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S
ie gehört zu Österreich
wie Wiener Schnitzel
und Kaiserschmarrn:
Elisabeth von Öster-
reich, genannt Sisi. Ro-
my Schneider machte
sie in den 50er-Jahren

auf der Kinoleinwand unsterblich. Doch
wer war Sisi wirklich? Erstaunliche Ein-
blicke in das Leben der Regentin liefert
jetzt Wilma Pfeiffer. Die Geschichten
um Sisi bekam die Autorin als junges
Mädchen gratis zum Gugelhupf serviert
– von der Großnichte von Sisis Hoffri-
seurin Fanny Angerer. Jetzt hat sie sie in
einem Buch zusammengestellt.

WELT AM SONNTAG: Frau Pfeiffer,
wie bitte sind Sie an diese Geschich-
ten gekommen?
WILMA PFEIFFER: Mit Anfang 20 bin
ich fürs Studium nach Wien gezogen
und hab mich bei meiner Nachbarin
vorgestellt. Die Dame war damals schon
weit über 90 Jahre alt und fand, dass ein
Mädel vom Land nicht so allein in der
Stadt gelassen werden kann. Von da an
lud mich Fräulein Amalie jeden Mitt-
woch zur Melange ein. Die Zeremonie
lief stets gleich ab: Erst tranken wir Kaf-
fee, dann betrieben wir Konversation.
Nach einigen Treffen erzählte sie mir,
Fanny Angerer sei ihre Großtante. Der
Name sagte mir rein gar nichts. Mit
sträflichem Blick klärte sie mich auf,

dass Fanny über 30 Jahre lang Kaiserin
Elisabeths Friseurin war.

Und damit eine enge Vertraute der
Monarchin.
Absolut. Das Bürsten und Flechten der
fersenlangen Haare nahm täglich drei
Stunden in Anspruch. Haare waschen

dauerte fast einen ganzen Tag – es gab ja
noch keinen Föhn. Und so wurden Sisis
Locken im Sommer über eine Art Wä-
scheleine gehängt und im Winter über ei-
nen Billardtisch ausgebreitet. Da war viel
Zeit für private Gespräche. Kein noch so
geheimes Treffen entging Fanny –
schließlich frisierte sie Sisi auch dafür.
Fanny, die zuvor am Burgtheater arbeite-
te, kreierte auch die berühmte Steckbrief-
frisur mit den Diamantsternen – sie wur-
de zum Markenzeichen der Kaiserin.

War Ihnen eigentlich bewusst, was
für einen Schatz Sie da gerade heben?
Überhaupt nicht. Ich habe zwar interes-
siert zugehört, dachte aber oft, das sei
erfunden. Doch bei meinen späteren
Recherchen habe ich nie erlebt, dass et-
was nicht stimmt. Manches konnte ich
nur nicht beweisen.

Zum Beispiel?
Dass Sisi oberhalb ihres kaiserlichen
Gesäßes ein Tattoo mit einem Adler mit
offenen Schwingen trug. Gestochen von
einem japanischen Künstler.

Wie bitte? Die Kaiserin hatte ein
Arschgeweih?
Das kann man so sagen. Bekannt ist ja
der Anker, den sich Sisi mit 51 Jahren
während einer Mittelmeerreise in einer
Hafenspelunke auf das linke Schulter-

blatt tätowieren ließ. Als ich Fräulein
Amalie darauf ansprach, meinte sie:
Ach, das ist ja nur das kleine Tattoo.
Dann erzählte sie mir detailliert von der
größeren Version. Mit dem Adler über-
raschte sie ihren Seelenverwandten Kö-
nig Ludwig II. auf der Roseninsel im
Starnberger See. Sie posierte dort mit
einem am Rücken tief ausgeschnittenen
Kleid vor seinem „Photographier-Appa-
rat“. Den Abzug trug er immer in seiner
Brusttasche mit sich, um Sisi nicht zu
kompromittieren. Einrahmen wäre ja
schlecht gegangen.

Kein Wunder, dass Ihr Buch den Titel
„Die wilde Kaiserin“ trägt.
Schon als Kind nannte man sie Prinzes-
sin Wildfang. Als Kaiserin befreite sie
sich nach und nach aus dem strengen
Hofprotokoll. Sie sonnte sich nackt,
setzte ihre Friseurin im Ausland schon
mal als Double ein und verkleidete sich
in Ungarn sogar als Mann, um in Hosen
reiten zu können.

Wo wir beim Thema Pferde wären:
Nicht erst Prinzessin Diana hatte eine
Vorliebe für ihren Reitlehrer, richtig?
Kaiserin Elisabeth war eine fantastische
Reiterin. Sie sprang über jede Hecke, oh-
ne zu wissen, was sie dahinter erwartet.
In England wollte sie Unterricht von Bay
Middelton. Doch der schottische Reitleh-

rer hatte kein Interesse daran, eine hoch-
näsige Kaiserin zu unterrichten – bis er
Sisi mit ihrer 50-Zentimeter-Taille davon-
galoppieren sah. Fräulein Amalie sagte
damals, er habe ihr von da an Tag und
Nacht Reitunterricht gegeben.

Und schenkt man der alten Dame
Glauben, gab es noch weitaus mehr
Liebschaften.
Sie war überzeugt, dass Kaiser Franz Jo-

seph nicht der einzige Mann in ihrem
Bett war. Es gibt sogar ein Gedicht da-
rüber. In „Das Kabinett“ bezeichnet Sisi
sich selbst als Frau Ritter Blaubart und
beschreibt dort ihre abgelegten Gelieb-
ten. Für Fräulein Amalie war klar: Hier
geht es um Graf Hunyady, den sie auf
Madeira kennenlernte, den ungarischen
Grafen Andrássy und den Faschingsflirt
Fritz Pacher. Auch Bay Middelton und
Elisabeths Ehemann sind erkennbar.

Bekam Kaiser Franz Joseph von den
Affären Wind?
Nein. Aber Elisabeth besorgte ihm
selbst eine Geliebte, die Schauspielerin
Katharina Schratt. Sisi hat gemerkt,
dass sie ihre ehelichen Pflichten nicht
so intensiv erfüllen muss, wenn er an-
derweitig versorgt ist. Als Franz Joseph
sie zum ersten Mal betrog, war Sisi sehr
gekränkt. Später wurde sie da weitaus
großzügiger. Als Treffpunkt für die Ren-
dezvous hielt die Dienstwohnung von
Sisis Hofdame Ida Ferenczy her. 

Sisi galt als wunderschöne Frau.
Sie war auch sehr gebildet. Aber bei ih-
ren öffentlichen Auftritten kam es nur
auf ihr Aussehen an. Da fühlte sie sich in
der Pflicht – und zog daraus auch ihr
Selbstbewusstsein. Sie hatte vermutlich
das erste Fitnessstudio und turnte täg-
lich. Ständig ließ sie sich wiegen und
messen. An Hungertagen trank sie
höchstens ausgepressten Fleischsaft
und zum Nachtisch gab’s Eisstückchen
mit ein paar Tropfen Orangensaft.
Manchmal marschierte Sisi stunden-
lang im Eiltempo und ließ sich dafür ex-
tra die Röcke kürzen. Ihre Hofdamen
machten dabei reihenweise schlapp. Da-
bei war das Überschlanke, Braunge-
brannte gar nicht im Trend der Zeit.

Ihr Beautywahn ist legendär – da
kann so manches Hollywoodstern-
chen noch was lernen. 
Allerdings. Sie legte viel Wert auf Ju-
gendlichkeit und hatte eine Maske zum
Schlafen, die sie mit rohem Rindfleisch
auslegte. Mit 31 Jahren ließ sie sich nicht
mehr fotografieren und ab 41 nicht
mehr porträtieren, denn sie wollte als
junge Kaiserin in Erinnerung bleiben.
Und das ist ihr gelungen. Später zog sie
immer blitzschnell einen Fächer, wenn
sich jemand näherte. Obwohl Sisi 60
Jahre alt wurde, hat niemand eine ältere
Frau vor Augen. Sie war übrigens auch
eine Kuhmilchspezialistin.

Wirklich?
Milch gehörte zu ihren Lieblingsgeträn-
ken. An manchen Tagen wollte sie
nichts anderes. Sie hatte eine regelrech-
te Kuh-Sammelleidenschaft. Gefiel ihr
ein Tier, wurde es gekauft. Einmal
musste ein Bauer eine schwarze Kuh,
die Sisi bei einem Ausflug aufgefallen
war, ins Grand Hotel in Biarritz liefern.
Sogar auf Schiffsreisen kam eine Kuh
mit – obwohl die Tiere schnell seekrank
wurden. Bayerisches Bier liebte sie
ebenfalls. Wenn sie in München war, ist
sie öfter im Hofbräuhaus eingekehrt
und hat zwei Mass Bier gezischt.

T „Die wilde Kaiserin: Sisi in Geschich-
ten und Anekdoten“ von Wilma Pfeiffer,
Bayerland-Verlag, 160 S., 14,90 Euro

Waschen, flechten, tratschen: Die Großnichte von Sisis Friseurin vertraute Wilma Peiffer (Foto) vor 30 Jahren intime Details aus dem Leben der Kaiserin von Österreich an
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Sisis ARSCHGEWEIH
Die österreichische
Kaiserin rauchte
Zigarre, hatte eine
Doppelgängerin und
Affären. Wilma Pfeiffer
zeigt die wilde Seite von
Elisabeth – und hat eine
außergewöhnliche
Quelle

VON RUTH VAN DOORNIK

Wilma Pfeiffer wollte als Kind nie
Prinzessin werden. Im Gegenteil: 
Als sie nach ihrer Schulzeit in Bad
Ischl, dem Sitz der Kaiservilla, nach
Wien zog, war sie froh, den Touris-
tenwahn endlich hinter sich zu las-
sen. Doch dann packte die Kultur-
wissenschaftlerin, Übersetzerin
und dreifache Mutter der Mythos
um Sisi doch noch. Die 50-jährige
Oberösterreicherin lebt inzwischen
in Penzberg und arbeitet als pro-
fessionelle Geschichtenerzählerin.
Natürlich gibt sie das Erbe der Kai-
ser-Stylistin weiter – bei Sisi-Din-
ners in Nymphenburg.

Wilma Pfeiffer
Geschichtenerzählerin

A
uch Tiere haben ein Recht
auf ein Leben in Freiheit –
davon sei sie überzeugt,
sagt Anna-Sophie Stauda-
cher, 29 Jahre alt, Software-

Entwicklerin aus München. Seit drei
Jahren verzichtet sie auf Fleisch und
Milchprodukte. Auch ihre 17 Monate al-
te Tochter ernährt sie vegan, also nur
mit pflanzlichen Lebensmitteln. Wenn
das Mädchen in den Kindergarten
kommt, sollte sich das nicht ändern.
Doch eine Kita, die vegane Ernährung
anbot, fand Staudacher in München
nicht. Deshalb fasste sie einen Plan:
selbst einen veganen Kindergarten zu
gründen, den ersten der Stadt.

„Es gibt zwar schon Kindergärten, in
denen es mit der veganen Ernährung ir-

gendwie klappt. Aber das Kind hat dort
dann immer die Außenseiterrolle.“ Für
die meisten Kitas jedoch sei der Auf-
wand zu groß, oft hätten sie nicht mal
ein vegetarisches Angebot. „Viele Kin-
dergärten sind sehr unflexibel, und
dann bekommen die Kinder bloß die
Beilagen.“ In ihrer Einrichtung soll das
anders sein. Dort sollen die Kinder je-
den Tag ein vollwertiges, pflanzliches
Bio-Mittagessen erhalten.

Um die Einrichtung zu gründen,
schlossen sich zwölf Eltern zu einer Ini-
tiative unter dem Namen „Erdlinge“ zu-
sammen. Anna-Sophie Staudacher und
ihr Mann Markus sind die Sprecher. Im
November wollen sie die Kita im
Münchner Stadtteil Sendling nahe der
Isar in einem ehemaligen Kleiderladen

eröffnen. Vorher müssen die Eltern Er-
zieher finden und die früheren Ge-
schäftsräume kindergerecht umbauen
lassen. Weit mehr als 11.000 Euro kostet
das voraussichtlich. Geld, das die El-
terninitiative nicht hat und deshalb in
einer Online-Spenden-Aktion sammelt.
Zusammengekommen sind bis jetzt erst
1300 Euro. Beliebt ist das Angebot in
München trotzdem. Alle 14 Plätze der
Einrichtung sind belegt. Nächstes Jahr
sollen noch einmal vier dazukommen. 

Die Deutsche Gesellschaft für Ernäh-
rung (DGE) sieht den Plan der Initiati-
ve, Kleinkinder rein pflanzlich zu er-
nähren, skeptisch. Die Entwicklung und
die Gesundheit der Kinder könne Scha-
den nehmen, schreibt sie in einer Stel-
lungnahme. Sollten Eltern ihren Kin-

dern keine Nahrungsergänzungsmittel
geben, würden Störungen der Blutbil-
dung und Wachstumsverzögerung dro-
hen. Irreversible neurologische Störun-
gen könnten die Folge sein. Auch das
Bundeszentrum für Ernährung warnt:
„Je einseitiger die Ernährungsweise und
je jünger das Kind ist, desto größer ist
das Risiko für einen Nährstoffmangel.“

Anna-Sophie Staudacher sieht diese
Gefahr nicht. Für sie bedeuten sie ledig-
lich, dass vegane Ernährung auch bei
Kindern grundsätzlich möglich sei, nur
dass man eben besonders aufpassen
müsse. „Man kann bei der Ernährung
immer etwas falsch machen. Und El-
tern, die ihre Kinder mit Bärchenwurst
vollstopfen, ernähren sie sicher nicht
gesünder.“ CHRISTINA HERTEL

In dieser Kita ist Bärchenwurst tabu
Eine Münchner Elterninitiative gründet den ersten veganen Kindergarten in Bayern


