UNSERE KLEINE FARM

Austro-Millionär Klaus Heidegger:

„Bald bin ich

nur noch Farmer“

ÖKOLOGISCHE FREIHEIT
Inmitten der Hügel von
Santa Monica errichtet
sich Ex-Skistar Klaus
Heidegger gerade seinen
Traum einer völlig autarken
Öko-Ranch.

Der Kosmetikmarke Kiehl’s hat Klaus Heidegger
zu Weltruhm verholfen. Jetzt tüftelt der Tiroler
an einem Projekt, das bald für ganz Kalifornien
beispielhaft sein soll.
Text: Johannes Stühlinger

➤
SEITENBLICKE

73

UNSERE KLEINE FARM

25 HEKTAR LEBENSRAUM
Gemeinsam mit dem
Permakultur-Pionier
Sepp Holzer erzeugt
Klaus Heidegger auf
diesem Land ein eigenes
Mikroklima.

„Ich verkaufe jetzt schon ungefähr
1.000 Avocados pro Woche an
Supermärkte in der Region.“

S

iehst du: So dunkel muss sie sein,
dann ist sie reif!“ Mit einer geübten Handbewegung pflückt Klaus
Heidegger eine dunkelbraune Avocado vom Baum und schält sie. „Versuch
einmal! So muss eine wirklich gute Avocado schmecken!“ Dann schwingt sich der
sportliche Austro-Amerikaner wieder auf
seinen Quad, und weiter geht die Fahrt.
Bergauf, in Richtung der Quellen, die er
uns jetzt zeigen möchte.
Der Multimillionär ist ständig in Bewegung. War er immer schon. Nach seiner
Karriere als Skirennläufer wanderte der
Tiroler in den 1970ern nach Amerika aus.
Traf dort die Apothekerstochter Jamie
Morse und heiratete sie. Gemeinsam
verhalf das Ehepaar der Kosmetiklinie
ihres Vaters zu Weltruhm – Kiehl’s. 2003
verkauften die beiden das Label schließlich um mehr als 100 Millionen Dollar
an L’Oréal. „Damals hab ich erst kapiert,
ALLES FÜR DIE TÖCHTER
Weil sowohl seine Frau Jamie
als auch die Töchter Hannah,
17, und Nicoletta, 22, begeisterte Reiterinnen sind, hat
Heidegger in seine Ranch
auch ein Gestüt mit acht
edlen Rössern integriert.
PS: Kein Tier kostet weniger
als 500.000 Dollar!
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dass ich den amerikanischen Traum lebe“,
schüttelt Heidegger heute noch immer
etwas fassungslos den Kopf. Dass er ihn
auch gut überlebt hat, verdankt der 56-Jährige vor allem seinen Wurzeln: „Ich bin
auf einem Bauernhof groß geworden, und
jetzt hab ich endlich meine eigene Farm“,
strahlt er. „Ich will mit meinen Händen
arbeiten, ich will in der Natur sein.“
Ein Wunsch, der Heidegger genau da
hingeführt hat, wo er jetzt steht: zwischen
saftigen Avocadobäumen, Disteln und
Gestrüpp auf den Santa Monica Hills, die
sich sanft über dem Strand von Malibu
erheben. Vor ein paar Jahren hat der Geschäftsmann das 25 Hektar große Gelände
erworben. „Hier in der Umgebung gibt
es vielleicht noch 50 Areale, die bebaut
werden können – ich dachte damals nur
an ein Investment“, erinnert er sich. Doch
dann kam alles anders: „Meine Töchter
fingen an zu reiten, und ich hatte die
➤

Steckbrief
Klaus Heidegger
Unternehmer & Bauer
Geboren: 19. 8. 1957
Sternzeichen: Löwe
Ist: Vater von drei
Kindern
Hat: die Kosmetikmarke
Kiehl’s groß gemacht
Liebt: die Filme von
John Wayne
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Vom Skistar zum
Millionär: Seine
wichtigsten
Stationen
Klaus Heidegger hat alles
erreicht. Doch im Leben des
Austro-Amerikaners gab’s
auch dunkle Stunden.
Nach seiner erfolgreichen Karriere
als Skirennläufer in den 1970erJahren heiratete Klaus Heidegger
die Amerikanerin Jamie Morse
und wanderte nach New York aus.
Dort erwarb er Anteile an der auf
Naturkosmetik spezialisierten
Apotheke seines Schwiegervaters,
bei der damals schon Stars wie
Andy Warhol einkauften. Davon
ausgehend baute Heidegger die
Marke Kiehl’s zu einem weltweit
operierenden Unternehmen aus,
das er 2003 um kolportierte 100

WASSERKRAFT
„Mir hat keiner
geglaubt, dass es
hier Wasser gibt“,
erinnert sich Klaus
Heidegger. Inzwischen hat er fünf
Quellen gefasst und
bunkert konstant
280.000 Liter
Trinkwasser in den
eigens errichteten
Wasserspeichern
(unten rechts).
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Idee, hier eine Pferderanch zu errichten.“
Damit war schließlich der Grundstein für
das gelegt, was Heidegger nun seit einigen
Jahren dabei ist zu errichten: ein einzigartiges Biotop, das in wenigen Jahren
beispielhaft für andere Farmer sein soll.

D

enn Heidegger stellte nicht etwa
einfach ein paar Pferde in einen
Stall und pflanzte einen AvocadoHain; vielmehr errichtet er gemeinsam mit
dem österreichischen Permakultur-Pionier
Sepp Holzer mitten im staubtrockenen
Umland von Los Angeles eine grüne Oase.

„Wir haben auf diesem trockenen Boden
inzwischen fünf Quellen gefasst“, berichtet er stolz. Diese bilden die Basis für ein
eigenes Mikroklima mit biologischem
Gleichgewicht, das sich selbst nährt. So
wurde etwa eine Quelle nur für die hier
lebenden Tiere bereitgestellt. Damit sich
Insekten vermehren können, Luchse,
Pumas und Papageien an einer Wasserstelle laben können. „So stellen wir sicher,
dass alle Tiere auch hier leben, die so ein
System benötigt“, erläutert Heidegger und
führt weiter aus: „Im nächsten Schritt
werden wir Solaranlagen errichten, um
die 320 Sonnentage, die es hier im Jahr
gibt, auch energetisch perfekt nutzen zu
können.“ Das erklärte Ziel des heimlichen
Bauern ist es, von der Außenwelt komplett
unabhängig zu werden. Und damit eine
Ranch zu betreiben, wie es sie in ganz
Kalifornien noch nicht gibt. „Ich möchte
ein geschlossenes System erschaffen, das
ökologisch unbedenklich funktioniert!“
Aber auch eines, das sich selbst trägt.
„Schon jetzt verkaufe ich pro Woche 1.000
Avocados an Supermärkte in der Region“,

ZUSATZFOTOS: PRIVAT, ERNST KAINERSTORFER, SPLASH NEWS

„Ich möchte ein geschlossenes
System erschaffen, das ökologisch
unbedenklich funktioniert.“

Millionen Dollar an L’Oréal verkaufte. Seit wenigen Monaten hat der
Geschäftsmann nun mit Retrouvé
eine noch exklusivere Kosmetikserie am Start. In Österreich werden diese hochwertigen Produkte
exklusiv von Nägele & Strubell
verkauft. Außerdem erschien
2013 die Biografie des AustroMillionärs unter dem Titel My
American Dream. Darin erzählt er
erstmals über erlebten sexuellen
Missbrauch und über fragwürdige
Systeme innerhalb des ÖSV.

Autor Claudio
Honsal schrieb
das spannende
Leben von Klaus
Heidegger in
der Biografie
„My American
Dream“ nieder.

rechnet der Wirtschaftsprofi vor. Weil das
aber natürlich noch nicht reicht, wird er
schon bald das Öl der Früchte für seine
eigenen Kosmetikprodukte nutzen. Denn
Heidegger hat vor wenigen Monaten eine
neue, noch viel exklusivere Kosmetiklinie als Kiehl’s aus dem Boden gestampft:
Retrouvé nennt sich diese und ist im
höchstmöglichen Preissegment angesiedelt. Die Produkte kosten in Österreich
alle zwischen 380 und 450 Euro! „Da sind
schon jetzt nur natürliche Essenzen enthalten“, weiß Heidegger. Aber wenn diese
in Zukunft überhaupt selbst hergestellt
werden, würde das die Produkte einfach
noch gehalt- und wertvoller machen.

S

chließlich ist sich der Vater von drei
Kindern sicher: Ökologisch bedenkliche Massenfertigung hat keine
Zukunft! „Wir müssen langfristig und
nachhaltig denken“, weiß er. Das geht aber
nur mit vollem Einsatz: „In vier Jahren
will ich nur noch hier auf meiner Ranch
leben und mit meinen Händen arbeiten.
Dann bin ich nur noch Farmer!“ ★

Jamie und Klaus
Heidegger gelten
als schönheitstechnisches Traumpaar:
Gemeinsam machten sie die Kosmetikmarke Kiehl’s groß.
Jetzt setzen sie mit
der Nobelpflegelinie
Retrouvé noch eins
drauf.
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