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Depeschen

Dicker Fisch
Die schätze der Archäologiemuseen in
süditalien sind bis zu dreitausend Jahre
alt, sie reichen bis in die Zeit der ersten
Griechen zurück, die vom achten Jahr-
hundert vor Christus an das Land koloni-
sierten. Anderthalb Millionen Jahre älter
ist der Fund aus dem Pleistozän, für den
das Archäologiemuseum in Matera einen
neuen Ausstellungsparcours eröffnet hat
(www.museimatera.it/museo-ridola/). In
vier sälen wird die Geschichte eines 26
Meter langen Wals erzählt, dessen Fossil
2006 am Ufer des sees von san Giuliano,
acht Kilometer südwestlich der stadt, ent-
deckt wurde. Der erste saal zeigt die lang-
wierige Bergung, der zweite eine virtuelle
Zeitreise, der dritte die Fauna und Was-
serpflanzen des Ökosystems, der vierte
zwei vollständig restaurierte Knochen.
Über einen Monitor können die Besucher
die Arbeiten im Labor verfolgen. aro.

Alles Gute zum
Geburtstag, Vilnius
Vilnius feiert Geburtstag. startschuss ist
der 25. Januar , an dem sich die erste
urkundliche erwähnung der Hauptstadt
Litauens zum siebenhundertsten Mal
jährt. Fünf tage lang tauchen die von der
Unesco geschützte Altstadt und das
stadtzentrum in ein Farbenmeer. Histori-
sche Gebäude, Brücken und Kirchen,
Plätze und skulpturen werden von bun-
ten, interaktiven Lichtinstallationen
angestrahlt. Auch im sommer und Herbst
erwarten Besucher eine reihe von Festi-
vals zum stadtjubiläum. so veranstaltet
die Oper von Vilnius bis in den septem-
ber hinein kostenlose Aufführungen im
Freien. Am 25. september interpretieren
bekannte litauische sängerinnen und
sänger klassische und zeitgenössische
Musik im Vingis-Park. Das ganze Pro-
gramm gibt es online unter www.700vil-
nius.lt. rsr

Zum teil wurden die recherchereisen für diese
Ausgabe von Veranstaltern, Fluglinien, Hotels
oder Fremdenverkehrsämtern unterstützt. Dies
hat keinen einfluss auf den Inhalt der texte.

H elle räume, klare Formen,
industriell geformtes Me-
tall neben naturbelasse-
nen Materialien: Wer
skandinavisches Innende-

sign liebt, kann hier ganz darin aufgehen
– und durchatmen. sagenhafte vierhun-
dert Quadratmeter Grundfläche, verteilt
auf zwei offene etagen unter dem Dach
einer ehemaligen Druckerei aus dem Jahr
1910, misst das Loft in Kopenhagen, das
die dänische Designfirma Vipp als
bewohnbaren showroom an Gäste ver-
mietet. es ist ein Ferienwohnung der
exquisitesten Art, gelegen im Industrie-
gebiet von Islands Brygge, das rasch mit
dem Fahrrad oder der Metro vom stadt-
zentrum aus zu erreichen ist.
einer der stars unter Dänemarks

Architekten und Designern, David thuls-
trup, hat das Loft gestaltet. eingerichtet
ist es mit Mobiliar aus dem Programm
des Unternehmens, das in den etagen
unter dem Loft seinen Hauptsitz hat.
Fast bis an den First reichende Dach-

flächenfenster fluten das Loft mit dem
Licht des Nordens. Freigelegte Balken
aus sandgestrahltem Douglasienholz und
weiß gestrichene Wände steigern es sanft
in seiner Wirkung. eine mattschwarze
Metallwendeltreppe führt von einer ebe-
ne auf die nächste in der großzügigen
Halle. Wie ein präzise geschnittener
schieferblock ruht die gleichfalls schwar-
ze, quaderförmige Kücheninsel mit Gas-
herd in der Mitte. ein esstisch für zehn
Personen lädt zur Geselligkeit, eine weit-
läufige sofalandschaft in Grau vor dem
Kamin verbreitet Hygge-Atmosphäre,
und mehrere Arbeitsplätze, jeweils aus-
gestattet mit schreibtisch und Bürostuhl,
bieten rückzugsräume für digitale Noma-
den unter dem Giebel. Wer völlig ent-
spannen möchte, kann in der freistehen-
de Wanne ein schaumbad nehmen, und
im Kühlschrank wartet eine Flasche
Champagner darauf, geöffnet zu werden.
so viel Überfluss hat seinen Preis: Mit

tausend euro schlägt eine Übernachtung
zu Buche. Höchstens zwei erwachsene
zugleich dürfen dann ihre Koffer auspa-
cken – und könnten sich vollständig aus
dem Weg gehen, sollte ihnen danach
sein. Mit Vorhängen lässt sich das Loft
leicht in kleinere einheiten unterteilen.
so geschmackvoll untermöbliert es auch
ist, mit klassischen Designerstühlen, die
vor den Fenstern wie Ausstellungsobjek-
te platziert sind, mit ethno-Keramik oder
dekorativ im offenen regal arrangierten
Hülsenfrüchten im Glas: Bis ins letzte
Detail durchdacht ist das Highend-Loft
nicht. Um die raffrollos innen oder die
Außenjalousien vor den Fenstern entfal-
ten zu können, sollte man nicht
gekrümmt hinter einer enormen Zim-
merpflanze nach den schaltern tasten
müssen. Und eine Klimaanlage für den
dank der globalen erwärmung nicht
mehr ganz so unwahrscheinlichen Fall,
dass es heiß wird, wäre bei diesen Fens-
terflächen doch schön.
solange man nicht mit solchen profan-

praktischen Details beschäftigt ist, hebt
die ästhetische Umgebung entschieden

das eigene Wohlbefinden. Das ist der
Anspruch des Konzepts der Designfirma,
die sich hier als Hotelier im Nebenerwerb
als Lifestyle-Unternehmen positioniert. In
Zeiten, in denen Menschen so viel online
kaufen wie noch nie und in denen physi-
scher Kontakt oder körperliche erfahrun-
gen luxuriöser geworden sind, könnte das
probeweise Wohnen, umgeben von
Design, ein attraktives Angebot sein – dem
leichten Musterhaus-Gefühl zum trotz.
Die Übernachtungsangebote, von

denen das Vipp-Loft nur eines ist, zählen
zu den neuesten schritten der Firma auf
einem langen Weg, der mit einem Lotte-
riegewinn begann – und einem Müll-
eimer. Als der Däne Holger Nielsen 1931
das große Los zog und ein Auto als Preis
hätte einheimsen können, verzichtete er
lieber, erwarb im tausch eine Drehbank
und eröffnete eine Metallwarenfabrik.
eines seiner ersten Produkte war ein
treteimer, der Nielsens Frau in ihrem Fri-
seursalon die Arbeit erleichtern sollte.
Der säulenförmige Vipp-eimer avancier-
te zum Designklassiker und ist bis heute,
in leicht veränderter Form, der beliebtes-
te Posten im Katalog des Unternehmens.
Folgerichtig beweisen im Loft gleich
mehrere Vipp-treteimer, dass entsor-
gungsgerät keine Wohnung verschandeln
muss, etwa das sechzig-Liter-Modell in
der Küche für 415 euro oder der oben
offenen eimer für schmutzwäsche im
schlafraum, der für 305 euro zu haben
ist. Neben solchen Nützlichkeiten aus
gewalztem Metall gibt es gegossene
Kunst aus dem gleichen Werkstoff, etwa
eine skulptur der dänische Künstlergrup-
pe A Kassen neben dem Kamin.
so inspiriert, ist ein Abstecher in das

Designmuseum in Kopenhagen praktisch
ein Muss. Hier versammelt sich in den
historischen räumen eines früheren
Hospitals alles, was an skandinavischem
Design rang und Nahmen hat. Der
streng funktionale stahlrohrstuhl „PK12“
von Poul Kjærholm gehört ebenso zur
sammlung wie Art-déco-silber von
Georg Jensen oder Plattenspieler von
Bang & Olufsen aus den siebzigern.
Nach einer renovierung und pandemie-
bedingten schließung hat das Haus
betont vorwärtsgewandt wiedereröffnet:
Neben der historisch geordneten samm-
lung widmet es sich in der schau „the
Future is Present“ neuen Materialen,
digitalen räumen und kommenden Fort-
bewegungstechniken. Wie wir die Welt,
in der wir leben, gestalten, ist auch eine
Frage des Designs – und kann je nach
Geschmack ganz verschieden ausfallen.
Um persönliche Vorlieben zu bedienen,

hat Vipp als Betreiber seiner „Hotels“ –
tatsächlich Ferienapartments oder -häuser
– neben dem Loft Weiteres im Angebot.
Die edelvariante einer Hütte im Wald,
eine ehemalige Wasserpumpstation mit
hoch aufragendem Kamin, ein Häuschen
mit reetdach und ein stelzenhaus mit
Blick über einen Fjord sind ideale Unter-
künfte für Individualisten mit hohen
Ansprüchen – und dem nötigen Kleingeld.

Informationen unter www.vipp.com/en/hotel.

Das Vipp-Loft in
Kopenhagen ist ein

architektonisches erlebnis
mit reichlich Platz
zum Austoben.

Doch es hat seine tücken.
Von Ursula Scheer

Lust
auf

Hygge? Bis aufsMesser
Von Rolf-Bernhard Essig

Hin undweg

Was passiert an den Flughäfen die-
ser Welt mit all den „Waffen“, die
tag für tag millionenfach an den
Kontrollstellen eingesackelt wer-
den? Nagelfeilen gehören dazu, Zir-
kel, spitze Metallstifte und taschen-
messer.
reisenden „geht da das Messer in

der tasche auf“, behauptet ein Kon-
trolleur, dieser oder jener an sich
ganz harmlose Gegenstand könne
als stichinstrument verwendbar
sein. Die sehr alte redensart über
den Ärger weist darauf hin, dass die
längste Zeit der Menschheitsge-
schichte reisen ohne Messer, ja
überhaupt ein Gang vor die tür
ohne diese Form von Bewaffnung
kaum denkbar war. Und man lernt,
dass sie schon vor Jahrhunderten
klappbar waren, taschenmesser
eben. Hauptsächlich dienten sie
Kleindiensten wie dem reinigen der
Nägel, dem schneiden von speisen,
aber auch als schraubenzieher oder
zum Aufschneiden eignen sie sich
hervorragend.
„Mit dem großen Messer auf-

schneiden“, damit beschrieb man
früher reisende, die gar nicht aufhö-
ren konnten, von ihren Abenteuern
zu berichten. Die sprichwörtlichen
„Aufschneider“ schnitten vom
Kuchen ihrer erlebnisse immer noch
gigantischere stücke ab und servier-
ten sie mit Grandezza. Das Gegen-
teil praktizierten Heimkehrer, die
etwas beichten mussten, beispiels-
weise den Verlust des Zehrgroschens
schon auf den ersten etappen oder
einen Unfall mit totalverlust des
reisegefährts. solche Unglücksra-
ben wählten lieber die vorsichtige
„salamitaktik“ und präsentierten
„scheibchenweise“ die Wahrheiten.
eher wenige besitzen den nöti-

gen „schneid“, um sich den eigenen
Fehlern oder berechtigter Kritik zu
stellen. Dabei kann man im
Bedarfsfall ja „jemandem den
schneid abkaufen“. Beide redens-
arten gehen natürlich auf lange
Messer, kurze schwerter und ande-
re scharfe Waffen zurück, die an
sich schon – gut gewetzt – für
Kampfkraft standen. Dazu kommt
noch die sitte, nach erfolgreichem
Zweikampf dem Unterlegenen eine
Feder vom Hut zu schneiden und
auf dem eigenen zu fixieren. Und
diese schneidfedern sorgten zusätz-
lich für die Verbreitung der Ausdrü-
cke für Mut und entschlossenheit
aus dem militärischen in den zivi-
len Bereich.
Wie Kämpfe oder reisen ausge-

hen, steht nicht selten „auf des Mes-
sers schneide“, ein wahrlich „schma-
ler Grat“, der schon Homer als
sprichwörtlich geläufig war. Im
Koran kommt sogar eine rasierklin-
gendünne Brücke zum Paradies vor,
über welche die toten balancieren
müssen.
schärfer noch als rasierklingen

gilt vielen Kulturen die Zunge, wes-
halb man international sprichwörter
darüber bildete: „es ist die Zunge,
die dir den Hals durchschneidet.“
Oder allgemeiner: „scharfe schwer-
ter schneiden sehr, scharfe Zungen
noch viel mehr.“

Inspirierend: Bei so viel Licht
macht das Denken doch gleich viel
mehr Spaß.

Zu Fuß zu
erreichen:
Das Vipp Loft
liegt nur zehn
Minuten vom
Zentrum
Kopenhagens
entfernt.
Fotos VIPP

Shows und Rennen
im Pferdeparadies
In Ocala im amerikanischen Bundes-
staat Florida ist die größte reitsportan-
lage des Landes eröffnet worden. Das
World equestrian Center (www.worl-
dequestriancenter.com) verfügt auf
einer Fläche von 378 Hektar über ein
Hotel, restaurants, Geschäfte, Arenen
und Ausstellungszentren, die für ver-
schiedene reitsportdisziplinen ausge-
legt sind. Neben sportlichen events wie
dem alle zwei Jahre stattfindendenOca-
la Cup wird es auch Pferdeshows geben.
Den Auftakt im Januar bildet die Ocala
Winter spectacular show. Das WeC ist
offen für Profis und Amateure. rsr

Den Polen wird eine besondere Bezie-
hung zum Wodka nachgesagt. schon
1405 wird der Getreideschnaps in süd-
ostpolen erstmals urkundlich erwähnt.
In Krakau ist nun ein Museum eröffnet

worden, das sich dermehr als sechshun-
dertjährigen Geschichte des Wodkas
widmet. Untergebracht in einer ehema-
ligen spirituosenfabrik, zeigt das
Museum die entwicklung der Destilla-
tion vomMittelalter über die erfindung
der Dampfdestillation im neunzehnten
Jahrhundert bis zur industriellen Pro-
duktion heute. Weitere Auskünfte unter
www.muzeumfabrykawodki.pl. rsr

Wodka-Museum
in Krakau

Aus dem

Takt
Herzrhythmus-
störungen

www.herzstiftung.de

Wann harmlos?Wann gefährlich?
Rhythmusspezialisten informieren über
den heutigen Stand der Medizin auf
diesemGebiet.

Den Ratgeber (144 S.) erhalten Sie gegen
Einsendung von 3,– EUR in Briefmarken.

Deutsche Herzstiftung e.V.

60323 Frankfurt/M.
Bockenheimer Landstr. 94-96

Deutsche
Herzstiftung

ErlebenSie die AMA-zertifizierteGenießer-Küche
und tankenSie Kraft im kleinen familiär geführten
Natur-Zeit-LebenHotelmit Hallenbad, Dampfbad,
Sauna imSalzburger Land.Nur 5Geh-min. odermit
demSkibus zur Skischaukel Großarl-Gastein

HOTELKATHRIN, Fam. A. Seer,Marktstr. 70,
A-5611Großarl T+43(0)6414292

info@hotel-kathrin.at www.hotel-kathrin.at

interzauberW
enussurlaubG

ATU60225517

Jänne r & März SPEC IALs
7=6 inkl.HP ab€708,- p.P.
4=3inkl.HP ab€372,- p.P.

Mehr Infos undAngebote unter: www.hotel-kathrin.at

Gestalten und schalten Sie Ihre Anzeige
ganz einfach online: faz.net/reiseanzeigen
Gestalten und schalten Sie Ihre Anzeige 
ganz einfach online: faz.net/reiseanzeigen
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KATALOGE, BERATUNGUND BUCHUNG
Lernidee Erlebnisreisen · Tel. +49 (0)30 786 000-0
www.lernidee.live · team@lernidee.de

Jetzt den
Katalog
für 2023
bestellen!

17 neu entwickelte Erlebnisreisen
in kleiner Gruppe

Leichte Aktivitäten: Stadtrundgänge
Wanderungen • Ausflüge per Rad, Boot,
Pferd, Lama, Schlitten etc.

Exzellente Reiseleitung • Authentische
Begegnungen • Übernachtungen mit Flair

Schweiz, Portugal, Skandinavien, Baltikum,
Albanien, Georgien, Kirgistan, Usbekistan,
Mongolei, West-Papua, Kanada, Costa
Rica, Panama, Peru, Neuseeland

DieWelt aktiv entdecken!
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