
MEIN FLUGBLATT FÜR ÜBERFLIEGER 
DIREKT AUS MALLORCA: Ich schicke dir 
eine salzige Brise Inspiration südlich der 
Normalität. FÜR DEIN ERFOLGSBUSINESS

17. Oktober 2016 - HARALDDANZMAYR

Vor mehr als 5 Jahren hat die ganze Sache begonnen. Ich verstand endlich, was ich 
besonders gut konnte und wirklich gerne machte. Es handelt sich um das Wahrnehmen 
und Sammeln von Unterschieden. Seitdem reise ich hellwach durchs Leben und bin 
fasziniert von der Fülle und Vielfalt, die sich mir zeigt. Die vielen Unikate und Origina-
le, die sich nichts pfeifen, sondern konsequent ihr Ding machen und gut davon leben 
können, sind meine persönlichen Stars. Ganz besonders angetan hat es mir die Bale-
areninsel Mallorca, die abseits von wenigen massentouristischen Zentren ein wahres 
Genuss-Paradies im Mittelmeer – und für viele Unternehmer und kreative Freiberufler 
zur 2. Heimat geworden ist. Auch ich bin seit fast 2 Jahren Teilzeit-Mallorquiner und 
genieße zumindest 1 Woche pro Monat den „SUNNY SIDE OF SUCCESS“. Arbeiten am 
Meer- wie herrlich! Hier hole ich mir Inspiration und Leichtigkeit für meine unterneh-
merische und beraterische Tätigkeit in Österreich. Immer wieder im Ausland und spezi-
ell direkt am Meer zu leben, erweitert die Perspektive, erfrischt den Geist und öffnet die 
Seele. Genau dieser Blick über den Tellerrand ermutigt mich zu unkonventionelleren 
Angeboten, die unsere Kunden meiner Trainingsagentur und Unternehmensberatung 
LOCOMOTION CONSULTING sehr schätzen. Mit diesem monatlichen Flugblatt möchte 
ich dich teilhaben lassen an meinen Erfahrungen und Erkenntnissen. Ich schicke dir 
also regelmäßig eine salzige Brise Inspiration südlich der Normalität - für DEIN Er-
folgsBusiness.

Ich habe in dieser Zeit viel beobachtet und ausgewertet, interessante Gespräche geführt 
und Reports daraus gemacht, vieles auch selber dazugelernt und einige sehr interessante 
Persönlichkeiten in ihrer unternehmerischen Entwicklung unterstützen können. In diesen 
5 Jahren sind auch 2 Bücher entstanden und mindestens genauso viele sind im Papierkorb 
gelandet.



Unter dem Label BIRDY BUSINESS- DAS GESCHÄFT MIT DEM VOGEL zeige ich anhand 
zahlreicher Fallbeispiele aber auch persönlicher Erlebnisse und Erkenntnisse, warum 
man verrückt sein sollte, um erfolgreich zu sein- und um sein Business ins Fliegen zu 
bringen. BIRDY BUSINESS ist die Bühne oder das Ausstellungsformat für diese Unikate. 
„Vorhang auf!“ – höre ich schon manche rufen, doch halt, nicht so schnell, einiges will noch 
gesagt werden:

Die Welt meiner Gedanken hat Flügel. Ich mache mein Geschäft mit dem Vogel und pfeife 
mehr und mehr auf konventionelle Massenmenschhaltung und pädagogische Gleich-
schaltung. Ich betrachte das Leben aus der Vogelperspektive. In dieser „Philosophie von 
oben“ handelt es sich um eine engagierte Initiative für mehr Individualität, Originalität und 
Diversität im Business. Denn machen wir uns nichts vor: Erfolg ist auch durch Kopie und 
Normalität möglich, aber wie langweilig!

Mich faszinieren die verrückten Erfolge. Mein besonderer Respekt gilt jenen, die sich mit 
unkonventionellen Mitteln von der Masse anheben und damit Erfolg haben. Mein pädago-
gisches Engagement geht klar in Richtung Stärken- und Talenteförderung und niemals in 
Richtung Verwaltung des Durchschnitts.

Es war (und ist!) auch eine zum Teil mühselige Reise durch die Welt der sozialen Me-
dien von Facebook bis Xing, und der Open-Source-Software zwischen WordPress und 
Mailchimp, Spotify und Youtube.. Das gesamte Erscheinungsbild von BIRDY BUSINESS 
und dessen technologische Vermittlung hat einen bewussten Retro-Charme. Ich mache 
beim rasenden Tempo der Online-Marketer nicht mit, sondern gestalte auch diesen Auftritt 
MY WAY. Vielleicht kann ich auch hier vielen Entrepreneuren Mut machen, sich auf ihr 
eigenes Tempo und ihren eigenen Stil zu verlassen, um die richtigen Kunden, Klienten und 
Konsumenten anzuziehen. Man muss nicht überall mitmachen, darf sich aber den neuen 
Chancen auch nicht ganz verschließen.

Meine Kinder fragen mich immer wieder: „Papa, was arbeitest du eigentlich?“ Und erst jetzt, 
mit fast 50, kann ich ihnen aufrecht antworten: Ich bin SELBSTSCHAFFENDER DENKER, 
SCHREIBER UND REDNER. Alles, was ich mir überlege, wo auch immer das passiert- im 
Flugzeug, am Rad, im Cafe oder am Klo - wird in ein Format gegossen und beschrieben und 
besprochen. Ich lebe vom Nach-& Vor-Denken, vom Zuhören, Mitfühlen und Mitteilen. 
Ja klar, ich bin auch seit fast 20 Jahren Unternehmer, konzessionierter Unternehmensbe-
rater, leidenschaftlicher Trainer, erfahrener Moderator, Team- und Führungskräfte-Coach, 
zertifizierter Innovationsmanager uvm. Aber das sind bloß Berufshülsen. In Wahrheit lebe 
ich vom Denken, Schreiben, Zuhören und Reden.



Mein innigster Dank gilt meinem Team, das mich durch seinen unglaublichen Einsatz, seine 
Professionalität und Loyalität „freispielt“ für dieses Solo-Projekt, welches immerhin einiges 
an Zeit beansprucht. Aber auch hier beginnt sich die Investition langsam zu lohnen, und 
die Anfragen für Vorträge aus dem Bereich Entrepreneurship, Motivation, Innovation etc. 
werden laufend mehr.

So und jetzt Bühne frei für die ersten 3 Erfolgsstories: In diesem Flugblatt Nr.1 geht es um 
ein Paradies auf Mallorca, die Finca ES FANGAR und 2 höchst interessante und erfolgrei-
che Paare, die ihr Business mit viel Leidenschaft und recht unkonventionell von Mallorca 
aus betreiben: Parov Stelar und seine Lilja Bloom (Ehepaar Füreder) und das Autorenpaar 
B.C. Schiller.

14. Oktober 2016

SCHILLER I KILLER I THRILLER: 
Wer gerne Wodka trinkt und Skoda fährt,
wird auch auf diese Art von Literatur abfahren.

Flughafen Wien: 05 Uhr in der Früh. Noch eine Stunde Zeit bis zum Abflug nach Palma. 
Wieder mal eine Woche warmes Blau statt kaltem Grau. Ab in mein kleines Ferienstudio 
direkt am Meer in Portixol. Ich freue mich riesig, denn die letzten Wochen waren sehr 
arbeitsintensiv, außerdem zieht der Herbst mit einer massiven Regenfront gerade ins 
Land… Im Handgepäck habe ich einen Thriller von B.C.Schiller mit dem Titel „Raben-
schwester“. Das Autorenpaar Schiller lebt seit ein paar Jahren auf Mallorca und geht 
dort seiner Leidenschaft nach, nämlich dem Schreiben von bösen Krimis.

Nachdem ich mich vor kurzem mit Barbara Schiller in Wien getroffen habe, kam die Ein-
ladung, sie in ihrer Finca in Cas Concos zu besuchen. Jedoch hat dieses Gespräch einen selt-
samen Nachgeschmack bei mir hinterlassen. Mein sachliches und biografisches Interesse 
an der „Schiller-Erfolgsstory“ ging in ihren Flirtversuchen unter, so dass ich es bald bleiben 
ließ und das Gespräch vorzeitig beendete. Weiters haben mich einige Aussagen massiv 
irritiert, unter anderem, dass man den erfolgreichen Entrepreneur im Blut haben muss, und 
es keinen Sinn habe, Menschen mit Geschäftsideen in diese Richtung zu coachen etc. Nach 
dem Motto: Entweder man hat „es“ oder eben nicht. Naja.

Ich bestelle mir trotzdem den letzten B.C. Schiller-Thriller, weil alleine der Titel „Raben-
schwester“ mein Vogelherz schneller schlagen lässt, komme aber niemals in meinen Lese-
fluss. Der Plot ist rasch erzählt: Kommissar Braun ermittelt einen Mordfall in Linz. (Bereits 
bei der Namensgebung habe ich ein mulmiges Gefühl im Bauch. Was suggeriert Braun und 
Linz? Für mich etwas sehr sehr Unappetitliches - hier fehlt es mir an „ironisch-historischem 
Talent“, um diese Namensgebung als originell zu bezeichnen. Näher möchte ich nicht drauf 
eingehen.) Rabenschwester handelt weiter von einem psychopathischen Serienkiller, der 
junge Frauen unter Rabenmasken ersticken lässt.



„Mein Mädchen ahnt nichts.
Sie hat große Schuld auf sich geladen.
Sie wird zu meiner Rabenschwester …“
Ein junges Mädchen stürzt von einer Brücke in ein fahrendes Auto. Ein zweites Mädchen 
sitzt tot an einem Campingtisch bei einer Raststation. Als die alarmierte Polizei am Tatort 
eintrifft, stellt sie fest, dass die Opfer ein schreckliches gemeinsames Merkmal aufweisen: 
Sie haben Vogelköpfe.
Alle sind irritiert.
Zur selben Zeit erhält Jimmy, der Sohn von Tony Braun, eine verstörende Nachricht auf sein 
Handy: „Wann hast du deinen Vater das letzte Mal weinen sehen?“
Chefinspektor Tony Braun beginnt zu ermitteln. Noch ahnt er nicht, dass er es mit seinem 
bisher schlimmsten Fall zu tun bekommt, denn diesmal ist er persönlich betroffen…

Was durchaus vielversprechend beginnt und spannend angeteasered wird, verläuft sich 
bald in unzähligen Nebenstories. Das Ganze macht den Eindruck eines Scherenschnittes. 
D.h. es werden mehrere Geschichten geschrieben, die zerschnitten und anders zusammen-
geklebt werden. Die Handlung und Logik bleibt dabei auf der Strecke, so dass der Leser nur 
noch verwirrt versucht, ein Gedankenmuster zu erkennen.

Die berufliche Ost-Erfahrung mit entsprechend „rustikalem Ost-Charme“ der Autorin 
schillert immer wieder dunkel durch und entführt uns in ihre dunkelblühende Fantasie 
einer bösen Welt. Sehr bald habe ich das Gefühl, wie in einem Skoda oder Lada durch die 
Seiten transportiert zu werden- und das mit einigen Wodkas intus. Auch wenn diese Auto-
marken durchaus serien- und massentauglich sind, ich fahre nicht darauf ab. Das gilt auch 
für diese Form von Literatur.

Aber: Wenn man sich die Amazon-Rezensionen anschaut, gefällt es den meisten Lesern 
deutlich besser als mir. Und auch die publizistischen Erfolgszahlen sprechen eine deutli-
che Sprache: Etliche Male unter den Top 3 der E-Book-Bestsellerliste, sie gehören zu den 
erfolgreichsten Selfpublishing-Autoren im deutschsprachigen Raum und ihre Thriller haben 
bereits mehr als 1.000.000 Leser begeistert. Bisher haben sie zwölf Thriller veröffentlicht 
und einige waren Nr. 1 Kindle Bestseller und wochenlang in den Top 100 Charts. Die beiden 
haben es also geschafft, ihren Traum vom gemeinsamen Schreiben zu einem lukrativen 
Geschäft zu entwickeln. Wie ist ihnen das gelungen?



ERFOLGSFAKTOREN:

+ Ich nenne dieses unternehmerische Erfolgsprinzip im Sinne einer begrifflichen Amalga-
mierung “OUTSTANDING“- also OUTING + STANDING.

+ Zunächst einmal zeigten sie eine große Portion Mut und Entschlossenheit: Sie verkauf-
ten ihre Linzer Werbeagentur „Blue Velvet“ und machten sich auf ins Blaue nach Mallorca, 
um von dort aus- in inspirativer Umgebung- ihre Romane als Autorenduo zu schreiben.

+ Nach diesem „Outing“ brauchte es noch eine gehörige Portion Durchhaltevermögen und 
„Standing“, denn kein Verlag wollte ihre Romane publizieren. Sie pfiffen drauf und machten 
ihr eigenes Ding draus, indem sie ihre Buchveröffentlichungen als 

+Selbstpublikationen über die Selfpublishing-Plattform CreateSpace.com und dem damit 
assoziierten Kindle Direct Publishing für E-Books erstellten.

+An ihrem Beispiel sieht man den radikalen Umbruch auch in der Verlagsbranche. Hier 
wird kein selektives Lektorat mehr zwischen Autor und Leser geschalten, der einen ver-
meintlichen Publikumsgeschmack erkennen soll, sondern der Markt und die Leser ent-
scheiden sich ganz direkt für ihre Autoren.

+ Mitentscheidend für ihren Erfolg ist nach wie vor das Social Media Marketing. Sie haben 
es geschafft, sich einen Markennamen zu machen und sich eine Fanbase, die ständig mit 
Informationen versorgt wird, aufzubauen. Dafür werden täglich 2-3 Stunden Zeit anbe-
raumt.

+ Das alles wäre aber völlig wertlos ohne der Grundtugend aller erfolgreichen Menschen, 
nämlich: Üben-Üben-Üben und ohne Fleiß kein Preis. Die beiden halten konsequent ihr 
tägliches Schreibpensum ein. Das sind im Schnitt 6 Std./Tag (ca. 10 Seiten) , wobei ER eher 
für die zwischenmenschlichen Beziehungen im Text zuständig ist und SIE für die bösen 
Morde. Sigmund Freud hätte seine Freude mit diesem Idealfall an Sublimierung, also der 
Umwandlung von krimineller Energie in eine höherstehende geistige Leistung, ein „kultu-
relles“ Produkt…

Um es kurz zu machen: Ich bin meinem Bauchgefühl gefolgt und habe die Einladung in die 
Finca nicht angenommen. Daraufhin kamen noch ein paar beleidigende Nachrichten über 
whatsapp, dann wurde ich als Facebook-Freund entfernt. Ich denke mir: Hoffentlich feuert 
sie im „Dark Web“ keinen Killer an, der mich feige von hinten abballert, während ich in 
meinem Liegestuhl sitze und aufs offene Meer hinaus starre…obwohl es ein würdiger Tod 
wäre für meinereiner…..das letzte Ausatmen mit dem Horizont im Blick, das federleichte 
Aufsteigen und Hinübergleiten auf den weißen Schwingen des Todes …

Papperlapapp. Trotz der fragwürdigen Begegnung habe ich großen Respekt vor der Leistung 
der beiden Autoren. Sie nützen jetzt auf perfekte Art ihr Momentuum, an dem sie fleißig 
und ausdauernd gearbeitet haben.

http://www.bcschiller.com

http://www.bcschiller.com


PAROV STELAR alias Markus Füreder: 
der kontinuierliche Aufstieg des Sounddesi-
gners und DJ’s aus Linz mit Hauptwohnsitz 
Mallorca: CHANGE THE NAME AND YOU 
CHANGE THE GAME…
14. Oktober 2016

Und plötzlich steht er da. Einer für den das zuletzt Gesagte noch viel mehr gilt als für 
die Schillers. 5.30h Flughafen Wien Schwechat. Er nimmt wieder einmal die selbe Ma-
schine wie ich nach Palma. Ich blicke in die roten, übernächtigen Augen von Markus 
Füreder alias Parov Stelar. Ich nicke ihm lächelnd zu, weil wir uns von unterschiedli-
chen Events auf Mallorca flüchtig kennen, erschrocken fast dreht er sich weg, steckt 
sich seine kleinen Stöpseln in die Ohren – und will partout nicht erkannt werden. Auch 
gut, denk ich mir, spätestens beim Spazieren und Baden an der Meerespromenade von 
Portixol wird er wieder „der Alte“ sein, nämlich Markus Füreder aus Linz. Auch er hat 
seit einigen Jahren seinen Hauptwohnsitz auf die größte balearische Insel verlegt, weil 
er hier so gut „runterkommen“ kann und von jeder europäischen Hauptstadt ca. 2,5 
Flugstunden entfernt ist (zur Erinnerung: als Schüler und Student haben meine Zug-
fahrten von Linz nach Wien fast eben solange gedauert…)

Zwar wohnen die Füreders hier sehr elitär in Portals Nous, lassen es aber automobil so gar 
nicht krachen. Unauffälliger als in einem VW Touran 2l-Diesel geht es fast gar nicht. Häufig 
läuft er mir barfuss an der Strandpromenade über den Weg, immer mit seiner hübschen 
Frau und dem entzückenden Söhnchen- wenn er nicht gerade auf Tournee ist.

Im Flugzeug höre ich dann fast solidarisch seine letzte CD „Demon Diaries“- und stelle 
schmunzelnd fest- dass das ein rabenschwarzer Montag für mich ist- von den Schillerschen 
Rabenschwestern zu dem Demon Diaries von Parov Stelar …nur- bei ihm komme ich im 
Laufe der gesamten Doppel-CD nicht drauf, warum es dieses gute Stück so dunkel benannt 
hat… nichts Dämonisches weit und breit außer das Cover, das eine derartige Stimmung 
suggierieren möchte, dann aber auf CD 1: good old Electroswing made by Parov Stelar- be-
schwingt wie immer- um dann auf CD 2 viel besonnener zu werden- Songs wie Magenta 
Rising, The Sun und das wirklich toll gecoverte Summertime versetzen mich langsam in 
südliche Stimmung.

Bald habe ich das Gefühl Mr. Electroswing hat seine eigene Marke satt und diversifiziert 
seine Musik in eine viel entspanntere und kommerziellere Form. Zwar mit weniger Wieder-
erkennungswert, aber viel mehr Gefühl und Rhythmuswechsel. Schau ma moi.



Nachdem ihn die öffentliche Wahrnehmung und Anerkennung in Österreich trotz überra-
gender Folge im Ausland über viele Jahre verwehrt geblieben ist, gilt er auch hierzulande in 
seiner Heimat als Star. Das letzte Konzert 2014 hat er noch im Wiener Gasometer vor 3000 
Fans gehalten, für seinen nächsten Auftritt Ende 2016 ist er schon in die Wiener Stadthalle 
gewechselt, mit einer gut dreifachen Zuschauerkapazität. Allein daran kann man seinen 
österreichischen Aufstieg bemessen.

Europa und Robbie Williams hat er schon begeistert. Dann kamen die USA und Lenny Kra-
vitz dran. Als erster Österreicher spielte Parov Stelar) beim US-Kultfestival Coachella auf 
und mischte im Rahmen seiner ausberkauften US-Tournee die 180000 Fans auf.

Ja, er spielt längst die größten Hallen und Megafestivals quer durch die Welt – doch un-
längst spielte unser Linzer Sound-Tüftler einen raren Club-Gig und das für die gute Sache! 
Ende August brachte er die Spinnerei in Traun beim (Live) AID zum Tanzen. Alle Einnah-
men gingen an Caritas, Volkshilfe und Samariterbund.  

ERFOLGSFAKTOREN:

Erfolg ist der schönste Zustand, den man als Künstler erreichen kann. Es ist aber 
kein Zustand, der mich persönlich als Mensch glücklicher macht. (OÖN)

+ Pioniergeist durch kreative Neukombination:

Man nehme ein älteres Musikgenre (in diesem Fall den Swing der 30er Jahre) und kombi-
niere ihn mit modernen Beats aus elektronischen Soundbibliotheken– und fertig ist das 
„Neue“. Wie in so vielen innovativen Pionierprodukten handelt es sich stets um die Neu-
kombination von bestehenden Elementen.

+ Branding:

Dann gebe man sich noch einen besonderen Look und suggeriere dem ganzen Exklusivität. 
Der smoking-tragende Gentleman of Elektroswing war geboren.



+ Man wähle sich ein Alter Ego, einen Künstlernamen, der von der gewöhnlichen Herkunft 
ablenkt- und benutze dafür Suchmaschinen für das Namensdesign. Oder wie der finnische 
Top-Coach Ben Furman so gscheit sagt:

              Change the name- and you change the game

+ Ihm war wichtig, dass der Name etwas Eigenständiges hat. Man muss sich denken: Wo 
kommt das her, was ist das? Es sollte nach einer „big story“ klingen. Man erzählt sich tau-
send verschiedene Geschichten über die Entstehung des Namens, aber im Endeffekt gibt es 
keine Erklärung dafür. Er hat sich halt hingesetzt und den Namen gegoogelt: null Such-
resultate – passt. Ein bisschen soll der Name an alte Agentenfilme aus der Zeit des Eisernen 
Vorhangs erinnern. Für die hat er angeblich immer schon ein Faible gehabt. Außerdem 
kann man den Namen nicht gleich einer Nationalität zuordnen, was wahrscheinlich auch 
nicht schadet. In diesem Fall dürfte es sogar geholfen haben, denn sein Namen klingt doch 
sehr nach Osten ( wobei wir wieder eine Parallele mit den Schillers finden). Gerade dort in 
Osteuropa hat er seine ersten Erfolge gefeiert. Vielleicht hängt es damit zusammen, dass 
die Medien dort anders funktionieren. Die Menschen sind viel stärker im Internet vernetzt, 
dafür sind die Printmedien nicht so stark.

+ Medien:

International bekannt wurde Parov Stelar auch durch die mit seiner Musik unterlegten Wer-
bespots. Bei der Verbreitung seiner Musik spielte auch hier das Internet mit eine entschei-
dende Rolle. Die mit seiner Musik unterlegten Videoclips wurden bisher ZIG-Millionen 
Male aufgerufen. Der Electro-Swing-Titel Catgroove in der Videoversion des australischen 
Tänzers TSC Forsythe wurde auf You Tube bereits weit über 20 Millionen Mal abgespielt.

Apropos Internet: Genau dort wird der internationale Erfolg Parov Stelars nämlich am deut-
lichsten. Im Social-Media-Ranking Österreichs, das Facebookfans, Twitterfollower und de-
ren Interaktionen auswertet, liegt er als bester Musiker auf Platz 8, mitten unter Marken wie 
Red Bull, Swarowski und Ö3. Dazu kommen über 300.000 Facebook-Fans, mehr als 1 Mio 
Likes und 15 Millionen abgespielter Tracks auf last.fm: In der Österreicherwertung muss 
sich Parov Stelar da nur Mozart geschlagen geben. Und das ist nun wirklich keine Schande.

+ Der DJ-BOOM und die Bühnenperformance:

Parov Stelar ist auch ganz Kind seiner Zeit. Er spielt kein Instrument, sein Instrument ist 
der Sampler und der Computer. Das ist seine Ausdrucksform Füreder ist für das Program-
ming zuständig und steuert die Auftritte vom DJ Pult aus. Anfangs sehr schüchtern und fast 
in Nerd-Mentalität, mittlerweile wird er mehr und mehr zur Rampensau.

Die Konzerte der Parov Stelar Band sind sowohl für das Ohr als auch für das Auge etwas 
Besonderes. Auf einer riesen Videowall laufen passend zur Musik Illustrationen. Die Band 
bringt währenddessen das Publikum zum Tanzen, Springen und Mitspringen.

+ Peak and Freak:

Er bezeichnet sich selbst als klassischen Studiofreak. Dort muss er aber alleine sein, sonst 
ist er gehemmt, wenn jemand neben ihm sitzt. Es gibt Tage, da sitzt er die ganze Nacht an 
einem Song, nur um in der Früh alles wegzuschmeißen. Ein kompromissloser Alles-oder-
Nichts-Typ. Nur die Spitze des Eisberges überlebt …

Am Anfang steht immer der Beat, dann erst beginnt er nach einem Sample zu suchen. 
Teilweise sucht er auch drei Tage wie ein Wahnsinniger und findet gar nichts, was wirklich 
groovt. Das kann auch passieren. Ihm ist es sehr wichtig, dass er nicht eine ganze Phrase 



nimmt und diese sampled. So schneidet er bei seinen Vocals und Instrumentalisierungen oft 
nur eine Note heraus und sucht sich dann eine zweite dazu. Am Schluss kommt ganz was 
Neues raus, was noch nie jemand so gespielt hat.

Meist läuft es so, dass er einen Song schreibt und sich mit seinen Musikern zusammensetzt. 
Dann werden die elektronischen Parts langsam durch Instrumente ausgetauscht und Stück 
für Stück erarbeitet sich die Band gemeinsam die Live-Show.

+ Teamspirit:

Mittlerweile sind weit über 20 Leute mit dem „Business Parov Stelar“ beschäftigt, die für 
das Projekt arbeiten und auch gut davon leben. Das Ganze ist also ziemlich groß geworden.

Ich habe das Glück, dass wir ein wahnsinnig familäres Team sind. Ich habe das im 
Musikbusiness auch schon ganz anders erlebt. Wir halten zusammmen. Es ist nicht 
nur die Musik, die uns verbindet. (OÖN)

+ Partnerschaft/Familie:

Zumindest nach Aussen wirkt seine Partnerschaft mit Barbara Füreder recht stabil. Hâufig 
werden sie als Traumpaar bezeichnet. Wo das hinführen kann, haben uns gerade Brangelina 
vorexerziert, das Hollywood-Traumpaar ist in einem gehâssigen Rosenkrieg gelandet… Aber 
hoffen wir das Beste für unseren Prinz aus Linz mit seiner Prinzessin…

Eine gute Voraussetzung könnte sein, dass auch sie recht kunstaffin ist und sich gerne 
inszeniert. Unter dem Künstlernamen LILJA BLOOM lernen wie sie als sehr vielseitige 
Künstlerin kennen, wobei sie meines Erachtens das Singen lassen sollte und bei ihrem letz-
ten Steckenpferd - dem Malen - bleiben sollte. Ihre bunten und blumigen Frauenportraits 
sind sehr ausdrucksstark und verkaufen sich gut. Offen bleibt, wie weit sie und ihre Kunst 
erblühen kann im Schatten ihres Mannes…Ich wünsche ihnen das Allerbeste und freu mich 
beizeiten auf ein kühles Bier mit ihm im Schatten der Platanen in unserem Stammlokal in 
Palma…

http://www.parovstelar.com

http://www.parovstelar.com


SO GEHT WEIN! Wenn der Traum die 
Verbindung zwischen Himmel und Erde ist, 
dann liegt dort ES FANGAR, ca. 50 Minuten 
östlich von Palma. Hannoveraner-Gestüt und 
ökologisch-önologische Exzellenz UNTER 
DEM KREUZ DER LIEBE.
14. Oktober 2016

Bei sommerlichen Luft- und Wassertemperaturen im Oktober vergehen die Tage am 
Meer wieder einmal wie im Flug. Am Wochenende stehe ich vor der Qual der Wahl, ob 
ich mir im Palma Sport&Tennis-Club den LEGENDS-Club anschauen soll (leider war 
dieses Jahr Thomas Muster unter den ganzen Althasen nicht dabei ) oder die Balea-
ren-Reittour in der einzigartigen Finca ES FANGAR im Osten der Insel. Ich entscheide 
mich überraschenderweise für zweites, aber weniger wegen den Pferden, sondern wegen 
den großartigen Weinen dort…Nicht umsonst gilt dieses Weingut als der RISING STAR 
am mallorquinischen Weinhimmel … aber lest selbst:

 

Das deutsche Ehepaar Eisenmann kam auf die Insel, um eine überschaubare Finca zur 
Pferdezucht zu kaufen. Dass es dann aber der größte, private Landbesitz Mallorcas wurde, 
war nicht geplant. Es war Liebe auf den ersten Blick, als das Unternehmerpaar vom alten 
Herrenhaus in die Ebene von Es Fangar sah. Was sie in den letzten Jahren hier erreicht 
haben, um die 1000 Hektar Land zu rekultivieren und zu erhalten, ist bemerkenswert. Die 
allmählich anschwellende, wellige Ebene von Son Prohens, sorgsam gepflegte Weinfelder 
und Pferdekoppeln, eingebettet in Waldstücke von Pinienbäumen und Steineichen – so 
weit das Auge reicht. Prägend sind neben den riesigen Koppeln, in denen über 100 Pferde 
– die meisten davon aus der offiziell zertifizierten hauseigenen Hannoveraner Zucht – fast 
wie in freier Wildbahn leben, vor allem die Reben.



Die Finca, so schreibt es die deutschsprachige Mallorca-Zeitung, gilt mittlerweile sogar als 
Vorbild für ökologischen Landbau. Selbst Professoren der Balearen-Universität haben mit 
Studenten das Landgut besichtigt. Wie die Bio-Trauben dürfen deshalb auf Es Fangar auch 
Jungpferde reifen. Allen Jungpferden wird genug Zeit gegeben, sich unter dem Sattel zu ent-
wickeln. Die Pferde-Auslese ist vergleichbar mit dem Anbau des spanischen Olivenöls. Erst 
nach der ersten Pressung wird entschieden, ob und wie die Sorten gemischt und abgefüllt 
werden. Langsam kristallisieren sich auf allen Ebenen wahre Champions heraus:

Aber konzentrieren wir uns hier auf die Weine:

Die Finca Es Fangar ist heute ein 1.000 Hektar großes Refugium der Träume, eine mediter-
rane Oase, versteckt hinter dichten Pinienbäumen, Steineichen und Wäldern. Es ist eine 
Insel innerhalb der Insel, auf der die Uhren stehengeblieben zu sein scheinen, wo große 
Historie behutsam in die Moderne überführt wird. Wenn man sich auf ihren Wegen verliert 
und an Mandelbäumen, Feigenbäumen, wilden Oliven und gepflegten Weinbergen vorbei-
geht, spürt man die Authentizität der Insel. Und plötzlich wird man von der Besonderheit 
vollends eingenommen, dass man von unendlichen Weiden umgeben ist, auf denen sich 
traumhaft schöne und teilweise preisgekrönte Hannoveraner Pferde glücklich und frei 
bewegen. Diesem magischen Ort mit seinem einzigartigen Mikroklima und den kargen 
Böden entspringen auch die einmaligen Weine von Es Fangar.



Es Fangar gehören zum D.O. Pla i Llevant, eine Region, deren Weine sich gerade auf dem 
internationalen Markt behaupten. Der Rosé-Wein „Twenty Twelve 2012“ ist derzeitiger 
Kassenschlager. Der Tropfen gewann unter anderem den Bioweinpreis 2013. Ein intensiver 
Duft nach roten Beeren, Rhabarberkompott, getrockneten Hagebutten und reifen, roten 
Johannisbeeren zeichnen den Roséwein aus, der für rund 17 Euro im Handel erhältlich ist. 
Auf der Website sind auch die Händler in Österreich, Deutschland und Schweiz angegeben. 
In diesem Wein trifft sich m.E. die Tradition mit der Innovation. Nicht umsonst ist auch die 
Flasche sehr stylish gemacht und wurde mit dem Red Dot Award ausgezeichnet. Die Serie 
wurde nach ihrem Geburtsjahr 2012 benannt. Die Weine sind frisch und jung und vermit-
teln die Dynamik und den Cosmopolitan Lifestyle des Mittelmeerraumes – eine neue 
Generation von Wein. 14,5 % Inseltraubenpower im Glas, die sich auf der kompletten Zunge 
bemerkbar machen. Ein echtes Highlight, das mich neugierig macht auf mehr…Daher ma-
chen wir uns auf den Weg in die topmoderne, so eben eröffnete Bodega in Felanitx – von 
wo uns schon die originelle Werbung des 2012er entgegen leuchtet.

Wir werden von Daniel Morales, dem Winzer des Weingutes empfangen. Ganz klar zu 
erkennen, er ist der vinologische Chef der Anlage. Ein urtypischer Spanier, mit langem 
schwarzen Zopf, passablem Englisch und unkompliziertem, gewinnendem Wesen, das uns 
gleich „zusammenbringt“. Für mich ist der sympathische und unkonventionelle Jungwinzer 
mehr Weinphilosoph als Weinproduzent– was sich z.B. in dieser Aussage zeigt:

Für mich muss ein guter Wein die Komplexität besitzen, dass er vom ersten bis 
zum letzten Tropfen eine außerordentliche Geschichte erzählt.

Zusammenfassend läßt sich der bisherige Erfolg der Weine auf die folgenden 4 Faktoren 
zurückführen:

1: das Terroir: Die Holografie, das Mikroklima und die spezifische Typologie sind auf Es 
Fangar hervorragend und bilden somit das starke Fundament für einmaligen Weinanbau.

2: der Anbau: Der streng ökologische Anbau spiegelt sich wieder in der Aufbereitung von 
pflanzlichen Abfällen und Pferdemist zu Kompost, der Berücksichtigung der Mondzyklen, 
sowie der Wiederherstellung der Bienenzucht. Die Vielfalt der Pflanzenarten garantiert 
den Bienen einen natürlichen Lebensraum. Ein eigener Imker betreut den Bienenbestand 
von mittlerweile über 20 Völkern. Diese Faktoren haben direkten Einfluss auf die einmalige 
Klasse der Weine.

3: das Team: Das Winzer- und Bodega-Team, dessen Aufbau viel Kraft in Anspruch genom-
men hat, lebt in dem Bewusstsein, dass jedes einzelne Teammitglied die Arbeit lieben und 
den Weinstock, den Wein, den Kompost und die ganze Umgebung mit Hingabe betreuen 
muss. Nur so ist höchste Qualität möglich.

4: die Bodega: Wenn die vorherigen drei Kriterien erfüllt sind, wird man mit einer pracht-
vollen Traube belohnt, die man nach der hingabevollen manuellen Lese mit Zärtlichkeit in 
der Bodega verwöhnen muss, bis man jedes einzelne Detail in eine Flasche zaubern kann, 
damit der Genießer sich mit uns an unseren Weinen erfreuen kann. Derzeit wartet der 



passionierte Winzer geduldig auf den Tag, an dem die Traube den vollen Charakter zur Lese 
erreicht hat, um einmal mehr einen Wein zu kreieren, dessen Geschmack die großen Träu-
me von Es Fangar erahnen lassen.

Neben dem Weinanbau bietet die Finca Oliven- und Mandelöl, sowie Marmeladen. Ein 
kleiner Shop mit den Bio-Produkten befindet sich am Tor der Finca. Gegen Voranmeldung 
gibt es ausführliche Finca-Touren und Weinverkostungen, weiters stehen 4 Traumhäuser 
zur Urlaubs-Vermietung auf dem herrlichen Areal bereit.

Wie das Gestütsequipment schmücken auch die Weine das Es Fangar-Logo: Ein Kreuz für 
die Liebe.

Die christliche Einstellung der Familie zeigt sich auch in diesem Logo, das auf allen Produk-
ten der Finca platziert ist. Es steht in seiner Bedeutung beispielhaft für die Arbeit auf dem 
Gestüt. Im Mittelpunkt sitzt das „Cruz de Santiago“, das Pilgerkreuz aus dem spanischen 
Santiago de Compostela, was im 11. Jahrhundert als Symbol der Santiago-Ritter galt. Es ist 
als Schwert dargestellt, das sinnbildlich die christlichen Werte verteidigen soll. Umgeben 
ist das Kreuz von einem Herz, das für die Liebe zu den Tieren steht und von einem ange-
deuteten Schutzschild, das die Finca vor Unheil schützen soll.  Die Philosophie der Finca 
Es Fangar besteht darin, das Beste der Vergangenheit zu erhalten und daraus das Beste der 
Gegenwart zu erschaffen- und das unter höchsten ethischen und ökologischen Prinzipien.

Wer steckt da jetzt genau dahinter? Peter Eisenmann (73) aus Gstaad, mit Konzernholding 
namens Grubenhaus in Schaffhausen, Produktionsstätten speziell in Deutschland, bleibt 
persönlich am liebsten im Hintergrund. Der Zulieferer der Automobil- und Luftfahrtin-
dustrie erhielt in Kalifornien den Grossauftrag, den Elektroauto-Pionier Tesla mit dem 
weltweit modernsten Lackierwerk auszurüsten. Als Lieferant von Produktionsanlagen 
für Karbonfasern stieg Eisenmann zum Weltmarktführer auf. Rund 3600 Mitarbeitende 
machen ca. 750 Millionen Euro Umsatz.

Weder spielt Eisenmann Golf, noch liebt er extravagante Autos. „Mir ist ein guter Traktor 
lieber als ein Ferrari“, sagt er. In den vergangenen Jahren hat er sich aus dem international 
tätigen Familienbetrieb immer mehr zurückgezogen, um sich still und heimlich der ökolo-
gischen Landwirtschaft auf Es Fangar zu widmen. Schon sein Großvater war Landwirt. Das 
Leben in der Natur steht für ihn im Kontrast zu seinem bisherigen Unternehmerdasein. Der 
Gestütsbesitzer genießt seine spanische Plantage vor allem am Wochenende auf Spazier-
fahrten vom Kutschbock aus.

Der Unternehmer mag es eben nicht, in der Öffentlichkeit zu stehen. Selbst auf der Website 
seines weltweit agierenden High-Tech-Unternehmens taucht der Aufsichtsratsvorsitzende 



der Eisenmann AG nur unscheinbar im Impressum auf.Als ich zum ersten Mal in seiner 
Finca war, ist mir als bibliophilem Mensch unter den ganzen Köstlichkeiten auch sein Buch 
aufgefallen, in dem er uns recht pragmatisch an seinen Management-Prinzipien teilhaben 
lässt.

„Auf Mallorca lernt man, Geduld zu haben“, sagt er in einem seiner seltenen Interviews mit 
der Inselzeitung. Sein Ziel ist es, irgendwann die Finca so weit zu bekommen, dass sich die 
ökologische Landwirtschaft von alleine trägt. „Es Fangar“, sagt er, „ist ein Projekt für mehre-
re Generationen.“ Überall in Es Fangar spürt man, dass hier mit einer Philosophie gearbeitet 
wird, die einzigartig ist und mit einem enormen Einsatz aller Mitarbeiter und der Eigentü-
mer verbunden ist.
Peter Eisenmann wäre nicht der, der er ist, wenn er nicht auch erwarten würde, dass das 
Unternehmen Es Fangar sich selbst trägt. Mit unternehmerischem Geist wird er nicht müde, 
immer wieder die für ein Unternehmen wichtigen Grundtugenden Geduld, Fleiß und Lei-
denschaft hervorzuheben.

Als er den Önologen Daniel Morales Rodríguez vor gut 10 Jahren zu sich rief, um ihn ein-
zustellen, wurde er von Herrn Eisenmann direkt ausgebremst. Die nächsten 12 Jahre wolle 
er den Reben Zeit geben und erst dann mit der kommerziellen Weinproduktion beginnen. 
Das ist wahrer Luxus, den sich kaum ein Weinbauer leisten kann. Beeindruckt von dieser 
Philosophie fragte sich Daniel gleichermaßen, was denn dann seine Aufgabe sein solle. Er 
begann Stück für Stück Rebflächen zu pflanzen, alte Rebstöcke behutsam wieder aufzupäp-
peln, studierte ausgiebig die Böden und experimentierte mit dem Rebsaft in einem eigens 
dafür bereit gestellten Versuchscontainer.

Es sind keine 12 Jahre vergangen bis der erste Wein auf den Markt kam. Aber auch heute 
noch ist die Produktionsmenge verhältnismäßig klein. Die Selektion der Trauben ist die 
Basis für den noch jungen Erfolg. Hiermit liegt man voll im Plan, denn dieser langsame 
Wachstum ist gewollt. Heute gehört man zwar mit der Menge an eingepflanzten Rebstöcken 
flächenmäßig betrachtet zu den Größten, aber nicht produktionsmäßig. Und doch haben 
es diese Weine schon in sich. Wir schwärmen besonders für die beiden roten Lagencuvees  
N´Amarat 2010 und den Elements 2011 - beide mit einem großen Anteil der autochthonen 
Inseltraube Manto Negro und Cabernet Sauvignon, der Elements zusätzlich noch mit Callet, 
Merlot und Syrah „aufgewertet“- schwarzrote elegante Kraftpakete mit genial eingebunde-
nen Holznoten, reife Beeren und frische Feigen verströmen ihren Duft, gleiches erwartet 
den Gaumen, fast schon marmeladig so dicht und kraftvoll…das Finale hält bis zum letzten 
Schluck, großer Trinkgenuss! Herr Parker wird bald Bestnoten ziehen und für uns ist klar: 
Wir kommen bald wieder!

Weitere Impressionen hier:

https://quik.gopro.com/v/wZCdHqFDF6/

http://www.es-fangar.com/

https://quik.gopro.com/v/wZCdHqFDF6/
http://www.es-fangar.com/



