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»Humor ist die Wahrheit. Witz ist die  
Übertreibung der Wahrheit«

S t a n  l a u r e l

k o s m o s

Sehr Witzig

Natürlich ist die Aussicht auf Meran unten im Tal grandios und der 
Pool zwischen Apfelbäumen auch, sogar einen Wasserfall gibt es 
zwei Kilometer vom Hotel entfernt. Aber nach Fragsburg fährt man 
wegen der Küche, und man wäre dumm, nicht Halbpension zu bu-
chen, wegen des günstigeren Preises für das Fünf-Gänge-Menü: Ei-
nen Michelin-Stern hat der Koch Luis Haller, und doch fällt dem 
Mann im Winter, wenn Hotel und Restaurant schließen, nichts an-
deres ein, als bei Kollegen wie Andi Döllerer im Salzburger Land 
vier Wochen Praktikum zu machen. Unbezahlt sitzt er da in der 

Küche und verspricht, keine Fotos zu machen oder Rezepte zu klau-
en. Haller ist nur zehn Kilometer vom Hotel entfernt aufgewachsen, 
aber er ist neugierig geblieben und experimentiert mit Mitte dreißig 
immer noch gern: ein Hauch Asche in der Pasta, Bierschaum auf 
einer Geflügelconsommé, geröstete Spanferkelstücke in der passier-
ten Berglinsensuppe oder Fichtennadelsprossen im Eis. Sein Gemü-
se braucht am Abend keine Stunde direkt vom Feld bis in die Küche. 
Völlig zu Recht kommen die Gäste von weit her, um dieses beson-
dere Hotelrestaurant kennenzulernen. l a r S  r e i c h a r d t

castel Fragsburg, Frags- 
burg 3, 39012 Meran, italien,  
tel. 0039/0473/24 40 71,  
www.fragsburg.com, dZ ab 250 
euro bzw. 310 euro inkl. halb-
pension mit Fünf-Gänge-Menü.

Kein Zimmer ohne Aussicht – 
vom Pool blickt man auf  

apfelbäume, von der holzveranda 
über Meran und die  

almen am Berg gegenüber.

h o t e l  e u r o p a

»CASteL FrAgSBUrg« – Meran, Südtirol
Kabelsalat ist jetzt ein 

Grund zur Freude:  
Hängeleuchte »Plika« der 

polnischen Künstlerin  
Magda Jurek; panijurek.pl

unter der Gürtellinie  
ist alles möglich:  

dinosaurier-ananas- 
Unterhose des 
design-duos 

 Kasia Bojanowska and 
Joanna Socha;  

über unerdwear.com

Psychobuch heißt der 
neue Sammelband 
des Schweizer Künst-
lers Beni Bischof,  
der alltagsgegen-
stände zu skurrilen 
Objekten macht – 
und chaotische illus-
trationen und Bilder 
malt. damit niemand 
den Überblick verliert, 
hat er seine Werke  
in acht Kategorien 
eingeordnet, darunter 
»lus tig«, »ruhig lustig« 
und »laut lustig«.  
edition Patrick Frey, 
640 Seiten.

Kunst und Weltgeschichte werden zum 
Kinderspiel mit Fingerpuppen der 

unemployed Philosophers Guild; 
philosophersguild.com/puppets

diese Würfel sind  
nicht gefallen: Bücher-
regal »Quake« von 
antoine Phelouzat;  
enostudio.net

Man muss auch an den Füßen auf seine  
linie achten: Streifensocken des französischen 

labels cornaert; über cornaert.com

Gute laune locker aus  
dem handgelenk: Shopper 

von longchamp.

1349.-

SATURN THERESIENHÖHE

Größter Elektrofachmarkt Süddeutschlands! Saturn Electro-Handelsgesellschaft mbH München / Theresienhöhe / Schwanthalerstraße 115 / 80339 München
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Frank von Grafen-
steins Poster »Vom 

Schälen und dünsten 
stark bedrohte tierarten« 

könnte Vegetarier ins  
Grübeln bringen; efvonge.de

ein Stuhl, der so einige leute  
auf dem Buckel haben wird:  

der Stretching Cat Chair der 
griechischen architektin Katerina 

Kamprani aus der Serie »the  
uncomfortable«, kkstudio.gr


