
LÄNDER UND LEUTESamstag, 21. September 2019 Ausgabe Nr. 38 – Seite 2

Das Triest: Italo-Feeling im hippen Freihausviertel

La Dolce Vita lockt die Prominenz in Wiens erstes Design-Hotel

wählten bewusst den Bruch zum beste-
henden Conran-Design. In den neuen
Zimmern dominieren dunkles Nussholz
und die Farben schwarz-weiß-grau, im
Bistro Kupferelemente und Terrazzo-
Stein.
Eine schöne Idee: In den riesigen Fens-
tern in den Zimmern und Suiten können
Gäste es sich in Sitznischen gemütlich
machen und das Treiben am Rilkeplatz
oder der Margaretenstraße beobachten.
Ein besonderes Highlight ist die Dach-
terrasse mit atemberaubendem Blick
über Wien und auf den berühmten
Stephansdom.
Das preisgekrönte Restaurant „Collio“
serviert norditalienische Gourmetküche.
Besonders schön ist der mediterrane In-
nenhof, wo man im Sommer frühstücken
oder abends gschmackige Grillgerichte
genießen kann. Im Bistro „Porto“ werden
Cocktails, erlesene Weine und italieni-
sche Spezialitäten serviert. Ein Schwer-

Conran selbst gestaltete die klassisch-
eleganten Zimmer mit viel Holz, ge-
deckten Farben und englischen Bad-Ar-
maturen. Dass er von der ehemaligen
k.u.k-Hafenstadt inspiriert war, kann
man an den nautischen Design-Zitaten
im ganzen Haus erkennen. Bullaugen,
die als Türschilder fungieren, Gänge,
die wie auf einem Schiff spitz zusam-
menlaufen, alte Schiffsgeländer, Foto-
grafien und Flaggen, die im gesamten
Hotel an die Hafenstadt Triest erinnern.
Die alten Kreuzgewölbe, in denen einst
die Stallungen für die Pferde unterge-
bracht waren, wurden zu Salons, Suiten
und Seminarräumen mit unverwechsel-
barem Flair umgebaut. Das Hotel ver-
fügt über heute 120 Zimmer und Suiten.
Für den Um- und Zubau wurde dasWie-
ner Architektenteam „Wehdorn“mit der
Gestaltung von 49 neuen Designzim-
mern, einem Konferenzbereich und ei-
nem Bistro beauftragt. Die Architekten

Zigarre entspannen. Robbie Williams
verpflichtete den mehrfach ausgezeich-
neten Barchef „Monsieur Keita“ wäh-
rend seines Konzerts in Wien, exklusiv
für ihn backstage beim Konzert die
Drinks zu mixen.
Keita wurde 2014 von Bürgermeister
Michael Häupl mit dem silbernen Eh-

renzeichen für seine
Verdienste um die
Cocktailkultur in
Wien geehrt. Er ist
seit 1999 Kopf und
Seele der „Silver
Bar“. Seine raffi-
nierten Cocktail-
Kreationen sind
berühmt, besonders
beliebt ist sein Ing-
wer-Cocktail ohne
Alkohol. Die Inspi-
rationen holt sich
Keita, einer der Be-
gründer echter Bar-
Kultur in Wien, in
allen Metropolen
der Welt.
Der Name des
Boutique Hotels
geht übrigens auf
die unter Erzherzo-
gin Maria Theresia
eingerichtete Post-
kutschenverbin-
dung zwischen Wien
und Triest zurück,

der das Haus als Postkutschenbahnhof
diente. „Das Triest“ mit mehr als
300-jähriger Geschichte zählt zu den
ersten Adressen in Sachen Hotel- und
Gastrodesign des englischen Designers
Sir Terence Conran. 1995 eröffnete es.

Wenn sich die schwere, braune Holztür
schließt, fällt die ganze Großstadthektik
ab, Lärm und Stress bleiben draußen.
„Das Triest“, Wiens erstes Design-Hotel
im angesagten Freihausviertel, ist ein
wahrer Wohlfühl-Tempel. So sehen das
nicht nur normale Wien-Touristen, auch
Stars haben das Boutique-Hotel unweit
des Naschmarktes
und der Staatsoper
längst für sich ent-
deckt! Ob Anasta-
cia, Lady Gaga,
Shakira oder P!nk:
Wenn sie in Wien
auftreten, gibt es für
sie nur eine Adresse:
Das Triest! Viele
Prominente lieben
und schätzen das
Hotel, das italieni-
sches Lebensgefühl
versprüht und über
eine hervorragende
Küche verfügt! Und
so kann es schon
mal sein, dass man
morgens beim Früh-
stück auf Schau-
spieler Christoph
Waltz trifft. Robbie
Williams verliebte
sich so sehr in die
gemütliche „Silver
Bar“ des Hotels,
dass er sie sich ori-
ginalgetreu für zu Hause nachbauen
ließ. Klein, fein, elegant mit viel dunk-
lem Holz. Die legendäre Bar ist ein In-
sider-Tipp unter den Wienern und gilt
als Treffpunkt internationaler Künstler,
die dort gerne bei einemDrink und einer INDIVIDUELLES DESIGN: Superior-Zimmer im „Triest“. Fotos: Steve Herud (2), Mack

MARKANTER BAU: „Das Triest“ in Wien.

SHOPPEN MIT STIL: Spezialitäten zum
Mitnehmen im „Alimentari“.

punkt der Speisekarte: Bruschette, aller-
dings nicht mit Weißbrot, sondern ge-
toastetem Schwarzbrot und außerge-
wöhnlichen Toppings wie „Beef BBQ“,
Avocado oder Hummus. Besonders be-
liebt bei den Gästen: Das Meeresfrüchte-
risotto oder hausgemachte Gnocchi.
Italienische Spezialitäten gibt es aber
auch zum Mitnehmen im „Alimentari.“
Ein Durchbruch zur früheren Paulaner-
Apotheke machte es möglich. In mühe-
voller Kleinstarbeit wurde das Inventar
aufgearbeitet. Gäste finden dort das Bes-
te, was Italien zu bieten hat – darunter
auch zahlreiche Produkte, die „Col-
lio“-Küchenchef Josef Neuherz verwen-
det, wie Pasta, Risottoreis, Grissini, so-
gar Pizzamehl. Dazu Öle und traditionel-
le Süßspeisen, Weine und eine riesige
Auswahl anGrappa. Über 160 Sorten hat
das Alimentari im Programm. La Dolce
Vita ist im hippen Freihausviertel ange-
kommen. Martina Mack

Black Friday vor 150 Jahren an der New Yorker Börse

Das plötzliche Ende der goldenen Zeiten
nicht nur Eisenbahn-Magnat Corneli-
us Vanderbilt übers Ohr, sondern auch
ohne Skrupel seine eigenen Partner. In
seinem Todesjahr 1892 besaß er 16000
Streckenkilometer Gleis, seine Union
Pacific Railroad wird noch heute an
der Börse gehandelt. Mit einem Ver-
mögen von 77 Millionen Dollar war er
einer der reichsten Männer seiner
Zeit.
Das Image von James „Jim“ Fisk,
Spitzname „Jubilee Jim“, war auch
nicht besser. Er galt als Archetyp des
amerikanischen Räuberbarons des 19.
Jahrhunderts. Den Grundstein für sein
Vermögen hatte er mit dem Handel
(und Schmuggel) von Baumwolle
während der Sezessionskriege gelegt.
Allerdings konnte Fisk seine Erfolge
nicht lange genießen. 1872 wurde er
mit nur 37 Jahren von dem Geliebten
seiner Lebensgefährtin, der ehemali-
gen Prostituierten Josie Mansfield er-
schossen. Michael Ossenkopp

Am Freitag, dem 24. September 1869,
erreichte der Goldpreis 162 Dollar, und
Fisk, der immer noch nachorderte, prahl-
te, dass er ihn auf 200 Dollar hochkaufen
könnte. Doch als Grant seinen Finanzmi-
nister in einem Telegramm anwies, Gold
imWert von vier Millionen Dollar zu ver-
kaufen, fiel der Preis des Edelmetalls
drastisch: Innerhalb von wenigen Minu-
ten auf 133 Dollar. Auf dem Parkett
machte sich Panik breit, angeblich flogen
sogar die Fäuste. Fast alle Investoren ver-
schleuderten hastig ihre Bestände, womit
die Spekulanten Gould und Fisk nicht
gerechnet hatten. Allein an diesem Tag
gingen 14 große Investmentfirmen pleite
und eine Vielzahl von Anlegern wurde
ruiniert, einschließlich Corbin.
Die USA schlitterten in eine
Finanzkrise, die Aktienkurse
sackten um 20 Prozent ab, der
Preis für landwirtschaftliche
Erzeugnisse (vor allem Getreide)
fiel um 50 Prozent und zahlrei-
che Immobilienfirmen machten
Pleite. Fisk und Gould entgin-
gen nur knapp einem erhebli-
chen finanziellen Schaden, ein
Team aus prominenten Anwäl-
ten und wohlwollende Richter
sorgten später dafür, dass sie
nicht einmal bestraft wurden.
Im 1937 gedrehten Film „The
Toast of New York“ wurde die
Geschichte aufgearbeitet.
Jason „Jay“ Gould gehörte zu
den meistgehassten Persönlich-
keiten der amerikanischen Ge-
schichte. Immer wieder wurde er
in den Zeitungen als der Teufel
persönlich karikiert. Seine Bör-
senphilosophie lautete: „Inves-
tiere in alles, was Profite ver-
spricht.“ Er war mit allen Was-
sern gewaschen, bestach Auf-
sichtsbehörden und sogar Rich-
ter. Mit Wandelanleihen haute er

mand, wann und wie die Regierung agie-
ren würde. Mit fallenden Preisen wollte
sie Investoren davon abhalten, auf Gold
zu setzen. Aber Gould und Fisk durch-
schauten die Pläne und mit Insiderinfor-
mationen sah die Sache ganz anders aus.
Gould überzeugte Grants Schwager Abel
Corbin, ihn und Fisk bei ihren Gold-
marktinvestitionen „zu unterstützen“.
Ab dem Spätsommer 1869 kauften sie
große Mengen zu niedrigen Preisen. Cor-
bin machte sich bei seinem Verwandten
Grant dafür stark, Daniel Butterfield als
stellvertretenden Schatzmeister zu beru-
fen. Der war schließlich für alle Goldver-
käufe mitverantwortlich und sollte die
Spekulanten auf dem Laufenden halten.
Anfang September 1869 begannen
Gould und Fisk, Gold im Wert von meh-
reren Millionen Dollar zu kaufen, was
einen Anstieg auf dem Markt einleitete.
Am 20. September hatten Fisk und
Gould die Goldvorräte so weit unter ihre
Kontrolle gebracht, dass der Preis stark
stieg. Die Gefahr bei diesem Plan be-
stand darin, dass die Federal Treasury
selber große Goldmengen auf den Markt
schmiss und so die Preise drückte.
Die Verschwörer versuchten, den Prä-
sidenten davon zu überzeugen, den
Verkauf von staatlichem Gold einzu-
stellen. Und argumentierten, dies wür-
de die Bauern auf den überseeischen
Märkten wettbewerbsfähiger machen
und damit die Agrarpreise erhöhen.
Außerdem könnte ein höherer Gold-
preis (aufgrund geringerer Verkäufe
von Staatsanleihen) der Nation nutzen.
Grant hörte wie gewöhnlich kommen-
tarlos zu. Dennoch wurde er misstrau-
isch und forderte seine Frau auf, einen
Brief an ihre Schwester zu schreiben:
„Sag ihr, dass der Präsident sehr be-
sorgt über die Spekulationen ihres
Ehemannes ist, er muss sie so schnell
wie möglich beenden.“ Mit Ehemann
war Corbin gemeint.

September, zum Zusammenbruch wei-
ter Teile der US-Wirtschaft.
Die Bezeichnung „Black Friday
(„Schwarzer Freitag“) hat eine lange Tra-
dition. Bereits in der Antike kannten die
Römer „dies ater“ („Unglückstage“), im
frühen Christentum galt der Freitag als
Trauertag, da Jesus am Karfreitag
gekreuzigt wurde. Im angelsächsischen
Raum lässt sich der „Black Friday“ bis ins
18. Jahrhundert zurückverfolgen. Die
Furcht vor einer Restauration der Herr-
schaft der Stuarts führte 1745 zu einem
vorübergehenden Kollaps des englischen
Bankwesens und Wirtschaftslebens. Im
deutschsprachigen Raum gelten der Wie-
ner Börsenkrach (Gründerkrach) vom 9.

Mai 1873 und der Kurssturz der
Berliner Börse um 31,9 Prozent
vom 13. Mai 1927 als „Schwarze
Freitage“. Der vielleicht populärste
„Schwarze Freitag“ ist der 25. Ok-
tober 1929. Der Zusammenbruch
der New Yorker Börse wird als
einer der Auslöser der folgenden
Weltwirtschaftskrise angesehen.
Nach dem amerikanischen Bür-
gerkrieg 1865 war die Staatsver-
schuldung gewaltig. Die Regie-
rung hatte den Krieg mit Inflation
finanziert und Hunderte von Mil-
lionen Papier-Dollar gedruckt, die
„Greenbacks“ waren nicht durch
Gold gedeckt. Um die Bürger zu
beruhigen, gab der amerikanische
Präsident Ulysses S. Grant nach
seiner Amtsübernahme im März
1869 das Versprechen ab, die In-
haber von US-Anleihen mit „Gold
oder gleichwertig“ zu bezahlen.
Daraufhin sank der Goldpreis auf
130 Dollar je Unze und damit auf
den niedrigsten Stand seit 1862.
Der Verkauf von mehr Gold
durch das Schatzamt senkte den
Preis, ein geringerer Absatz er-
höhte ihn. Allerdings wusste nie-

D a ging es hoch her! Vor 150 Jah-
ren, am 24. September 1869,
wurden die ansonsten eher zu-

rückhaltenden Händler an der New
Yorker Börse plötzlich handgreiflich.
Der Grund: Innerhalb kürzester Zeit
war der Goldpreis von 162 auf 133
Dollar je Feinunze abgestürzt – der
Ruin vieler Investoren.
Den Crash ausgelöst hatten die bei-
den Spekulanten James Fisk und Jay
Gould, als sie versuchten, den Markt
an der New York Gold Exchange zu
„cornern“. Das bedeutet unter Bör-
sianern, durch eine konzertierte Ak-
tion einen Engpass zu erzeugen, um
so die Kurse in die Höhe zu treiben.
Dabei legten sich Fisk und Gould mit
einem mächtigen Gegner an: Sie wet-
teten gegen den größten damaligen
Goldbesitzer, die US-Regierung. Die
„Verschwörung der Raubritter“
scheiterte zwar, führte aber dennoch
am „Black Friday“, also jenem 24.

ARCHETYP DES RÄUBERBARONS: James Fisk.
Er wurde 1872 ...

... vom Geliebten seiner Lebensgefährtin Josie
Mansfield erschossen. Fotos: pd
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