SPECIAL OFFER
SUMMERSTAGE

„Amira“ ist schon 34

Hundstage – und
Kaffee aus Damaskus.

Auch Tauben fühlen sich in
Karins Refugium wohl.

FIXPUNKT DES WIENER SOMMERS:
SUMMERSTAGE –
DER KULTUR-KULINARIK-TREFF

Dr. Karin Kneissls

Ob für Kunstinteressierte, Gourmets,
Sportler oder für Fans von feinen LiveKonzerten - die summerstage bietet
jedem Gast etwas!
Das Kulturprogramm umfasst zahlreiche Konzerte, Lesungen, Weinverkostungen und Ausstellungen. Für
das leibliche Wohl sorgen neun
Wiener Spitzenbetriebe.

S

eibersdorf, 30 km südlich von
Wien, im Sommer. Das Sonnentor
wird geöffnet – und man wähnt sich zu
Besuch bei Pippi Langstrumpf. Steht
doch „Amira“, das große Pferd, gleich
breit im Garten-Eingang, neben dem
Haus. Die 34-jährige (!) Stute wird von
Karin Kneissl abgeduscht. „Weil’s
heiß ist “, lacht unsere Gastgeberin, die
selbst nur 17 Jahre älter ist als ihr
Schützling „Amira“. Sie hat sie als
ehemaliges Kutschenpferd „adoptiert“. Ebenso wie die zwei Ponys
„Sumsum“ (drehte in einem Zirkus
endlos Runden) und „Daphne“. Diese
tragen nun gemütlich kleine Nachbarkinder aus der Großstadt spazieren –
dabei galoppieren deren Sorgen mitunter auch gleich ganz weit davon.
Schon werden uns Mitarbeiter des
nächsten Kneissel’schen Resorts vorgestellt: Boxerdame „Gloria“ und deren Gatte „Inspektor Xantohs“: „Der
lag halbtot im Straßengraben. Die Polizei wolle ihn schon entsorgen!“
Letztlich wurde er doch noch ins Tierheim nach Baden gebracht, wo Karin
ihn entdeckte. Die zwei Hunde zählen
zur selbsternannten Sicherheitsabteilung im Hause Kneissl. Vor allem der
„Inspektor“ ist seinem Frauchen im-
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Der Hühner-Harem
rund um Hahn
„Hans Jürgen“.

Bis 04. September 2016 täglich
von 17 bis 1 Uhr direkt am Wasser
und doch mitten in der Stadt den
Sommer genießen.

KRONE BUNT

Sie gilt als DIE Nahost-Expertin
schlechthin, analysiert knallhart
Krisenherde, Konflikte & Kriege.
Privat lebt die Kosmopolitin
Karin Kneissl (51) auf einem
kleinen Bauernhof in NÖ.
Von Ingrid Altermann (Text)
& Reinhard Holl (Fotos)
mer hinterher. Als Bodyguard quasi.
Hätte sie oft auch nötig gehabt bei ihren Einsätzen im Nahen Osten. Interviews im Iran, der Arabische Frühling
am Tahir-Platz oder in Aleppo. Weiter
geht’s in die Presse-Abteilung: 7
Hendln tummeln sich um „Hans Jürgen“, den deutschen Hahn. „Machen
viel Lärm um nichts.“ So die ehemalige Mitarbeiterin des Außenministeriums, die bis 1998 im Diplomatischen
Dienst der Republik Österreich stand
und freiwillig ausgeschieden ist. Für
den Preis: kein geregeltes Gehalt, keine hohe Pension. Dafür aber „eine persönliche Meinung vertreten zu dürfen.
Nicht im eigenen Saft braten zu müs-

sen“. Als Braten in einem Wirtshaus
landen sollte auch das gefleckte Kaninchen, das jetzt vergnügt durch den
Garten der Kosmopolitin hoppelt. Gelebt hat die promovierte Juristin in
Jordanien, Norddeutschland, Israel,
Innsbruck, Frankreich, Spanien, im
Libanon und in der Schweiz. Angekommen ist die überzeugte Vegetarierin 1999 rein zufällig in Seibersdorf,
wo mit ihr auch eine echte Orientalin
Einzug hielt. „Caramelle“, die Perserkatze, stammt aus Saudi-Arabien. Wir
erfahren von Karin, die neben Englisch auch Französisch, Hebräisch,
Italienisch, Ungarisch, Spanisch und
Arabisch spricht, dass sie gerade letztere Sprache dazu benützt, Flüchtlinge, die unangenehm auffallen, sehr
energisch daran zu erinnern, dass sie
hier bei uns Gäste sind – und sich auch
dementsprechend zu verhalten haben.
Und denen bleibt dann naturgemäß
der Mund offen, dass eine fesche blonde Österreicherin akzentfrei Arabisch
spricht. Das alles erzählt die Politikwissenschafterin mit der Extraportion
Herzenswärme – nicht nur für Tiere –,
während sie zum Abschied Kaffee aus
Damaskus unter dem Kirschenbaum
im Garten serviert.

Als besonderes Special lädt die
summerstage im heurigen Sommer
alle card complete Karteninhaber
bei jedem Besuch und Zahlung mit
einer Karte von card complete auf
ein Glas Wiener Gemischter Satz
vom Weingut Cobenzl im Pavillon
und auf der Terrasse direkt am
Wasser ein.
Kennwort: card complete

Hundespielzeug darf im
Baum rasten.

U4 Station Roßauer Lände 17
A-1090 Wien

Beim „Krone“-Besuch

Reservierungen und Infohotline :
01-319 66 44 – 0
office@summerstage.at
www.summerstage.at

„Idefix“ sucht
dringend eine
gepanzerte
Gefährtin.

Ausgemistet
wird selbstverständlich
selbst!

www.cardcomplete.com

