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Wenn Katrine Lihn in
ihre Potsdamer Alt-
bauwohnung zum
Salon lädt, ist der gro-

ße Tisch festlich gedeckt. Eine Tafel
mit Kerzen und edlem Geschirr, auf
dem ein Menü aus Brandenburger
Köstlichkeiten kredenzt wird. Ein
Ort, an demdas gute Gespräch bei ei-
nem guten Essen gepflegt wird. Für
ihre Salonabende fährt die 54-Jähri-
ge schon mal aufs Land, um sich mit
den besten Zutaten einzudecken.
„Meinen Gästen gefällt, dass ich aus
traditionellen Produkten abgefahre-
ne Sachen koche“, erzählt Kathrine
Lihn, die das historische Flair der
brandenburgischen Landeshaupt-
stadt Potsdam für genau den richti-
gen Ort hält, um einen Salon zu eta-
blieren.
Einen Salon? Ganz richtig! Der ei-

ne denkt dabei an Autos, die andere
an den nächsten Friseurtermin. Doch
haben diese beidenmit demOriginal
nicht viel mehr gemeinsam als den
Namen. Das, was in Europa zwischen
1750 und 1914 erst in Paris und spä-

ter vor allem in Berlinweit verbreitet
war, gilt noch heute als der Ort des
freien bürgerlichen Denkens. Gebil-
dete Damen luden zu einem jour fixe
in ihre privaten Räume, um dem Ge-
dankenaustausch auf hohem Niveau
zu frönen. Wer einmal eingeladen
war, durfte jederzeit wiederkom-
men. Häufig besuchte man mehrere
Salons am Tag.
Um die Wende zum 21. Jahrhun-

dert feierte diese Salonkultur na-
mentlich in Berlin plötzlich eine Re-
naissance. Dieser erste Hype jedoch
ist vergangen. Die Salonlöwen und
Paradiesvögel sind weitergezogen.
Geblieben sind die, denen es ernst ist
mit der Salonkultur, und die Nachah-
mer und Gleichgesinnte in ganz
Deutschland gefunden haben. Britta
GansebohmzumBeispiel. Siewardie
Erste, die einen Salon nach histori-
schem Vorbild in Berlin etablierte. In
diesem Jahr feierte ihr Literarischer
Salon 20. Jubiläum. Die Salonnière
Gansebohm lädt zwar längst nicht
mehr in ihre privaten Räume, son-
dern ins Berliner BKA-Theater. Doch
steht ihr Salon prinzipiell für die
Werte, die auch berühmte Vorbilder
wie Johanna Schopenhauer, Rahel
Varnhagen von Ense oder Henriette
Herz vertraten: Wer Gast eines Sa-
lons ist, lässt Stand undDünkel drau-
ßen, denn es geht nicht um Position

und Ansehen, sondern um den Men-
schen und das Gespräch. Und darum,
„die Gedanken auch mal eine andere
Richtung nehmen zu lassen“, wie es
Katrine Lihn formuliert. Man ist höf-
lich im Umgang miteinander und of-
fen für die Ideen des anderen. „In Sa-
lons finden Menschen zusammen,
die sich etwas zu sagen haben – da-
mals wie heute“, bringt es Nikolaus
Gatter auf den Punkt. Als Vorsitzen-
derderVarnhagen-Gesellschaft ist er
einer der Experten auf dem Gebiet
der historischen Salonkultur. „Die
Salonnière ist imweitestenSinnauch
eine Mäzenin.“ Zu Rahel Varnhagens
Geselligkeiten etwa kamen regelmä-
ßig später berühmte Literaten wie
Jean Paul, Heinrich Heine oder die
Brüder Humboldt, rezitierten aus ih-
ren Werken und diskutierten dar-
über mit den Anwesenden. Bei Britta
Gansebohmhießendie jungenUnbe-
kannten Alexa Hennig von Lange, Ri-
chard David Precht, Kathrin Röggla
oder Felicitas Hoppe. Heute gehören
sie zu den Vielgelesenen der zeitge-
nössischen Literatur.
Neben Britta Gansebohm und Kat-

rine Lihn gibt es in Deutschland viel-
leicht noch acht weitere ernstzuneh-
mende Salons. Daneben existieren
zahlreiche institutionalisierte Ge-
sprächskreise, die sich gern Salon
nennen, etwa der Erotische Salon
oder der Digitale Salon. Der Begriff
Salon sei „durchweg positiv besetzt“,
sagt dieHistorikerin PetraWilhelmy-
Dollinger, die das Standardwerk über
die Berliner Salons geschrieben hat.
Streng genommen sind auch die mo-
dernen Salons keine echten, denndie
meisten Gastgeberinnen beteiligen
ihre Gäste an den Kosten. Die Lyrike-

rin Konstanze Petersmann ist da eine
Ausnahme. Sie spendiert inderPause
ihres Salons „Kunstsinn“ Crémant
und Canapés. Doch lädt sie nur zwei-
mal im Jahr 20 Gäste in ihr Düssel-
dorfer Wohnzimmer ein. Ihr histori-
sches Vorbild ist Johanna Schopen-
hauer, die Mutter des berühmten Ar-
thur. Johanna Schopenhauer stamm-
te wie Konstanze Petersmann aus
Danzig undunterhielt einen Salon, in
dem auch Goethe verkehrte. Zu Kon-
stanze Petersmann kommen Litera-
ten, Wissenschaftler, Musiker und
bildendeKünstler. Siewählt das The-
maaus, siewählt denReferentenund
siewählt auchdieGäste. „MeineGäs-
te sollen ja auch Freude an dem The-
ma haben“, begründet sie dies.
Gleich um die Ecke in Köln veran-

staltetdieAutorinundKünstlerinRo-

se Packebusch regelmäßig ihren „Sa-
lon Europa“. Auch sie wählt die The-
men, die von der Kräutermedizin der
Hildegard von Bingen bis zu philoso-
phischen Fragen nach dem Perfekti-
onierungswahn am Menschen rei-
chen. Politik und Naturwissenschaf-
ten spielen bei Christiane Nägler und
Beate Hiller hingegen keine Rolle.
Seit 2004 veranstalten sie einmal im
Monat ihre „Salongesellschaft“ im
Fachwerk in Martinsthal im Rhein-
gau zu gesellschaftsrelevanten The-
men. „Jeder muss mitreden können
undes sollenauchallemitreden“, be-
tont Christiane Nägler. Wie in den
anderen Salons auch nimmt die Dis-
kussion einen großen Teil der ge-
meinsam verbrachten Zeit ein.

Zwar gaben die Salonnièren frühe-
rer Tage nur selten ein direktes The-

ma vor, doch waren auch sie wie ihre
modernenSchwestern imGeisteMo-
deratorinnen der Geselligkeiten. Vor
allem die Gastgeberinnen, die im
Berlin des 19. Jahrhunderts ein dich-
tes Netz aus Salons knüpften – es gab
zu den Hochzeiten um die 90, man-
che von ihnenwurden täglich veran-
staltet – konnten so manches Ge-
sprächdurch einenklugenGedanken
in eine neue Richtung drehen. „Die
Salons waren ein Teil der Frauen-
emanzipation, siewirktenaufdieGe-
sellschaft, die Frauen holten sich da-
mit ein Stück ihrer gesellschaftlichen
Reputation zurück, die ihnen das
Aufkommen des organisierten Wis-
senschaftsbetriebes genommen hat-
te“, sagt PetraWilhelmy-Dollinger.
Bleibt die Frage, wo nun also das

Revival der Salons einzuordnen ist.
Eines ist sicher: Wer Salon sagt und
Party meint, ist schnell wieder ver-
schwunden. Damals wie heute ist es
die Persönlichkeit der Salonnière, die
die Kultur des Salons bestimmt. Es
sind ihre Fähigkeiten zur Kommuni-
kation und zur Zurücknahme der ei-
genen Persönlichkeit, die selbigen zu
einem Ort machen, an dem weniger
der Bildungshunger gestillt wird als
vielmehrdernacheinemoffenenGe-
spräch, das nicht an der Oberfläche
bleibt, das echtes Interesse an den
Gedanken des Gegenübers erkennen
lässt, meinungsfreudig und frei ist.
Oder wie es der Schriftsteller Niko-
laus Sombart, Mitbegründer der
Gruppe 47 und selbst zwischen 1985
und 2007 Betreiber einer Teegesell-
schaft in Berlin, einmal sagte: „Alles,
was ich weiß, verdanke ich der Bi-
bliothek meines Vaters und dem Sa-
lonmeinerMutter.“

Sie sprechen über Kunst,
Literatur, Philosophie,
Politik und Gesellschaft: Von
Berlin bis Düsseldorf lassen
Frauen die Salonkultur
wieder aufleben. Mitdenken
und mitreden ausdrücklich
erwünscht.
Von Nadine Kraft
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Stilblüten

Perfekte Cocktails
DieMöglichkeit, Speisen und Geträn-
ke via Tablet-PC zu bestellen, gibt’s
bereits in einigen Restaurants. In der
Regel sind es dann aber doch Men-
schen aus Fleisch und Blut, die die
Gäste bekochen und bedienen. Nicht
so in der „Bionic Bar“ auf dem Kreuz-
fahrtschiff „Anthem of the Seas“. Hier
mixen nicht smarte Barkeeper à la
Tom Cruise die Cocktails, sondern
zwei Roboterarme. Über der Bar hän-
gen kopfüber die Wodka-, Whiskey-,
Rum- und Saftflaschen, aus denen die
Roboterarme die jeweils passende
Menge abzapfen. Dann nur noch
schütteln, und der fertige Cocktail
wandert auf dem Fließband zu sei-
nem Besteller. Die Macher verspre-
chen „Perfektion“ und Getränke, die
„Energie verleihen“ und „bezaubern“.
Holla die Waldfee, haben da trotz al-
ler Technik Merlin undMiraculix ihre
Finger im Spiel? Oder ist es doch nur
der Alkohol, der die Sinne „verzau-
bert“? (nasu) www.royalcaribbean.com

ROBOTER-BARKEEPER

Alltag eines Sith-Lords
Den Todesstern lenken, den nebulö-
sen Reden des Imperators lauschen
undAngstundSchreckenverbreiten–
so sieht Darth Vaders Arbeitstag aus.
Doch wasmacht Skywalker senior ei-
gentlich, wenn er mal Feierabend
hat?Der polnische Fotograf PawelKa-
dysz liefert uns mit seinem aktuellen
Fotoprojekt dieAntworten. Eigentlich
ist Vader ziemlich normal. Er treibt
Sport, hört Musik, mampft Pizza vom
Lieferservice und schaut in die Röhre.
Und er liest gerne, bevorzugt Ratge-
ber mit Titeln wie „Wie man
herrscht“ oder „Es kommt nicht da-
rauf an, wie gut man ist, sondern, wie
gut man sein will“. Und er macht das,
was der moderne Single-Mann halt
machenmuss,wennerkeinePutzfrau
hat: Waschen, Bügeln, Staubsaugen,
Einkaufen. Und im rosa Plüsch-Mor-
genmantel am Herd stehen und Pan-
cakes backen. Die dunkle Seite der
Macht ist eben auch kein Ponyhof.
(nasu) www.tookapic.com/dvader

FOTOPROJEKT D.VADER

Süß und fettig
Es gibt Duschgels, die riechen nach
Kräutern, Zitrusfrüchten oder nach
Sheabutter. Unaufdringliche Klassi-
ker eben. Und es gibt den Dusch-
schaum „Tasty Donut“ der Marke Bi-
lou von Youtube-Starlet Bibi alias
Bianca Heinicke. Und da Mädchen
aktuell sowiesoalleskaufen,wasBibi
einmal in ihre Kamera gehalten hat,
geht dieser beim Drogeriemarkt re-
gelmäßig weg wie warme Semmeln,
äh, Donuts. Zitat dm-Homepage: „Er
duftet unfassbar lecker nach frisch-
gebackenem Donut mit Erdbeerzu-
ckerguss.“ Wie süß. Ob da auch eine
leichte Note von Frittierfett durch-
kommt? Wenn Sie nicht so auf im
Fett gebackene Teigringe stehen, hat
Bibi auch „CreamyMandarin“ imAn-
gebot. Riecht nach Mandarine und
Vanille-Eis (das 90er-Deospray „Im-
pulse Vanilla Kisses “ lässt grüßen).
Könnte im Sommer allerdings ge-
fährlich werden, Wespen und so.
(nasu)

DUSCHSCHAUM „TASTY DONUT“

Augenweide
Bei Make-up fährt man mit der Devi-
se „Weniger istmehr“ in der Regel auf
der sicheren Seite. Außer, man hält es
wie Visagistin Tal Peleg aus Israel und
versteht Gesichtsbemalung als
Kunstwerk. Wenn sie mit Pinsel, Eye-
liner und Lidschatten Hand anlegt,
entstehen Hingucker, die wirklich je-
dem ins Auge fallen. Inspirieren lässt
sich Peleg dabei von Literatur, Film
und Popkultur, aber auch aktuellen
politischen Ereignissen wie den Ter-
roranschlägen von Paris. Auf Insta-
gram teilt sie ihre Kunstmit derWelt:
Szenen aus dem Film „Sound of Mu-
sic“, Fuchur aus der „UnendlichenGe-
schichte“, das Konterfei von Edgar Al-
len Poe, umrahmt von einem ge-
spenstisch anmutenden Friedhof hat
sie ebenso aufs Lid gebannt wie Emo-
jis, die Smileys und Symbole aus
WhatsApp, oder den Sturm auf die
Bastille und das junge Mädchen vom
„LesMisérables“-Plakat. (nasu)

www.instagram.com/tal_peleg/

LIDSCHATTEN-KUNST

„So ein bisschen Bildung ziert den
ganzen Menschen.“ – Heinrich Heine

„Lernen und Genießen sind das Geheimnis eines
erfüllten Lebens. Lernen ohne Genießen
verhärmt, Genießen ohne Lernen verblödet.“
– Richard David Precht

„Das Gehirn denkt, wie der Magen
verdaut.“ – Arthur Schopenhauer

„Dass ich erkenne, was die Welt
im Innersten zusammenhält.“
– Goethes Faust

„Überall geht ein früheres Ahnen
dem späteren Wissen voraus.“
– Alexander von Humboldt

m
VOLLES HAUS
Im 18. und 19. Jahrhun-
dert waren Salons keine
Seltenheit, sondern All-
tag für die Menschen
von Welt. Beliebt war
zum Beispiel der litera-
rische Salon von Marie
Thérèse Geoffrin in
Paris, hier eingefangen
auf einem Gemälde von
Anicet Charles Gabriel
Lemonnier von 1812.
(foto: wikipedia
commons)

EISKALTES
HÄNDCHEN
Wenig Gesprächsmög-
lichkeiten, viel Technik:
die „Bionic Bar“, in der
Roboterarme die Cock-
tails mixen. (foto: dpa)

DIE DUNKLE
SEITE DER MACHT
Darth Vader, wie wir ihn
kennen: mit Umhang
und Lichtschwert. Doch
was macht die rechte
Hand des Imperators,
wenn er mal frei hat?
(foto: dpa)

Der Salongast ist höflich,
offen für Ideen und lässt
seine Gedanken auch in
neue Richtungen wandern.


