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Mireille Mathieu ist schon auf der Blumeninsel Mainau
aufgeblüht, Astrid Lindgren, Altbundeskanzler Helmut
Kohl, Roy Black, Mozarts geliebte Ehefrau Constance und
eine Vielzahl weiterer Prominenter aus aller Welt. Sie alle
standen mit ihrem Namen schon Pate für eine der vielen
Rosenzüchtungen, die jedes Jahr neu kreiert und gepflanzt
werden, in allen erdenklichen Farben und Düften. Mehr als
10.000 Rosen blühen mit dem Wechsel der Jahreszeiten in
den Gärten der Insel, die mit knapp 1.000 verschiedenen
Sorten Heimat ist für eine der größten und prächtigsten
Sammlungen überhaupt.
Wer das Glück hat, sich von Bettina Gräfin Bernadotte an
einem sonnigen Vormittag über die Insel führen und sich
ihre liebsten Plätze zeigen zu lassen, wird unweigerlich an
der zauberhaften Rosenpromenade vorbeikommen, aber
auch an anderen magischen Orten wie dem Arboretum mit
seinen uralten Bäumen, auf die sie schon als Kind geklettert
ist. Die Gräfin mit schwedischen Wurzeln ist zusammen
mit ihren vier Geschwistern auf der Mainau aufgewachsen, auf einem 45 Hektar großen Abenteuerspielplatz mit
eigenem Barockschloss, Bauernhof und reichlich Botanik,

„Die Insel soll ein ungetrübtes
Naturerlebnis bleiben, ein
Ort, an dem sich Menschen
von Sonnenaufgang bis
Sonnenuntergang erholen
und entspannen können.“
Bettina Gräfin Bernadotte, Mainau GmbH

der ihnen fast ganz alleine gehörte, nachdem der letzte
Ausflugsdampfer abgelegt hatte. Ein Kinderparadies, aus
dem sie allenfalls die Gärtner vertreiben konnten. „Wir
haben jeden Baum, jeden Strauch und jeden Wasserlauf
auf der Insel gekannt, was nicht immer allen gefallen hat“,
sagt sie. „An so einem Platz aufzuwachsen, ist sicher etwas
ganz Besonderes.“
Auch heute noch ist Gräfin Bernadotte gerne und oft auf
den Pfaden der Insel unterwegs, wenngleich meist aus
beruflichen Gründen. Sie hat es sich zur Aufgabe gemacht,
neben den vielen Blumen auch noch den Geschäften auf
der Bodenseeinsel zu Wachstum zu verhelfen – ein nicht
immer einfacher Job. Anfang 2007 hat die TourismusBetriebswirtin nach reiflicher Abwägung und einigen Jahren
Vorlauf die Leitung der Mainau GmbH von ihrer Mutter
Sonja Gräfin Bernadotte übernommen, die 25 Jahre an
der Spitze des Familienunternehmens wirkte. Eine Ära, die
viele Neuerungen gebracht hat. Das tropische Schmetterlingshaus oder das große subtropische Palmenhaus neben
dem Schloss, in dem exotische Papageien die Musik zu
Kaffee und Kuchen liefern. Ende der 90er Jahre hatte sich
die Besucherzahl auf der Mainau halbiert, nachdem die
Wende für eine Hochkonjunktur gesorgt hatte. Trotzdem
haben die Bernadottes stets der Versuchung widerstanden,
Achterbahnen und Losbuden auf der Insel aufzustellen, die
zu weiten Teilen unter Denkmalschutz steht.
Statt schriller Attraktionen gibt es einen idyllischen Wasserspielplatz mit Wäschetrockner und eine wasserdichte
Philosophie, die ein spürbarer Gegenpol sein soll zur unaufhaltsamen Hektik auf dem Festland. „Entschleunigung“ nennt
Gräfin Bettina ihr Angebot, das sie den Besuchern machen
will – heute und in Zukunft. Dazu sollen etwa nach und nach
neue Parkteile angelegt werden, die Natur erlebbar machen.
Der Insektengarten, in dem Wildbienen hörbar summen und
die Besucher ihren Honig riechen können, wurde beispielsweise im Jahr 2012 eröffnet. „Die Insel soll ein ungetrübtes
Naturerlebnis bleiben, ein Ort, an dem sich Menschen von
Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang erholen und entspannen
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können“, sagt die 40 Jahre alte Tourismusexpertin, die mit
der Mainau GmbH, einem der größten touristischen Arbeitgeber in der Region, ein mittelständisches Unternehmen mit
25 Millionen Euro Umsatz im Jahr, 300 Mitarbeitern in der
Hauptsaison und mehr als einer Million Besuchern führt.

„Sehr anwendungsorientiert
und abwechslungsreich.“
Bettina Gräfin Bernadotte, Mainau GmbH

Als Kind wollte sie mal Tierärztin werden, als junge
Frau studierte sie ein paar Semester Kunstgeschichte
in Madrid. Sie kaufte sich ein Motorrad, arbeitete im
Stockholmer Nationalmuseum und als Restauratorin. Die
Erfüllung fand sie darin nicht und auch nicht die Antwort
auf die Frage, was sie später machen sollte. „Ich habe
bei allem gemerkt, dass ich unbedingt mit Menschen
arbeiten möchte“, sagt sie. Geprägt von einer Kindheit
zwischen Fauna, Flora und Ausflüglern, entschloss sie sich
schließlich, an der damaligen Berufsakademie Ravensburg
Betriebswirtschaftslehre mit Schwerpunkt Tourismus zu
studieren. Zuvor hatte sie sich noch mit einigen Studierenden unterhalten, die zu dieser Zeit bei der Mainau
GmbH als Dualem Partner ihren Praxisteil absolvierten. Sie
selbst wählte als Betrieb den Europapark Rust, in dem sie
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reichlich Wissen mitbekommen habe über Unternehmen
in der Freizeitbranche, so Gräfin Bettina. Das Studium sei
genauso gelaufen, wie sie es sich vorgestellt habe: „Sehr
anwendungsorientiert und abwechslungsreich.“ Der ständige Wechsel zwischen Theorie und Praxis sei eine gute
Motivation für die jeweils andere Disziplin gewesen, sagt
sie. „Ich habe ein sehr breites Spektrum der Tourismusbranche kennen gelernt.“
Seit der Studienzeit wohnt sie nicht mehr in dem gräflichen
Barockschloss, vor dem im Frühjahr und Sommer Zitrusbäumchen stehen, sondern zwischenzeitlich im nahe gelegenen
Konstanz. „Ein bisschen Abstand zum Arbeitsplatz muss sein“,
sagt sie. Nebenbei setzt sie auch ein weiteres Erbe ihres 2004
verstorbenen Vaters fort, dem Grafen Lennart, der als Enkel
des Königs Gustav von Schweden durch die Vermählung mit
einer „Bürgerlichen“ auf eine mögliche Thronfolge verzichtet
hatte und stattdessen auf die Insel Mainau umgesiedelt war,
die seit 150 Jahren im Besitz der Bernadottes ist.
Nicht ganz so lange treffen sich in Lindau jedes Jahr einige
Dutzend Nobelpreisträger und bis zu 600 Nachwuchswissenschaftler aus aller Welt, organisiert von einem Kuratorium, dessen Präsidentin Gräfin Bettina nun schon seit
2008 ist. Außerdem ist sie Mutter von drei Kindern, für die
sie ebenfalls eine alte Familientradition fortgeführt hat: für
jeden Nachwuchs einen Baum auf der Bodenseeinsel zu
pflanzen. Mit Gräfin Bettina sind gleich zwei Bäume aufgewachsen, eine Japanische Zierkirsche und eine Magnolie,
die etwas versteckt im Arboretum steht. Dort, wo sie schon
als Kind auf die Bäume geklettert ist.
Michael Ohnewald / Markus Heffner

