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Eine alte Buche, darunter eine Bank mit Blick auf Wiesen und den 
Stadtpark. Ein Ort, an den wir immer wieder und das seit Jahren  
zurückkehren. Wir nennen diese alte Buche mit der alten Bank  
„meinen Lieblingsplatz“ – und das nur deshalb, weil es uns dort gut  
tut und wir unsere Seele baumeln lassen können. Kaiserin Sissi  
von Österreich beispielsweise hatte mehrere solcher Lieblingsplätze 
und einen Liebling vor allen anderen... 
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DAS KENNEN SIE SICHER:
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ein schmaler Streifen voll üppig wuchernder Flora entlang des Palazzo 
Reale, angelegt auf Napoleons Geheiß als dessen Grande Armée die 
Serenissima besetzt hielt. Als die Franzosen aus der Lagunenstadt 
wieder abzogen, verwilderte der versteckt zwischen Markusplatz  
und Canal Grande gelegene Park und geriet in Vergessenheit. Nur  
bei Kaiserin Sissi nicht, die sich während eines halbjährigen Venedig
aufenthalts in die verwunschenen Giardini verliebte.

DAS WAREN DIE 
GIARDINI REALI IN VENEDIG,
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soll sie hier ihre Sammelleidenschaft für exotische Pf lanzen und die 
Begeisterung für die Aquarellmalerei entdeckt haben. Soviel zur  
Historie dieses besonderen Gartens. Und heute? Heute erstrahlen 
die Giardini Reali in alter Schönheit – vor ein paar Jahren wurden  
sie nach historischem Vorbild restauriert und für die Öffentlichkeit 
zugängig gemacht. Mein italienischer Seidenhersteller hat mir von die
sem Ort erzählt und mir eine „visita“ angeraten, was ich mir nicht 
zweimal sagen ließ. 

FERNAB DES TRUBELS 
AM WIENER HOF
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es war Mitte März letzten Jahres, war ich dann schon da … und:  
Es war wie bei Sissi Liebe auf den ersten Blick. Vom Canal Grande 
zogen Nebelschwaden herüber und tupften in der späten Morgen
sonne glitzernde Tautropfen auf Blumen und sich öffnende Blüten
kelche. Ich verstand mit einem Mal, was all die Geisteskoryphäen des 
Abendlandes – Nietzsche, Richard Wagner, Strawinsky, Rilke, Goethe 
oder Peggy Guggenheim und eben auch Sissi ins Herz dieser Lagune 
lockte und nicht mehr losließ. 

BEI EINEM NÄCHSTEN BESUCH 
IN DER LAGUNENSTADT, 
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bis eine raue Stimme mich aus meinen Träumereien zurück in die 
frühlingshafte Nebelfrische Venedigs holte: „Bella Donna… “  
Vor mir stand ein älterer Herr, dunkelblauer Anzug, feine Krawatte, 
halblanges, gewelltes, angegrautes Haar, und bat mich, neben mir auf 
der Parkbank Platz nehmen zu dürfen. Und – typisch Italiener – es 
dauerte keinen Atemzug, da war er auf sympathische Weise mit mir 
schon im Gespräch.

SO SINNIERTE ICH VOR MICH HIN, 
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wollte er wissen und erklärte mir, dass eben jene Parkbank, auf der 
wir beide jetzt saßen, auch ihr Lieblingsplatz gewesen sei. Woher er 
das so genau wisse, wollte ich im Gegenzug er fahren. Und dann brach 
es aus ihm heraus: In einem deutschenglischitalienischen Wortemix 
erklärte er mir, er sei Professore emeritus für Psychologie, schreibe 
aber jetzt immer noch Bücher, aktuell eines über Inspiration – des
halb suche er auch inspirierende Plätze wie diesen auf.

OB ICH WEGEN SISSI HIER SEI, 
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wie in dieser Stunde zusammen mit dem honorigen Signor Professore.
Wie Er fahrungen und Erlebnisse im Unterbewusstsein weiterwirken, 
wie sich Inspiration aus Quellen der Erinnerung speist. Ein halbes Jahr 
später war ich wieder zurück in meinem Atelier und bei der Arbeit  
an der kommenden Frühjahrskollektion. Im Radio lief Andre Hellers  
neues Album „Spätes Leuchten“ und daraus das Chanson Venedig.  
Ich drehte den Ton lauter, lauschte der Musik wie den Worten, die 
mir bis heute im Ohr sind.

ICH HABE NOCH NIE SOVIEL ÜBER 
INSPIRATION ERFAHREN 
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„Ein Funkeln Tag und Nacht, aus Unvernunft gemacht. Und alles dies  
ist jetzt, noch sind wir unverletzt. Jetzt ist die schöne Zeit, jetzt ist 
das Glück dein Kleid. Venedig, das sind wir, ein f liegend Löwentier.“   
Ich hatte Gänsehaut, noch nie zuvor habe ich Mode so beschrieben 
gehört: Jetzt ist die schöne Zeit, jetzt ist das Glück dein Kleid.  
Doch wollen wir nicht alle, die mit Mode zu tun haben, diese f lüch
tigen Momente erhaschen – aus Glück ein Kleid zu machen, die  
schöne Zeit in vollen Zügen einzusaugen. 

VENEDIG, DAS SIND WIR,  
EIN FLIEGEND LÖWENTIER.
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die Stunden auf Sissis Bank in Venedig, und Bilder vom üppige Blatt
werk des im Morgentau funkelnden Giardini Reali. Das Ocker und 
matte Rot bröseliger PalazzoFassaden, die orientalisch türkischen 
Motive der Vorhänge dahinter, von mir übersetzt in Mode, in Blusen, 
Kleider. Kurzum – in meine aktuelle Kollektion. Was bleibt noch zu 
sagen? Danke Sissi, danke Signor Professore, danke Andre Heller und 
vor allem: Grazie Giardini Reali . Grazie Serenissima. Grazie mille  
Ispirazione. Venezia!   

MIT EINEM MAL 
WAREN SIE WIEDER DA,
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