
1. Die Legende vom einmaligen Eishorn

Geboren um ca. 1890, massiv Holz, geschnitzt, mit z.T. original Bemalung. Gefunden in der Nähe von Lyon, im Grenzgebiet, von 

einem pensionierten Sammler abgekauft der sich langsam von seinem Hab und Gut trennt. Es war mindesten 100 Jahre am 

arbeiten, bevor in den 80ern viele Pferde auf den Markt kamen und jeder plötzlich Eines haben wollte.

In einer kleinen Stadt in Frankreich, in der Nähe von Lyon schien die Zeit um 1890 beinahe still zu stehen. 

Sie verging nur langsam, ungefähr so schnell, wie ein Karussell sich drehen kann. Auf einem dieser Karus-

selle lebte einst ein kleines weisses Pferd aus feinstem Holz geschnitzt und bunt bemalt. Auch seine Zeit 

drehte sich sehr lange nur immer im Kreis … Jahr für Jahr etwa 100 Jahre lang. Als eines von vielen, war 

das kleine weisse Pferd ein fleissiges Arbeitstier. Geduldig liess es tagtäglich Kinder auf sich reiten. 

Eines Tages sass ein kleines Mädchen auf ihm, das gerade ein grosses rotes Erdbeereis ass. Als das Pferd-

chen immer schneller zu reiten begann und es sich plötzlich mit einem Ruck aufbäumte und wieherte - so 

jedenfalls hat es das begeisterte Publikum später erzählt - da musste sich das kleine Mädchen ganz fest 

am Hals des Pferdes festklammern, so dass ihm das grosse Erdbeereis aus der Hand und auf den Kopf des 

Pferdes fiel. In dieser halb aufrechten Position blieb das stolze Pferd mit seinem Eishorn auf der Stirn dann 

stehen.

Die Leute lachten und klatschten beim Anblick. Alle schauten sich fasziniert die wunderliche Szene an. 

Ein kleiner Junge schrie plötzlich: „Papa, kann ich auch auf dem Eishorn da sitzen? Von nun an wollte alle 

Kinder nur noch auf dem Eishorn reiten. Das Pferd war überglücklich.

Nun nach über 100 Jahren fleissiger Arbeit ist dem Pferd eines geblieben: Es hat eine magische Aus-

strahlung und einen unfehlbaren Riecher für leckeres Eis. Dass es jetzt hier bei Carmine im Schaufenster 

steht, ist kein Zufall. Es gibt so einige Kuriositäten und Wunder zu entdecken im Laden … und natürlich jede 

Menge leckeres Eis. Schaut es euch selbst an, wenn ihr es nicht glaubt. 
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 2. Die Legende vom Blick in die Eiszeit

Ovaler Spiegel Napoleon III, um 1860. Engel um Medaillon mit Quecksilberglas. Dieser Spiegel ist ein typischer Prinzessinen/

Mädchenspiegel und ist blattvergoldet. Im Süden von Frankreich, in der Nähe von Avignon gefunden.

Spiegel sind seit jeher magische Objekte. Sie zeigen die Wahrheit und doch ist es nie die Wirklichkeit, wie 

wir sie erleben - ein flaches Abbild höchstens davon, was sich in seinem Sichtfeld befindet und immer ein 

wenig verzögert, so lange wie das Licht eben braucht um vom Spiegel aufgefangen, reflektiert und wieder 

gezeigt zu werden. 

Dieser Spiegel hier stammt aus der Zeit Napoleons des dritten und hing erstmals um etwa 1860 im Salon 

eines prachtvollen Hauses in Avignon im Süden von Frankreich. Seither wurde er oft umgehängt und hat 

vieles schon gesehen. Die junge Frau, die ihn zuletzt besass - das mochte vor rund 20 Jahren der Fall  

gewesen sein - verbrachte viel ihrer Zeit davor. Nicht weil sie besonders eitel war, ihr gefiel vor allem der 

schöne goldenen Rahmen und die lebhaften Szenen, die sich ständig darin abspielten. Er hing nämlich 

gegenüber eines grossen Fensters, gleich über ihrem Schreibtisch, wo sie gerne las, Gedichte schrieb oder 

in Gedanken versunken dem bunten Treiben draussen auf der Strasse zuschaute. 

Eines schönen Tages sah sie verträumt zu, wie ein Strassenverkäufer mit einem grossen alten Handwagen 

am Strassenrand hielt, um sein selbst gemachtes Eis zu verkaufen. Er türmte kunstvolle Gebilde von Eis-

kugeln auf frische Waffeln und die Leute liefen in Scharen herbei, um welches zu kaufen. Der jungen Frau 

lief beim blossen Anblick das Wasser im Mund zusammen. Seltsamerweise hatte sie diesen Verkäufer 

noch nie zuvor hier gesehen. Entschlossen, sich selbst auch ein grosses Eis zu gönnen, stand sie vom Stuhl 

auf und wandte sich um. Erschrocken sah sie durch die Scheibe ihres Fensters, dass die Strasse beinahe 

menschenleer war und vom Eisverkäufer jede Spur fehlte. 

Was hatte der Spiegel ihr da nur gezeigt? War es ein Blick in die Vergangenheit gewesen oder gar eine 

Vision einer möglichen Zukunft? Was immer es war, die junge Frau war fortan äusserst vorsichtig, was 

Spiegelbilder anging. Eines wusste sie jedoch mit Sicherheit - sie hatte die Eiszeit gesehen, und zwar eine, 

die auch in unserer Zeit eine Zukunft hat. Kommen sie bei uns vorbei und werfen sie selbst einen Blick in 

diesen Spiegel. Wir garantieren, dass sie die Eiszeit auch erkennen werden!
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3. Die Legende von den eisblauen Zwillingsfauteuils

Ein Paar Fauteuil Louis XV um 1730, wohl aus Italien stammend. Original Velours aus den 20er Jahren und mit Rosshaar und 

Federn gepolstert. Gefunden an einer Auktion in Frankreich.

Polstermöbel, Sessel und Stühle kommen selten als Einzelstücke daher. Meistens stehen sie geduldig und 

einsatzbereit in kleinen Gruppen um einen Tisch herum und lassen sich willig vor- und zurückschieben, je 

nach Einsatzzweck und Platzbedarf. Natürlich gibt es Ausnahmen, wie Erbstücke oder Fundstücke … Stücke 

eben, die schon eine Geschichte hinter sich haben. 

Die Zwillingsfauteuils im Stil Louis XV haben schon eine sehr lange gemeinsame Geschichte zusammen 

erlebt. Um 1730 haben sie in Italien ihren Dienst verrichtet. In den 20er-Jahren bekamen sie erstmals ein 

neues Kleid in feinstem blauen Velour, gepolstert mit Rosshaar und Federn. Sie waren sogar gemeinsam 

auf einer Auktion in Frankreich versteigert worden und trotzdem sind sie bis zum heutigen Tag unzertrenn-

lich geblieben. Nicht dass sie immer auf der gleichen Seite stehen würden - oft gab es Zeiten, da wurde 

der eine Fauteuil ganz klar favorisiert und der Andere, zur Zeitungsablage degradiert, in der Ecke stehend 

beinahe vergessen. Es gab sogar Zeiten, da haben sie sich nicht einmal mehr im selben Raum aufgehalten. 

Eine Zeit lang wurde die Stimmung unter ihnen so frostig, dass eines Morgens, als der Hausherr seinen 

frisch aufgebrühten Kaffee auf dem bereits dicken Stapel von Zeitungen und Büchern abstellte, er sich 

innert kürzester Zeit in Eiskaffee verwandelte. Das selbe passierte mit feinstem Schwarztee, der zu Eistee 

wurde und sogar mit einem Teller Salat, der zu einem Eisbergsalat wurde. Solche Geschichten häuften sich 

und die Besitzer wussten nicht mehr weiter. Erst als die beiden wieder zusammen und gleichgestellt auf-

gestellt wurden, begann das Eis zu brechen. Hier bei Carmine achten wir darauf, dass sie weit auseinander 

stehen, damit der Energieverbrauch für unsere feinen Glacen nicht zu hoch wird. Wenn sie aber auf eine 

warme Atmosphäre in ihrem Zuhause wert legen, dann lassen sie die beiden Fauteuils nahe zusammen 

stehen und benutzen sie sie abwechselnd und liebevoll.
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4. Die Legende vom Bild des Bubentraums

Kinderportrait aus dem 19. Jahrhundert. Öl auf Leinwand, Bub mit Ball, wohl Deutschland, Künstler unbekannt. Gefunden bei 

einem Händler in Bern.

Fast jeder kennt die Geschichte von Dorian Gray, dem bildschönen Mann, der das Gemälde mit seinem 

Antlitz darauf dazu gebracht hatte, an seiner Stelle zu altern, so dass er ewig jung bleiben konnte. Dass so 

eine Geschichte für alle Beteiligten nicht gut ausgehen kann, ist jedem klar. Warum hat dieses Gemälde 

sich auf so etwas überhaupt eingelassen? Normalerweise zeigen sie mehr oder weniger unverändert eine 

Szene oder ein Abbild eines Augenblicks, der es wert war mit Pinsel und Ölfarbe verewigt zu werden.

So geschah es auch in diesem Fall, der sich im 19. Jahrhundert vermutlich in Deutschland ereignet hatte. 

Der beauftragte Maler betrachtete den Buben, der kaum im Schulalter gewesen sein mag, lange und auf-

merksam. In der Regel war es schwierig, Kinder in diesem Alter so genau zu studieren. Sie waren meist 

zappelig, mochten nicht still sitzen und hatten dauernd Flausen oder andere Gedanken, die sie auf Trab 

hielten, im Kopf. Dieser golden gelockte Junge sass trotz des bunten Balls in den Händen verträumt und 

reglos auf seinem Platz. Das Bild gelang schnell und makellos und die stolzen Eltern, die es in Auftrag  

gegeben hatten, waren begeistert von der Anmut und Lebendigkeit, die es ausstrahlte.

Nun hatte auch dieses Bild etwas Eigenartiges an sich. Ausnahmslos jeder, der es lange genug und nicht 

bloss aus den Augenwinkeln heraus betrachtete, verspürte plötzlich eine unbändige Lust auf etwas … 

ja, was mochte es bloss sein? Viele versuchten es mit Süssigkeiten, einige mit Chips oder gesalzenen  

Nüssen oder mit einer grossen Portion Spaghetti. Aber nichts schien zu helfen, gegen dieses unbestimmte  

Verlangen, das der kleine Bub auf seine Betrachter zu übertragen schien.

Erst als das schöne Porträt neben der Glacetheke im Laden von Carmine hing, schien der Bubentraum  

endlich Gestalt anzunehmen. Hier haben fünf ehemalige Jungs und heutige Glacespezialisten nämlich 

ihren Bubentraum in leckere Eissorten verwandelt. Das Bild macht Sinn und der Geschmack trifft voll ins 

Schwarze. Überzeugen sie sich selbst und schauen sie, ob das Bild auch ihnen, ihren Traum zeigt.
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5. Die Legende vom stillen Diener

Stiller Diener, Fratelli Regiutti für Ico Parisi um 1955. In Frankreich von Ital. Händler abgekauft. Am Stillen Diener, könnte man die 

Tschoopen von Cuckoo aufhängen um sinnbildlich das Ende des PopUps im Schaufenster darzu stellen. 

Diener sind bei weitem nicht immer still, lautlos oder gar verschwiegen. Es gibt da ganz verschiedene  

Sorten, so wie bei Glacen, Vasen, Vögeln und im Grunde bei jeder Kategorie von Dingen oder Menschen 

auch. In diesem Fall ist es im ersten Moment sogar schwierig zu bestimmen, ob es sich um einen  

Menschen oder ein Objekt handelt, es sei denn man sieht sich den besagten Diener etwas genauer an. 

Dieser hier verspricht besonders still zu sein, da er erstens um 1955 in Frankreich von den Fratelli Regiutti 

für Ico Parisi aus Holz gefertigt wurde und zweitens zu der Gattung Objekte zählt und nichts Menschliches 

aufzuweisen hat, ausser dass er sich gelegentlich im Haushalt nützlich macht. So gesehen, erfüllte der 

stille Diener die an ihn gestellten Anforderung ohne zu mucksen oder Widerworte zu äussern, was man zu 

seinen besonders schätzenswerten Eigenschaften zählen kann. Das mit dem Stillsein ist aber eine Heraus-

forderung, die er nicht immer zweifelsfrei und ohne Fragen im Raum stehen zu lassen, erfüllen konnte.

Sein erster Besitzer war ein Ritter gewesen, der nirgends eine geeignete Halterung für sein wertvolles 

und durchaus schweres Eisenschwert finden konnte. Er legte sich oft mit seinem stillen Diener an, der 

verständlicherweise keine Erklärung für das Nichthalten des Schwerts liefern konnte. Nicht viel besser  

erging es dem Feuerwehrmann, dem es jedes Mal ablöschte, wenn er seinen feuerfesten Mantel und den 

Helm am Boden fand, weil es für den stillen Diener einfach zu schwer war, so viel Schutz zu tragen. Nun 

ja, man muss dem stillen Diener zu Gute halten, dass er sich nur mit stummer Verweigerung bemerkbar 

gemacht hatte. 

Wenn man ihn jedoch mit einer geeigneten Aufgabe betraut, dann ist er der treuste und am stillsten  

gehorchende Diener der Welt. Wir von Carmine haben ihm aufgetragen, die Verkäufer der Cuckoo-Glacen 

zu unterstützen. Er hat sich stumm den erstbesten Tschoopen übergeworfen, sich ins Schaufenster gestellt 

und ist bereit, sich als Aushängeschild für Qualität, Geschmack und Kreativität von neugierigen Besuchern 

anschauen und sogar fotografieren zu lassen. Er beantwortet noch immer keine Fragen mit Worten, aber 

sein Engagement spricht Bände. Ich hoffe, sie verstehen seine Botschaft auch und besuchen uns bald!

SONNEN ecodesign August 2019


