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Ode an das Fensterbrett
Manche Dinge sind mehr wert, als es im
ersten Moment erscheint.

M an gewöhnt sich ja sehr schnell an sehr vieles.
Dann stellen sich neue Routinen ein, und plötz-

lich kann man sich nicht mehr vorstellen, dass es je-
mals wieder anders sein wird. Auch beim Home-Office
war es so. Die ersten Tage, damals in diesem denkwür-
digen März, waren seltsam. Aber auch irgendwie aufre-
gend, ungewohnt, herausfordernd in jedem Fall. Schon
sehr rasch kam dann die Routine. Dass diese halbwegs
erträglich blieb, habe ich auch einem Gegenstand zu
verdanken: meinem Fensterbrett.

Es fing in der selbst auferlegten (ohne Tests machte
damals ja jedes Niesen Angst) Quarantäne an: Man
durfte nicht wirklich hinaus, und das Einzige, was blieb,
um ein bisschen Außenwelt zu schnuppern, waren die-
se knapp 30 Zentimeter weiß lackiertes Holz. Gerade
genug Platz, um sich hinzusetzen und ein paar wertvol-
le Sonnenstrahlen aufs Gesicht scheinen zu lassen. Ge-
nug Platz, um in den Himmel schauen zu können und
sich ein bisschen freier zu fühlen.

Auch in den Wochen und Monaten danach machte
dieser Platz die nun schon etwas erdrückende Eintönig-
keit der eigenen vier Wände erträglicher. Egal wie stres-
sig der Tag war, egal wie viele Meldungen über Neuin-
fektionen und Todeszahlen man noch schreiben muss-
te, zumindest diese zehn Minuten nach dem Mittages-
sen gehörten nur einem selbst, einem Kaffee und dem
Fensterbrett. Bald gesellten sich zwei Polster dazu, und
irgendwann war der Platz dann auch beim Sonntags-
frühstück oder zum Buchlesen besetzt.

Nun wird das Home-Office immer weniger, aber
nicht nur deshalb ist die Zeit des Fensterbretts bald ab-
gelaufen. In Kürze kommt ein Balkon an seine Stelle.
Noch mehr Platz für frische Luft, für das Frühstück, für
Sonnenstrahlen. Man wird sich wohl sehr schnell daran
gewöhnen – und das Fensterbrett vergessen. Schön war
es trotzdem.

E-Mails an: teresa.wirth@diepresse.com

STADTMENSCHEN

Ein Ex-Fußballer erstürmt
fotografisch Moskau
Seit Ende Mai arbeitet Ex-National-
spieler Manuel Ortlechner als Sport-
direktor bei der Wiener Austria. In sei-
ner Freizeit ist der 41-Jährige zudem
ein leidenschaftlicher Fotograf. Als er
mit seinem fünfjährigen Sohn wieder
einmal den Skatepark in Wien Hiet-
zing besuchte, stach ihm ein etwas äl-
terer Bursche ins Auge. „Das Shooting
war gar nicht so easy und entspannt,
da ich ja permanent auch auf meinen
Sohn schauen musste“, erinnert sich
Ortlechner, der für gewöhnlich archi-
tektonische Motive ablichtet.

Mit seiner Fotoserie des jungen
Skateboarders hat es Ortlechner nun

bis nach Moskau geschafft, wo die Bil-
der als Teil der „West. Eyes. Effect.“-
Ausstellung noch bis 11. September in
der Leica Galerie am Roten Platz aus-
gestellt werden. Das Wiener Pendant
im ersten Wiener Bezirk zeigt komple-
mentär dazu mit „East. Eyes. Effect.“
parallel die Fotografien russischer
Künstler. Gemeinsam sollen die Aus-
stellungen den östlichen und westli-
chen Blick verschränken. (swi)

Gürtel Nightwalk mit vier
Open-Air-Bühnen
Fast so wie früher kann am Samstag
der Gürtel Nightwalk über die Bühne
gehen. Zwischen Thaliastraße und Ot-
takringer Straße gibt es vier Open-Air-

Bühnen, angekündigt sind mehr als 60
Acts. Vor und in den teilnehmenden
Clubs wie B72, Rhiz oder Chelsea sind
etwa die Pop-Punk-Band Curb, das
Vienna Samba Project oder Modecen-
ter zu erleben. Erinnert wird dabei
auch an den kürzlich verstorbenen
SPÖ-Gemeinderat Heinz Vettermann,
einen der Mitgründer des Events.

Messe und Spanferkel am
Himmel mit Toni Faber
Spanferkel (und davor eine Messe) mit
Toni Faber gibt es am Sonntag am
Himmel an der Höhenstraße: Hier fin-
det ab 11 Uhr ein Kirchtag statt, der
Reinerlös fließt in den Revitalisie-
rungsfonds für die Sisi-Kapelle.

ZUR PERSON

Nora Rosenblat studierte an der WU und
arbeitete u. a. für Mediacom. Heute lebt die
Stieftochter des Zukunftsforschers John
Naisbitt in Hamburg und auf Ibiza. Die Düfte
ihres Amatrius-Konzepts sind online als
Parfüm (auch als Miniatur-Testset) oder
Avocadoöl erhältlich. Derzeit stellt sie ein
Team aus Ärzten, (Psycho-)Therapeuten und
spirituellen Lehrmeistern zusammen mit
dem Ziel, ein „Institut für innere Schönheit
und Ressourcenaktivierung“ zu eröffnen.

Web: amatrius.com

Nora Rosenblat
arbeitet u. a. auf
Ibiza an einem
„Institut für innere
Schönheit“.
[ Gonzalo Botet]

Parfüm trifft Wissenschaft
Lebensstil. Nora Rosenblat hat mit Experten Düfte „mit Wirkung“ entwickelt.
Drum herum entsteht ein ganzes Institut, das helfen soll, Ressourcen zu wecken.

VON TERESA SCHAUR-WÜNSCH

N ora Rosenblat war zwölf, als sie
anfing, Parfüms zu sammeln.
Sämtliche Pröbchen, die da-

mals in Parfümerien zu bekommen
waren, wurden wie ein Heiligtum ge-
hütet. Im selben Alter begann sie,
selbst Parfüm zu tragen.

Das „Schwarze von Armani“ sollte
bis zu ihrem 24. Lebensjahr ihr Mar-
kenzeichen bleiben. Da war die WU-
Absolventin nach einem Blitzaufstieg
schon Direktorin für Zentral- und Ost-
europa bei einer der größten Media-
agenturen – und befand, es sei Zeit für
ein neues Parfüm.

Wie sehr einen Düfte mit Emotio-
nen verbinden, weiß sie ebenfalls aus
jener Lebensphase. Ein Hotel am Bos-
porus, ein Restaurant, in dem ihr ein
Paschminaschal gereicht wird, darin
noch der Hauch des Parfüms eines
früheren Gasts: Gucci Rush, wie sie
später herausfand, erinnert sie seither
an jene erfolgreiche Zeit. Es war aber
auch jene Zeit, in der ihre Töchter ein
parfümiertes T-Shirt von ihr mit ins
Bett nahmen, wenn sie wieder einmal
auf Reisen war. „Jeden Tag im Flieger
zu sein, das ist irgendwann auch an-
strengend“, sagt Rosenblat. „Damals
habe ich mir gedacht, ich möchte et-
was tun, das Sinn hat.“

Einen Umzug nach Hamburg und
eine zweite Hochzeit später hat die
Wienerin ihren Weg gefunden, wie sie
sowohl ihre persönliche Energie als
auch ihre Erfahrungen (Marken auf-
bauen, in verschiedenen Ländern mit
verschiedenen Kulturen arbeiten,
Menschen motivieren) zu einem gro-
ßen Ganzen verbinden will. Amatrius
heißt das Konzept, und seine Säulen
sind, wenig überraschend, Düfte.

Dazu beigetragen hatte nicht zu-
letzt ihre neue Heimat Hamburg. Eine

äußerlich schöne Stadt, in der ihr aber
oft eine gewisse Herzlichkeit und Wär-
me, wie sie sie aus Österreich kannte,
gefehlt hätten. Ein „Institut für innere
Schönheit“ wolle sie gründen, formu-
lierte sie damals im Gespräch mit
einem befreundeten plastischen Chi-
rurgen und gab sich fünf Jahre Zeit,
um die nötigen Zutaten zu suchen.

Sie testete selbst unzählige Thera-
pien, von Tiefenpsychologie bis Fami-
lienaufstellung, von Hypnose bis hin
zu Heilmethoden aus dem Urwald.
„Am Ende habe ich festgestellt, wie
stark uns Gerüche beeinflussen.“ Vier
Düfte sind es, die bei Amatrius zur
Auswahl stehen und die unterschiedli-
che Bedürfnisse abdecken sollen:
Braucht man etwa Energie für Neues –
oder eher Entschleunigung?

Parfümeur und Riechforscher
Für die Entwicklung gelang es Rosen-
blat, just jenen Parfümeur zu gewin-
nen, der ihr heutiges Lieblingsparfüm
kreiert hat. Der Berliner Geza Schön
gilt als Rebell und Revolutionär der
Duftwelt, der sich mit „Escentric Mole-
cules“ radikal auf ein Duftmolekül
konzentriert. Dessen Freund Hanns
Hatt ist Präsident der Union der deut-

schen Akademien der Wissenschaften
und einer der wichtigsten Riechfor-
scher der Welt. Ein viel beschäftigter
Mann, erzählt Rosenblat; zu einem
Termin überzeugt habe sie ihn letztlich
mit einem Anruf aus Kathmandu an
der Seite eines Lamas (der heute eben-
falls Teil ihres Teams ist).

Auf Basis wissenschaftlicher Er-
kenntnisse entwarfen Schön und Hatt
Düfte, die man wohl am ehesten als
„Functional Scents“ bezeichnen wür-
de. Wirken sollen sie rein als Parfüm
wie auch als Teil der Therapien in Ro-
senblats Institut, das sich gerade im
Aufbau befindet. Dabei, erklärt sie,
sollen Interessierte „blind“ jenen Duft
aussuchen, „den sie brauchen“; die
Therapien würden sich danach rich-
ten und den Duft als „Anker“ einbezie-
hen: Auf dass man etwa die erzielte
Entspannung damit später wieder ab-
rufen kann.

Ein großer Launch der Düfte fiel
der Pandemie zum Opfer. Rosenblat
verbrachte die Zeit mit ihrer Familie
auf Ibiza, wo sie ihr stetig wachsendes
Institutskonzept mit Pop-up-„Experi-
ences“ erprobte. Für viele der geplan-
ten Therapien hat sie selbst die Ausbil-
dung gemacht, um besser mitreden zu
können. Mittlerweile hat sie Vertriebs-
partner für ihre Düfte in mehreren
Ländern, Gespräche mit Hotels für Ko-
operationen sind am Laufen.

Ziel ihres Angebots sei stets, „die
eigenen Ressourcen zu finden und zu
aktivieren“, sagt sie. Wichtig sei ihr da-
bei, medizinische und wissenschaftli-
che Ansätze mit spirituellen zu verbin-
den. Selbst mit einem Seher arbeitet sie
zusammen. „Ich habe es immer schade
gefunden, dass bei Behandlungen oft
der wissenschaftliche Teil im Vorder-
grund steht und der spirituelle abgetan
wird. Alles ist immer entweder ganz
wissenschaftlich oder ganz esoterisch.“

VERANSTALTUNGEN Niederösterreich

AUSSTELLUNGEN/THEATER

Das Kunstmuseum Waldviertel: Analog – Österreichische und internatio-
nale Keramik der 1980er-Jahre (bis 16.01.2022), Di-So (Mo an Feiertagen)
10-17h, Schrems, Mühlgasse 7a, T: 02853-72 888-0

Sommerarena Baden: Eva, 19.30h, Arenastraße 1, Kurpark, T: 02252-22
522
Wald4tler Hoftheater: Friedl Bison und seine Kinder, 20.15h, Pürbach, Nr.
14, T: 02853-78 469

VERANSTALTUNGEN Wien

THEATER

Halle G: Altamira 2024, 20h, VII., Museumsquartier, festwochen.at
Kasino: Mitsouko & Mitsuko, 20h, I., Schwarzenbergplatz 1, festwochen.at
Pygmalion Theater: Die Macht der Gewohnheit, 19h, VIII., Alser Straße 43,
T: 402 86 85

KLASSIK

MUK.theater: Forum Gitarre Wien: Finale des Internationalen Wettbewerbs,
17.30h, I., Johannesgasse 4a, forum-gitarre.at
Schloss Laudon: Klara Flieder (Violine), Christophe Pantillon (Violoncello),
Massimo Bianchi (Klavier), 19.30h, XIV., Mauerbachstraße 43, kammer-
musikfestival.wien

KINDER

Brunnenpassage: These Are The People in Your Neighbourhood (für 8-12
J.), 9.30-14h, XVI., Brunneng. 71, anmeldung.piyn@gmail.com
Kinderuni on Tour: Wissenschaft & Forschung für 6-12 Jahre, 13-16.30h,
VII., Hauptbücherei, Urban-Loritz-Platz 2a, kinderuni.at
Strandbar Herrmann: Original Wiener Praterkasperl, 11h, III., Herrmann-
park, strandbar-herrmann.at

U-MUSIK

Chelsea: Heckspoiler, 21h, VIII., U-Bahn Bogen 29-31, Lerchenfelder Gürtel,
guertelnightwalk.at
The Loft: Änn, Alpha Romeo, Ein Gespenst, Löwelöwe, 20h, XVI., Lerchen-
felder Gürtel 37, guertelnightwalk.at

AUSSTELLUNGEN

Albertina: Franz Hubmann. Künstlerporträts - Die Schenkung Helmut
Klewan (bis 10. Oktober). American Photography (bis 28. November). Die
Sammlung Batliner: Monet bis Picasso (permanent). Tägl. 10-18h, I., Alber-
tinaplatz 1, T: 534 83-0

Weitere Termine finden Sie unter: diepresse.com/kulturkalender

FESTSPIELE Salzburg

Großes Festspielhaus: Wiener Philharmoniker, Blomstedt, 11h, Solisten-
konzert Mutter, Orkis, 20h
Stiftung Mozarteum: YSP Abschlusskonzert – Mozarteumorchester Salz-
burg, Kelly, 18h
Felsenreitschule: Elektra, 18.30h
www.salzburgerfestspiele.at, T: 0662-8045-500
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