Wie beeinflussen und optimieren 

wir unsere Gehirnleistung? Bio-Hacking heisst 

das Zauber- wort: Beim Bio-Hacking geht es da-

rum, den eigenen Körper so gut zu verstehen, 

dass man diesen «hacken» und so optimieren 

kann. Und je besser man seinen Körper kennt, 

desto besser kann man damit umgehen und 

sich selber optimieren. Das Ziel ist es, die beste 

Version seiner selbst zu werden.

Unsere Körper sind komplexe Syste-

me: Was man ihnen zuführt, beeinflusst ziem-

lich direkt, was wieder herauskommt. Dabei 

geht es nicht allein um körperliche Ausschei-

dungen, sondern auch um Verhalten, Gesund-

heit und Leistung. Wenn wir bessere Outputs 

wollen – mehr Energie und Konzentration, 

mehr Kra , bessere Performance im Job, keine 

Krankheiten –, müssen wir unserem Körper die 

richtigen Inputs liefern. Dazu der GDI-Report: 

«Diese sind extrem individuell und von Mensch 

zu Mensch unterschiedlich.» Um die richtigen 

Mittel und Vorgehensweisen für sich zu finden, 

gibt es bisher nur eines: ausprobieren, Lear-

ning by Doing. Dabei können verschiedene be-

kannte und neue technische Tools helfen.

Bio-Hacking funktioniert sowohl 

auf natürliche Art und Weise, indem versucht 

wird, den Körper und die Psyche mit natürli-

chen Mitteln zu hacken. Es kann aber auch ins 

Übermenschliche gehen, indem der Körper mit 

neuen Technologien, beispielsweise Mikrochips 

unter der Haut, gehackt wird. Diese Bio-Hacker 

sind im Moment noch in der Unterzahl. Dank 

den Bio-Hackern ist Essen heute nicht mehr 

nur Nahrungsaufnahme und auch nicht mehr 

nur Genuss. Essen ist Mittel zur Selbstoptimie-

rung. Nur, wenn der Körper mit dem richtigen 

Kra sto� betankt ist, kann dieser auch sein 

ganzes Potenzial ausschöpfen. 
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Sternekoch Andy Zaugg kocht in der 
Smart Living Loft von bonacasa.



Sternekoch bei 
bonacasa

Kochen boomt, sei es zu Hause oder im TV. 

Auch die Immobiliengesellschaft bonacasa 

setzt beim Siedlungsbau auf ein hochwerti-

ges Küchen-Produkt und den renommierten 

Sternekoch Andy Zaugg.
TEXT SIMONE LEITNER

FOTOS TIM X. FISCHER



In der Siedlung Roggenpark in Oensingen 

hat bonacasa das sogenannte «Smart Living 

Lo » gebaut – ein idealer Begegnungsort und 

Showroom für den führenden Anbieter von 

vernetztem, smarten Wohnen in der Schweiz. 

Die eigens entwickelte «Smart-Living»-Küche ist 

zum Massstab geworden und dient als Konzept- 

und Designvorlage für alle kün igen Küchen in 

bonacasa-Überbauungen. Als Berater hat Ster-

nekoch Andy Zaugg einen grossen Mehrwert 

gescha�en und kreiert bei seinen Sterne-Koch-

kursen ein ganz spezielles Ambiente.

Andy Zaugg bereitet gerade mit sei-

ner Ehefrau und Geschä spartnerin Roberta 

Zaugg einen Gourmet-Kochkurs im «Smart Li-

ving Lo » vor. Erwartet werden Aktionäre der 

bonainvest Holding AG, der Muttergesellscha  

von bonacasa. Andy Zaugg unterbricht sei-

ne Arbeit, setzt sich auf das Designersofa und 

trinkt entspannt einen Espresso. 

Aber wer ist dieser Andy Zaugg, der 

sich Sternekoch nennt? Der Sternekochkurse 

und Gastro-Coachings anbietet? Jedenfalls kein 

Unbekannter. Ganz im Gegenteil. Zaugg kocht 

seit über 30 Jahren auf höchstem Niveau, hat 

sich als Küchenchef schon in jungen Jahren 

schweizweit einen Namen gemacht und sich 

nach seinem 50. Geburtstag neu orientiert. 

Sternekoch ist er. Gefeierter Spitzenkoch auch. 

Den Michelin-Stern und die 17 Gault-Millau-

Punkte bestätigte er in seinem Solothurner 

Gourmet-Restaurant zum Alten Stephan vie-

le Jahre lang. Bis er sich von der Institution 

«Restaurant» zurückzog, dem Kochen und sich 

als Unternehmer aber treu blieb. Wenn Andy 

Zaugg heute über seine Karriere spricht, tönt 

er zufrieden, ehrlich und immer noch leiden-

scha lich, immer noch ideen- und genuss-

reich. Er erzählt von seiner Zeit als Küchenchef 

im «Alten Stephan», von diesem immensen 

Druck im Restaurantalltag, aber auch von die-

sem Ehrgeiz und dieser Leidenscha , tagtäglich 

höchste Qualität kochen und servieren zu wol-

len; gar nicht anders zu können. Und er spricht 

von den hochwertigen Produkten, ohne die er 

diesen Level an Genuss gar nicht hätte halten 

können. 

Immer an seiner Seite und immer 

nah bei den Gästen: Ehefrau Roberta Zaugg. 

«Ohne Roberta wäre meine Karriere nicht mög-

lich gewesen», sagt er und schaut kurz zu seiner 

Frau, die den schönen, langen Tisch im Smart 

Living Lo  deckt und saisongerecht dekoriert. 

Sie lächelt und fragt, ob noch jemand einen 

Ka�ee möchte. Ganz Gastgeberin, ganz natür-

lich, ganz herzlich.

Zu gutem Food gehören auch im-

mer gute Produzenten. «Das war schon immer 

so», hält Andy Zaugg fest. Nur seien heute die 

Konsumentinnen und Konsumenten viel bes-

ser über die Nahrungsmittel, über deren Her-

kun  und über die Verarbeitung informiert. 

Und dabei würden «regional» und «bio» eine 

grosse Rolle spielen. Der Sternekoch zeigt an 

einem Beispiel, was für ihn die hohe Quali-

tät eines Produktes ausmache: Guten «Egli» 

kau e er schon vor vielen Jahren direkt beim 

Bielersee-Berufsfischer. Und egal wann der Fi-

scher angerufen habe, Zaugg sei sofort losge-

fahren und habe den Fisch abgeholt, auch an 

einem Sonntag, auch wenn er dann noch 20 

Kilogramm Fisch entschuppen musste. Das sei 

für ihn ein gutes Produkt, unabhängig davon, 

wie gross der eigene Aufwand sei und unab-

hängig davon, ob er lieber Zeit mit seiner Fa-

milie verbracht hätte. Andy Zaugg war schon 

immer ehrgeizig. Und ist es noch. Als Berater 

einiger Gastronomieunternehmen fiebert er 

auch heute mit, wenn Anfang Oktober «Gault 

et Millau» seine begehrten Punkte vergibt. 

Schliesslich berate er seine Kunden mit Lei-

denscha  und identifiziere sich konsequenter-

weise auch mit deren Erfolg. Das Bangen um 

Punkte und Sterne kennt Zaugg bestens. Auch 

den Erfolg und den Misserfolg. Als er in einem 

Jahr seinen Michelin-Stern verloren hatte, war 

er ratlos, enttäuscht und etwas verzweifelt. Bei 

diesem Thema schaut auch Roberta Zaugg kurz 

auf und sagt, dass es für sie alle eine schlim-

me Zeit gewesen sei. Andy Zaugg räumt ein, 

er habe damals einfach Lust auf Experimente 

gehabt und Interesse an der Molekularküche. 

Diese Experimentierfreude hat der legendäre 

Gastroführer Michelin nicht geschätzt und ihm 

den Stern weggenommen. Zaugg ging in sich, 

nahm gestärkt seinen Pfad wieder auf, bril-

lierte mit neuer Kochkunst und bekam seinen 

Stern zurück. Aufgeben ist nichts für den Solo-

thurner, der seine Heimat liebt. Zwar auf ein 

grosses Netzwerk weit über die Landesgrenzen 

hinaus zurückgreifen kann, aber Solothurn nie 

den Rücken zukehren wollte. Auch dann nicht, 

als er während den Ausbildungsjahren seine 

Frau Roberta in der renommierten Spitzenkü-

che von André Jaeger kennenlernte. Sie, die aus 

Irland stammt und erst noch als Hotelierstoch-
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Die Welt verändert sich und mit ihr das 

Wohnen. Die Treiber des Wandels sind 

gesellschaftliche Megatrends und technolo-

gische Entwicklungen, die bei Mietern und 

Wohnungseigentümern neue Bedürfnisse 

schaffen. Als Marktführerin für vernetztes 

Wohnen in der Schweiz bietet bonacasa mit 

ihrem Konzept «Smart Living» einzigartige 

Pluspunkte: nachhaltige Architektur, intel-

ligente Haustechnologie und individuelle 

Wohnservices. Schwellenfreie Badezimmer, 

Duschen mit Energierückgewinnung, smarte 

Beleuchtung, 24/7-Notruf und natürlich 

auch hoch funktionale Küchen.

bonacasa

www bonacasa.ch

bo
n

a24 25  LIFESTYLE



ter einen Betrieb hätte übernehmen können, 

kam in seine Heimat. «Natürlich haben wir uns 

überlegt, in Irland Fuss zu fassen, aber ich woll-

te Solothurn nicht verlassen.» 

Viele Jahre später sind sie immer 

noch ein Team, arbeiten und geniessen immer 

noch gemeinsam. Er der Koch, Perfektionist 

und Vater zweier Kinder – sie die Gastgeberin, 

Sommelière und Mutter zweier Kinder. Sie ha-

ben viel richtig gemacht, viel durchgemacht 

und viel erreicht. Neben der Führung des 

Gourmet-Restaurants etablierte Andy Zaugg 

schon 1998 mit dem Event-Catering ein zweites 

wirtscha liches Standbein. 

Es erwies sich als richtig und wichtig: 

Das Tätigkeitsgebiet lief hervorragend. Zaugg 

traf damit den Puls der Zeit und generierte mit 

dem Catering – Bankette bis zu 2000 Perso-

nen – die Häl e des Umsatzes. Ein Geschä s-

modell, das er in seine neue Ära als Coach, 

Kochkurs-Veranstalter und Food-Botscha er 

mitgenommen hat. Als Catering-Unternehmer 

wird er nicht mehr mit Punkten oder Sternen 

ausgezeichnet, wird nicht mehr von Testern 

bewertet. Traurig? Sollten Caterings auch mit 

Punkten und Sternen ausgezeichnet werden? 

Nein, auf keinen Fall. Andy Zaugg geht seinen 

eigenen Weg – mit Partnern, mit hochwertigen 

Food-Produkten, mit neuen Ideen und natür-

lich mit seiner Frau Roberta. 

Kochen mit Andy Zaugg (mitte): 

Ivo Bracher, Gründer und Verwaltungs-

ratspräsident der bonacasa AG (links) und 

Dominik Vollenweider.
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Swissness 
essen

Sie wird wieder hoch geschätzt: die traditionelle 

Schweizer Küche. Und die regionalen Produkte. Am 

besten in Bioqualität.
SIMONE LEITNER
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Seien es die ursprüngliche Schweizer Küche, 

die einheimischen Produkte oder auch die 

klassische Zubereitung – Tradition steht derzeit 

nicht nur bei Schweizerinnen und Schweizern 

ganz oben auf der Beliebtheitsskala. Die Rück-

besinnung auf die kulinarische Klassik erlebt 

auch global ein Revival und gewinnt stark an 

Bedeutung. Es scheint, als werde die Sehnsucht 

nach Einfachheit und Authentizität immer 

grösser. Den Schweizer Konsumentinnen und 

Konsumenten liegen auf jeden Fall einheimi-

sche Produkte und die lokale Küche sehr am 

Herzen. Kein Wunder, dass Angebote vom Hof, 

von der Alp oder vom Bioladen in der Nach-

barscha  besonders gut ankommen: Dort wo 

echte, traditionelle und innovative Schweizer 

Produkte zelebriert, dort wo liebevoll gepflegtes 

Gemüse oder Fleisch angeboten und dort wo 

nach hohen ökologischen Auflagen produziert 

wird. Ein Beispiel: Der Bioladen im solothur-

nischen Küttigkofen bietet Bioprodukte vom 

eigenen Hof und von Produzenten aus der Re-

gion an. «Auf unserem Biohof legen wir gros-

sen Wert auf die tierfreundliche Haltung. Die 

Weide-Rinder leben im Freilaufstall mit Auslauf 

und haben während der Vegetationsperiode 

freien Weidegang. Sie werden ausschliesslich 

mit hofeigenem Futter, ohne Zugabe von Kra -

futter gefüttert. Und unsere Schweine können 

durch die ganzjährige Freilandhaltung ihren 

Wühltrieb und ihr Sozialverhalten artgerecht 

ausüben», lautet das Credo von Claudia und 

Matthias Zimmermann-Hildbrand. Und dank 

dieser naturnahen und tierfreundlichen Hal-

tung ist für das Wohl der Tiere gesorgt. Entspre-

chend hochwertig, zart und begehrt ist dann 

natürlich auch das Fleisch. 

Einer, der schon immer ein tradi-

tionell schweizerisches und lokales Angebot 

hatte, ist Robert Morgenthaler, Inhaber und 

Geschä sleiter der Flury Cafés im Kanton So-

lothurn. Pastetli, Wähen, Butterzopf oder auch 

klassische Brotsorten stehen beim Bäckerei-

Spezialisten seit über 30 Jahren in den Ver-

kaufsregalen. «Dass wir die Zutaten wie Mehl 

von lokalen Produzenten beziehen, ist Ehren-

sache», sagt Robert Mogenthaler. Nicht, dass er 

Innovation ablehnen würde, ganz im Gegen-

teil, er beobachte das Geschehen sehr genau. 

Die Brezel beispielsweise habe in den Flury 

Cafés schon lange Einzug gehalten. «Schon 

sehr lange sogar», betont der Bäckerei-Inhaber. 

Aber grundsätzlich verfolge er seine Philoso-

phie vom traditionellen Angebot konsequent.  

Eines seiner Cafés ist in der bonacasa-Siedlung 

Dorfmatte in Utzenstorf integriert und damit 

auch Tre�punkt von Bewohnerinnen und Be-

wohnern der Überbauung. «Wir schätzen die-

ses Café mit traditionellem Angebot sehr und 

sind überzeugt, dass damit unsere Siedlung an 

Lebenswert gewonnen hat», sagt Ivo Bracher, 

Gründer und Verwaltungsratspräsident der 

bonacasa AG. Dieses Modell wird kün ig auch 

in anderen Siedlungen realisiert. «Begegnungs-

orte sind wieder gefragt und wichtiges Element 

unserer Vernetzung von hindernissfreiem 

 Bauen, 24/7-Sicherheit, individuellen Services 
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R E G I O N A L  U N D  S A I S O N A L



Und wo essen Sie die 10 typischen Schweizer 

Gerichte am besten und liebsten? Verraten 

Sie uns Ihre Lieblingsrestaurants für Fon-

due, Raclette, Rösti, Bratwurst mit Zwie-

belsauce, Zürcher Geschnetzeltes, Wähe, 

Cordon bleu, Riz Casimir, Älplermagronen 

oder natürlich Pastetli mit Brätchügeli.

Oder Sie erzählen uns von Ihrer schönsten 

Einladung in den 70er- und 80er-Jahren. 

Erinnern Sie sich an das legendäre «Party 

Filet», das Poulet aus dem Römertopf, den 

Crevetten-Cocktail oder das Risibisi? Ach 

ja, jetzt erwachen die Erinnerungen wieder, 

nicht?

Wir freuen uns auf Ihre Einsendungen 

und überraschen Sie im nächsten Jahr mit 

einem Restaurant-Ranking basierend auf 

Ihren Vorschlägen.

Lieblingsessen

www biohof-kuettigkofen.ch 
baeckerei-flury.ch 
chloschter-chuchi.ch

und Smart Home-Technologie», ergänzt Ivo 

Bracher.

Noch ältere Traditionen lässt der 

Gastronom Urs Bucher aufleben: Er haucht 

dem ehemaligen Solothurner Kapuzinerklos-

ter Leben ein und hat das Label «Chloschter 

Chuchi» lanciert. Die Verhandlungen für die 

definitive Nutzung des Klosters sind noch im 

Gange, ein vollumfängliches Konzept seitens 

des Vereins mit Initiant Urs Bucher besteht. 

Die Lebensmittelproduktion war für diesen ge-

schichtsträchtigen Ort schon immer ein zentra-

les Thema. Das Kloster wurde 1588 gegründet 

und erlebte noch in der ersten Häl e des 20. 

Jahrhunderts ein starkes Wachstum seiner Ge-

meinscha . Dieses Wachstum hielt allerdings 

nicht an: Im Jahr 2003 musste das Kloster aus 

Mitgliedermangel aufgegeben werden. Einige 

Jahre, viele Verhandlungen und Einsprachen 

später, beginnt der alte Kloster-Spirit in neuer 

Form aufzuleben: «Leben wie die Kapuziner – 

geniessen Sie Frisches und Regionales aus der 

Klosterküche innerhalb der Klostermauern 

oder am Ort Ihrer Wahl», lautet das Motto des 

Gastronomen Urs Bucher. Das Konzept sieht 

vor, die Lebensart der Kapuzinermönche fühl-

bar zu machen. Selbstversorgung war die Dokt-

rin der Mönche, die ihr Land bestens zu nutzen 

wussten. Heute will der Verein diese ganzheit-

liche Philosophie wieder aufleben lassen und 

geht mit gutem Beispiel voran. Er lädt Schul-

klassen zur Gartenpflege, bindet Asylsuchende 

und Menschen mit Handycap in sein Sozial-

projekt «Chloschter-Chuchi» ein und bewirtet 

Genussmenschen. Alles aus einer Hand, alles 

aus einem Kloster. Dass die Ernte von Gemüse 

und Früchten in diesem Jahr besonders üppig 

ausgefallen war, hat Urs Bucher nicht nur er-

kannt, sondern er hat gehandelt. Er sammelte 

mit seinem Team vielerorts die überschüssigen 

Produkte ein, die entweder wegen Überpro-

duktion oder einem Formfehler nicht für den 

Verzehr oder den Grossverteiler geeignet wa-

ren und stellte Chutneys und Sauerkraut her 

oder trocknete Früchte. «Stellen Sie sich vor, al-

les Produkte, die nicht genutzt worden wären», 

sagt Urs Bucher. Im Kapuzinerkloster wird 

nicht nur aktiv gegen Foodwaste vorgegangen, 

sondern das «Chloschter-Chuchi-Team» wertet 

die Lebensmittel auch noch ra¹niert auf und 

macht sie haltbar. 

www wettbewerb@bonalifestyle.ch

Wer auf den Spuren der klassischen Schwei-

zer Gerichte wandern möchte, kauft das 

Buch «Einkehren». Wandern ist in diesem 

Buch nur eine schöne Nebensache: Stets 

führt der Weg in ein gutes Restaurant oder 

eine urchige Beiz. Schliesslich fragen wir 

uns doch immer wieder: Wo finden sich die 

schönsten Bergbeizen? Mit der besten Rösti, 

der rassigsten Wurst, der schmelzendsten 

Käseschnitte?

EINKEHREN

ISBN: 978-3-03800-976-4

Gebunden, 224 Seiten

AT Verlag

CHF 36.90

Buchtipp
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INTERVIEW: SIMONE LEITNER

Fast Food 
und 
Sternemenü
60 verschiedene und ländertypische Restau-

rants, Snack-Angebote, Bistros, Cafes, Eis- 

dielen und Verkaufsstände: Im Europa-Park 

wird Food im grossen Stil gehandelt,  

verarbeitet und angeboten.

Ob Skandinavien, Spanien oder die Schweiz: 

Im Europa-Park warten 15 Themenbereiche 

darauf, entdeckt zu werden – auch kulinarisch. 

Auf der Reise durch die europäischen Länder 

können sich die Besucher nicht nur auf eine 

detailverliebte Architektur und landestypische 

Vegetation, sondern auch auf ein authenti-

sches Gastronomieangebot und viele kulinari-

sche Highlights freuen. So du et es in Italien 

nach ofenfrischer Pizza, in England locken 

knusprig gebackene Fish & Chips, und in Ös-

terreich gibt es das allseits beliebte Schnitzel 

«Wiener Art» oder einen zarten Tafelspitz mit 

Meerrettichsauce.

Die Europa-Park-Gastronomie ist 

o¹ziell ausgezeichnet und setzt neue Mass-

stäbe: Mit «Ammolite – The Lighthouse Res-

taurant» setzt der Freizeitpark einen einzigar-

tigen Akzent. Zwei Sterne im Guide Michelin 

versprechen ein aussergewöhnliches Erlebnis.

Um den Besuchern kulinarisch stets 

höchstes Niveau bieten zu können, entwickeln 

die Europa-Park-Küchenchefs in einer eigens 

dafür eingerichteten Testküche regelmässig 

neue Rezepte. So kommen in den Restaurants 

immer wieder andere Gerichte auf den Tisch. 

Täglich frische Waren sind im Europa-Park 

Ehrensache. Aber wie scha�t Werner Ganser, 

Direktor der Park- und Eventgastronomie, 

den Spagat zwischen Fast Food und 2-Sterne-

Michelin-Menü? Im spannenden Gespräch er-

klärt er die Philosophie.



Ausgezeichent mit zwei Michelin Sternen: 

Die Küche des «Ammolite – The Lighthouse Restaurant» .

FO
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S 
H
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bonaLifestyle Die Gastronomie im Europa-

Park pflegt ein kreatives Zusammenspiel von 

hoher Qualität, grosser Professionalität und 

von wirtschaftlichem Erfolg. Was bedeutet 

das für Sie als Leiter dieses Bereichs?

Werner Ganser Vier Dinge sind bei unserer 

Arbeit einfach elementar wichtig: 1) die hohe 

Qualität der Produkte, egal ob Lebensmittel, 

Getränke oder Einrichtungsgegenstände, 2) die 

Inszenierung und das authentische, länderty-

pische Ambiente, 3) appetitlich und lecker prä-

sentiert können unsere Angebote überzeugen 

und 4) alles was wir verkaufen, sollte dem Gast 

grösstmöglichen Genuss bringen und für das 

Unternehmen eine vernün ige Marge.

Ihre Parkgastronomie ist europaweit zum 

Benchmark geworden. Ist das auch ein tägli-

cher Druck? 

Sicher, die Messlatte liegt hoch und wir haben 

täglich neue Herausforderungen zu lösen. Aber 

es macht auch Spass, sich dem immer wieder 

zu stellen. Der ständige Wandel in der Branche 

lässt viel Raum für Kreativität, die wichtig ist, 

um Gäste aus allen Ländern zu begeistern.

Wie wählen Sie die Lebensmittel und die 

 Produzenten aus?

Wir informieren uns auf allen einschlägigen 

Fachmessen und führen im Prinzip das ganze 

Jahr über Gespräche mit Herstellern und dem 

Fachhandel. Ein Kompetenzteam von Fach-

leuten aus Küchenchefs, Einkäufern und Füh-

rungstre�en plant Verkostungen, bespricht Re-

zepturen, Jahresmengen und Qualitäten.

Sind «regional» und «bio» ein Thema? 

Bio spielt eine untergeordnete Rolle – aber  

wir verarbeiten beispielsweise in der Spargel-

saison ausschliesslich Bio-Ware. Regionale Pro-

dukte hingegen stellen einen massgeblichen 

Anteil im Gesamtvolumen dar. Insbesondere 

Fleisch, Wurst, Salat, Gemüse und Molkereipro-

dukte kommen überwiegend aus der näheren 

Region.

Wie wichtig ist Teamwork bei dieser immen-

sen Leistung?

Ein sehr bedeutender Punkt! Unser engstes 

Führungsteam besteht aus knapp 15 Personen, 

und wir entscheiden viele Dinge gemeinsam 

und im Dialog. Auch mit der nächsten Ebene 

der Restaurant-Manager wird eine kollegial-

freundliche Kommunikation geführt, da diese 

Mitarbeiter unsere gastronomische Philoso-

phie in den Betrieben umsetzen.

Und wie wichtig ist die Ausbildung der Mit-

arbeitenden? 

Wir sind insgesamt gesehen einer der gröss-

ten Ausbildungsbetriebe in der Region. Die 

gastronomischen Ausbildungsberufe Koch/

Köchin, Hotel- und Restaurantfachleute sowie 

Fachleute für Systemgastronomie stellen dabei 

die grösste Gruppe. Dementsprechend hat die 

Ausbildung für uns einen hohen Stellenwert. 

In den letzten Jahren haben wir nahezu alle 

Auszubildenden in ein festes Arbeitsverhältnis 

im Europa-Park übernommen. Aber auch das 

Training von ungelernten Krä en ist wichtig – 

Swissness im Europapark ist 

ein beliebtes Thema.



in einem eigenen Schulungszentrum – der EP-

Akademie – haben die Mitarbeiter eine ganze 

Reihe an Möglichkeiten, sich zu qualifizieren.

Oder ist bei Ihnen im Park Motivation das A 

und O?

Die Motivation der Mitarbeiter ist natürlich 

neben dem Grund-Konzept und Teamwork ein 

sehr wichtiger Faktor. Es ist eine der Haupt-

Aufgaben in der Führungsmannscha , bei den 

Teams vor Ort «am Ball» zu sein. Nur mit Spass 

bei der Arbeit gelingt auch ein gutes Ergebnis. 

Es ist bekannt, dass Ihre Mitarbeitenden sehr 

freundlich sind. Und das trotz der vielen Besu-

cherinnen und Besucher. Wo liegt die Magie? 

Ich denke, es ist die ausgeprägte Dienstleis-

tungs-Mentalität, die der überwiegende Teil 

unserer Mitarbeiter intus hat. Herr Dr. Roland 

Mack, einer der Gründer des Parks, hat einen 

Slogan geprägt – das Geheimnis des Erfolgs sind 

die vier «M» – man muss Menschen mögen.

Wer ist für die Kreativität der Einrichtungen 

zuständig?

Wenn es um das Layout, die Einrichtung oder 

die Dekoration der Restaurants geht, kommt 

viel kreativer Input von Herrn Thomas Mack, 

geschä sführender Gesellscha er im Europa-

Park und unter anderem zuständig für die Be-

reiche Gastronomie und Hotellerie. Darüber 

hinaus arbeitet die hauseigene Kreativ-Abtei-

lung «MACK Solutions» intensiv im Vorfeld am 

Design ganzer Themenbereiche und somit na-

türlich auch an den Gastro-Betrieben.

Sie machen einen grossen kulinarischen Spa-

gat. Zwischen Fast Food und 2-Sterne-Miche-

lin-Gourmettempel bietet der Europa-Park 

alles an. Wie kommen Sie damit zurecht?

Ich bin selbst gelernter Koch und habe wäh-

rend meiner Ausbildung sowie den nachfol-

genden Stationen alle Facetten der Gastrono-

mie kennengelernt. Daher ist mir das Wechseln 

zwischen Bratwurst mit Pommes und Gala-Me-

nü nie besonders schwer gefallen! So hat uns 

in der Europa-Park-Gastronomie beispielswei-

se die Zusammenarbeit mit Peter Hagen, dem 

2-Sterne-Chef vom «Ammolite», sehr geholfen, 

der bereits etablierten Dinnershow während 

der Wintersaison zu noch mehr Ra¹nesse und 

kulinarischem Glamour zu verhelfen.

Die Europa-Park-Gastronomie setzt neue Massstäbe.

www europapark.de
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Radical Advanced Multi Brightening Serum 

bekämp� sämtliche Ursachen, die einem flecki-

gen, ungleichmässigen Hautbild zugrunde liegen, 

reduziert Linien und Fältchen und lässt den Teint 

wieder frisch und strahlend aussehen. Alles in ei-

nem Produkt. Radical Advanced Multi Brightening 

Serum hat die Fähigkeit, auf die Gesamtheit des 

Melanins einzuwirken, welches als die Quelle von 

Hautfärbungen gilt. Dank seinen sieben zielge-

richteten Wirkungsweisen vermag Advanced Multi 

Brightening Serum Störungen in der Hautpigmen-

tierung vorzubeugen und diese auch zu regenerie-

ren. Im Fachhandel erhältlich.

Multitalent

NEU KURZ BÜNDIG

Glimmer matt

Handmade

www marionnaud.ch 

www lalique.com

Diese limitierte Weihnachts-Palette enthält alle Pixi 

Lieblingsfarbtöne in Matt und Glimmer, um die 

natürliche Schönheit für jeden Anlass hervorzuheben. 

Mit dieser Lidschattenpalette und den aufeinander ab-

gestimmten Rouge & Highlighter, ist der «#PixiPretty-

Look» in kürzester Zeit erreicht. Erhältlich in ausge-

wählten Marionnaud Filialen.

Handgemachte Ketchup, Pickles 

und Sirupe aus Rohsto�en der 

Region oder fairem Handel stellt 

Gina Meier in ihrer Löwenzahn-

Manufaktur her. Im Onlineshop 

und auf Märkten.

René Lalique, der legendäre 

Gründer des Unternehmens, 

war seit jeher fasziniert von den 

dekorativen Möglichkeiten von 

Flora, Fauna und der weibli-

chen Form. Seit 1994 ziert die 

Eule, das Symbol für Weisheit, 

einen Whisky-Dekanter und die 

passenden Tumbler. 

www loewenzahn-manufaktur.ch

Legendär

www radicalskincare.com



Sicherheit unter allen Witterungsbedingungen ist das Hauptanliegen 

der meisten Autofahrer. Eine plötzliche Reifenpanne kann den winter-

lichen Kurztrip jedoch schnell zum Albtraum werden lassen. Mit dem 

DriveGuard Reifen können Autofahrer nach einer Reifenpanne noch 

80 km weit bei bis zu 80 km/h sicherer weiterfahren – schnell und 

lange genug, um die Reise bis zur nächsten Werkstatt fortzusetzen.* 

Dem Städtetrip oder Skiausflug steht somit nichts im Wege. Neben dem 

Event-Sponsoring des FIS Ski World Cup hat Bridgestone sein Engage-

ment im Sportbereich weiter ausgeweitet: Der Reifenhersteller unter-

stützt die Schweizer Sporthilfe als Silber-Partner und hat acht Sport-

hilfe-Patenscha�en mit Schweizer Nachwuchstalenten abgeschlossen, 

die das Unternehmen 

auf dem Weg zu ihrem 

grossen Traum begleiten möchte. Mit der dazugehörigen Kommunikati-

onskampagne verfolgt Bridgestone das Ziel, überall Menschen zu ermu-

tigen, Hindernisse zu überwinden und sich ihre Träume zu erfüllen. 

*Der Winterreifen ist in elf Grössen für 15”- bis 18”-Felgen erhältlich und 
kann bei allen Pkw mit RDKS montiert werden. Gewinnen Sie einen Reifensatz 
Bridgestone DriveGuard Winter. Schreiben Sie an wettbewerb@bonalifestyle.ch.

Nach drei Bausommern, 38 beteiligten Unternehmen und einer Investitionssumme 

von 52 Millionen Franken wird in Zermatt pünktlich auf die Wintersaison 2018/2019 

die höchste Dreiseilumlaufbahn der Welt, der Matterhorn glacier ride, erö�net. Die 

Kabinen mit bequemen Sitzen tragen die Handschri� des Ferrari- und Maserati-Desi-

gners Pininfarina. Gemeinsam mit dem Kristallunternehmen Swarovski entstanden 

zudem vier mit tausenden Kristallen dekorierte Crystal-Ride-Kabinen, deren Boden 

nach drei Minuten Fahrt durchsichtig wird und den Blick auf die 170 m tiefer liegende 

Gletscherlandscha� freigibt. 

Winterfest

Schneeweiss

www matterhornparadise.ch

www dr-beckmann.ch

www bridgestone.ch

Weiss ist eine beliebte Modefarbe. Aber wehe, 

wenn es von einem Grauschleier überzogen 

wird. Die Farbe der Reinheit wirkt sofort dre-

ckig und fahl. Wer jetzt seine Hosen, Blusen 

und Röcke wieder schneeweiss haben will, der 

grei� zu Super Weiss von Dr. Beckmann. Auch 

die Farb- und Schmutzfänger von Dr. Beck-

mann sind super gut.

Hoch hinaus
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Im Stadtzentrum von Singapur, dem Civic and Cultural District, befindet sich ein architek-

tonisches Juwel, einst als Capitol Building und Stamford House bekannt, an das sich viele 

Einheimische gerne erinnern. Nach jahrelanger akribischer Restaurierung und mit erfri-

schenden modernen Akzenten durch renommierte Innenarchitekten ausgestattet, erö�net 

The Capitol Kempinski Hotel Singapore nun als Oase der Ruhe im Herzen des Stadtstaates 

und empfing seine ersten Gäste am 1. Oktober 2018. «Wir freuen uns sehr, die Marke 

Kempinski zum ersten Mal in Singapur mit diesem historischen Gebäude in neuem Glanz 

zu präsentieren», so Christian Gurtner, Managing Director im Capitol Kempinski Hotel Sin-

gapore. «Die Gäste können sich auf durchdachtes Design, eine Fülle von gastronomischen 

Angeboten und tadellosen persönlichen Service freuen – ein exquisites Fünf-Sterne-Erleb-

nis, bei dem ein reiches Erbe auf die besten Traditionen des europäischen Luxus tri�t.»

Ein neues Hotel

NEU KURZ BÜNDIG

www kempinski.com

Genuss-Salon  
in München
Der Anspruch der Luxus-Hotelgruppe Kempinski ist bekanntlich gross: 

Auch die Cigar Lounge im Vier Jahreszeiten Kempinski München ist ein 

sehr inspirierender Ort.  Interior  Designer  Colin  Finnegan  hat  in  der  

Lounge  die  Atmosphäre  eines  englischen  Clubs  gescha�en.  Vor  einem  

Kamin  im  Stil  Louis  XVI.  aus  dem  19.  Jahrhundert  nehmen  die  

Gäste  auf  Ledersesseln  Platz.  In  Erinnerung  an  den  früheren  Besitzer  

des  Hotels,  trohnt  über  dem  Kamin  ein  Original-Portrait  des  be-

gnadeten  Spitzenkochs  Alfred  Walterspiel. Max  Zechbauer,  Münchens  

angesehener  Anbieter  für  Zigarren  und  Raucheraccessoires  ist  exklu-

siver  Partner  der  Kempinski  Cigar  Lounge. Für  den  Lounge-Shop  hat  

Interior  Designer  Marc  Hü�er  edle  natürliche  Materialien  wie  Leder,  

Mooreiche  und  Kupfer  gewählt:  Werksto�e,  die  sich  verändern  und  

ein  besonderes  Flair  erzeugen.  



Wenn es während des heissersehnten Städtetrips regnet, ist das zwar ärgerlich, aber die 

Wochenend-Auszeit muss nicht gleich ins Wasser fallen. weekend.com, Betreiber einer App 

speziell für Wochenendreisen, hat Ausflüge zusammengestellt, bei denen Reisende nicht nur 

trocken bleiben, sondern auch Geschichte, kulinarische Highlights und jede Menge Spass 

erleben.

Wetterfeste Städtetrips  

Borough Market  
in London Der Borough Market ent-

stand im 13. Jahrhundert und ist Londons äl-

tester Lebensmittelmarkt. In dem überdachten 

Markt lässt sich auch im häufig regnerischen 

London stundenlang flanieren, essen und 

trinken. Am besten besucht man den Market 

auf nüchternen Magen, um die zahlreichen 

Snacks wie Brot, Wurstwaren, Käse, Oliven 

und Gebäck zu geniessen.

Chocolatería San Ginés 
in Madrid Ein idealer Zwischen-

stopp bei Schlechtwetter ist die Chocolatería 

San Ginés, ein Traditionscafé in der Nähe des 

Hauptplatzes Puerta del Sol in Madrid. Erö�-

net wurde es im Jahr 1894 und ist mittlerweile 

weltberühmt für seine Churros con chocolate 

(Churros mit heißer Schokolade). An grünen 

Holztafeln und Marmortischen kann man es 

sich gemütlich machen und das Regenwetter 

einfach an sich vorbeiziehen lassen.

Unterirdische Gräber 
in Rom Einige der besterhaltenen 

römischen Gräber in Italien befinden sich in 

den Katakomben von Pomponio Hylas, in der 

Nähe der Via Appia. Im Jahr 1883 von dem 

italienischen Unternehmer und Kunstsamm-

ler Giampietro Campana entdeckt, lassen 

sich noch heute in den kleinen Kammern die 

komplexe Architektur, Skulpturen, Mosaiken 

und intakte Fresken bewundern.

Italien in München Das 
«Eataly» in München bietet auf einer 
Fläche von 4600 Quadratmetern ei-
nen Einkaufsmarkt mit Restaurants, 
Weinhandlung, handwerklichen Pro-
duktionen und Lehrräumen an. Das 
italienische Gastronomie-Konzept 
geht zudem weit über den eigentli-
chen Verkauf hinaus: Bei verschiede-
nen Kochkursen, Verkostungen oder 
Expertenbeiträgen werden Kunden 
auf besondere Weise an die italieni-
schen Produkte herangeführt.www weekend.com
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Lachfältchen oder 

Sorgenfalten: Im Lau-

fe der Zeit werden 

sie tiefer, zahlreicher 

und unbeliebter. Filler 

heisst das Wunder-

mittel und erlebt  

einen grossen Boom.

Sorgenfalten

LIFESTYLE
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Falten werden immer mehr als Makel empfun-

den und möchten wegradiert werden. Etwa, 

indem diese störenden Linien mit der Wunder-

wa�e Hyaluronsäure unterspritzt werden. Regi-

ne Reymond-Nachbauer ist eine ausgewiesene 

Expertin auf diesem Gebiet, hat über 20 Jahre 

Erfahrung im Bereich Marketing, Vertrieb, Be-

ratung und Training rund um Filler. Sie kennt 

die Trends, die Tricks und gibt Tipps.

bonaLifestyle Welche Trends zeichnen sich 

bei Filler-Unterspritzungen ab?

Regine Reymond-Nachbauer Es gibt verschie-

dene Trends, die den Filler-Markt in den letz-

ten zwei Jahren sehr stark beeinflusst haben. 

Durch die digitalisierte, stark bilddominierte 

Social-Media-Welt können Trends über Nacht 

entstehen. So muss zum Beispiel eine Celebrity 

mit nassem T-Shirt bekleidet, die Brustnippel 

dadurch sehr gut sichtbar, von einem Papa-

razzo «gesnapshottet» und gepostet werden – 

und schon ist er geboren, der neue Sommer-

Trend 2018: Brustnippel-Vergrösserung mit 

Hyaluronsäure-Spritzen. Lippen sind auch ein 

aktuelles Thema. Auch hier hat sich der Trend 

gewandelt, ausgelöst durch die auf Instagram 

gepostete berühmte «Kaylee Jenna», deren vol-

le Lippen zu einem starken Trend wurden. Es 

ist noch nicht lange her, da galt «weniger ist 

mehr», besonders  was die Unterspritzungen 

im nordeuropäischen Raum betraf. Das hat 

sich verändert. Allgemein kann man sagen: 

Mehr ist mehr und je o�ensichtlicher desto 

besser!

Ist die Qualität der Produkte, die verwendet 

werden, ausschlaggebend für das Resultat?

Ja, unbedingt! Es gibt fünf bekannte Marken-

Filler, die seit Jahren eingesetzt werden und die 



mit wissenscha�lichen Studien ihre Produkte 

belegen. Die Rate der Nebenwirkungen von 

Produkten dieser Hersteller ist extrem gering. 

Doch auch hier verändert sich der Markt in ei-

nem erschreckenden Tempo. Wenn es vor fünf 

Jahren noch 20 verschiedene Hersteller gab, 

sind heute weit über 150 verschiedene Hyalu-

ronsäuren auf dem Markt. Viele Hersteller äs-

thetischer Behandlungsmethoden bieten jetzt 

auch ihren eigenen Filler an. Aus China werden 

Filler zu extrem niedrigen Preisen angeboten, 

was natürlich für jede Behandlerin und jeden 

Behandler verführerisch ist, denn dann wird 

die Marge grösser und der Verdienst besser. Der 

Markt wird breiter und wilder. Ich sehe das in-

sofern kritisch, als es keinerlei Erfahrungswer-

te gibt und der Behandler zum Tester und der 

Patient zum Versuchskaninchen wird. Deshalb 

kommt das für meinen Online-Shop nicht in-

frage.

Oder ist es vor allem die richtige Technik, die 

zum Erfolg führt?

Eine erfolgreiche Behandlung besteht aus 3 

Faktoren:

1. Die Fähigkeit des Arztes/der Ärztin: Hat er 

oder sie ein feines Händchen? Hat er Erfah-

rung, kennt er die Filler-Techniken? Weiss 

er, wie man die Filler schichtet, wie man die 

Hauttextur verfeinert, wie man das «Face li�et», 

wie man vernarbte Falten weicher macht, wie 

man die Haut stra�t, Schatten beseitigt, in wel-

che Region welches Material platziert werden 

muss? Auch ist es aus meiner Sicht wichtig, ob 

der Arzt/die Ärztin den ästhetischen Blick hat 

und erkennt, was zu tun ist. Faltenuntersprit-

zen ist Kunst! Und, es kann nicht jeder ein 

Künstler sein. 

2. Das Produkt: Es gibt von den grossen Mar-

ken-Fillern für unterschiedliche Indikationen 

besondere Filler: Die Konsistenz, die Haltbar-

keit, die Handlichkeit – man muss sich einen 

Filler wie ein Werkzeug vorstellen: Es ist selbst-

erklärend, dass man in ein feines Augenfält-

chen kein dickes, hartes Material einsetzt. Hier 

sind die Marken-Firmen sehr innovativ, erwei-

tern ihr Portfolio ständig, unterliegen strengen 

Kontrollen, und dementsprechend sind meiner 

Meinung nach die Ergebnisse auch besser als 

mit Billig-No-Name-Fillern. 

3. Die Haut-Qualität des Patienten: Es ist ein-

facher, eine junge bis mittelalte Haut zu unter-

spritzen als eine sonnengschädigte reife, sehr 

faltige Haut. Hier stösst man o� an die Grenzen 

des Machbaren, besonders was die Erwartungs-

haltung der Patienten betri�t.

Wo liegen die grossen Neuerungen in Bezug 

auf die Filler-Entwicklung der letzten 5 bis 10 

Jahre?

Als die Filler-Ära begann, hatte man in den ers-

ten drei Jahren gerade mal zwei verschiedene 

Filler: Einen dicken und einen dünnen, natür-

lich ohne Lidocain (Betäubung). Heute haben 

die bekannten Marken-Hersteller jeweils 10 bis 

15 Produkte im Portfolio. Es gibt Firmen (Al-

lergan, Galderma, Teoxane), die auch noch ver-

schiedene Weichheitsgrade, also Vernetzungs-

arten anbieten. Relativ neu sind die weichen 

Filler, die trotz ihrer Weichheit eine gute He-

bekapazität haben und sich so in das Gewebe 

einfügen, dass sich das Produkt wie das eigene 

körpereigene Gewebe anfühlt.

Und wer lässt sich heute unterspritzen? 

Die Altersgruppe von 19 bis 80. Diese oben 

beschriebenen Trends sind besonders von 

der Altersgruppe 20 bis 30 gefragt, die Selfie-

Generation. Die Altersgruppe 30 bis 60 kommt 

bereits wegen der ersten Falten, beginnenden 

Volumenverlust oder Gewebeveränderungen. 

Zwischen 50 und 80 geht es dann um rekon-

struktive Massnahmen. Und es kommen auch 

immer mehr Männer zu einer Behandlung.

Sind Lippen-Unterspritzungen die häufigste 

Behandlung?

Ja, ganz besonders bei den jüngeren Patien-

tinnen und Patienten. Und Sie haben richtig 

gelesen: Auch Männer lassen sich die Lippen 

immer häufiger unterspritzen.

Nun sprechen alle davon, dass die Natürlich-

keit im Vordergrund steht. Mal ehrlich: Kön-

nen Lippen wirklich so aufgespritzt werden, 

dass sie natürlich aussehen?

Unbedingt! Geringste Mengen Hyaluronsäure 

(Filler) an die richtigen Stellen platziert, so dass 

die Lippe nur ein wenig frischer wirkt – das ist 

eine sehr feine Arbeit, die besonders bei den 

etwas weniger mutigen Patienten viel Anklang 

findet. Je älter ein Gesicht wird, desto mehr ver-

ändert sich die Mundregion und desto wichti-

ger ist es, als Behandler genau zu wissen, was 

man tut und wo die Grenzen sind, damit man 

nicht «gemacht» aussieht. Ich habe im Laufe 

meiner Tätigkeit im Ästhetik-Pharma-Bereich 

13 Jahre lang alle Lippentechniken (30 bis 40 

Techniken) gesammelt, die ich an Fortbildun-

gen und Kongressen gesehen hatte. Diese wer-

den in Zusammenarbeit mit einem bekannten 

Zürcher Arzt nächstes Jahr als Buch verö�ent-

licht. Denn Lippen zu unterspritzen, ist immer 

wieder eine Herausforderung.

Also können Frauen, die gerne weiterhin na-

türlich aussehen, auch von Filler profitieren?

Ja! Absolut. Und, dass es gut gemacht wurde, 

merkt man daran, dass man mit dem Satz: 

«Meine Güte, siehst Du ausgeruht aus! Warst 

Du in den Ferien?» begrüsst wird. Meine Phi-

losophie ist, dass der Filler, gerade bei reiferen 

Patienten, eine Art Weichzeichner sein soll. 

Mehr nicht.

Regine Reymond-Nachbauer ist eine ausge-

wiesene Expertin, wenn es um Filler geht. 

BI
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Unser täglich 
Brot

Gibt es wirklich glück-

liches Mehl? Wenn ja, 

dann aus der Kofmel 

Mühle in Deitingen. 

Dort wird sorgfältig 

und schonend produ-

ziert: Mehl ist nicht 

gleich Mehl.

Natürlich sieht Mehl auf den ersten Blick ziem-

lich uninspiriert aus. Mehl würde es wohl nie 

unter die Top 10 der trendigsten Nahrungsmit-

tel scha�en. Doch Mehl wird unterschätzt. Für 

Laien wird der blasse Rohsto� erst dann faszi-

nierend, wenn Wasser, Mikroorganismen, Zeit 

und natürlich Hitze ins Spiel kommen. Dann 

erlebt das Pulver eine verblü�ende Metamor-

phose: du�ende Brote und Croissants, schön 

geflochtene Züpfen oder Pizzas, Spaghetti oder 

Hörnli werden erscha�en. Grundlage für all 

diese köstlichen Lebensmittel sind verschiede-

ne Mehlsorten und weitere Mahlerzeugnisse, 

die in der Kofmel Mühle in Deitingen herge-

stellt werden. «Wir arbeiten vor allem mit lo-

kalen Getreideproduzenten und schätzen diese 

Kooperationen sehr», sagt Christian Kofmel. Er 

ist Betriebsökonom, leidenscha�licher Produk-

teentwickler, aber er ist kein Müller. Für die 

handwerklichen Feinheiten ist Vater Kurt Kof-

mel, der die Mühle in dritter Generation leitet, 

zuständig. Auch Bruder und Müllermeister Da-

niel Kofmel, der als Spezialist bei einem Ma-

schinenhersteller tätig ist, steht dem Familien-

betrieb sehr nahe und stellt die Maschinen so 

ein, dass die Innovationen des Betriebes auch 

technisch umgesetzt werden können. Wie in je-

dem guten Handwerksbetrieb braucht es heu-

te mehr denn je beide Seiten. Das Handwerk 

kann noch so ra¸niert und ausgefeilt gut sein, 

ohne Marketing können auch kleinere Betriebe 

nicht mehr überleben. Und als Marketingprofi 

weiss Christian Kofmel, wie wichtig die Nische 

ist und wie subtil diese besetzt werden muss. 

Tradition und Innovation müssen vorbildlich 

verbunden werden: Er pusht dunkle Mehlsor-

ten, lässt alte Getreidesorten neu aufleben und 

diese beim Landwirt in der Nachbarscha� kul-

tivieren. Oder er veredelt auch mal Züpfemehl 

mit Chillis. Der Erfolg liess nicht lange warten: 

Auch ein Grossverteiler ist von der Innovati-

onskra� der Kofmels überzeugt und produziert 

nun mit der Manufaktur Urdinkel-Teigwaren 

im grossen Stil.

Seit über einem Jahrhundert ist die 

Mühle im Besitz der Familie Kofmel, wird in 

der dritten Generation als Familienunterneh-

men geführt und von der vierten Generation 

schon massgebend geprägt. «Die Produkte un-

serer Mühle entsprechen den höchsten Anfor-

TEXT SIMONE LEITNER

FOTOS TIM X. FISCHER



Seit über einem Jahrhundert 

ist die Mühle im Besitz der 

Familie Kofmel.
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hat viel Charme, 

einen kuriosen, 

handbetriebenen 

Lift und innovative 

Betreiber. 

Kurt Kofmel, der die Mühle in 

dritter Generation leitet.
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derungen und werden stetig auf ihre Qualität 

überprü�», hält Christian Kofmel fest. Wenn 

möglich bezieht der Betrieb die Rohsto�e aus 

der Region und ist bestrebt, diese so naturnah 

wie möglich zu belassen. So werden Weizen, 

Roggen und Dinkel von lokalen Landwirten 

angebaut und in die Mühle geliefert. Durch 

die langjährige Erfahrung und die ständige 

Weiterentwicklung kann die Mühle gezielt auf 

die Wünsche der Kunden eingehen. Vor allem 

Backmehl wird von anspruchsvollen Bäckern 

geschätzt. «Dass das Mehl aus regionalem Ge-

treide hergestellt wird und erst noch vom Mül-

ler den man persönlich kennt, das liegt schon 

sehr im Trend». «Schonend vermahlen findet 

unser Mehl den Weg in Bäckereien, Restaurants 

und in Haushalte, wo knusprige Brote, süsse 

Kuchen, Speisen und Pizzas entstehen. Auch 

viele Freizeitbäcker sind von unserem Mehl 

überzeugt», freut sich Christian Kofmel. 

Aber welches Mehl verwenden? 

Ob Weizen, Roggen oder Dinkel: Jede Getrei-

desorte kann zu Weissmehl, Halbweissmehl, 

Ruchmehl oder Vollkornmehl gemahlen wer-

den. Doch worin liegen die Unterschiede der 

verschiedenen Mehlsorten und wofür eignet 

sich welches Mehl? Bei der Vielfalt an Mehlen 

kann man gerne mal den Überblick verlieren. 

Dabei unterscheidet man eigentlich nur zwi-

schen zwei Gruppen: Zum einen gibt es das 

Normalmehl, ein ausschliesslich aus Weizen 

hergestelltes Müllereiprodukt, und zum ande-

ren die Spezialmehle, die sich aufgrund der 

Zusammensetzung oder durch den Verwen-

dungszweck deutlich von den Normalmehlen 

unterscheiden. Dazu gehören auch das Dinkel-, 

Roggen oder Gerstenmehl. Die einzelnen Meh-

le unterscheiden sich dann nur noch in ihrem 

Ausmahlungsgrad, der in Prozenten angegeben 

wird. Je höher der Ausmahlungsgrad ist, umso 

mehr Schalenteile und nährsto�reiche Rand-

schichten des Weizenkorns enthält das Mehl. 

Vollkornmehl enthält bis zu 98 Prozent des 

Korns, beim Weissmehl sind es bis zu 30 Pro-

zent. Weissmehl wird also vorwiegend aus dem 

inneren Teil des Getreidekornes gewonnen. «So 

sind die Farbunterschiede der Mehlsorten er-

klärt», fasst Christian Kofmel zusammen und 

zeigt auf den Bereich der Kornverarbeitung. Die 

alte Mühle hat viel Charme, einen kuriosen, 

handbetriebenen Li� und innovative Betreiber. 

Um wirtscha�lich mehr Freiraum zu haben 

und Nebenprodukte einer Mühle weiter verar-

beiten zu können, produziert der Betrieb seit 

jeher auch hochwertiges Tierfutter. «So schliesst 

sich der Kreislauf perfekt», hält Christian Kof-

mel fest. 

Als Marketingprofi weiss Christian Kofmel, 

wie wichtig die Nische ist und wie subtil diese 

besetzt werden muss. 
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Wenn Mut siegt

INTERVIEW SIMONE LEITNER

Das Arab Film 

 Festival Zurich setzt 

Akzente. Die Organi-

satorinnen und Or-

ganisatoren möchten 

zwischen den Kultu-

ren vermitteln. Allen 

voran die Regisseu-

rin Aida Schläpfer Al 

Hassani. Ihr Schick-

sal hat sie mutig ge-

macht. 

Aida Schläpfer Al Hassani ist Gründerin und 

Präsidentin des Vereins International Arab Film 

Festival Zurich und Co-Direktorin des Festivals. 

Die Regisseurin wurde in Bagdad geboren, zog 

nach Europa, lernte die deutsche Sprache und 

die europäische Kultur kennen und liess sich 

dann in der Schweiz nieder. Aida Schläpfer hat 

heute das Schweizer Bürgerrecht und ist sehr 

verwurzelt in ihrer Wahlheimat. Sie hat einen 

Abschluss in Wirtscha� und Betriebswirtscha� 

sowie Soziologie, hat Kunst und Mediendesign 

an der F + F Zürich studiert und ein Studium 

in Filmregie am High Cinema Institute der re-

nommierten Akademie der Künste in Kairo ab-

geschlossen. Das Arab Film Festival Zurich wird 

vom Verein International Arab Film Festival 

Zurich IAFFZ und dem Filmpodium der Stadt 

Zürich organisiert. Im Zentrum stehen Filme 

arabischer Filmscha�ender, kurze und abend-

füllende Spiel-, Dokumentar-, Animations- 

und Experimentalfilme, die sich mit sozialen, 

kulturellen und politischen Themen ausein-

andersetzen. Gespräche mit den eingeladenen 

Filmscha�enden bieten dem Publikum zudem 

die Möglichkeit, Filme und Themen weiter zu 

diskutieren. Das Arab Film Festival Zurich ist 

ein Ort der Begegnungen und des Dialogs zwi-

schen den Kulturen. Durch seine international 

verständliche Sprache dient der Film als Mittel 

der Kommunikation und der Verständigung, 

und so soll das Festival einen Beitrag leisten 

zu einer di�erenzierten Auseinandersetzung 

mit dem arabischen Kulturraum abseits der 

medialen Berichterstattung. Im Zweijahres-

rhythmus zeigt das Arab Film Festival Zurich 

eine repräsentative Auswahl an herausragen-

den, aktuellen und internationalen Filmen 

aus verschiedenen arabischen Ländern. Das 

Programm wird von Aida Schläpfer Al-Hassani 

(Filmemacherin, Regisseurin und Präsidentin 

des Vereins IAFFZ), Corinne Siegrist-Oboussier 

und Michel Bodmer (Leitungsteam des Filmpo-

diums) zusammengestellt.

Aida Schläpfer Al Hassani, die kritische  

Filmemacherin.

Der Kurzfilm «Noun» zeigt das Schicksal  

von Christen, die im Irak von der Terrormiliz 

Islamischer Staat verfolgt werden.
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bonaLifestyle Aida Schläpfer Al Hassani, was 

bewegt Sie, Filme zu drehen? 

Aida Schläpfer Eigentlich wollte ich als Kind 

Schauspielerin werden. Nun mache ich Filme 

und bin mir bewusst, dass es eine fantastische 

Möglichkeit ist, viele Menschen zu erreichen.

Das heisst, die Richtung Ihrer Berufswahl war 

kein Zufall, sondern schon von Kindesbeinen 

an eine Vision?

Ja, genau. Schauspiel konnte ich leider nicht 

mehr studieren, weil dies im Libanon und im 

Irak zu der Zeit nicht möglich war. Und als ich 

in die Schweiz kam, war ich dann mit 26 Jahren 

dafür leider schon zu alt. Dennoch hat mich 

das Medium Film immer fasziniert und nicht 

losgelassen. Deshalb studierte ich zuerst Kunst 

und Videokunst in Zürich, danach am renom-

mierten High-Cinema Institut in Kairo und 

habe schliesslich mit dem Bachelor in Film-

Regie abgeschlossen.

Sie suchen sich Themen aus, die heikel sind. 

Sie geben Randgruppen eine Stimme und 

Plattform. Sehen Sie sich als politische Frau?

Eigentlich wollte ich nach meinem Studium 

eher Spielfilme drehen. Nachdem sich die 

Lage im Irak aber massiv verschlechtert hat-

te, erkannte ich, dass die Menschen und die 

Menschenrechte dort eine Stimme brauchen. 

Abseits der grossen Weltpolitik geschehen die 

eigentlich entscheidenden Dinge. Die grossen 

Medien beschä�igen sich stets mit der «grossen 

Politik» und ergreifen für den einen oder an-

deren Protagonisten Partei oder sehen sich als 

neutrale Beobachter. Menschen, welche unter 

den Kriegen, der Not und dem Elend leiden, 

werden nur dann ins Feld geführt, um uns hier 

die angebliche Notwendigkeit eines Krieges zu 

beweisen und den einen oder anderen brutalen 

Machthaber zu stoppen. Obwohl auch Kriege 

mit «Demokratie und Menschenrechte» be-

gründet werden, geht es in meinen Augen im-

mer nur um wirtscha�liche Interessen. Hier hat 

das Medium Film die Möglichkeit, andere Pers-

pektiven zu erö�nen. Man kann Einblick hinter 

die Fassaden eines Krieges oder eines Konflik-

tes gewähren. Der einfache Mensch kann so im 

Vordergrund stehen, seine Geschichte und sein 

Schicksal erzählen. Gleich verhält es sich auch 

mit den Randgruppen unserer Gesellscha�. Ich 

möchte, dass man hinsieht und hinterfragt. 

Mir liegt am Herzen, schwache Menschen, die 

unbemerkt bleiben, sichtbar zu machen. In 

diesem Sinne bin ich sehr wohl eine politische 

Frau. 

In Ihrem Kurzfilm «Noun» von 2015 zeigen 

Sie das Schicksal von Christen, die im Irak 

von der Terrormiliz Islamischer Staat verfolgt 

werden. Da haben Sie sich selber in Gefahr 

begeben.

Das ist in der Tat so. Ich bin ja Schiitin und wie 

es mein Name «Al Hassani» sagt, stamme ich 

vom Imam Hassan ab. Dadurch bin schon vom 

Namen her eindeutig als Schiitin zu erkennen. 

Das alleine ist für den IS, der sich zum fana-

tisch Wahabitischen Sunnimus bekennt, ein 

rotes Tuch. Und hätten sie mich in die Hände 

bekommen, wäre dies mein absolutes Todes-

urteil gewesen. Auch wenn sie mich mit mei-

nem Schweizer Pass und mit meinem Namen 

Schläpfer gefangen genommen hätten, dann 

wäre ich als Sklavin missbraucht oder gar ver-

kau� worden. 

An was erinnern Sie sich?

2014, als wir in Erbil noch am Drehen des 

Films waren, sind wir dem IS nur ganz knapp 

entkommen. Die Kämpfe zwischen den kurdi-

schen Peshmerga und dem IS waren in vollem 

Gange. Der IS hätte jederzeit überhand gewin-

nen können, und dann wären wir alle in grosse 

Gefahr geraten. Auch in Bagdad war es knapp. 

Der IS war in der Nähe des Flughafens und hat 

Flugzeuge bombardiert. Wir mussten Stunden 

im Flugzeug verharren und spürten die Hektik 

und Angst des Flugpersonals. Die Flugbegleiter 

haben richtig gezittert. Fragen wurden wirsch 

abgewiesen und im Befehlston wurden wir an-

gewiesen, uns einfach nur still zu verhalten. 

Welche Kraft bewegt Sie, solch einen starken 

und gefährlichen Dokumentarfilm zu reali-

sieren?

Mein eigenes Schicksal. Ich weiss aus eigener 

Erfahrung, was es heisst, flüchten zu müssen 

und in Gefahr zu sein. Ich habe selbst Kriege 

erlebt. Ich weiss, was sie bedeuten! Es macht 

mich traurig und beschä�igt mich sehr, dass 

sich Kriege immer wiederholen. Es scheint, 

dass das Leid kein Ende nimmt. Deshalb ma-

che ich Filme, deshalb mache ich solche Filme 

und keine Komödien. Obwohl ich eines Tages 

auch einen Film mit eher lustigen Anekdoten 

von Menschen, die flüchten müssen, machen 

möchte. Die kann es eben auch geben. 

Sie pendeln zwischen der arabischen Welt 

und der Schweiz. Fühlen Sie sich sicher in der 

Schweiz? Oder ist dieses Sicherheits-Gefühl 

der Schweiz ein blosses Klischee?

Im Grossen und Ganzen fühle ich mich in der 

Schweiz relativ sicher. Aber kann man sich 

wirklich immer sicher sein? Wenn man unbe-

queme Themen anspricht, weiss man nie, wem 

man auf die Füsse tritt und wen man verärgert.

In schwierigen Zeiten, wo die arabische Welt 

von Europäern oft unkritisch und ängstlich 

betrachtet wird, können Sie in Gesprächen 

zwischen den Kulturen vermitteln? 

Das Vermitteln sehe ich sogar als meine Pflicht 

an. Ich habe erst kürzlich in Salzburg an einer 

Veranstaltung vom ICO zum Thema «die Frau-

en im Islam» teilgenommen. Das Problem ist, 

dass vieles, was hier im Westen über den Is-

lam gesagt und geschrieben wird, schlicht nicht 

stimmt und falsch vermittelt wird. Auch von 



www iaffz.com 
filmpodium.ch 

Moslems selbst. Man muss sich stets bewusst 

sein, dass 1,6 Milliarden Moslem, genau wie die 

2,3 Milliarden Christen, die rund 940 Millionen 

Hindus, 460 Millionen Buddhisten und auch 

die 15 Millionen Juden (Zahlen von Wikipedia) 

in Frieden leben wollen. Das, was einige Ext-

remisten sagen und tun, ist niemals das, was 

die Mehrheit der Menschen will. Das gilt für 

alle Religionen. Deshalb müssen wir immer 

den Dialog suchen. Nur wenn wir aufeinander 

zugehen, können wir lernen, einander zu ver-

stehen und zu respektieren. 

Also sehen Sie sich als Filmschaffende auch 

als Vermittlerin?

Ja, durchaus! Das Medium Film ist an sich 

schon ein vermittelndes Medium. Aber wie je-

des Medium kann es sowohl im positiven wie 

auch im negativen Sinn gebraucht und leider 

auch missbraucht werden. Wenn ich bedenke, 

was ich nur schon mit dem 24-minütigen Kurz-

film «Noun» erreichen konnte, ist das in der Tat 

eine Vermittlerrolle. Wissen Sie, dass «Noun» 

bei praktisch allen wichtigen arabischen Film-

festivals gezeigt und dort viele Preise gewonnen 

hat? «Noun» hat in der arabischen Welt mehr 

Beachtung als im Westen bekommen. 

Welches ist Ihr nächstes Filmprojekt?

Auch mein nächstes Projekt wird sich den Men-

schenrechten und der Gerechtigkeit widmen. 

Ich kann und will gegenwärtig noch nicht viel 

darüber verraten, um das Projekt nicht zu ge-

fährden. Es ist schon sehr weit fortgeschritten 

und steht kurz vor dem Abschluss. Eine grosse 

Schwierigkeit besteht derzeit darin, die Finan-

zierung sicherzustellen. 

Ein zeitnahes Projekt, das vom 15. bis 18. No-

vember 2018 stattfindet, ist das Arab Film Fes-

tival Zurich. Was bedeutet dieses Festival für 

Sie als Vereinspräsidentin?

Mit diesem Filmfestival möchten wir die Kul-

turen näher zusammenbringen. Nur wenn 

man sich gegenseitig versteht, kann man sich 

respektieren. Angst braucht man nur vor dem 

Unbekannten zu haben. Wenn man einander 

kennt, ist man eher bereit, sich aufeinander 

einzulassen. 

Gab es Momente, in denen Schweizerinnen 

und Schweizer vielleicht vor Ihnen Angst 

 hatten?

Ein einschneidendes Ereignis war der 11. Sep-

tember 2001. Ich war damals mit einer engen 

Freundin an der Biennale in Venedig. Als die 

Anschläge vom 11. September passierten, wa-

ren wir gerade im Zug auf dem Rückweg in 

die Schweiz. Plötzlich bemerkte ich, dass sich 

die Leute im Zug aufgeregt hin her bewegten. 

Sie verwarfen die Hände und ich hörte immer 

wieder das Wort «Barbaren»! Meine Freundin 

spricht italienisch und verstand den Inhalt der 

Gespräche. Sie sagte zu mir, ich solle kein Wort 

mehr Arabisch sprechen. Ich verstand natür-

lich nicht weshalb, bis ich von den Anschlägen 

 hörte.

Haben Sie damals konkrete Ablehnung 

 gespürt?

Von diesem Augenblick an war ich nicht mehr 

nur «Aida Schläpfer, die Regisseurin», von die-

sem Augenblick an war ich die «Täterin, die mit 

den Flugzeugen einen schrecklichen Anschlag 

verübt hatte»! Ich wurde für die Tat direkt ver-

antwortlich gemacht. Ein Arbeitskollege von 

mir in unser Technik-Abteilung und auch viele 

aus anderen Abteilungen, damals bei TV3, ha-

ben kein Wort mehr mit mir geredet. Erfreulich 

war und ist jedoch, dass der grösste Teil mei-

ner damaligen Kollegen immer noch mit mir 

befreundet sind. Sie machten mich natürlich 

nicht dafür verantwortlich.  

Das Internationale Arab Film Festival Zurich 

findet vom 15. bis 18. November 2018 statt.

Ein Film von Aida 

Schläpfer Al Hassani.
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«Flora & Corpora»vereint  

vergängliche Flora mit  Skulpturen 

von Hedi K. Ernst.
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bonaLifestyle Sie setzen sich als Kunstschaf-

fende auch für Studierende ein, waren lange 

Professorin in den USA. Und als Gastprofesso-

rin an einer Kunstakademie in Mumbai, In-

dien. Wie wurden Sie als Künstlerin, als Frei-

geist und als Frau dort aufgenommen?

Hedi Katharina Ernst Bei den Studierenden 

sehr gut. Aber bei den Kollegen zu Beginn eher 

weniger gut. Die Zusammenarbeit mit den 

einheimischen Professoren gestaltete sich an-

fänglich ziemlich schwierig. Ich wollte mit den 

Studierenden Neues entdecken und den kon-

ventionellen kulturellen Rahmen hinterfragen. 

Das haben die Professoren zunächst abgelehnt. 

Ich war dort als Kollegin bestimmt eine Her-

ausforderung.

Die Sie aber gerne annahmen?

Mit Sicherheit! Das sehe ich noch heute als 

Pflicht einer Professur: Neue Wege zu gehen, 

alte Strukturen aufzureissen oder diese zu-

mindest zu hinterfragen. Vor allem in Indien 

war es wichtig, die Studierenden weg von den 

traditionellen Sujets zu bringen, ihnen Mut zu 

machen, sich internationale Kunst anzusehen. 

Ihnen den Zugang zu Büchern und Computern 

zu ermöglichen, um ihre eigene Kunst etwas 

aus den Angeln zu heben, ihre Traditionen mit 

modernem Zeitgeist neu zu erfahren.

Wie lange war der Weg und wo hat er Sie und 

die Kunstschule in Indien hingeführt?

Nach 10 Jahren Zusammenarbeit war dann 

auch den indischen Kollegen klar, dass mein 

Ansatz nicht darauf abzielte, die indischen 

Wurzeln westlich zu beeinflussen, sondern die 

O�enheit, die Selbstständigkeit und das Selbst-

vertrauen der Studierenden zu fördern. Natür-

lich auch mit o�enen Augen für die internatio-

nale Kunstbewegung.

War es Ihnen gelungen?

Ja, das war mir gemeinsam mit den Studenten 

gelungen. Mit einer grossen Ausstellung in 

Mumbai und Rapperswil haben wir die zehn 

Jahre erfolgreich gefeiert und abgeschlossen. 

Nun konzentriere ich mich auf neue Aufgaben 

in Afrika und Burma.

Also wieder eine fremde Kultur, wieder eine 

andere Religion. Ist es für Sie als Schweizerin 

nicht schwierig, unsere westliche Denkweise 

aussen vor zu lassen?

Nein, die westliche Denkweise unreflektiert 

einzubringen, war nie mein Ziel, das wäre zu 

oberflächlich. In fremden Kulturen ergründe 

ich zunächst die Wurzeln, die Traditionen, die 

die nationale Kunst prägen. Und ich analysie-

re das Bildungssystem im jeweiligen Land. Wie 

wurden die jungen Künstlerinnen und Künst-

ler während ihrer Ausbildungszeit beeinflusst 

und geschult? Es ging mir nie darum, westliche 

Massstäbe anzuwenden. Es geht vielmehr dar-

um, die Vielfalt, die Moderne, die Zeitgeschich-

te und auch die aktuellen Themen und Emo-

tionen in den Unterricht und die Kunstwerke 

einfliessen zu lassen.

Sie haben Myanmar (Burma) erwähnt. Nun 

wird Kunst ja schnell sehr politisch interpre-

tiert und zensiert – vor allem in totalitären 

Systemen. Haben Sie keine Angst?

Nein, ich gehe immer sehr engagiert an die Ar-

beit und versuche, mich mit den Gegebenhei-

Kunst
schaffen

INTERVIEW SIMONE LEITNER

FOTOS TIM X. FISCHER

Hedi Katharina Ernst 

ist eine leidenschaft-

liche Frau und Kunst-

schaffende. Sie fand 

in den USA ihre Beru-

fung – heute lebt und 

wirkt sie voller Taten-

drang wieder in der 

Schweiz.

Hedi Katharina Ernst und 

Karl-Heinz Ritter



bo
n

a50 51  LIFESTYLE

LIFESTYLE
H E D I  K A T H A R I N A  E R N S T

ten zu arrangieren. Bei mir stehen die jungen 

Künstlerinnen und Künstler im Vordergrund 

und nicht die Politik. Aber mir ist natürlich 

sehr bewusst, welchen Zwängen Kunst in sol-

chen Ländern unterworfen ist.

Sind Sie denn glücklich, wieder in der Schweiz 

zu leben?

Ja, es fühlt sich gut an. Ich freue mich, weiter-

hin internationale Au�räge ausführen zu dür-

fen und geniesse es, hier zu leben.

Und zu wirken. 

Auch das ist sehr spannend und inspirierend 

für mich.

Wir haben nun viel über Sie als starke Kunst-

dozentin gesprochen. Wie kamen Sie eigent-

lich zur Kunst? Vom Himmel gefallen ist Ihre 

Künstlerkarriere nicht. Wie fanden Sie die 

Energie und den Mut, Ihre Ausbildung fernab 

Ihrer Heimat in den USA zu absolvieren?

Es kamen mehrere Faktoren zusammen. Ich 

war damals schon 30 Jahre alt, hatte in der 

Schweiz zuvor eine Berufsschule abgeschlossen 

und unterrichtete auch in diesem Fachgebiet. 

Dann war die Zeit reif. Mein damaliger Mann 

hatte ein mehrjähriges berufliches Engagement 

in den USA, und ich wollte ihn begleiten. Da-

bei habe ich beschlossen, mir meinen langer-

sehnten Wunsch, an einer Kunstakademie zu 

studieren, zu erfüllen. Ich bekam einen Studi-

enplatz am Chicago Art Institute.

Das war bestimmt eine grosse Chance, als 

Schweizerin an dieser Universität aufgenom-

men zu werden?

Es war auf jeden Fall nicht alltäglich. Und ich 

war unendlich glücklich, dass ich meinen Pro-

fessor von mir, von meiner Leidenscha� und 

meinem Potenzial überzeugen konnte. Es bot 

sich die Chance, und ich packte sie. 

Wäre denn eine Ausbildung in der Schweiz 

nicht infrage gekommen?

Natürlich hätte ich gerne in jungen Jahren die 

Ausbildung an der Kunstschule in Zürich ge-

macht. Meine Eltern stimmten dieser Berufs-

wahl aber nicht zu. Sie wollten, dass ich zuerst 

einen «bodenständigen» Beruf lerne. Und so 

kam es, dass ich mich erst Jahre später in Chi-

cago für das Studium einschrieb. Das war 1979.

Dann folgten weitere Studien an Universi-

täten in den USA und in Italien, schliesslich 

graduierten Sie in San Francisco. Was für eine 

Karriere als Schweizerin in den USA!

Ich habe all diese Schritte immer mit sehr viel 

Überzeugung, viel Engagement und Leiden-

scha� gemacht. Dass ich dann noch Profes-

sorin wurde, das war nicht geplant, hat aber 

unglaublich viel Spass gemacht und meine Per-

sönlichkeit verstärkt geprägt. 

Ganz ohne Durchsetzungsvermögen kamen 

Sie aber bestimmt nicht aus?

Ich hatte nicht im herkömmlichen Sinn den 

Ehrgeiz oder fixen Plan, diese oder jene Ziele 

zu erreichen. Ich habe einfach meine Arbeit 

immer geliebt und mich dafür und für meine 

Studenten eingesetzt. Und so habe ich wohl 

überzeugt.

Was ist Ihnen denn grundsätzlich wichtig 

beim Vermitteln der Kunst?

Ich will immer den Interessierten die Kunst 

näherbringen, die Kunst als etwas Fassbares 

präsentieren.

Und wie sehen Sie sich als Künstlerin? Auch 

stark?

«Ich liebe den Prozess, ich liebe  

die Mythologie und die Symbolik», 

sagt Hedi K. Ernst über ihr Schaffen.



Ich war und bin ein interessierter, ein neu-

gieriger und zeitgeistiger Mensch. Ich muss 

immer wieder Neues entdecken, erfahren und 

umsetzen. Ich liebe den Prozess, ich liebe die 

Mythologie und die Symbolik. Gerne integrie-

re ich diese Elemente, diese Erkenntnisse in 

meine Installationen.

Die Ausstellung «Flora & Corpora» (Körper 

und Hülle) mit dem bekannten Floristen 

Karl-Heinz Ritter im Elektrizitätswerk Jona-

Rapperswil hat gezeigt, wie lebhaft und blü-

hend Kunst sein kann. 

Ja, diese Kunst-Kooperation in diesem Jahr war 

sehr schön und im wahrsten Sinne des Wortes 

blühend. Unsere Objekte vereinten Vergäng-

lichkeit und Beständigkeit. Karl-Heinz Ritters 

Blumenkunst verschmolz mit meinen Skulptu-

ren und Bildern eindrücklich. Daraus wurden 

sehr aussagekrä�ige Kunstwerke.

Nun haben Sie die Welt des 3-D-Druckers in 

Ihre Arbeit aufgenommen. Sie experimentie-

ren, Sie haben Partner gefunden und erste 

grosse Objekte realisiert. Wie haben die jun-

gen 3-D-Spezialisten auf Sie reagiert?

Ja, das war in der Tat auch ein sehr spannender 

Prozess. Natürlich waren die Experten anfäng-

lich zurückhaltend und haben wohl gedacht, 

was ich da wolle. Aber mittlerweile sind wir 

ein tolles Team, und jeder gibt sein Bestes. Wir 

sind von den Möglichkeiten sehr angetan und 

stehen erst am Anfang dieser neuen Technik.

Sie sind auch als erfahrene Künstlerin immer 

noch an den neusten technischen Entwick-

lungen interessiert. Nie müde?

Nein. Ich bin heute sehr entspannt und gehe 

meine Projekte ruhig und konzentriert an. Und 

ich bleibe nie stehen. Vor allem als Pädagogin 

und Mentorin will ich up to date bleiben. Es 

gab in meinem Leben auch Phasen, da hatte 

ich mit Umbrüchen, mit Veränderungen und 

mit Entscheidungen zu kämpfen. Aber die 

Kunst, die Leidenscha� und meine Neugier ha-

ben mich immer weitergebracht. Wo ich jetzt 

bin, geht es mir sehr gut. 

Gelungene Symbiose 

zwischen vergäng-

licher Natur und 

beständigen Skulp-

turen.
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im Fokus
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Immer mehr Foto-Enthusiasten aus aller Welt pilgern 

nach Wetzlar und übernachten auch dort: Mit dem neuen 

Leitz-Park hat die Leica Camera AG ein einzigartiges  

Zentrum der optischen Industrie und ein Hotel geschaffen.

Der neue Leitz-Park in  

Wetzlar ist eröffnet.
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Zwei Jahre nach dem Spatenstich erö�nete die 

Leica Camera AG das neue Leitz-Park Areal. In 

der Stadt Wetzlar ist ein einzigartiger  Standort 

entstanden, der prägende Architektur mit zu-

kun�sweisender Technologieentwicklung und 

kulturellen Höhepunkten verbindet. «Der neue 

Leitz-Park stellt ein führendes Zentrum der op-

tischen Industrie dar. Forschung, Kunst und 

Kultur gehen hier eine Symbiose ein, die Foto-

Enthusiasten aus aller Welt anziehen wird. 

Mit insgesamt rund 1200 Arbeits-

plätzen ist das gesamte Areal in vielfacher 

Hinsicht für die Region von Bedeutung, wo-

von die Stadt Wetzlar und der Tourismus auch 

stark pro fitieren werden», erläutert Dr. Andreas 

Kaufmann, Aufsichtsratsvorsitzender der Leica 

Camera AG. 

Das neue Areal beherbergt vier Ge-

bäudekomplexe, darunter das kürzlich erö�-

nete arcona Living Ernst Leitz Hotel mit 129 

Zimmern, Appartements und Suiten, das sich 

mit seinem künstlerischen Gesamtkonzept 

ebenfalls der Fotografie verpflichtet hat. Ins-

gesamt sind dort derzeit über 250 Fotografien 

von mehr als 60 Fotografen zu sehen. Daneben 

befindet sich das neue Leica-Gebäude mit Mu-

seum, Archiv, Fotostudio, Store und Museums-

Shop. 

Insbesondere das Museum wird ein 

wichtiger Bereich im Leitz-Park werden und 

zukün�ig die gesamte Leica-Geschichte von 

Mikroskopen über Kameras bis hin zu Sport-

optikprodukten thematisieren. In einem weite-

ren Gebäude befindet sich der neue Firmensitz 

der Ernst Leitz Wetzlar GmbH (ehemals CW 

Sonderoptic GmbH). Das 2008 von Dr. Kauf-

mann gegründete Unternehmen hat sich in 

der relativ kurzen Zeit seiner Existenz bereits 

ein grosses Renommee erworben. So trugen 

etwa die Summilux-C-Objektive im Jahr 2015 

dazu bei, dass der Film «Birdman» vier Oscars 

erhielt, was dem Entwickler-Team den «Tech-

nik-Oscar» bescherte. 

Hinzu kommt ein repräsentativer 

Büroturm, der ansässigen Unternehmen neue 

Büroflächen bietet. Im Erdgeschoss befinden 

sich die Ernst-Leitz-Werkstätten, die mit der 

Erö�nung des Leitz-Parks ihre Tätigkeit auf-

nehmen und eine gänzlich neue sowie exklu-

sive Produktlinie im Portfolio der Leica Camera 

AG etablieren: In Kleinserien gefertigte, me-

chanisch hochkomplexe Armbanduhren. Die 

Räumlichkeiten bieten Platz für eine Werkstatt, 

ein Atelier, einen Store sowie eine gläserne Ma-

nufaktur. 

Für die Konzeption des gesamten 

Areals sind die Frankfurter Architekten Gruber 

+ Kleine-Kraneburg verantwortlich, die einen 

hochmodernen Arbeits- und Erlebnisraum ge-

scha�en haben, an dem Entwicklung, Produk-

tion und Wissenscha� sowie Kultur, Gastrono-

mie und Wohnen eine harmonische Einheit 

bilden. Die Gestaltung des letzten Bauab-

schnitts des Leitz-Parks nimmt hierbei Abstand 

von den Rechteck- und Kreisformen der übri-

gen Gebäude. Als Vorbild diente hier vielmehr 

die Architektur der italienischen Renaissance. 

«Dort sind Städte erfahrbar, deren Wege immer 

wieder auf einen Platz führen, mit Gebäuden, 

die man gerne betritt, die auch nicht ganz 

rechteckig sind, sondern deren Struktur dem 

Platzempfinden angepasst ist. Der Leitz-Park 

will ein angenehmes Empfinden von Urbanität 

ermöglichen», sagt Dr. Andreas Kaufmann.  

www leica-camera.com

Das neue Areal: Leicas zum 

Anfassen.
BILD TIM X. FISCHER
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Let’s write the future.  
Mit einer kinderleichten Haussteuerung.

Die Haussteuerung für grossartiges Wohnen. ABB-free@home® 
verwandelt das Haus oder die Wohnung in ein intelligentes  
Zuhause. Ob Jalousien, Licht, Heizung, Klima oder Türkommu-
nikation – endlich sind Komfort, Sicherheit und Energieeffizienz 
miteinander vernetzt und fernsteuerbar. Per Schalter an der 
Wand oder App auf dem Smartphone, benutzerfreundlich und 
zukunftssicher. Mehr Informationen auf abb.ch/freeathome
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Inmitten der Bündner Bergwelt, 90 Autominu-

ten von Zürich entfernt und umgeben von ei-

ner prächtigen Parkanlage, liegt das Waldhaus 

Flims. Das idyllische Hotelgelände umfasst das 

5-Sterne-Superior Grand Hotel und die beiden 

4-Sterne-Superior Hotels Villa Silvana und 

Chalet Belmont mit insgesamt 142 Zimmern 

und Suiten im romantischen Jugendstil-Cha-

rakter oder im charmant-rustikalen Chaletde-

sign. Unter der Leitung des deutschen Hoteldi-

rektors Burkhard Wolter gehört das Waldhaus 

Flims seit 2018 zu den «The Leading Hotels of 

the World».

Kulinarische Vielfalt für jeden 
Geschmack

Vier Hotelrestaurants – unter der 

Führung von Küchenchef Patrick Hetz – neh-

men Gourmets mit auf eine kulinarische Reise. 

Das reichhaltige, klassische Frühstücksbu�et 

stimmt auf einen genussreichen Tag ein, und 

das Restaurant Siam bietet am Abend authen-

tisch moderne Thai-Küche an. 14 Gault-Millau-

Punkte schmücken das Gourmetrestaurant 

Epoca, typisch italienische Küche wird im Ris-

torante Pomodoro serviert, Fondues oder Rac-

lettes kommen besonders in der Wintersaison 

Waldhaus Flims: 

 facettenreiches, 

charmantes Grand 

Hotel in den Bünd-

ner  Bergen. Gäste 

erleben den Charme 

der  «Belle Epoque» 

 gepaart mit exklu-

sivem Komfort auf 

internationalem 

 Spitzenniveau.

Ikone in den 
Bündner Bergen

Unter der Leitung des 

Hoteldirektors  

Burkhard Wolter zählt 

das Waldhaus Flims 

seit 2018 zu den  

«The Leading Hotels 

of the World». 
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Mit etwas Glück gewinnen Sie zwei Nächte 

im schönen Doppelzimmer für zwei Person, 

inkl. Frühstück im Restaurant «The Grand». 

Late Check-out nach Verfügbarkeit. 

Freier Eintritt in den mehrfach ausgezeich-

neten 3’000 m² Waldhaus Spa und viele über-

raschende Extras.

 

Beantworten Sie diese  Wettbewerbsfrage: 

Wie viele Hotelrestau-
rants bietet das Wald-
haus Flims an? 

Schicken Sie Ihre Antwort bis spätestens  

31. Januar 2019 an:

bonaLifestyle 

Buchenweg 32, 

4571 Lüterkofen 

oder per Mail:

wettbewerb@bonaLifestyle.ch

(Keine Barauszahlung. Über den Wettbewerb wird keine 
Korrespondenz geführt.)

WETTBEWERB

www www.waldhaus-flims.ch

bei den Gästen im Restaurant Il Tschaler, unter-

gebracht im historischen Gewölbekeller, gut an. 

Entschleunigen im preisgekrön-
ten Waldhaus Spa

Im weitläufigen Waldhaus Spa, das 

sagenha�e 3000 m2 umfasst, kommt der Gast 

zur wohlverdienten Ruhe und Entspannung. 

Es fällt leicht, sich in dieser Wellnessoase des 

puren Wohlbefindens zu verlieren, denn die 

Grünanlage und die atemberaubende Bergku-

lisse umschliessen das Spa von allen Seiten und 

lassen das weiche Quellwasser direkt in den er-

frischenden Naturschwimmteich fliessen. Im 

Einklang mit der Natur werden neben dem er-

frischenden Naturschwimmteich auch passen-

de Wellnessmassagen, physiotherapeutische 

Behandlungen, exklusive Signature Treatments 

und orientalische Hamam-Rituale angebo-

ten, die den Geist und Körper entschleunigen 

und zum inneren Ich führen. Als Krönung für 

dieses einmalige Angebot ging das Waldhaus 

Spa als Gewinner des «European Health & Spa 

Award 2018» hervor. 

Ein Paradies für Sport- und 
Naturliebhaber

Das Waldhaus Flims lädt jedoch 

nicht ausschliesslich zum Entspannen ein. 

Rund ums Jahr locken zahlreiche Aktivitäten 

während aller vier Jahreszeiten, sich im ge-

wünschten Masse auszutoben. Im hoteleige-

nen Fitnessbereich befindet sich ausschliess-

lich Equipment von TechnoGym®. Besonders 

aktive Sportler kommen zudem beim River-

Ra�ing, Klettern und Mountainbiken auf ihre 

Kosten. Wintersport der Extraklasse verspre-

chen die 235 Pisten-Kilometer von Flims/Laax, 

dem grössten zusammenhängenden Skigebiet 

Graubündens. 

Das idyllische Hotelgelände umfasst 

das 5-Sterne-Superior Grand Hotel und 

die beiden 4-Sterne-Superior Hotels 

Villa Silvana und Chalet Belmont. 



58 59  LIFESTYLE

C H A N D O L I N  B O U T I Q U E  H O T E L
LIFESTYLE

Ruhesuchende, Naturliebhaber, Bergsport-

freunde und all jene, die weitab vom Trubel 

der grossen Skiorte Outdoor-Aktivitäten, Well-

ness, kulinarische Höhepunkte und gediege-

nen Komfort geniessen wollen, sind im ruhig 

gelegenen Chandolin Boutique Hotel an der 

richtigen Adresse. Fernab der touristischen 

Hochburgen, gilt das Dorf Chandolin immer 

noch als Geheimtipp und wusste sich seinen 

einzigartigen und vitalisierenden Charme zu 

bewahren, an dem die Natur dominiert. Seit je-

her wird Chandolin auch von berühmten Per-

sönlichkeiten geschätzt und besucht, wie Ella 

Maillart, René-Pierre, Edmond und Corinna 

Bille, Konrad Adenauer, Ferdinand von Zeppe-

lin oder auch Edouard Ravel.

Ein authentisches Erlebnis für 
alle Sinne

Betritt man das Hotel, so besticht auf 

den ersten Blick das Design-Konzept durch das 

massgefertigte Mobiliar. Das in Februar 2017 

erö�nete Vier-Sterne-Hotel wurde in einem 

modernen und einladenden Stil entworfen 

und trägt das Label «Design Hotel», mit dem 

eine Auswahl an unabhängigen, erstklassigen 

und authentischen Hotels in 50 Ländern welt-

weit ausgezeichnet ist. Das Gebäude wurde 

vom Schweizer Architekturbüro Kittel aus dem 

Nachbarort Vissoie vollumfänglich im Schwei-

zer Chalet Stil renoviert. In allen Zimmern und 

Gemeinscha�sräumen finden sich charakteris-

tische Merkmale, die die visuelle Identität des 

Ortes Chandolin widerspiegeln: die landscha�-

liche Farbpalette oder die alpinen Naturmateri-

alien wie Holz und Stein. Um die umliegende 

Natur im Hotelinnern aufzugreifen und den-

noch einen modernen Komfort zu bieten, wur-

de der alpine Stil mit modernem Design aufge-

wertet und neu interpretiert. 

Auf vier Etagen verfügt das Hotel 

über 30 Zimmer, darunter fünf Apartments 

in einem Nebengebäude, in einer Grösse von 

18 bis 105 m2. Der «Salon des Étoiles» und 

das «Wellness Altitude» mit Sauna, Dampfbad 

und Ruheraum sowie der neu eingeweihte 

Gelegen in einem der 

höchsten, sonnigsten 

und ursprünglichs-

ten Dörfer Europas, 

ist das Chandolin 

 Boutique Hotel auf 

2000 Metern ein  

neues Juwel der 

Schweizer Alpen mit 

freiem Blick auf das 

überwältigende  

Val d’Anniviers.

Zauber des 
Aussergewöhnlichen 

Ruhesuchende, Naturliebhaber und Bergsportfreunde, 

die weitab vom Trubel der grossen Skiorte Outdoor-

Aktivitäten, Wellness, kulinarische Höhepunkte und 

Komfort geniessen wollen, sind im Chandolin Bou-

tique Hotel an der richtigen Adresse. 
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Mit etwas Glück gewinnen Sie eine  

Übernachtung für zwei Personen im Deluxe 

Doppelzimmer mit Frühstücksbuffet und frei-

em Eintritt zum Wellness-Bereich und «Jardin 

d’Ella» mit Jacuzzi. 

 

Beantworten Sie diese  Wettbewerbsfrage: 

 Wie heisst das neue  
Hotel-Juwel der  
Schweizer Alpen?

Schicken Sie Ihre Antwort bis spätestens  

31. Januar 2019 an:

bonaLifestyle 

Buchenweg 32, 

4571 Lüterkofen 

oder per Mail:

wettbewerb@bonaLifestyle.ch

(Keine Barauszahlung. Über den Wettbewerb wird keine 
Korrespondenz geführt.)

WETTBEWERB

www chandolinboutiquehotel.ch

Outdoor-Erholungsbereich Jardin d’Ella» mit 

Aussenbädern runden das Angebot ab. 

Eine kulinarische Reise, ein geselli-

ges Essen oder einfach nur eine kleine Erfri-

schung – mit vier verschiedenen Angeboten 

im Hotel wird für das Leib und Wohl der Gäste 

gesorgt: Im «Le Restaurant», in der «Wine Bar», 

in der Bar & Lounge «Moonclub» oder auch 

im Après-Ski-Chalet «Sunset», direkt neben 

dem Hotel am Fusse der Pisten. Im Restaurant 

werden lokale und saisonale neben qualitativ 

hochwertigen Produkten aus aller Welt ange-

boten. Seit dem Herbst 2017 ist «Le Restaurant» 

mit 14 Gault&Millau-Punkten ausgezeichnet. 

Chefkoch des Restaurants ist Stéphane Coco, 

der zuletzt im «Hôtel Métropole» in Monaco 

und während 12 Jahren an der Seite des re-

nommierten französischen Sternekochs Joël 

Robuchon gearbeitet hat.

Regionaler Pionier in nachhal-
tigem Berghotel-Management 

Um eine einzigartige Erfahrung im 

Einklang mit der Natur zu bieten, einen um-

weltfreundlichen Tourismus zu fördern und 

die Region zu stärken, entwickelte das Chan-

dolin Boutique Hotel ein ganzheitliches, ver-

antwortungsvolles Konzept. Konkrete Beispiele 

dieses Engagements sind unter anderem die 

Einbindung lokaler Unternehmen in die Reno-

vierungsarbeiten des Gebäudes sowie die Zu-

sammenarbeit mit regionalen Erzeugern von 

lokalen und saisonalen Bio-Produkten. Weiter, 

ist das Hotel nach Minergie-Standards gebaut, 

verfügt über Installationen zur Verringerung 

des Energieverbrauchs (eine Pelletheizung) 

und verzichtet so weit wie möglich auf die Ver-

wendung von Papier. So ersetzen etwa die in 

den Zimmern und Gemeinscha�sräumen zur 

Verfügung stehenden Tablet-Computer mit der 

App «Press Reader» die Zeitungen und eine 

Kreidetafel den Notizblock. 

Nachhaltigkeit, Architektur und De-

sign, Natur, Sport und Wellness – das Chan-

dolin Boutique Hotel lässt seinen Gästen den 

Zauber des Aussergewöhnlichen erleben. 

Eine kulinarische Reise, ein geselliges Essen oder 

einfach nur eine kleine Erfrischung im Hotel wird 

für das Leib und Wohl der Gäste gesorgt.
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Die Oper Frankfurt wurde  

ausgezeichnet.
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In einer Umfrage der deutschen Zeitschrift 

«Opernwelt» ist die Oper Frankfurt zum 

«Opernhaus des Jahres» gekürt worden. Die 

«Uraufführung des Jahres» komponierte der 

Schweizer Heinz Holliger.

Opernwelt



T H E A T E R W E L T
NAH FERN FERNOST

«Opernwelt», die monatlich erscheinende 

Zeitschri� für Musiktheater, gilt als führendes 

Fachmagazin Europas. Renommierte Autoren 

rezensieren ausgewählte Au�ührungen aus 

der deutschen und der internationalen Szene – 

kompetent, informativ, kritisch, unterhaltsam. 

Und jedes Jahr im Oktober erscheint das Jahr-

buch von «Opernwelt» mit einer Umfrage unter 

50 Opernkritikern aus Europa und Amerika zu 

15 verschiedenen Kategorien. Auf Basis die-

ser Voten werden jeweils das «Opernhaus des 

Jahres», die «Au�ührung des Jahres», «Sängerin 

und Sänger des Jahres», kurzum: die herausra-

genden Künstler, Ensembles, Produktionen der 

Spielzeit ermittelt und vorgestellt.

Der Titel «Opernhaus des Jahres» 

geht in diesem Jahr an die Oper Frankfurt. Das 

ergab die Umfrage der Zeitschri� «Opernwelt» 

unter 50 unabhängigen Musikkritikern in Eu-

ropa und den USA. Gewürdigt wird ein Haus, 

das unter Intendant Bernd Loebe und seinem 

Team seit vielen Jahren durch ein klug ausba-

lanciertes Programm, starke Regiehandschrif-

ten, eine exzellente Repertoirepflege und hohe 

Ensemblekultur Aufsehen erregt. Damit kann 

die Oper Frankfurt nach 1996, 2003 und 2015 

zum vierten Mal den Spitzenplatz in puncto 

Gesamtleistung verbuchen. 

Auch zwei renommierte Künstler 

wurden unter anderem für Arbeiten in Frank-

furt ausgezeichnet. Johannes Leiacker, der aus 

der Umfrage zum zweiten Mal nach 2008 als 

«Bühnenbildner des Jahres» hervorging, punk-

tete im Haus am Willy-Brandt-Platz mit einem 

für Brigitte Fassbaenders «Capriccio»-Insze-

nierung entworfenen Schloss-Salon, situiert 

im besetzten Frankreich von 1940. Johannes 

Martin Kränzle erhält die Auszeichnung «Sän-

ger des Jahres» – zum zweiten Mal nach 2011 

– nicht zuletzt für seine Frankfurter Au�ritte 

als Šiškov in Janáčeks Gulag-Oper «Aus einem 

 Totenhaus»; zahlreiche Voten erhielt der Ba-

riton zudem für sein ingeniöses Beckmesser-

Porträt in den Bayreuther «Meistersingern», mit 

denen Barrie Kosky sein Regie-Debüt auf dem 

Grünen Hügel gab – es ist überdies die «Au�üh-

rung des Jahres». Die fantasievoll-historistische 

Garderobe dieser Produktion hat Klaus Bruns 

entworfen, der diesjährige «Kostümbildner des 

Jahres». 

In der Kategorie «Regisseur des Jah-

res» entfielen die meisten Stimmen auf Peter 

Konwitschny. Der 73-Jährige erhält den Titel 

zum sechsten Mal, vor allem für drei exem-

plarische Arbeiten: In Stuttgart zeigte Kon-

witschny Cherubinis «Medea» in einer neuen 

deutschsprachigen Dialogfassung als atemrau-

bendes Drama verinnerlichter Gewalt; an der 

Oper Bonn interpretierte er Othmar Schoecks 

«Penthesilea» als schwindelerregend konzen-

trierten Geschlechterkampf; und in Nürnberg 

verwandelte er Bernd Alois Zimmermanns 

hypertrophe «Soldaten» in ein beklemmendes 

Kammerspiel. 

Klanglich in rauschha�e Dimensio-

nen geweitet ist auch die «Wiederentdeckung 

des Jahres»: Erich Wolfgang Korngolds erotisch 

aufgeladenes Mysterienspiel «Das Wunder der 

Heliane». Marc Albrecht und Christof Loy nah-

men das 1927 uraufgeführte Weltumarmungs-

stück an der Deutschen Oper Berlin als Parabel 

ernst, mit der fulminanten Sara Jakubiak in der 

Titelrolle. 

Die «Urau�ührung des Jahres» kom-

ponierte Heinz Holliger auf ein Libretto von 

Klaus Händl: «Lunea», eine Hommage in «23 Le-

bensblättern» an den Dichter Nikolaus Lenau. 

Die «Uraufführung des Jahres» fand 

in der Oper Zürich statt.

«Theater heute», «Opernwelt» und «tanz» 

sind in ihrer Mischung aus Publikums- und 

Fachzeitschrift seit Jahrzehnten Meinungs-

führer in ihrem jeweiligen Bereich. Die 

«Bühnentechnische Rundschau» bietet Fach-

informationen über Veranstaltungstechnik, 

Theaterbau und Szenografie.

Mit «Das TheaterMagazin» erscheint seit Ok-

tober 2017 ein digitales, multimediales Pro-

dukt, das alle Sparten des Theaters begleitet. 

Alle Magazine bieten in einzigartiger Dichte 

einen umfassenden Überblick über alles, 

was in Schauspiel, Oper und Tanz gerade im 

Gespräch ist. 

Spielzeit
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Das Au�ragswerk des Opernhauses Zürich, 

dortselbst mit Holliger am Pult und in einer In-

szenierung des Intendanten Andreas Homoki 

herausgebracht, setzte sich knapp gegen starke 

Konkurrenz durch. 

Jeweils mehrere Voten entfielen auf 

Aribert Reimanns «L’Invisible» nach Einaktern 

von Maurice Maeterlinck an der Deutschen 

Oper Berlin, auf Toshio Hosokawas «Erdbeben. 

Träume» nach Kleist an der Oper Stuttgart (die 

erneut den «Chor des Jahres» stellt) sowie auf 

Arnulf Herrmanns in Frankfurt uraufgeführtes 

Horrorstück «Der Mieter» nach einem Roman 

von Roland Topor. 

Die Bayerische Staatsoper in Mün-

chen darf sich über zwei Auszeichnungen freu-

en: Die Sopranistin Anna El-Khashem, Mitglied 

des Opernstudios, ist «Nachwuchskünstlerin 

des Jahres», das Bayerische Staatsorchester zum 

fün�en Mal in Folge «Orchester des Jahres». Am 

Münchner Nationaltheater o�enbarte sich – 

pars pro toto – in Gestalt von Georg Baselitz’ 

werkfremden «Parsifal»-Kulissen freilich auch 

ein Trend, der manchen Kritikern als «Ärgernis 

des Jahres» aufstiess: das Engagement promi-

nenter, doch theaterferner Malerfürsten als 

Bühnenbildner. «Dirigent des Jahres» ist John 

Eliot Gardiner. Der Gründer des Monteverdi 

Choir und der English Baroque Soloists wird 

vor allem für seine in mehreren europäischen 

Muwwwsikzentren präsentierten Zyklus mit 

den drei überlieferten Opern Monteverdis ge-

würdigt. 

Das «Buch des Jahres» hat der Musik-

wissenscha�ler Richard Erkens herausgegeben: 

das «Puccini-Handbuch» (Metzler/Bärenreiter). 

Als «CD des Jahres» wurde die von John Nel-

son dirigierte Neuaufnahme von Berlioz’ «Les 

Troyens» (Erato) prämiert.  

www der-theaterverlag.de
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Geschichte 
gebaut 



SIMONE LEITNER

Vor den Toren Shanghais trifft grosse Geschichte auf 

 nachhaltige Leidenschaft, Modernität und Luxus. Das neue 

Hotelresort Amanyangyun wartet mit einer bemerkens-

werten Entstehungsgeschichte auf.

Eine unglaubliche Rettungsaktion: 

Historische Ming-Häuser und ein 

Wald wurden umgesiedelt. BI
LD

ER
 H

O



bo
n

a66 67  LIFESTYLE

A M A N Y A N G Y U N
NAH FERN FERNOST

Gerade mal 40 Minuten von der pulsierenden 

Metropole Shanghais entfernt, liegt ein im-

posanter Wald mit jahrtausendealten Kamp-

ferbäumen. Einer dieser Bäume sticht hervor, 

einer thront inmitten dieses Waldes mit seinen 

17 Metern majestätisch in die Höhe. Der «Em-

peror Tree» ist der höchste seiner Art in ganz 

China und existiert schon seit mehr als 1000 

Jahren – allerdings nicht hier, nicht an diesem 

Ort, nicht im Luxusresort Amanyangyun. Mit 

anderen Worten: In diesem magischen Wald ist 

nichts so, wie es scheint. 

Blättern wir zurück: Die Geschich-

te beginnt in der Stadt Fuzhou in der Provinz 

Jiangxi, rund 700 Kilometer südwestlich der 

Hafenstadt Shanghai. Dort wo durch die Er-

richtung eines Staudamms der Fortbestand 

von Dörfern aus der Ming- und Qing-Dynastie 

sowie von tausenden «heiligen» Kampferbäu-

men gefährdet war. Dort wo der in Fuzhou 

geborene Philanthrop und Entrepreneur Ma 

Dadong aufgewachsen war und die Bedrohung 

der Heimat, der Natur und der Kultur erkann-

te. Der erfolgreiche Unternehmer sicherte das 

Überleben eines Dorfes und eines Waldes – 

seines Dorfes und seines Waldes. Gemeinsam 

mit Aman startete er dieses einzigartige Ret-

tungsprojekt: Abbau, Restaurierung und Um-

siedelung von 50 verlassenen antiken Häusern 

sowie von 10 000 Kampferbäumen – inklusi-

ve des allein 80 Tonnen schweren «Emperor 

Trees».

 Zu neuem Leben erweckt, prägen 

diese Bäume und Häuser nun die Seele des 

aussergewöhnlichen Amanyangyuns. Die Lie-

be zum Detail und die unendlich spannen-

de Geschichte dieses Resorts sind bei jedem 

Schritt durch das Gelände spürbar. Aus 13 his-

Amanyangyuns spirituelles Herz ist «Nan Shu 

Fang» – benannt nach dem königlichen Lese-

Pavillon in Pekings Verbotener Stadt.



torischen Häusern entstanden ultraluxuriöse 

«Antique Villas» mit jeweils 4 Schlafzimmern 

und Wohnflächen von 800 bis 1000 Quadrat-

metern. Sie verfügen über einen eigenen Pool 

und Jacuzzi sowie einen traditionellen Innen-

hof – typisch für Bauten aus diesem Zeitalter. 

Zwölf weitere Häuser bilden elegante Aman 

Residences, die verkau� werden. Einige fo-

kussieren auf Kunstsammler: den integrierten 

Kunstgalerien fehlt es weder an Grandezza, 

an Charme noch an Sicherheit. Integriert und 

eingebettet in die prächtige Parklandscha� des 

Anwesens sind die Residenzen eine meister-

ha�e Symbiose aus zeitgemässen Strukturen 

Der «Emperor Tree» mit seinen 17 Metern 

Höhe ist der höchste seiner Art in ganz China 

und existiert schon seit mehr als 1000 Jahren 

– allerdings nicht hier, nicht an diesem Ort, 

nicht im Luxusresort Amanyangyun.
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und aus antiker Substanz. Und sie sind eine 

Hommage an die Menschen von Jiangxi.

 Amanyangyuns spirituelles Herz ist 

«Nan Shu Fang» – benannt nach dem königli-

chen Lese-Pavillon in Pekings Verbotener Stadt. 

Es ist das spektakulärste Gebäude des Fuzhou-

Dorfes und ein bildschöner Ort der Kontempla-

tion. Sein Interieur wurde aus kostbarem Nan-

mu-Holz gestaltet, einer besonders harten und 

beständigen Kampferbaumart, die in der Ming-

Dynastie für Möbel verwendet wurde. Nan Shu 

Fang ist inspiriert von Chinas Literatenschulen 

aus dem 17. Jahrhundert. Und tatsächlich, der 

Ort lebt: Gäste geniessen hier eine Reihe kultu-

reller Aktivitäten und Workshops wie Kalligra-

phie, Malerei, Tai-Chi und Lesungen. Auf der 

gegenüberliegenden Seite des Innenhofes be-

finden sich sechs Räume für traditionelle Tee-

Zeremonien. Diese sind besonders eindrück-

lich, weil auch die Teezubereitung viel mehr 

ist als einfach nur das Aufgiessen von heissem 

Wasser. Von hier führt der Blick zum mächtigen 

«Emperor Tree am Eingang zu Nan Shu Fang, 

der stets an die unglaubliche Geschichte erin-

nert. Besucher haben die Gelegenheit, bei ihrer 

Ankun� den Baum zu giessen – ein Brauch, der 

demonstriert, wie wichtig es ist, die Vergangen-

heit zu pflegen, um die Zukun� zu bereichern.

 Doch Amanyangyun ist weitaus 

mehr als ein Hüter der Vergangenheit; das Re-

sort bietet seinen Gästen einen der fortschritt-

lichsten und schönsten Spas sowie die Mög-

lichkeit, Chinas kulturelles, künstlerisches und 

philosophisches Erbe unmittelbar zu erleben. 

Der 2840 Quadratmeter grosse Aman Spa mit 

seinem beeindruckenden Innenhof ist einer 



Aus historischen 

Häusern entstan-

den ultraluxuriöse 

«Antique Villas» mit 

jeweils 4 Schlafzim-

mern und Wohn-

flächen von 800 bis 

1000 Quadratmetern. 

der vielseitigsten Spas der Aman-Kollektion. 

Seine Ausrichtung und Atmosphäre sind vom 

Namen des Resorts "Yang Yun" inspiriert. Die-

ser bedeutet "nährende Wolke" und stammt 

von einer 300 Jahre alten Inschri�, die in ei-

nem der Pavillons in der Verbotenen Stadt Pe-

kings zu finden ist.

 Da Amanyangyun in jeder Hinsicht 

nachhaltig sorgsam und gewissenha� ra¸niert 

ist, wird auch die Gastronomie im Resort zele-

briert. Die fünf Restaurants und Bars liegen an 

unterschiedlichen Orten im Wald; so können 

die Gäste die ganze Schönheit und reiche Na-

turvielfalt des Anwesens erleben. Ihr Design ist 

eine Kombination aus Modernität, ursprüngli-

chen Materialien sowie der Sensibilität für die 

Region und der kulinarischen Philosophie des 

jeweiligen Konzepts. Die Küche des chinesi-

schen Restaurants Lazhu huldigt der Jiangxi-

Provinz, der ursprünglichen Heimat des Un-

ternehmers Ma Dadong, den Kampferbäumen 

sowie den antiken Villen. Gekonnt kombiniert 

der Küchenchef hier Speisen aus der Ming- und 

Qing-Dynastie mit kantonesischen Klassikern. 

Verfeinert und ergänzt werden die Gerichte 

mit Kräutern und Gemüse aus Amanyangy-

uns Bio-Garten. Sei es im «Nama», das von der 

japanischen Washoku-Küche inspiriert ist, im 

mediterranen Restaurant Arva, das von der ita-

lienischen «Farm-to-Table»-Philosophie geprägt 

ist oder in «The Bar» – Ra¸nesse, Genuss und 

höchste Qualität sind den Besuchern überall 

im Resort sicher.

www aman.com
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Gäste des «The Peninsula 

Shanghai» erleben die Wirt-

schaftsmetropole ganz nach 

Lust, Laune und Interesse. 
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Shanghai oder 

Peking? Wirt-

schaftszentrum 

oder Hauptstadt? 

 Eines ist sicher: lang-

weilig werden beide 

Städte nie. Gäste der 

Peninsula Hotels in Shang-

hai und Peking können die 

Weltstädte nicht nur erkunden, 

 sondern Kunst hautnah erleben.

Chinas Kunst

SIMONE LEITNER
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Das Design des Pen-

insula Shanghai ist 

vom historischen Stil 

der 20er- und 30er-

Jahre inspiriert. 
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Sie möchten Shanghai wie ein Insider erleben? 

Geheimtipps über die hochmoderne Metropo-

le erhalten und als Eingeweihter auf den Spu-

ren der chinesischen Kunst wandeln? Ob eine 

Zeitreise erleben oder hinter die Tore der ange-

sagten Kunstszene blicken: Gäste des «The Pen-

insula Shanghai» erleben die Wirtscha�smetro-

pole ganz nach Lust, Laune und Interesse. 

Ein sehr aktuelles Thema in China 

ist die Kunst. Shanghai ist berühmt für seine 

elegante Art Déco-Architektur. Ein imposantes 

Beispiel: Das Design des Peninsula Shanghai 

ist von diesem historischen Stil der Zwanziger 

und Dreissiger Jahre inspiriert. Von einer Zeit, 

in der die Stadt als das «Paris des Ostens» galt. 

Das Luxushotel der renommierten Peninsula 

Hotels wurde o¸ziell im März 2010 erö�net 

und befindet sich in prominenter Lage direkt 

am historischen Bund. Mit seiner repräsentati-

ven Architektur fügt sich das Haus harmonisch 

in das Erscheinungsbild der Nachbarbauten 

entlang der traditionsreichen Uferpromena-

de ein. Selbst bei der Kunst im Hotel finden 

sich Stilmerkmale des Art Déco, allerdings in 

einer subtileren, modernen Interpretation. 

Peninsula Hotels beau�ragte die in Hongkong 

ansässige Kuratorin Sabrina Fung, zeitgenössi-

sche Werke für das Peninsula Shanghai auszu-

wählen. Fung verfügt über ein breitgefächertes 

internationales Kunstwissen und sorgte in den 

80er-Jahren als Avantgarde-Pianistin und Ga-

leristin in New York für Furore. Nach einem 

erfolgreichen Projekt in Hongkong Ende der 

80er-Jahre erkannte sie das wachsende Inter-

esse an zeitgenössischer asiatischer Kunst und 

den dafür überraschend rückständigen Markt. 

Fung wechselte daraufhin 1990 endgültig von 

New York nach Hongkong und gründete ihre 

Kunstberatungsfirma Sabrina Fung Fine Arts.

Ihre Suche führte sie von China in 

die Schweiz, von Spanien nach Finnland und 

wieder zurück. Sie kuratierte eine Sammlung 

wahrer Schätze, die unterschiedlicher nicht 

sein könnten und die dennoch thematisch mit-

einander verknüp� sind. Das Resultat ist eine 

Kollektion aus verschiedenen Epochen, deren 

übergeordnetes Thema die Metropole Shang-

hai und die bemerkenswertesten Events in der 

Geschichte der Stadt behandelt. «Shanghai hat 

eine grossartige Kunst- und Design-Tradition 

und die Kollektion sollte in ihrer Ausrichtung 

entsprechende Referenzen aufzeigen», erläutert 

Sabrina Fung. «Da es keine Künstler mehr gibt, 

die heute noch eine reine Art Déco-Stilrichtung 

verfolgen, mussten wir Ansätze scha�en, die 

diesen Stil und seine Epoche in eine Verbin-

dung bringen – etwa mit Bezügen zur Lage des 

Hotels am historischen Bund, seiner Geschich-

te und Bedeutung, mit Interpretationen zu Art 

Déco-typischen Designmotiven sowie dem Ein-

satz charakteristischer Farben und Formen.»

Die Kunst im Peninsula Shanghai 

ist eingebettet in einem ausgewogenen Gestal-

tungskonzept, erfüllt jedoch niemals den Zweck 

des rein Dekorativen, sondern bewahrt ihre 

Eigenständigkeit. Und wer Kunst liebt, sollte 

unbedingt auch in die Kunstszene Shanghais 

eintauchen – zeitgenössische chinesische Kunst 

hat den internationalen Kunstmarkt im Sturm 

erobert, Shanghai steht dabei an vorderster 

Stelle. Die Concierges des Peninsula Shang-

hai sind bestens vorbereitet und kennen die 

aktuellen Ausstellungen und zeitgenössische 

Künstler.

Peking
Eine museumswürdige Sammlung, 

die mehr als 800 Kunstwerke zählt, ein einzig-

artiges Art in Residence-Programm und ein ei-

gens kuratiertes Angebot, das Peninsula-Gästen 

exklusiven Zugang zu angesagten Künstleren-

klaven Pekings ermöglicht: Auch das The Pen-

insula Beijing ist nicht nur ein Ort stilvollen 

Komforts, sondern auch Hotspot chinesischer 

Kunst. Das Hotel macht Kunst zum integralen 

Bestandteil seines Designs. Michael Suh, Di-

rektor des Beijing Museum of Contemporary 

Art (MoCa), stellte für das Peninsula eine 800 

Werke umfassende Sammlung aus Gemälden, 
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Skulpturen, Installationen und Fotografien zu-

sammen. In ihrer Vielschichtigkeit gleicht sie 

einer Momentaufnahme des künstlerischen 

Erbes Chinas von der Antike bis zur Moderne. 

Zeitgenössische, hauptsächlich chinesische 

Werke von einigen der angesehensten Künstler 

Chinas wie Qin Feng, Zhang Du, Huang Zeng 

und Xu Qianshao prägen die hoteleigene Kol-

lektion.

Im Peninsula Beijing finden sich 

Werke in allen Bereichen: Gäste betreten den 

Vorplatz des Hotels durch ein Pailou-Tor, ein 

aus Holz und Stein mit geschwungenem Dach 

versehenes Ehrentor, das mit seinen satten 

Farben und opulenten Ornamenten chinesi-

schen Traditionen folgt. Den Vorplatz selbst 

ziert eine Installation des britischen Bildhauers 

Jon Isherwood bestehend aus neun, handge-

fertigten Granitblöcken, die zarte Pfingstrosen 

zieren. Wie in herrscha�lichen Pekinger Cour-

tyard Palästen üblich, findet sich auch im Ein-

gangsbereich des Peninsula eine «Spirit Wall». 

Das handgeschnitzte Onyx-Paneel von Belinda 

Chow integriert Feng Shui-Elemente, die böse 

Geister fern und das Glück im Haus halten. 

«Spirit Walls» dienten ursprünglich der Privat-

sphäre und spiegelten den gesellscha�lichen 

Status des Hauseigentümers wider. 

Zwei fünf Meter hohe Tuschegemäl-

de schmücken die Lobby und zeigen Sonne 

und Mond – die Symbole für Geschichte und 

Zeit, Unendlichkeit und Universum – vor ko-

baltblauem Hintergrund. Sie zählen zu den 

größten Arbeiten, mit denen Qin Feng, Chi-

nas führender Künstler der Avant-Garde-Be-

wegung, jemals beau�ragt wurde. Die beiden 

überdimensionalen Bronzeskulpturen «Tea 

Kultur, Tradition und Architektur – die  

Vielfalt Chinas ist Inspirationsquelle für den  

120 Millionen Euro teuren Umbau des  

Peninsula Beijing. 
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Drinkers» des Bildhauers Zhang Du in der Lob-

by folgen nicht nur chinesischen Traditionen, 

sie erinnern auch an ein liebgewordenes Ritual 

in allen Peninsula Hotels – den stilvollen A�er-

noon Tea, der in den Lobbys der Häuser täglich 

zelebriert wird. 

Das Hotel präsentiert Pekings spek-

takuläre Kunstszene wie die 798 Art Zone, 

Songzhuang, Huan Tie oder Caochangdi zudem 

exklusive Kunsttouren. Kunstdinner, Ausstel-

lungen und exklusive Previews sowie eigens 

arrangierte Cocktailempfänge für Peninsula-

Gäste in den angesagtesten Studios und Galeri-

en sorgen für einen ganz privaten Genuss.

Alles in Allem: Die beiden Peninsula 

Hotels in Shanghai und Peking sind für Kunst-

kenner, Kunstliebhaber und Kunstentdecker 

eine erstklassige Adresse. 

Zwei fünf Meter hohe Tuschege-

mälde schmücken die Lobby und 

zeigen Sonne und Mond. 

Das Hotel macht 

Kunst zum integra-

len Bestandteil seines 

Designs.

www peninsula.com
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Wenn Natur, Schönheit, Gast-

freundschaft und Nachhaltig-

keit zusammentreffen, entsteht 

etwas Unvergessliches. Und 

 genau diese Magie können 

 Gäste im Resort Niyama Pri-

vate Islands Maldives erleben. 

Glücksgefühle inklusive.

Eine Koralle
namens «Simone»

SIMONE LEITNER



Traumdestination, Tauchparadies, Sehnsuchts-

inseln: Die Malediven im Indischen Ozean  

stehen für grossartige Erholung,
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Strand-Villa: die perfekte Symbiose 

zwischen spannenden Inselaktivitäten 

und absoluter Privacy im High-End-

Luxusbereich.

Traumdestination, Tauchparadies, Sehnsuchts-

inseln: Die Malediven im Indischen Ozean ste-

hen für grossartige Erholung, für spektakuläre 

Naturerlebnisse, für aussergewöhnliche Kuli-

narik und für grosse Romantik – nicht nur für 

Honeymooner. Und ja, es gibt sie, die Kritiker, 

die sagen, die Malediven seien langweilig, sei-

en nur zum Sonnenbaden geeignet. Doch auch 

den Kritikern sei verraten: Die Malediven kön-

nen spannend, inspirierend und anspruchsvoll 

sein. Können sportlich, nachhaltig und über-

raschend sein. Die Auswahl an tollen Luxusre-

sorts ist gross, eines sticht aber besonders her-

vor: Das Resort Niyama Private Islands. Jüngst 

wurde es von den Lesern des renommierten 

US-amerikanischen Condé Nast Traveler aus-

gezeichnet: Niyama Private Islands Maldives 

belegt bei den diesjährigen Readers' Choice 

Awards aufgrund seiner einzigartigen Gaster-

lebnisse den 7. Platz unter den Top 20 Resorts 

im Indischen Ozean. «Wir sind sehr begeistert, 

dass die Leser des Condé Nast Traveler unsere 

Einrichtungen und Services schätzen», erläutert 

Hafidh Al Busaidy, General Manager des Luxus-

resorts.

Im südwestlichen Dhaalu-Atoll im 

Indischen Ozean gelegen, erstreckt sich das 

Lifestyle-Resort Niyama Private Islands über 

zwei Inseln: «Play» und «Chill» bieten in traum-

ha�er Kulisse aus weissem Sandstrand, üppiger 

tropischer Vegetation und türkisfarbenem Meer 

ein doppeltes Urlaubserlebnis und den Luxus 

der Wahl – die perfekte Symbiose zwischen 

spannenden Inselaktivitäten und absoluter Pri-

vacy im High-End-Luxusbereich. Schon die Rei-

se zum Resort wird zum Naturschauspiel. In 40 

spannenden Minuten mit dem Wasserflugzeug 

wird das Niyama erreicht. Über paradiesische 

Inselgruppen gleiten, einsame Inseln und Dör-

fer entdecken und kristallklares Wasser, wohin 

das Auge reicht: Da schlägt jedes Herz vor Freu-

de höher.

Niyama Private Islands sorgt in al-

len Bereichen für reichlich Abwechslung. So 

geniessen Surfer Niyamas einzigartigen neu-

en Seaplane-Transfer zu nahe gelegenen Spots 

abseits der eigenen surfbaren Wellen direkt 

vor der Haustür. Mit neun verschiedenen Re-

staurants und Bars bietet Niyama zudem in 

seiner Gastronomie kulinarische Erlebnisse 

der Superlative – im Dschungel-Ambiente am 

Lagerfeuer, in mächtigen Baumkronen in sechs 

Metern Höhe oder unter dem Meeresspiegel 

umgeben von Korallengärten und Schwärmen 

farbenprächtiger Kaiserfische. Für Gourmets 

zählt das Fine-Dining-Restaurant Edge zu den 

ersten Adressen auf den Malediven. Hier ent-

führt Zwei-Sterne-Gastkoch Hervé Rodriguez 

vom 23. bis 28. Dezember 2018 in seine ra¸-

nierte Geschmackswelt.  

Während die Insel Chill ihrem Na-

men mit dem Spa-Refugium Dri� by Niyama, 

dem Fine-Dining-Restaurant Edge, der Unter-

wasser-Lounge Subsix und einem Freilichtkino 

alle Ehre macht, findet sich auf dem Eiland Play 

ein abwechslungsreiches Angebot für Aktive: 

in unmittelbarer Nähe zum Resort einige der 

weltweit besten Surfplätze, Wassersport aller 

Art und ein Baumhaus-Restaurant in sechs Me-



Ebenso paradiesisch gelegen sind 

die luxuriösen Wasser-Villas  mit 

Pool und direktem Zugang ins 

kristallklare Meer.

tern Höhe. Ebenso paradiesisch gelegen sind 

die luxuriösen Beach- und Wasser-Studios je-

weils mit Pool, die Familiensuiten und Villen 

mit direktem Strandzugang für das Bad im kris-

tallklaren Meer. 

Und wer dort ist und noch ein einzig-

artiges Weihnachtsgeschenk sucht, «adoptiert» 

eine Koralle. Niyama hat sich der Restaurie-

rung der Korallen und ihrem Unterwasserle-

ben verschrieben. Die Resort-Gäste haben die 

Möglichkeit, in Begleitung der Meeresbiologin 

Emeline Bouchet eine private Schnorchelex-

pedition zum Hausri� zu unternehmen. Dort 

werden Korallenbruchstücke gefunden, gerettet 

und neue Korallen gezüchtet. Die Interessier-

ten leisten mit ihrer Teilnahme am Korallen-

aufzuchtprogramm aktiv einen Beitrag zum 

Erhalt der faszinierenden Unterwasserwelt der 

Malediven und gewinnen zudem ein einzigarti-

ges und lebendes Souvenir. Denn eine Koralle 

auf den eignen Namen im indischen Ozean zu 

haben, ist nicht nur umweltbewusst, sondern 

auch sehr inspirierend.

Keine Frage, diese Magie muss er-

halten bleiben: Farbenfroh schimmern die un-

zähligen, knorrigen Korallen im türkisblauen 

Meer, von dem das Luxusresort Niyama Private 

Islands reichlich umgeben ist. Die Unterwas-

serwelt rund um das 5-Sterne-Hideaway ist 

atemberaubend schön und ein Paradies für 

Schnorchler und Taucher: Neben hunderten 

exotischen Kleinfischen, darunter seltene Ex-

emplare wie Geisterpfeifen- und Lippfische, le-

ben auch grosse Meerestiere wie Schildkröten, 

Rochen, Mantas und Delfine in unmittelbarer 

Nähe des Resorts. Doch das fragile Ökosystem 

der Malediven ist in Gefahr. Der Klimawandel 

und die steigende Wassertemperatur der Oze-

ane bedrohen die Korallenri�e, die den Mee-

resbewohnern Nahrung und Schutz bieten. Die 

Meeresbiologin Emeline Bouchet sorgt sich um 

die Unterwasserwelt: Seit Herbst 2017 arbeitet 

die Französin im Niyama und verfolgt eine kla-

re Mission: «Als ich von der bedrohten Korallen-

welt auf den Malediven hörte, kam ich hierher. 

Jetzt bin ich im Paradies und versuche, alles zu 

tun, um die wundervolle Unterwasserwelt, die 

die Natur uns gegeben hat, zu schützen.»

 Die Expertin erklärt den Gästen mit 

Leidenscha�, wie das Korallenaufzuchtpro-

gramm von Niyama funktioniert. Interessierte 

erhalten ein vorbereitetes Stahlgestell, das mit 

Korallensand beschichtet ist. Auf diesem Ge-

stell bringen die Gäste Korallenbruchstücke an 

und geben ihrem «Baby» einen Namen, das an-

schliessend gemeinsam mit der Meeresbiologin 

zum Hausri� gebracht und im Korallengarten 

«eingepflanzt» wird. Und so wird die Aktion do-

kumentiert: Die Adoptiveltern werden fotogra-

fiert und das Gestell mit einem Namensschild 

versehen. Zum Abschluss erhalten die Gäste 

ein Zertifikat und nach ihrer Reise regelmässig 

Fotos von der Koralle. So können sie die Ent-

wicklung weiterverfolgen und sehen, wie ihr 

«Adoptivkind» wächst und gedeiht. Die Koral-

lenadoption kostet je nach Grösse des Stahlge-

stells zwischen 150 und 250 USD.

Die Unterwasserwelt rund um Ni-

yama ist mit einer artenreichen Vielfalt an 
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grossen und seltenen Meerestieren gesegnet. 

Zu den Highlights zählt eine Gruppe an be-

sonders verspielten Spinner-Delfinen, die ganz 

in der Nähe des Resorts lebt. Die Gäste haben 

die Möglichkeit, mit einem Schnell- oder Glas-

bodenboot diese aus nächster Nähe zu beob-

achten und Zeugen eines besonders lebha�en 

Naturschauspiels zu werden. Die intelligenten 

Säugetiere erreichen Geschwindigkeiten von 

bis zu 55 Kilometern pro Stunde, sie springen 

aus dem Wasser, führen akrobatische Figuren 

aus, surfen auf der Bugwelle und kommen ganz 

nah bis zum Schi�. Diese Delfin-Safari ist unbe-

schreiblich berührend und hat Suchtpotenzial. 

Auch nach Weihnachten, nach dem 

Festtagsbraten und nach der Feiertagshektik 

sorgt das Niyama Private Islands für Abwechs-

lung und Erholung. Zum Ausklingenlassen des 

Jahres ist das Lifestyle-Resort nicht nur para-

diesisch schön, sondern versetzt die Gäste mit 

dem tropischen Robinson-Feeling und coolen 

Design im Nullkommanix gleichermassen in 

Ruhestimmung und Partylaune. Niyama feiert 

den Jahreswechsel mit der grössten Silvester-

Show der Malediven. Vor der atemberauben-

den Kulisse aus weissem Puderstrand, üppiger 

Vegetation und smaragdgrünem Meer erleben 

die Gäste eine spektakuläre Nacht mit Künst-

lern aus aller Welt.

Darunter die Londoner Musiker-Fa-

milie Soul Family, die ihr Publikum mit Soul, 

Pop und Jazz begeistert und regelmässig mit 

Künstlern wie Quincy Jones und Robbie Wil-

liams zusammenarbeitet. Während die Magier 

Brendan Rodrigues und Laura London ihren 

Zauberstab zwischen den Acts schwingen, ver-

setzt der berühmte japanische Illusionist Hara 

die Zuschauer mit futuristischer Technologie 

und klassischer Magie ins Staunen. 

Nach dem Countdown mit fulmi-

nantem Feuerwerk über dem Meer nehmen die 

guten Vorsätze zum Start ins neue Jahr ihren 

Anfang. Ganzheitliches Wohlgefühl steht 2019 

ohnehin ganz oben auf der Agenda: Mit Niy-

amas massgeschneiderten Retreats begibt man 

sich in die Hände internationaler Gastthera-

peuten und geniesst abgestimmt auf Lebens-

stil, Stresszonen und Energieblockaden private 

Heilsitzungen, Gruppen- oder Pop-up-Kurse. 

Der Spa-Kalender ist bis weit in den Januar hi-

nein mit renommierten Wellness-Spezialisten 

gefüllt. 

Hier einige Highlights zum Miter-

leben oder für die Inspiration: Ingrid Clay ist 

den gesamten Dezember über zu Gast im Dri� 

Spa des Niyama. Die kalifornische Bodybuilde-

rin und zertifizierte Fitness-Trainerin der Stars 

hat sich auf Body-Sculpting, Konditionierung 

und Ernährung spezialisiert. Sie ist Bootcamp-

Master-Trainerin und zudem eine «Plant based» 

Rohkost-Köchin.

Und wer seine Sorgenfalten ganz 

loswerden möchte: Dr. David Alessi verlegt sei-



Mit neun verschiedenen Restaurants und Bars bietet Niyama  

kulinarische Erlebnisse der Superlative.

ne Beverly-Hills-Praxis vom 20. Dezember bis 

8. Januar 2019 temporär in den Spa des Niya-

ma. Der einzige auf den Malediven zugelassene 

Schönheitschirurg ist der Gründer und medizi-

nische Direktor des Alessi-Instituts für plasti-

sche Gesichtschirurgie in Beverly Hills. San�e 

Schönheitsbehandlungen und Faceli�s ohne 

Skalpell gehören zu den bevorzugten Behand-

lungsmethoden von Dr. Alessi. Er hebt, stra�t 

und perfektioniert mit einer Kombination aus 

Botox®, Fillersubstanzen und Kybella®. Falten 

und Knitterfältchen werden reduziert, die Ge-

sichtskontur harmonisiert und asymmetrisch 

ausgerichtete Merkmale korrigiert.

 Vor, während oder nach dem Jah-

reswechsel: Das Resort ist immer eine Reise 

wert. Auch Malediven-Kritiker wird das Lu-

xusresort Niyama Private Islands überzeugen. 

Versprochen. 

www niyama.com
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