life Hausbesuch
Die Huabn im steirischen Trofaiach hat
Clemens Unterreiners
Mama zu einem entzückenden Kleinod
gemacht. Hier relaxt
der Bariton.

Kein strom, kein Tv
„Ich liebe diese Ruhe. Man
kann lesen, entspannen
oder sich völlig konzentriert auf eine Rolle vorbereiten“, so der Opernstar.

Clemens Unterreiner

Von der Oper auf den Berg

Auf der idyllischen Huabn in der Steiermark
ohne Strom und fließendes Wasser tankt Opernstar Clemens Unterreiner Kraft für seine Auftritte
– beim Holzhacken, Einheizen und Garteln.
Ruhe Sein Buch
„Ein Bariton für
alle Fälle“ (Amalthea) schrieb Unterreiner größtenteils hier am Berg.
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s sind unzählige Geschichten, die
Clemens Unterreiner (40) von seinem Idyll hoch über Trofaiach in
der Obersteiermark erzählen
kann. Schließlich hat der Staatsopernsänger auf der sogenannten „Huabn“, wie man
hier zu einer kleinen Landwirtschaft mit
Bergbauernhaus sagt, seine Kindheit verbracht. „Meine Mutter ist aus der Gegend,
hat dieses Haus gepachtet und liebevoll zu
dem gemacht, was es heute ist – mein persönliches Paradies!“ Und dabei wurde
vor allem auf Authentizität und Ursprünglichkeit gesetzt. Es gibt kein fließendes Wasser, keinen Strom – wenn der
Bariton am original alten Herd aufkocht,
wird zuerst mal Holz gehackt. „Meine
Lieblingstätigkeit hier, dabei kann ich
mich richtig entspannen“, erzählt Unterreiner mit leuchtenden Augen. Die Zutaten
kommen dann aus dem eigenen Garten,
wo Bohnen, Karotten, Salat und Tomaten
sprießen. „Alles bio!“, schwärmt der Sän-

ger, der sich auf der Huabn auch am liebsten für seine Opernrollen vorbereitet.
Handy und Laptop werden dann mit einem Solargerät geladen. „Auch große Teile meines Buchs habe ich hier oben geschrieben.“ Schließlich erzählt Unterreiner in „Ein Bariton für alle Fälle“ auch
viel über seine Kindheit zwischen Wiesen,
Wäldern und Kühen. „Seither habe ich einen ganz anderen Zugang zur Natur“, erklärt er. „Und Autofahren habe ich auch
auf den Waldwegen gelernt.“

urig Der Herd wird
mit selbst gehacktem Holz eingeheizt.

Kaffee & Kühe. Das Besondere an der
Huabn ist auch der „Open House“-Charakter, den Clemens Unterreiner rund seine Mutter pflegen. „Wenn Wanderer
vorbeikommen, lade ich die gerne auch
mal auf einen Kaffee am großen Holztisch vor dem Haus ein – es soll sich hier
jeder wohlfühlen.“ Serviert wird dann natürlich Clemens Unterreiners „Clementino“, der von ihm selbst kreierte geeiste

Kaffee-Botschafter Auch auf der
Huabn serviert er seinen „Clementino“.
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Kindheitserinnerungen „Da
habe ich gelernt, mit der
Natur umzugehen.“ Der
perfekte Ausgleich zu
seinem Leben in Wien.
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Die Ruhe-Oase
des Opernstars

Hui! Die
Schaukel hing
schon da, als
seine Mama
die Huabn
entdeckte.

Liebevoll
Das Haus wurde mithilfe von
Handwerkern
aus der Gegend
saniert.

Quell der
freude
Glasklares,
eiskaltes
Wasser aus
der Quelle.

Kuhl! „Ich liebe die
Kühe!“ Forst- und
Landwirtschaft sind jedoch fremdbetrieben.

Café Latte aus seiner eigenen Meinl-Kaffeeröstung „Clemente D’Oro“. „Den gibt’s
übrigens auch in meinem Stamm-Café
Oper“, erklärt der von Meinl zum „PoetryAmbassador“ erkorene Kaffeeliebhaber.
der Huabn mit herrlichem Blick auf Trofaiach schmeckt der Kaffee aber noch besser als in der Stadt. „Schließlich ist das
Wasser aus unserer Quelle – glasklar
und eiskalt.“ Was die morgendliche
„Dschungel“-Dusche zum Erlebnis macht
– und den Bariton darunter so manch lautes Liedchen singen lässt, sodass auch die
Kühe in wahren Kunstgenuss kommen.
Daniela schimke 
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Stögmülelr

Dschungel-Dusche auf der Alm. Auf

