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DIE KOLLEKTION DRIVE DE CARTIER IST EIN NEUES MANIFEST DER ELEGANZ. MIT DEN RASSIGEN LINIEN IHRES
KISSENGEHÄUSES IST DIESE UHR EIN ECHTES STILOBJEKT, DAS VOM HAUSEIGENEN MANUFAKTUR-UHRWERK
1904 MC ANGETRIEBEN WIRD. CARTIER WURDE 1847 GEGRÜNDET UND KREIERT AUSNAHMEUHREN, DIE KÜHNE

FORMEN UND UHRMACHERISCHES KNOW-HOW VERBINDEN.
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ch kann mich erinnern, dass das Thema mal fast irgendwie 
tabu war. Fragte man als Journalist einen CEO, einen Poli-
tiker, einen Medienboss, wie sie mit ihrer Macht umgehen, 
wurde mit demonstrativem Understatement abgewinkt: 
Nein, nein, man habe eigentlich nicht wirklich Macht. Und 
wenn schon, sei Macht ja relativ.

Heute ist das anders. Zur Macht steht man durchaus be-
wusst. Macht zu haben, ist zum positiven Attribut geworden. 
Wie Fitsein, wie Erfolg haben oder Reichtum. Die sogenann-

te Macht des Stärkeren ist als wirtschaftliche, aber auch als gesellschaft-
liche Spielregel akzeptiert. Macht offen zu zeigen, muss nicht mehr an-
rüchig sein, ist salonfähig geworden (wobei es natürlich auf das Niveau 
des Salons ankommt, wie Herr Donald Trump einer sich die Augen rei-
benden Welt gerade vorführt). 

Macht ist kreativ. Oder auch destruktiv. Macht beruft sich auf die – wirt-
schaftliche, politische, geistige – Position dessen, der sie hat. Ihr fügt man 
sich. Nicht immer freiwillig, oft aus Einsicht. Ausser, man empfindet sie 
als ungerecht und fühlt sich zum Widerspruch herausgefordert. Um 
sich hinterher zu fragen, ob Opportunismus nicht doch zweckdienli-
cher gewesen wäre. Dass Macht, je nachdem, worauf sie gebaut ist, auch 
jäh zusammenbrechen kann, davon wissen etwa Dilma Rousseff oder 
Sepp Blatter ein Lied zu singen.

In dieser Ausgabe von «Luxe» haben wir dem Faszinosum Macht in vie-
len seiner Facetten nachgespürt und dabei ganz Unerwartetes erfah-
ren. Zum Beispiel, dass sich schon griechische Philosophen Gedanken 
darüber machten («Macht ist weder frei noch komplett, wenn sie nicht 
auch ihr Gegenteil sein könnte», Aristoteles). Dass E-Commerce in zehn 
Jahren der drittmächtigste Weltmarkt ist und Wissenschaft schon heu-
te ein Instrument der Mächtigen. Und dass sich Kubas Künstler ihre ei-
gene Untergrund-Macht erkämpfen. 

Mächtig spannend, denken wir. Und freuen uns, wenn die Lektüre auch 
Ihnen Spass Macht – pardon: macht.

Macht. 
Welche Macht?ED
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Reflex

« Luxe » erteilt der jungen Generation der 
frisch diplomierten ECAL-Fotografen in 
jeder Ausgabe Carte blanche. Ein kreativer 
Blick auf Luxus mit Bezug zum Thema
des Magazins.

« Durch die Veränderung des Bildes versehe ich 
das rohe Element Wasser mit Bildcodes. Indem 
ich menschliches Eingreifen und die Darstellung 
einer ungebändigten Natur miteinander 
konfrontiere, halte ich der Vermarktung von 
Naturgütern einen Spiegel vor. »
Douglas Mandry, 1989 in Genf geboren, machte 2013 seinen Bachelor an der Lausanner 
Kunstschule ECAL. Er dekonstruiert seine Fotografien, indem er sie mithilfe verschiedener 
analoger, digitaler oder chemischer Verfahren bearbeitet und so die skulpturalen Eigenschaften 
des Sujets zur Geltung bringt.     www.douglasmandry.com  –  www.ecal.ch
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Eigentlich hätte man erwartet, dass der 
Hofmaler von Ludwig XIV. in Versailles 
oder Sceaux gefeiert wird, doch der 1690 
verstorbene Architekt des königlichen 
Prunks kommt mitten im Kohlebergbauge-
biet zu Ehren. Im Louvre-Lens werden 235 
Werke von Charles Le Brun gezeigt – ein 
kleiner Teil seines Schaffens, bedenkt man, 
dass der Louvre 4000 Zeichnungen seiner 
teilweise von anderen Bildhauern und Bild-
wirkern hergestellten Projekte besitzt. Al-
lein das vom japanischen Architekturbüro 
SANAA entworfene Museumsgebäude ist 
übrigens schon einen Besuch wert. (Bis 
29. August 2016, www.louvrelens.fr)

Der Franzose war trotz seines frühen Ablebens ein wichtiger 
Protagonist des frühen Impressionismus. Er starb 1870 mit nur 
28 Jahren im Deutsch-Französischen Krieg. Seine Geburtsstadt 
Montpellier zeigt diesen Sommer im Musée Fabre eine grosse 
Werkschau mit Leihgaben aus Paris, New York, Chicago und 
Washington. Bei dieser Wechselausstellung des Musée d'Orsay 
werden Bazilles Werke mit denen seiner Zeitgenossen Monet, 
Delacroix, Manet oder Degas in Bezug gesetzt, um so ein Bild der 
Veränderungen der französischen Malerei um 1860 zu vermitteln. 
(25. Juni bis 16. Oktober 2016, www.museefabre.fr )

Zum 15. Mal schon findet die Architekturausstellung an den 
symbolträchtigen Orten (Arsenale, Giardini...) Venedigs statt. 
Kuratiert wird sie dieses Jahr vom Chilenen Alejandro Aravena, 
dem Architekten, der für seine soziale Ader bekannt ist. Das 
Thema der Biennale 2016 lautet «Reporting from the Front». 
62 Länder setzen sich in ihrem Pavillon oder irgendwo in der 
Stadt mit diesem kämpferischen Motto auseinander. Wer die 
Pavillons der Biennale besuchen möchte, sollte sich eine Karte 
beschaffen, denn einige sind nicht ganz einfach zu finden. 
(Bis 27. November 2016, www.labiennale.org.it)

In Paris hatte sich bereits das Musée des 
arts décoratifs mit dem Thema befasst. 
Jetzt folgt das Victoria & Albert Museum 
in London mit seiner eigenen Version. 
Dieser kurze «Streifzug durch die Ge-
schichte der Unterwäsche» konzentriert 
sich wie zu erwarten mehrheitlich auf 
weibliche Dessous. Er wird unter dem 
Gesichtspunkt von «Geschlecht, Sexua-
lität und Moral» präsentiert – drei Dinge, 
die im Land von Agent provocateur nicht 
immer kompatibel waren. Als Aufhänger 
dient das Bild eines roten, eng geschnür-
ten Korsetts – ein effektvoller Eyecatcher! 
(Bis 12. März 2017, www.vam.ac.uk)

LONDON 
«UNDRESSED»

MONTPELLIER 
«FRÉDÉRIC 

BAZILLE»

VENEDIG 
«BIENNALE  

D’ARCHITETTURA»

LENS 
«CHARLES LE BRUN»
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Die Münchner Ausstellung von 1911 war eine Sensation und der 
1912 herausgegebene Almanach Vorbote eines Wendepunktes in 
der Kunst. Die Deutschen entdeckten Franz Marc, der 1917 starb, 
und Wassili Kandinsky. Nachdem die Fondation Beyeler die russi-
schen Konstruktivisten in den Fokus gestellt hat, organisiert sie mit 
«Der blaue Reiter» eine weitere historische Retrospektive. Gezeigt 
werden 60 repräsentative Werke aus der ganzen Welt, darunter 
auch Bilder weniger bekannter Künstler dieser für die moderne 
Kunst wegbereitenden Bewegung. (4. September 2016 bis 22. 
Januar 2017, www.fondationbeyeler.ch)

Die Fondation de l'Hermitage hat seit ihrer 
Gründung im Jahr 1984  ein Faible für Pri-
vatsammlungen. Für diesen Sommer wurde 
eine ganz besondere gewählt. Sie wurde seit 
den Fünfzigerjahren von drei Generationen 
von Kunstsammlern zusammengetragen und 
wird jetzt als Exklusivität in Lausanne ge-
zeigt. Neben grossen Namen der modernen 
Kunst wie Sol LeWitt, Agnes Martin und Mark 
Tobey finden sich dabei auch Vertreter der 
klassischen Moderne, der Peinture Naïve und 
der Impressionisten. Über den Namen der Ei-
gentümer wird natürlich diskretes Stillschwei-
gen bewahrt. (24. Juni bis 30. Oktober 2016, 
www.fondation-hermitage.ch)

1971, zwei Jahre vor seinem Tod, präsen-
tierte der Spanier seine letzten Gemälde im 
Papstpalast in Avignon. Die Ausstellung war 
ein Fiasko. Picasso wurde von der Kritik als 
senil und impotent beschimpft. Seine freie 
Darstellung hatte einmal mehr schockiert. 
Heute ist das Spätwerk des grossen Meis-
ters rehabilitiert, und das Publikum bewun-
dert die Freiheit und den Erfindungsreich-
tum des Künstlers. Die Fondation Giannada 
inszeniert sein Spätwerk diesen Sommer 
als Hommage an Jacqueline Picasso, die 
ab 1950 seine letzte Lebenspartnerin und 
Muse war. (17. Juni bis 20. November 2016, 
www.giannada.ch)

MARTIGNY 
«PICASSO, 

L’ŒUVRE ULTIME»

LAUSANNE 
«BASQUIAT, 
DUBUFFET, 

SOULAGES...»

BASEL 
«DER BLAUE 

REITER»

Das Kunsthaus Zürich zeigt hin und wieder in Vergessenheit 
geratene Künstler, vor allem, wenn sie Teil seiner Geschichte 
sind. Nach Salomon Gessner ist die Reihe an Hans Jakob Oeri 
(1782–1862). Der Zürcher erhielt in Paris eine neoklassizistische 
Ausbildung und war Mitglied der Zürcher Kunstgesellschaft, die 
das Museum 1807 erbauen liess. Oeri gehörte zu den bedeutends-
ten Schweizer Malern und Zeichnern der ersten Hälfte des 19. 
Jahrhunderts. Ein eindrückliches Beispiel ist sein Gemälde «Das 
Pariser Atelier», das er 1807 als Andenken an seinen Aufenthalt in 
der französischen Hauptstadt malte. (12. August bis 23. Oktober 
2016, www.kunsthaus.ch)

ZÜRICH 
«HANS JAKOB 

OERI»
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Kunterbunt

Gesprenkelt, kariert, gestreift oder farbenfroh :
Dieser Sommer treibt es bunt !  Patricia Lunghi

N
EW

S
M

U
ST

 H
AV

E

ARCHITEKTURAL
Dekorative Bahn des 
Triptychons «Walk in 
the City». Die abstrakte 
grafische Komposition 
wurde vom irischen 
Architekten und 
Künstler Nigel Peak für 
die Kollektion Hermès 
Maison entworfen.
Preis: 996 €.

HALLUZINOGEN
Paul Smith hat der 1972 von den 
italienischen Designern Drocco & 
Mello entworfenen Kaktus-Garderobe 
ein psychedelisches Kleid verpasst. 
Das für Gufram neu aufgelegte 
Kultobjekt ist auf 169 Stück limitiert. 
Preis: 5150 €.

GESTREIFT
Eine Stahlrohrkonstruktion, verkleidet mit kunstvoll 

miteinander verwobenen Plastikschnüren, die 
ein nuancenreiches Farbenspiel schaffen. Mit 

der grossartigen Kollektion Tropicalia für Moroso 
erfindet die Designerin Patricia Urquiola das Dolce 

Farniente neu. Preis: 1280 €.

DREIECKIG 
Cassina bringt in dieser neuen Edition 
des Sessels Utrecht von Gerrit Rietveld 
zwei Generationen zusammen: Der 
junge niederländische Designer Bertjan 
Pot hat für die Ikone aus dem Jahr 
1935 ein neues Muster kreiert, bei 
dem sich die Dreieckkombination nie 
wiederholt. Auf 99 Exemplare limitiert. 
Preis: 3320 €.

GEOMETRISCH
Grafische Muster und 
knallige Farben : Die 
schicke Schultertasche 
Prismick Mini Bauhaus 
ist eine Hommage an 
die Geometrien von 
Roger Vivier.
Preis: 2100 Fr.A
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Modernes Design – ein Schmuckstück. Überall.
Bentayga.
Der aussergewöhnliche SUV ist da. Besuchen Sie uns auf BentleyMotors.com

Bentayga Verbrauchsangaben – EU-Fahrzyklus (l/100 km): innerorts: 19,0; ausserorts: 9,6; kombiniert: 13,1.
CO2-Emissionen: 296 g/km. Effizienzklasse: G.

Der Name „Bentley“ und das geflügelte „B“ sind eingetragene Markenzeichen. © 2016 Bentley Motors Limited. Gezeigtes Modell: Bentayga.



G
enau siebzig Jahre ist es 
her, dass die kleine Wes-
pe in der Toskana zu sum-
men begann. Abgesehen 
von Form und Geräusch 

hat das legendäre Zweirad aus Italien 
noch eine andere Gemeinsamkeit mit 
dem Insekt – es kann fliegen. Oder zu-
mindest fast. Das Gefährt verdankt sei-
ne Erfolgseigenschaften nämlich tech-
nischen Erkenntnissen aus der Luftfahrt. 
Die Geburtsstunde einer Legende. Ende 
des Zweiten Weltkriegs muss das Unter-
nehmen Piaggio, das bis dahin Kriegs-
flugzeuge baute, das Betätigungsfeld 
ändern. Enrico Piaggio, Sohn des Unter-
nehmensgründers, beschliesst die Ent-
wicklung eines Zweirads, um die Produk-
tionslücken in seiner Fabrik zu füllen. Mit 
dem Projekt beauftragt er den Flugzeu-

Jorge S. B. Guerreiro
gingenieur Corradino D’Ascanio. Dieser 
entwickelt einen Scooter und platziert 
den Motor lateral unter einer stromlini-
enförmigen Verkleidung, wodurch die 
Beine des Lenkers oder der Lenkerin ge-
schützt sind. Denn das erschwingliche 
Zweirad ist bei Männern und Frauen glei-
chermassen beliebt.  Als Enrico den Pro-
totyp entdeckt, ruft er aus «sembra una 
vespa!» («sieht aus wie eine Wespe»), und 
der Name des Vehikels ist gefunden. 
Die Vespa wird schnell zum Symbol eines 
neuen Lebensgefühls, steht für Italianità, 
Dolce Vita. Das Kino verewigt den Mythos 
1953 in «Roman Holiday» mit Audrey Hep-
burn und Gregory Peck, die als Liebespaar 
auf der Vespa durch Rom sausen.
Die Verkäufe explodieren, bis heute 
wurden über 18 Mio. Stück abgesetzt. 
Und der Erfolg dauert an. In den letzten 
zwölf Jahren haben sich die Verkäufe 
verdreifacht. Verstopfte Strassen und 
der unnachahmliche Vintage-Look ma-
chen es möglich, dass Piaggio den Rol-
ler viel teuer verkaufen kann als die Kon-
kurrenz. Eine Stilikone hat eben keinen 
Preis. Das zum Geburtstag produzierte 
Spezialmodell Settantesimo ist für stolze  
4675 Fr. zu haben.

Dolce Vespa 
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Enrico Piaggio, 
Sohn des Firmen-
gründers, liess 
1946 die erste 
Vespa entwickeln.

Zum 70. Geburtstag 
gibt es die Vespa 
Settantesimo 
GTS 125 und 
300 ABS/ASR

16  LUXE FINANZ UND WIRTSCHAFT
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Welcome to Nick Jones’
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D
er sympathische Nick 
Jones entstaubt das Pri-
vatclub-Konzept. Woher er 
die Idee hat ? Von einer zu 
klein geratenen Tür. 1995 

wurde über dem von ihm betriebenen 
Szenecafé in Soho ein Lokal frei. Da die 
Eingangstür aber zu schmal war, kam 
ihm der Gedanke an einen Privatclub. 
Dessen Rooftop entlockte sogar den Hel-
dinnen von « Sex and the City » Begeis-
terungsschreie. Glaubt man Insidern, 
sind die dort gefeierten Partys alles an-
dere als Geprotze und Geprunke. Man 
soll sich vielmehr wie zu Hause fühlen. 
Der Grund: Nick Jones hat einen sechs-
ten Sinn für Deko und ein geschicktes 

Sarah Jollien-Fardel 

Händchen beim Mischen von Genres. 
Ein dickes Portemonnaie ist noch längst 
keine Garantie, dass man eingelassen 
wird. Grosskotzige Sprücheklopfer mit 
zur Schau gestellter goldener Uhr kann 
der Engländer ohnehin nicht ausstehen. 
« Wer eine Mitgliederkarte möchte, sollte 
besser Galerist oder Steueranwalt sein 
und sich in seiner Freizeit für Kunst 
oder Filme interessieren », sagt er. Soho 
House ist eine Hotelkette mit Adressen 
in London, New York, Istanbul, Berlin 
und Miami, mit Luxushäusern und Pri-
vatclubs, in denen die Warteliste so lang 
ist, wie Mr. Jones cool zu sein scheint. 

www.sohohouseny.com
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Starker Sound
für Auge und Ohr

Musik-Aficionados schwören wieder auf Vinyl. Das 
Comeback der Schallplatte ist die einzige Nische, die 
der Tonträgerwirtschaft wieder Wachstumsraten 
beschert. Das inspiriert auch Electronic-Designer, neue 
Plattenspieler zu entwickeln. Zum Beispiel Atmo Sfera. 
Eine Erfolgsgeschichte. Hans Uli von Erlach
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as Konstruktionskonzept 
ist revolutionär. Der itali-
enische Industriedesig-
ner Paolo Caviglia hat den 
Plattenspieler auf das Mi-

nimum reduziert, um das Maximum an 
Klangqualität zu erreichen. Das Augen-
fälligste: Atmo Sfera kommt ohne Plat-
tenteller aus, muss also keine schwere 
Masse antreiben. Das bedeutet: kleiner 
und extrem geräuscharmer Motor mit 
niedrigem Drehmoment, so gut wie 
keine Temposchwankungen und ein 
Gesamtgewicht von nur 2800 Gramm. 
Die Schallplatte liegt – oder müsste man 
sagen: schwebt? – auf einem Alumini-
umteller von nur gerade knapp 10 cm 
Durchmesser. Von oben wird sie durch 
ein rundes Gegenstück fixiert. Die Vinyl-
platte dreht sich somit zu drei Vierteln 
in der Luft, nutzt sie als reibungsfreien 
Stabilisator. Der statisch ausbalancier-
te Tonarm aus Carbonat hat einen Au-
dio-Technica-95E-Tonabnehmer und 
einen RIAA-Phono-Vorverstärker mit 
integrierter Bluetooth-Verbindung. Ge-
steuert wird Atmo Sfera durch einen Mi-
kroprozessor.
Doch was perfekten Ton produziert, 
sieht auch gut aus. Wobei Paolo Cavig-
lia den Aluminiumsockel des Geräts 
nicht nur der Ästhetik zuliebe drei-
eckig gestaltet hat, sondern «weil der 
Dreipunktefuss die Vibrationen optimal 
reduziert», wie er sagt. Aber natürlich ist 
Caviglia berufsbedingt auch ein Ästhet. 
Er, der auch schon Landwirtschaftsma-

schinen und Hafenkräne konstruierte, 
wollte einen Plattenspieler mit ge-

ringsten Massen entwickeln (Atmo 
Sfera misst nur 31×28×10 cm), weil 
ihm die üblichen HiFi-Geräte zu 
gross und zu schwer waren. «Ich 

bin ausgesprochen audiophil», be-
kennt der Maestro, der nur Vinylplat-

ten hört – CD hat er aus seinem Haus 
verbannt. Gemeinsam mit Marketing-
mann Alexander De Zuanne und Gra-
fikdesignerin Chiara Tricairo hat er die 
Firma Audiodeva gegründet, die Atmo 
Sfera inzwischen zum Preis von rund 
1500 € in diversen Farben produziert. 
Zum Erfolgserlebnis wurde die Kapital-
suche über Kickstarter: Die angepeilten 
40‘000 € waren bereits nach kurzer Zeit 
überboten, mit 61‘510 € haben Sponso-
ren das Projekt Atmo Sfera finanziert. Im 
Mai 2016 wurde das futuristische Gram-
mophon bereits an die Mailänder Mö-
belmesse und an die High-end in Mün-
chen eingeladen. 

Plattenspieler,  
Atmo Sfera: minimal 

und maximal.
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Patriotischer Luxus
In Russland beneiden wir die Schweiz um 
ihre Wirtschaftslage, trotz des viel beklag-
ten überbewerteten Frankens. Wir wären 
angesichts der Talfahrt des Rubels noch 
so froh, hätten wir mit einem solchen De-
saster zu kämpfen. In diesen schwierigen 
Zeiten hält sich die Elite jedoch zurück, 

Hinter Trump verbirgt sich 
diskreter Luxus 

Donald Trump trägt Luxus zur Schau. Der 
voraussichtliche republikanische US-Prä-
sidentschaftskandidat liebt nichts so sehr, 
wie über sein Vermögen zu reden. « Ich 
bin wirklich reich », hatte der Milliardär 
bei der Bekanntgabe seiner Kandidatur 
am geprotzt. Seither führt er seinen Wahl-
kampf an Bord der eigenen Boeing und 
veranstaltet regelmässig Pressekonferen-
zen in seinem Privatclub in Florida.
In einem Amerika, in dem Erfolg und 
Reichtum keine Tabuthemen sind, 
können hinter Trump die Superrei-
chen ihren Luxus diskreter leben. Ma-
terial Good ist ein anschauliches Bei-
spiel. Das Geschäft ohne Schaufenster 
im Soho-Viertel liegt im zweiten Stock. 
Man muss schon nach oben blicken, um 
das Ladenschild auszumachen. Im In-
nern aber entdeckt man Tischfussball 
aus Gold und Marmor für 15 000 $, Wer-
ke von Andy Warhol und Schmuck für 
1 Million $ und mehr. 
Gemäss dem Knight Frank Wealth Re-
port haben 54 % der Superreichen ihre 
Investitionen in den Immobilienmarkt 
erhöht. Trotzdem stagnieren die Preise 
in New York. Grund dafür sind die Boni, 
die an der Wallstreet gegenüber 2015 um 
10 % gesunken sind. Donald Trump, der 
seine Kampagne für die US-Vorwahlen 
selbst finanziert hatte, akzeptiert mitt-
lerweile Spenden, um das Weisse Haus 
zu gewinnen.

ihre Luxusuhren offen zur Schau zu tra-
gen. Früher wurde die Leidenschaft von 
Präsident Putin für Schweizer Uhren ver-
ehrt, heute jedoch wird der Patriarch für 
das von ihm gepostete Bild, auf dem er 
eine 30 000 € teure Luxusuhr trägt, an 
den Pranger gestellt. Die Aufnahme wur-
de zwar mit Photoshop bearbeitet, aber 
man vergass, die Spiegelung der Uhr auf 
dem polierten Tisch wegzuretuschieren. 
Während die russischen Detailhändler 
Sanktionen befürchten (wird die Regie-
rung, wie schon beim Käse, auch den 
Uhrenimport verbieten ?), nutzen einige 
lokale Uhrenmacher die Gunst der Stun-
de: Das Angebot an russischen Uhren ist 
riesig. Es reicht vom untersten Preisseg-
ment wie den Modellen der Marke Rake-
ta (sie wird von Franzosen und Schwei-

zern geführt) für 100 bis 500 Fr. bis zu 
hochwertigen Zeitmessern mit grossen 
Komplikationen. Konstantin Chaikin, Mit-
glied der Schweizer AHCI, verkauft sei-
ne Uhren für 25 000 bis 100 000 Fr. an 
hohe Funktionäre. Sie zu tragen, ist pa-
triotisch akzeptiert und verziehen. Und 
sogar bezahlbar.

Illustration : Nicolas Zentner

Alexey Tarkhanov, Journalist «Kommersant»

Jean-Cosme Delaloye, freier Journalist

Priya Kumari Rana, Journalistin

Indische Luxus-Konsumenten
kommen aus der Provinz

Gemäss der Handelskammer Assoch-
am in New Delhi soll die Luxusbran-
che in Indien 2016 insgesamt 18,3 Mrd. 
$ umsetzen, ein Wachstum von 25 % 
zum Vorjahr. Grund für diesen An-
stieg soll die Kaufkraft der High Net 
Worth Individuals (HNWI) in mittel-
grossen Städten sein. Konsumiert 
wird natürlich Schmuck, aber auch 
indische und europäische Haute Cou-
ture. Im DLF Emporio, dem beliebtes-
ten Luxus-Einkaufszentrum Indiens, 
sind die wichtigsten westlichen Lu-
xusmarken vertreten. Daneben gibt 
es mehrere Dutzend indische Desig-
nerboutiquen. Sie sind vor allem bei 
Bräuten aus Ludhiana und Meerut, 
zwei Städten im Norden des Landes, 

beliebt. Die jungen Frauen wünschen 
Kleider à la Scarlett O'Hara von Desig-
nern wie Suneet Varma, Tarun Tahi-
liani oder Gaurav Gupta, erklärt der 
angesagte Modeschöpfer Mohan Nee-
lakantan. Zudem boomen Privatsa-
lons in den Boutiquen. « Hier fühlen 
sie sich als etwas Besonderes. Das 
ist, was man in Indien unter echtem 
Luxus versteht », weiss Kalyani Saha 
Chawla, Vizepräsident für Marketing 
und Kommunikation von Christian 
Dior Couture. Ein weiterer Grund für 
den Konsum von Luxus ist, Seltenes 
zu besitzen. Deutlich wird dies auf 
dem SUV-Markt, der in den letzten 
drei Jahren um 20 % gewachsen ist. 
« Mindestens hundert Personen ha-
ben mich seit der Markteinführung 
des Bentayga von Bentley vor knapp 
einer Woche für dieses Modell bereits 
angerufen », sagt Satya Bagla, Ben-
tley-Exklusivhändler in Indien. Unter 
jenen 2080, die mindestens 50 Mio. 
Fr. schwer sind und den 940 Super-
reichen mit über 100 Mio. $ Vermö-
gen (Credit Suisse Global Wealth Re-
port 2015) befinden sich mehrere aus 
kaum bekannten Städten und Dör-
fern, von denen wir aber bestimmt 
bald mehr hören werden.



Your Access to
Emerging Markets Opportunities



 LUXE FINANZ UND WIRTSCHAFT24



 LUXE FINANZ UND WIRTSCHAFT 25 LUXE BILAN

Konzepte der Macht

Das Imagemarketing der Luxusmarken. Die Macht des E-Commerce, Wo die 
Ultrareichen investieren. Und warum bei ihren Überlegungen auch die Wissenschaft 
eine Rolle spielt – «Luxe» skizziert die neuen Herausforderungen rund um den Luxus. 

M
ar

ka
/U

IG



 LUXE FINANZ UND WIRTSCHAFT26

D
as Web erobern, so wie 
man die Strasse ein-
nimmt, lautet der Plan. 
Vor fünf Jahren haben 
die Luxusmarken einen 

Strategiewechsel vollzogen. Heute ist 
digitale Kommunikation angesagt. In-
vestition in neue Medien und E-Com-
merce, um neue Verkaufskanäle zu er-
schliessen, ist zur Priorität geworden. 
Die Online-Käufe von Luxusmarken 
nehmen viermal schneller zu (+ 27% pro 
Jahr) als Offline-Verkäufe (+ 7% pro Jahr). 
2015 wurden gemäss einer Studie von 

McKinsey & Company* 14 Mrd. bzw. 7% 
der insgesamt 250 Mrd. € online erwirt-
schaftet. In den nächsten fünf Jahren soll 
sich dieser Betrag sogar verdoppeln und 
bis 2025 auf 70 Mrd. € wachsen. Dann 
wird E-Commerce hinter China und den 
USA der drittgrösste Markt der Welt sein. 
Ein starkes Signal dieser digitalen Erobe-
rung von Luxus war die Ernennung von 
Ian Rodgers zum Digital Chief Officer der 
LVMH-Gruppe. Rodgers ist Experte für 
die Migration der Musikindustrie in die 
digitale Welt und hat für Apple den ers-
ten Online-Radiosender Beats1 ins Leben 

gerufen. Für Jean-Christophe Babin, den 
Generaldirektor von Bulgari, hatte das 
Signalwirkung. «Das beweist, dass wir in 
diese Richtung investieren müssen. Bei 
Bulgari in Italien arbeiten fünf Vollzeitan-
gestellte an der Erstellung von digitalen 
Inhalten und an der Pflege des entspre-
chenden Markenimage. Jedes Jahr wer-
den zweistellige Millionenbeträge für 
unsere Präsenz in den digitalen Kanä-
len ausgegeben.»

______Luxus ist nicht mehr plakativ
Während die grossen Luxusmarken von 
1980 bis 2000 in gigantischen Einkaufs-
zentren nach amerikanischem Vorbild 
Boutiquen betrieben, besannen sie sich 
nach der Jahrtausendwende auf die Stra-
sse. Sie setzten wieder auf direkte und 
sofortige Sichtbarkeit, bauten von Star-
architekten entworfene Flagship Stores 
an den teuersten Einkaufsmeilen der 
Metropolen und pflasterten die Städte 
mit überdimensionalen Werbeplakaten 
zu. Heute ist Luxus nicht mehr plakativ. 
Durch die Steuertransparenz, die Be-
kämpfung der Korruption und die Spar-
massnahmen in Europa haben sich die 
Gewohnheiten verschoben. Luxus wird 
in der Privatsphäre gelebt, im Vertrauli-

Macht: die neuen
Herausforderungen

Wie bauen die Luxusmarken heute ihre Macht auf, und wie betreiben 
sie ihre Imagewerbung? «Luxe» versucht, die Werbewirksamkeit im 
öffentlichen Raum und im Web zu analysieren. Cristina d’Agostino
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Die Riesen-
schlange von  
Bulgari, 15 Meter 
hohe illuminierte 
Skulptur im 
Herzen von Peking
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chen diskutiert und beim Abendessen 
gekauft. In Hongkong haben die Luxus-
marken die «Billboards», die bis vor Kur-
zem die Skyline der Citys bildeten, ver-
lassen. Sie erreichen die Kunden, indem 
sie sie einladen, in kleinstem Rahmen 
neue Erfahrungen zu machen. Wie ist 
dieser Paradigmenwechsel zu verste-
hen? Als Zeichen dafür, dass die virtu-
elle Welt drauf und dran ist, die Werbe-
wirksamkeit für sich zu beanspruchen? 
Und dass das Ende des vom Luxusim-
perium geprägten öffentlichen Raums 
naht? Die beiden Welten verflechten sich 
zwar zunehmend, für die Eroberung des 
Offline-Universums und des digitalen 
Bereichs werden aber je länger, je mehr 
unterschiedliche Strategien angewandt. 
Nach einer Studie der Forschungsstelle 
für Customer Insight der Universität St. 
Gallen, die im Auftrag von Leading Swiss 
Agencies durchgeführt wurde, wird die 
digitale Kommunikation am stärksten 
wachsen. In den nächsten zwei Jahren 
wird gemäss 85% der 110 befragten Wer-
beauftraggeber hauptsächlich Mobile 
Marketing in den Fokus rücken, gefolgt 
von Social Media und User Generated 
Content (60%). Virtual Reality bildet mit 
20% das Schlusslicht; sie geniesst als 
Werbeträger noch zu wenig Ansehen. 
Marc-André Heller, der Generaldirektor 
der Schweizer L’Oréal-Filiale, ist sicher: 
«In der Schweiz gibt es ein echtes Verlan-
gen nach Innovation, und die Luxusbran-
che hat dabei sehr gute Karten. Die App, 
«Makeup Genius» von L’Oréal mit der die 
Frauen auf ihrem Gesicht verschiede-
ne Schminkstile ausprobieren können, 
ist verblüffend und bei Schweizer Kon-
sumentinnen ein Hit. Bei diesem Inno-
vationstrend muss man aber der Erste 
sein – die digitale Offensive muss sitzen.»

______Postwendende Antwort
von E-Commerce

Bulgari hat bereits einmal den Versuch 
gewagt und ausschliesslich digital für die 
Lancierung einer neuen Kollektion ge-
worben. Laut CEO Jean-Christophe Ba-
bin ein erfolgreiches Experiment. «Für 
die neue Schmuckkollektion BZero One, 
die im Februar auf den Markt kam, haben 
wir voll und ganz auf digitale Kommuni-
kation gesetzt und mehrere Millionen 
Euro in die Kampagne investiert. Die Ant-
wort liess nicht lange auf sich warten. In-
nerhalb von nur drei Monaten verzeich-
neten wir ein zweistelliges Wachstum 
der Verkäufe dieser Kollektion. Dieses 
Vorgehen ist aber nicht die Regel, die 

die Luxusmarken darauf, ihren Kunden 
in der Boutique ein besonderes Verkauf-
serlebnis zu bieten.
Wie aber soll es eine Marke im «Global 
RepTrak 100*», der Rangliste der hun-
dert bekanntesten Marken der Welt, ganz 
nach oben schaffen? Wie kann sie ihren 
Bekanntheitsgrad erhöhen und Marktan-
teile gewinnen, wenn sich die Welt auf 
Strasse und virtuelle Welt aufteilt? Die 
Antwort: Ihre Produkte, und Dienstleis-
tungen, ihre Unternehmensführung und 
Innovationsfähigkeit müssen überzeu-
gen. Rolex, Walt Disney Company, Goog-
le, BMW Group, Daimler, Lego, Microsoft, 
Canon, Sony und Apple machen vor, wie 
es geht. Sie gehören zum exklusiven 
Club der zehn Besten der Welt. «Diese 
Bekanntheit ist für jede Luxusmarke 
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Kommunikationsstrategie hängt vom 
Produkt ab», so Babin. Die Uhrenmarke 
Zenith, auch sie Mitglied der LVMH-Grup-
pe, wirbt auf der E-Commerce-Seite Mr 
Porter (dem Männer-Shopping-Portal 
von Net-A-Porter) für ihre Produkte. «Das 
Web verlangt genauso Fachkenntnisse 
wie der Offline-Retailhandel», begründet 
Aldo Magada, der CEO der Uhrenmarke, 
das Konzept. «Im Internet für genügend 
Besucherzahlen zu sorgen, ist sehr kom-
pliziert. In meinen Augen ist es wichtig, 
dass Zenith die Dienste eines guten Inter-
net-Detailhändlers in Anspruch nimmt. 
Der Kanal hat eine phänomenale Kraft. 
Auf der Website von Mr Porter wird die 
Marke in einem Monat häufiger besucht 
als in allen Boutiquen zusammen inner-
halb eines ganzen Jahres.» Aber ist die 
Anschaffung eines Luxusprodukts für 
mehrere Tausend Franken im Internet 
ein spontaner Kauf, oder ist diese Ent-
scheidung vorher offline gereift? Nach 
der Studie von McKinsey & Co, in der 
fünf sogenannte Touchpoints identifi-
ziert wurden, ist und bleibt das Geschäft 
in der Stadt der wichtigste Ort, um die 
Kunden zu erreichen. Kein anderer Ka-
nal generiert in der Luxusbranche so ho-
hen Umsatz. Entsprechend Wert legen 

Am effizientesten können 
Luxusmarken ihre Macht 
über die Kunst aufbauen.
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«L’Observatoire de 
la lumière», Werk 
des Künstlers 
Daniel Buren für 
die Fondation 
Louis Vuitton

Während der Renovation der Boutique Longchamp  
an der Rue Saint-Honoré in Paris hat der Künstler  
Ryan McGuinness das Haus spektakulär verkleidet.
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ein Traum», sagt Jean-Christophe Babin. 
«Das Ansehen einer Marke resultiert aus 
der konstanten Arbeit am Inhalt und an 
kohärenten Aktionen, die sich über meh-
rere Jahrzehnte hinziehen. Dazu braucht 
es viel Disziplin und die richtige Balance 
zwischen Disruption und Klassischem.»

______Investitionen in Kunst,
Auktionen und Geschichte
fördern die Offline-Geschäfte

Die Macht eines Markenimage wird 
heute im Web gemessen. Dennoch be-
kunden viele Unternehmen Mühe, tief-
gründigen Inhalt, ansprechende Bot-
schaften und emotionale Erfahrungen 
zu schaffen. Die Konsumenten bevor-
zugen noch immer Reales. Ein konkre-
tes Erzeugnis ist fassbar und dauerhaft. 
In der digitalen Welt hingegen kommt 
das Zeitgefühl abhanden. Die Kurzle-
bigkeit des Online-Universums verhin-
dert die Entstehung von Geschichten. 
Genau auf dieser Chronologie, diesem 
Gedächtnis baut eine Luxusmarke aber 
ihr Ansehen auf. Sie sucht ihre Symbol-
kraft in der Öffentlichkeit und meisselt 
sie dort in Stein. Dass viele Luxusmar-
ken die Restauration historischer Denk-
mäler finanziell unterstützen, steht in 

direktem Zusammenhang mit diesem 
Prozess. Die Sanierung des Trevi-Brun-
nens in Rom wurde von Fendi gespon-
sert, die des Kolosseums von Tod’s und 
die der Piazza di Spagna von Bulgari. De-
ren CEO hat 1,5 Mio. für die Renovation 
des Platzes springen lassen und sich so 
weltweite Aufmerksamkeit gesichert. 
Die Piazza di Spagna wird jeden Tag 
von mehreren Tausend Touristen foto-
grafiert und damit das Bild von Bulgari 
in die ganze Welt getragen. Jean-Chris-
tophe Babin über das Engagement: «Es 
handelt sich um eine öffentlich-private 
Partnerschaft mit den Gemeinde- und 
Landesbehörden. Rom und das künst-
lerische Schaffen von Bulgari sind eng 
miteinander verbunden, denn die Mar-
ke hat bei der Gestaltung ihres Schmucks 
die Architektur Roms stets zum Vorbild 
genommen. Das ist unsere Art, der Stadt 
zurückzugeben, was sie uns geschenkt 
hat. Zur Piazza di Spagna und zu Spani-
schen Treppe hat Bulgari eine besonde-

re Bindung, denn unser Gründer ist je-
den Tag dort vorbeigegangen. Und noch 
heute ist das der von der römischen Be-
völkerung meistbesuchte Ort der Stadt. 
Unsere Präsenz dort ist noch immer rie-
sig. Wir haben zu Beginn der Bauarbeiten 
an Ort und Stelle eine Pressekonferenz 
abgehalten. Ende 2016 sollten die Arbei-
ten abgeschlossen sein.» In Peking hat 
Bulgari anlässlich der Ausstellung über 
die Cine Città und den italienischen Film 
vor der meistbesuchten Mall eine 15 Me-
ter hohe leuchtende Schlange installiert. 
Innerhalb von zwei Monaten wurde das 
überdimensionale Markensymbol zum 
meistfotografierten Sujet von Peking. 
Am effizientesten können Luxusmarken 
ihre Macht aber über die Kunst aufbau-
en. Zwei eindrückliche Beispiele für die 
übermächtige Verankerung in der Kunst 
sind die vom Architekten Frank Gehry 
entworfene Fondation Louis Vuitton in 
Paris und die Fondation Cartier pour l’Art 
Contemporain – das erste Museum, das 
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Das Rolex Gebäude in Dallas von  
Kengo Kuma dreht sich wie eine Spirale 
über die Stockwerke

Maquette der «Teekapelle» von Peter 
Zumthor & Partner im Rolex Pavillon an  
der Architektur Biennale Venedig
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Kinofilme zwischen Kultur und digitaler Vermarktung
Das Filmfestival von Cannes ist hinter den Olympischen 
Spielen der internationale Anlass mit der zweithöchsten 
Medienabdeckung. Über 4000 Journalisten berichten über 
die Veranstaltung. Natürlich fehlen da auch die grossen 
Luxusmarken nicht. Chopard ist als erste eine Partnerschaft mit 
dem Festival (1998) eingegangen. Sie hat im Laufe der roten 
Teppiche, der mondänen Partys und der von Caroline Scheufele, 
der Co-Präsidentin der Uhren- und Schmuckmanufaktur, 
entworfenen goldenen Palmen internationales Ansehen erreicht. 
Raffaella Rossiello, die heutige Kommunikationsleiterin von 
Chopard, hatte das unschätzbare Potenzial des Filmfestivals 
von Cannes schon vor drei Jahrzehnten erkannt, als noch 
keine andere Luxusmarke die Croisette als Werbeplattform 
nutzte. «Das Festival von Cannes ist ein aussergewöhnliches 
Schaufenster», sagt sie. «Zwar belaufen sich die Investitionen 
auf mehrere Millionen Franken, sie werden aber vom Verkauf 
der speziell für Cannes entworfenen Unikate schon während 
des Festivals zu drei Vierteln gedeckt. Und die Medienresonanz 
ist fünfmal höher als sonst. Dank der Filmwelt und dem 
Glamour, der das Festival umgibt, bescheren wir unseren Gästen 
ein einmaliges Erlebnis. Das Festival ist eine eigene Welt, ein 
kurzlebiger, knapp zwölf Tage dauernder Traum, den Caroline 
Scheufele unseren Gästen ermöglicht. Sie erleben das Festival 
unverfälscht und hautnah, und diese Erfahrung ist unbezahlbar. 
Während vor einigen Jahren noch die Selbstinszenierung im 
Vordergrund stand, wird heute das Wertvolle und Exklusive 
des Ereignisses zelebriert.» Doch auch dieser Glamourtempel 
entzieht sich der Digitalisierung nicht. Filmstars sind die 
perfekten Werbeträger. Jeder prominente Gast, der über 
den berühmten roten Teppich schreitet, wird auf Instagram, 
Facebook, Twitter und Snapchat begutachtet und ist im 
digitalen TV-Kanal des Festivals live zu sehen. Dieses Jahr wird 
übrigens Kristina Bazan, die Schweizer Bloggerin mit 2,3 Mio. 
Followern, die Chopard-Gala präsentieren. Ein weiterer Beweis, 
dass sich Web und Realität im Idealfall optimal verflechten. 

vor dreissig Jahren Kunst und den Na-
men einer Luxusmarke im öffentlichen 
Raum miteinander verbunden hat. Sie 
liefern den Beweis für einen tiefgründi-
gen, geistreichen Inhalt, der den künst-
lerischen Austausch nährt, «den Dialog 
mit der breiten Öffentlichkeit ermöglicht 
und Künstlern sowie Intellektuellen eine 
Plattform für Diskussionen und Überle-
gungen gibt», sagt Bernard Arnault. Indi-
rekt fördern sie auch das Ansehen einer 
Gruppe oder Marke. 
Eine weitere Möglichkeit ist die Architek-
tur. Sie wird von den Luxusmarken eben-
falls zur kulturbasierten Imageförderung 
genutzt. Rolex betätigt sich seit 2002 als 
Architekturmäzen. Nach dem Bau des 
Rolex Learning Center, des kulturellen 
Zentrums der Eidgenössischen Techni-
schen Hochschule in Lausanne, unter-
stützt die Kronenmarke seit zwei Jahren 
und bis 2018 die renommierte Architek-
turbiennale in Venedig. Am Eingang zu 
den Gärten begrüsst die Besucher ein 
Pavillon in den Farben von Rolex, der 
unmissverständlich auf die Bedeutung 
der Partnerschaft hinweist. Die nächs-
te grosse Materialisierung dieser Macht 
wird das von Kengo Kuma, einem der 
genialsten Architekten des 21. Jahrhun-
derts, entworfene Monumental Building 
Rolex in Dallas sein.
Mit einer Flut von Botschaften und einer 
Kommunikationsschwemme in den So-
cial Media wird versucht, die Aufmerk-
samkeit zu monopolisieren. Ansehen 
zu gewinnen, ist jedoch ein langwieri-
ger Prozess. Auktionen und die dabei er-
zielten immer höheren Preise stehen für 
eine andere Art der kulturhistorischen, 
von den Luxusmarken angestrebten 
Verankerung. Rolex und Patek Philip-
pe zum Beispiel sind es gewohnt, dass 
ihre Produkte für Rekordsummen unter 
den Hammer kommen. Mittlerweile fas-
sen auch andere Luxusmarken wie Tag 
Heuer auf diesem Markt Fuss. Die golde-
ne Heuer Carrera, ein Geschenk an den 
Rennfahrer Ronnie Peterson aus dem 
Jahr 1972, wechselte am 15. Mai 2016 bei 
Sotheby’s für 225’000 Fr. den Besitzer. 
Das beweist: Eine Marke kann nicht nur 
auf digitale Kommunikation setzen, um 
den Markt zu erobern.

*McKinsey & Company – Digital inside: Get wired for 

the ultimate luxury experience

*Das Reputation Institute in Boston hat in drei 

Monaten 240’000 Personen in den fünfzehn 

grössten Wirtschaftsmächten befragt.
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Caroline Scheufele, 
Co-Präsidentin 

Chopard,  
mit Kate Moss

Julia Roberts 
trägt ein Chopard 

Collier auf dem 
roten Teppich in 

Cannes

Das Collier Cravate, 
eine der 69 Red 
Carpet Kreationen 
von Chopard



Via Athen ins
Silicon ValleyD

O
S

S
IE

R 
PH

IL
O

SO
PH

IE
D

E
R

 M
A

C
H

T

Angesichts der verlockenden Versprechen der 
Wissenschaft, Sein und Haben zu kontrollieren, spielt 
die Willensfreiheit in der Frage nach Macht eine 
zentrale Rolle. Quentin Mouron

______Auf dem Weg zu neuen
Wertvorstellungen

Im 19. Jahrhundert stehen sich zwei 
Mächte gegenüber: der Reichtum und 
der Adel, Geld  und Titel, die Bürger und 
die Aristokraten. Kurz gesagt sind die ei-
nen das, was sie haben, die andern das, 
was sie sind. Seit der Revolution von 
1789 ist die Aristokratie am Schwanken. 
Immer mehr Maschinen, grosse Gewer-
beflächen, die dominierende Wirtschafts-
macht USA beschleunigen ihren Nieder-
gang. In seinem Roman ˝Auf der Suche 
nach der verlorenen Zeit˝ schreibt Mar-
cel Proust eine faszinierende Chronik 
des Sieges des Geldes über die Titel, des 
Verdurin-Clans über die Guermantes. 
Man amüsiert sich zwar über die Bräu-
che der Aristokraten, aber am Ende des 
letzten Bandes scheint nichts so attrak-
tiv wie eine Einladung bei der mächtigen 
Madame Verdurin. Kurz vor Ausbruch 
des Ersten Weltkriegs ist es klar: Mäch-
tig ist der Besitzende, die Dynastie wird 
zweitrangig. Blut, Rasse oder Herkunft 
sind Bezeichnungen, die definitiv nicht 
mehr aktuell sind. Ab den Zwanzigerjah-
ren richtet sich das Augenmerk auf den 
Menschen des Wollens, das heisst auf 
den amerikanischen Selfmademan, der 
aus dem Nichts kommt und mit Nichts 
beginnt, ausser mit dem festen Willen, 

erfolgreich zu sein. In den Augen der 
Öffentlichkeit erhält er eine mytholo-
gische Dimension, er wird zu einem 
Phänomen, das sich bis Anfang des 
neuen Jahrtausends halten wird. 
Und heute? Der französische So-
ziologe Gilles Lipovetsky schreibt 
in ˝Bonheur Paradoxal˝ (2006), 
dass der westliche Mensch ab 
den Neunzigerjahren ein neues 
Weltbild zu entwickeln beginnt. 
Das Ideal verlagert sich. Glück be-
steht nicht mehr allein aus der 
Anhäufung von materiellen 
Gütern; es geht nicht mehr nur 
um Besitz, sondern auch um die 
Ambition des Seins. In aller Dis-
kretion und mit radikal anderen 
Mitteln knüpft man an unsere adli-
gen Vorfahren an. Wobei der Mäch-
tige das Wertesystem keineswegs 
durcheinanderbringt. Es geht dem-
nach nicht darum, Haben zugunsten 
des Seins aufzugeben, denn Macht 
ist massgeblich durch Reichtum kon-
ditioniert. Der Selfmademan verliert 
seine ursprünglichen Eigenschaf-
ten nicht, aber er spürt, dass sie nicht 
mehr sein ganzes Glück ausmachen 
und sein Reich garantieren. Der heute 
wirklich Mächtige besitzt die Fähigkeit, 
Haben und Sein zu verbinden. Er ist Teil 
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der Hyperkonsumgesellschaft (so die Be-
zeichnung der Soziologen) und verlangt 
von Kaufobjekten und Dienstleistungen 
einen Mehrwert, der über dem eigentli-
chen Marktwert liegt. Zwar rächt sich, so 
Lipovetsky, der Clan der Guermantes am 
Clan der Verdurin, was aber nicht ohne 
Komplikationen geschieht. Tatsächlich 
ist es recht einfach zu wissen, was man 
haben will, aber es ist 2016 ungleich viel 
schwieriger zu wissen, was man sein will. 

______Die Antwort des
Transhumanismus: mehr Seele?

Eine der attraktivsten Antworten auf 
die Frage des Seins liefert der Transhu-
manismus. Im Zentrum der Spiritualität 
steht stets die Frage der Unsterblichkeit. 
Der Ursprung der transhumanistischen 
Überlegungen – die wichtigste ist die Ver-
längerung des menschlichen Lebens – 
liegt im wissenschaftlichen Denken des 
17. Jahrhunderts, als man sich konkret 
(zum Beispiel Descartes) mit Problemen 
der Verlängerung des Lebens beschäf-
tigte. Transhumanismus hat auch starke 
spirituelle Wurzeln, er ist untrennbar mit 
der christlichen Eschatologie sowie den 
hermetischen Wissenschaften verbun-
den. Es ist daher nicht weiter erstaunlich, 
dass solche Perspektiven den heutigen 
Menschen faszinieren. Denn es geht um 
den Versuch, Sein und Haben zu verbin-
den: längeres Leben, bessere Leistungs-
fähigkeit, Unsterblichkeit. Es geht um das 
Mehr-Sein. In einer ersten Phase ist dies 
den Happy Few vorbehalten, die über ge-
nügend Reichtum und Macht verfügen. 
Über die Wissenschaft knüpft der Mächti-
ge an den Guermantes-Clan an. Wie dieser 
positioniert er sich in der Unsterblichkeit, 
er wird seine eigene Dynastie. Er verwan-
delt seinen Reichtum in «mehr Seele», er 
verbindet Haben mit Sein. Das transhu-
manistische Projekt ist nicht, wie häufig 
zu hören, ein technizistischer oder mecha-
nistischer Wahn. Im Gegenteil. Es trägt ein 
Ideal in sich und knüpft an den religiösen 
Geist an, der bis in die zweite Hälfte des 19. 
Jahrhunderts dominierte. 
In seinem Buch über Robert Musil warnt 
der Philosoph Jean-Pierre Cometti, dass 
«jene, die betonen, dass die Geschich-
te der modernen Gesellschaft Mechani-
sches und Inhumanes enthält, und für 
mehr Seele und Humanität plädieren, 
oft dazu beitragen, Missbehagen zu ver-
grössern, statt dieses anzuklagen oder zu 
lindern». Gilt dies auch für die Transhu-
manisten? Geld und Unsterblichkeit – die 
Addierung der beiden Parameter ergibt 

eine gute Definition von Macht. Aber ist 
quantitativ verbessertes Leben auch qua-
litativ besser? Transhumanisten wie der li-
bertäre Peter Thiel sind davon überzeugt. 
Leben wird nicht nur verlängert, sondern 
teilweise auch von physischem und psy-
chischem Leiden befreit. Die Möglichkei-
ten, Leben zu verbessern und zu verlän-
gern, sind praktisch grenzenlos. Allerdings 
ist es ungewiss, ob die Wissenschaft, die 
dem Menschen hundert Jahre mehr ga-
rantiert, fähig ist, sie auch mit Sinn auszu-
füllen. Schlimmer: indem Transhumanis-
mus dem Menschen den Wunsch erfüllt, 
seine Umwelt zu beherrschen, stellt sie 
ihn in eine neue Abhängigkeit. Man den-
ke an die zahllosen Pillen, die der amerika-
nische Autor, Futurist und Unternehmer 
Ray Kurzweil schluckt, an die Verletzlich-
keit der von Piraten attackierten Informa-
tiksysteme, an Naturkatastrophen, interne 
Deregulierungen etc. Was allerdings nicht 

bedeutet, auf das transhumanistische Pro-
jekt ganz zu verzichten, wie es seine Geg-
ner fordern. Aber es erscheint logisch, dass 
man die verführerischen Versprechungen 
eines Peter Thiel oder eines Ray Kurzweil 
über die vielversprechende und manch-
mal etwas kitschige, fast mythische Fassa-
de genauer unter die Lupe nehmen sollte. 
Die Frage der Willensfreiheit wird dabei 
nicht ausgeklammert. Sie steht im Gegen-
teil im Zentrum der Überlegungen zum 
Thema Macht. 

______Skizze der Allmacht 
Was wäre Macht ohne Freiheit? Transhu-
manisten und ihren Gegnern antworten 
wir mit Aristoteles. Für den griechischen 
Philosophen, so der italienische Philo-
soph Giorgio Agamben in einer zeitge-
nössischen Lektüre, «ist nur jene Macht, 

die auch Macht oder Ohnmacht sein 
kann, höhere Macht». Unter diesem Ge-
sichtspunkt ist der Mächtige oder der 
Übermächtige nicht mehr nur der Besit-
zende oder derjenige, der Sein mit Haben 
verbindet (wie bei Lipovetsky und den 
Transhumanisten), sondern auch derje-
nige, der fähig ist, diesen Prozess zu stop-
pen, das Gegenteil zu wählen, sich eine 
Pause, eine Umkehr oder Konversion 
(im etymologischen Sinne «Richtungs-
wechsel») zu gönnen. Macht ist weder 
frei noch komplett, wenn sie nicht auch 
ihr Gegenteil sein könnte – so die genia-
le Erkenntnis des griechischen Denkers. 
In diesem Sinn ist der wirklich Mächtige 
zwar reich, aber er nimmt sich die Frei-
heit, dies nicht mehr zu sein. Nicht aus 
einer Laune heraus, sondern aus einer 
wohlüberlegten Entscheidung. Der wirk-
lich Mächtige tendiert auf Unsterblich-
keit oder Lebensverlängerung, aber er 

kann diesen Prozess auch bremsen. Der 
wirklich Mächtige nutzt die Perspektiven 
der Neurowissenschaften, um sein Le-
ben zu verlängern, er hat aber auch die 
freie Wahl, es zu verkürzen. Der nicht 
wirklich Mächtige jedoch ist wie ein 
Napoleon, der wie eine Kanonenkugel 
durch Europa schiesst und an einer Mau-
er zerschellt, da er sie nicht durchlagen 
kann. Der Allmächtige hingegen ist wie 
der legendäre russische Kaiser Alexan-
der I.: er verzichtete am Ende seines hel-
denhaften Siegs über Napoleon auf sei-
nen Thron, simulierte seinen Tod und 
löste sich in der Natur auf. Transhuma-
nismus offeriert dem Menschen, der sein 
Glück und seine Macht sichern will, eine 
Lösung. 
Bevor wir uns ins Silicon Valley aufma-
chen, lohnt sich der Umweg über Athen!

«Nur jene Macht, die auch
Macht oder Ohnmacht sein kann,

ist höhere Macht.»
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Ein Grossteil des investierbaren Familienvermögens in 
Höhe von insgesamt 4000 Mrd. Fr. fliesst in Immobilien 
und Privatunternehmen. Myret Zaki

 F
inanzielle Macht zeigt sich in 
der Grösse, egal, ob physisch 
oder arithmetisch. 2014 be-
trug der Nettowert der Ultra-
reichen rund 21’000 Mrd. $. 

Zu den Ultrareichen zählt, wer mehr als 
30 Mio. $ liquide Mittel auf dem Konto 
hat. Der Hauptanteil dieses Vermögens 
konzentriert sich auf Europa, und am 
meisten Ultrareiche leben in London. 
Besonders eindrücklich ist die vom Fi-
nanz- und Immobilienboom ausgelös-
te Machtdemonstration aber in Florida. 
Ein Beispiel: der in Fort Lauderale ansäs-
sige Händler 4Yacht bietet die 200-Me-
ter-Superjacht «Double Century» (so 
gross wie zwei Fussballfelder) für lä-
cherliche 700 Mio. € an.
Doch wohin fliesst das Geld der Ultrarei-
chen, sieht man von solchen Spontankäu-
fen einmal ab? In den letzten Jahren und 
vor allem seit dem rasanten Aufschwung 
der neuen, im Digitalbereich tätigen Fir-
men haben wohlhabende Familien eine 
ausgeprägte Vorliebe für nicht börsen-
notierte Unternehmen und Konzerne 
entwickelt. Ein Viertel bis ein Drittel der 
grossen Vermögen wird mittlerweile so 
angelegt. In jüngster Zeit verzichten die 
kapitalkräftigen Familien zudem immer 
häufiger auf professionelle Vermögens-
verwalter.
Family Offices, wie die Strukturen zur 
Verwaltung von Familienvermögen ge-
nannt werden, sind heute regelrechte 
Kriegsmaschinen und genauso mächtig 
wie Blackstone, Carlyle oder andere Pri-
vate-Equity-Gesellschaften. Die finanzi-
elle Schlagkraft betuchter Familien be-
trägt rund 4000 Mrd. $, die nur darauf 
warten, in lukrative Geschäfte investiert 
zu werden. Einzig die Staatsfonds von 
ressourcenreichen Ländern können 
den Family Offices in Bezug auf die Fi-
nanzmacht das Wasser reichen.

____________ Im Dezember 2015 sind 
in Miami sechs der reichsten Familien 
der USA zusammengekommen, um 

dem Vortrag eines Experten für Fir-
menübernahmen, der auch für die Pritz-
ker-Brüder (Eigentümer der Hyatt-Ho-
tels) arbeitet, beizuwohnen. Grund für 
die Organisation dieses Anlasses war 
ihre Absicht, das Geld nicht mehr In-
vestmentgesellschaften anzuvertrau-
en, sondern es einem Warren Buffett, Mi-
chael Dell oder Bill Gates gleichzutun 
und auf eigene Faust Unternehmen zu 
übernehmen. Schätzungsweise sollen 
heute 70% der Family Offices Direktin-
vestitionen eingehen. Sie sparen dabei 
die 2% Übernahmekommission und die 
20% Unternehmensperformance. Da-
durch erzielen die grossen Vermögen 
auch eine grössere Rendite: 2015 lag sie 
bei 15% und war somit doppelt so hoch 
wie die der Private-Equity-Firmen. Oft 
machen die Familien gemeinsame Sa-
che mit dem «Feind», indem sie Antei-
le an Private-Equity-Riesen verkaufen 
oder ihnen Anteile abkaufen. Ein be-
rühmtes Beispiel sind die Eigentümer 
von Gianni Versace. Sie haben im Jahr 
2014 insgesamt 20% des italienischen 
Modehauses für 210 Mio. € an Blacksto-
ne abgetreten.
Einen Grossteil ihres Vermögens wer-
den die Ultrareichen in den kommen-
den zehn Jahren in Immobilien anlegen. 
Gemäss dem jüngsten Wealth Report 
von Knight Frank/Douglas Ellimann ma-
chen Investitionen in Grundstücke ins-
gesamt 35% aus (24% in Form von Pri-
vat- und Zweitwohnsitzen und 11% als 
Investition in Büros, Hotels oder Ein-
kaufszentren). Immobilien haben des-
halb so an Bedeutung gewonnen, weil 
sie sicherer sind als Börsenanlagen, 
denn sie können zu einem späteren 
Zeitpunkt wieder verkauft werden. Be-
zeichnend für diesen Trend ist der Ver-
kauf der bisher teuersten Villa der Welt 
Ende 2015. Eine vermögende Familie 
aus den Golfstaaten hat für das Schloss 
im Stil von Ludwig XIV. 275 Mio. € auf 
den Tisch gelegt – das sind 55’000 € pro 
Quadratmeter.

21 000
Milliarden Dollar ist 
das gemeinsame 

Nettovermögen der 
Ultrareichen.

275

55 000
Millionen Euro

Euro pro 
Quadratmeter

Die teuerste Villa 
der Welt, genannt 

Château Louis 
XIV, verkauft Ende 

2015 für
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Unsterblichkeit – ultimativer 
Luxus der Superreichen

Die Idee, dank den Errungenschaften der Biologie und der Technologie die 
Grenzen der Natur zu überwinden, fasziniert immer mehr die Elite unserer 
Technokratie. Ewiges Leben als extreme Form von Luxus ?  Fabrice Delaye
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D
er Wunsch nach Unsterb-
lichkeit ist eines der zen-
tralen Themen, mit dem 
sich schon eine der ältes-
ten Dichtungen beschäftig-

te, das Epos des Gilgamesch, König von 
Urik um 2650 v. Chr. Das Anliegen, so alt 
wie die Menschheit, war stets das exklu-
sive Thema der Religionen, die ein Leben 
nach dem Tod versprachen. Bis zum Jahr 
1998, als eine kleine Gruppe Intellektuel-
ler unter der Führung der schwedischen 
und britischen Philosophen Nick Bostrom 
und David Pearce Humanity+ gründete. 
Diese internationale Organisation der 
transhumanistischen Bewegung defi-
niert in einer Erklärung ihre Ambition 
so: «Voraussichtlich werden sich Mög-
lichkeiten eröffnen, die Bedingungen 
menschlichen Daseins neu zu gestalten 
und unter anderem die Unvermeidbar-
keit des Alterns, die Grenzen menschli-
chen Verstands und künstlicher Intelli-
genz, eine nicht selbstgewählte Psyche, 
menschliches Leiden und unser Ge-
bundensein an den Planeten Erde zu 
überwinden.» 

______Dinner in San Francisco
Es hätte Science Fiction bleiben können, 
hätten nicht zwei Ereignisse dazu beige-
tragen, die Idee des Transhumanismus zu 
konkretisieren. Das erste war politischer 
Art und fand im Jahr 2003 statt. Wie es 
der französische Philosoph Luc Ferry 
in seinem jüngsten Werk «La révoluti-
on transhumaniste» beschreibt, reagier-
ten zwei seiner amerikanischen Berufs-
kollegen, Francis Fukuyama und Leon 
Kass, beide Mitglied der bioästhetischen 
Kommission von Präsident Bush, heftig 
auf den vom Department of Commerce 
und der National Science Foundation zu-

sammengestellten Report «Konvergenz 
der Technologien zur Vergrösserung der 
menschlichen Leistung». Francis Fukuya-
ma glaubt, dass «Forschung zur Erhöhung 
des Lebensalters in ein soziales Desaster 
münden wird», während Leon Kass daran 
zweifelt, dass «Leben ohne Todesgrenze 
überhaupt ernstzunehmend und wich-
tig sein kann». In den USA hatte diese Po-
lemik zur Folge, dass Transhumanismus 
plötzlich zum Gesprächsthema wurde.
Das zweite Ereignis, das Transhumanis-
mus ins Bewusstsein der Menschen rück-
te, war ein gesellschaftlicher Anlass. Die 
«Washington Post» beschreibt, wie anläss-
lich eines Dinners in San Franciso im Jahr 
2004 die Elite des Silicon Valley Bekannt-
schaft mit dieser Ideologie machte. Peter 
Thiel, der kurz zuvor PayPal verkaufte hat-
te und bald einer der wichtigsten Investo-
ren von Facebook sein sollte, sowie Larry 
Page, der Google an die Börse gebracht 
hatte, trafen auf die amerikanische Bio-
gerentologin Cynthia Kenyon und den 
britischen Informatiker Aubrey de Grey. 
Indem sie ein einziges Gen modifizierte, 
war es Cynthia Kenyon gelungen, die Le-
benserwartung von kleinen Würmern 
zu verdoppeln. Aubrey de Grey sagt das 
Ende des Alterungsprozesses voraus. Die 
Gespräche drehen sich um die Frage, ob 
der Tod ein Problem ist, das dank Techno-
logie gelöst werden kann. Peter Thiel und 
Larry Page lassen sich überzeugen, und in 
ihrem Gefolge eine immer grössere An-
zahl von «Rich and Famous», wie Richard 
Wurman (Gründer der Ted-Konferenzen), 
der Musiker Herbie Hancock und selbst 
Präsidentschaftskandidat Zoltan Ivstan. 
Der 48-jährige, 2,5 Mrd. schwere Peter 
Thiel ist einer der wichtigsten Befürwor-
ter der Biotechnologie im Transhumanis-
mus. Er finanzierte die Forschungsarbei-

ten von Cynthia Kenyon und Aubrey de 
Grey, der die Stiftung SENS (Strategies for 
Engineered Negligible Senescence) ge-
gründet hat. Larry Page ging noch wei-
ter, indem er die Singularity University 
sponserte, die 2008 vom Kommunika-
tionssatelliten-Tycoon Peter Diamandis 
und dem Erforscher der künstlichen In-
telligenz Ray Kurzweil gegründet wurde. 
Beide sind überzeugt, dass die exponen-
tielle Evolution der Leistung von Compu-
tern – das berühmte Moore’s Law – zur 
Entstehung einer Superintelligenz füh-
ren und der Mensch, der seinen Geist auf 
den Rechner uploadet, ewig leben wird.

______Google vs. Tod
Gemäss Luc Ferry unterteilt sich die trans- 
humanistische Bewegung in zwei Strö-
mungen. Auf der einen Seite diejenigen, 
die den Menschen verbessern und sei-
ne Lebensdauer verlängern möchten. 
Ihnen gegenüber stehen diejenigen, de-
nen eine neue, unsterbliche menschli-
che Spezies vorschwebt. Wobei die Ge-
gensätze zwischen den beiden Visionen 
nicht unüberwindbar scheinen. 
Die Stiftung von Peter Thiel unterstützt 
die Singularity University, Thiel ist auch 
regelmässiger Referent an den zehnwö-
chigen, 25‘000 $ teuren Kursen. Larry 
Page und der Google-Mitbegründer Ser-
gey Brin haben Ray Kurzweil nicht nur 
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Die neuen Internet-
Milliardäre wurden  
die Grossinvestoren in  
der Forschung zur  
Überwindung des Alters
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ter Präsident von Facebook, hat kürzlich 
250 Mio. $ gespendet für die Gründung ei-
nes Instituts, das den Krebs besiegen soll. 
Mark Zuckerberg und seine Ehefrau, 
die Kinderärztin Priscilla Chan, riefen 
den Breakthrough Prize in Life Sciences 
ins Leben. Der Gründer von eBay, Pier-
re Omidyar und Ehefrau Pam, auch sie 
Biologin, spendeten Millionen für die Er-
forschung des Phänomens, weshalb be-
stimmte Menschen bestimmten Krank-
heiten besser widerstehen. Der Gründer 
von Celgene, Robert Hariri, schuf zusam-
men mit dem Genomspezialisten Craig 
Venter eine Stiftung zur genetischen Er-
forschung der Langlebigkeit; 2014 wurde 
sie in ein Unternehmen umgewandelt. 
Die von Transhumanismus inspirier-
te Philanthropie verwischt die Gren-
zen zwischen gemeinnützigen und lu-
krativen Investitionen. So finanziert 
Peter Thiel einerseits akademische For-
schungsarbeiten in Biotechnologie und 
anderseits ihre Spin-offs wie Longevity 
Biotech oder Cytegen. Das Hybridmo-
dell ist auch ausserhalb der USA attrak-
tiv. Der russische Milliardär Yuri Milner 
subventioniert den Breakthrough Prize 
und fördert Start-ups der Preisträger wie 
Foundation Medicine. «Initiative 2045» 
des russischen Web-Milliardärs Dmitry 
Itskov ist ebenso ein Forschungsprojekt 
über die Singularität von Ray Kurzweil 
wie ein Inkubatorprogramm für Start-ups. 
Der Franzose Laurent Alexandre, der mit 
der Website Doctissimo ein Vermögen ge-
macht hat, unterstützt den Spin-off Cellec-
tis des Institut Pasteur, dessen amerikani-
sche Filiale für 65'000 $ Zellen lagert, um 
bei Versagen ein neues Organ herstellen 
zu können. 

______Statussymbol der Zukunft
Diese Kombination von Philanthropie 
und Investition in ein Spitzen-Start-up 
ist heute ein Statussymbol. Die Idee, For-
schungsprojekte zu finanzieren, um den 
Tod hinauszuschieben, ist zum sozialen 
Indikator der jungen Technologiemilliar-
däre geworden. Ob es sich um unterneh-
merische oder akademische Projekte 
handelt – in jedem Fall müssen sie futu-
ristisch und provokativ sein. Diese trans- 
humanistisch inspirierte Zukunft wird 
zum ultimativen Luxus und markiert ei-
nen Unterschied zwischen der alten und 
der neuen Welt.
So bezieht sich in Europas Luxus fast 
systematisch auf althergebrachtes Sa-
voir-faire, auf Traditionen, unvergäng-
liche Objekte. Im Silicon Valley oder in 

zum Forschungschef ihres Unterneh-
mens ernannt, sondern mit Unterstüt-
zung ihrer Ehefrauen (ihrerseits Bio-
loginnen) finanzieren sie zahlreiche 
Untersuchungen über die Alterung. Sie 
haben das Biotechnologieunternehmen 
Calico gegründet, mit an der Spitze Art-
hur Levinson, Präsident von Apple und 
Chef von Genentech, einem Vorzeigeun-
ternehmen der Biotechnologie. 2014 wid-
mete das amerikanische Magazin Time 

dem Anlass einen Artikel unter dem Titel 
«Kann Google den Tod besiegen?».
Eine journalistische Übertreibung? Viel-
leicht. Aber Fakt ist, dass die Google-Chefs 
und die Milliardäre der Digitalbranche heu-
te die wichtigen Player in der medizini-
schen Spitzenforschung sind. Oracle-Grün-
der Larry Ellison bekennt öffentlich, dass 
er ewig leben möchte, und hat über 430 
Mio. $ in die Alterungsforschung investiert. 
Sean Parker, Gründer von Napster und ers-
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Shenzhen hingegen bedeutet Luxus Ri-
sikobereitschaft und Zukunftsorientiert-
heit, wie es der Erfolg von Tesla Motors, 
der Aufstieg in ein höheres Segment von 
Apple und selbstredend die zunehmen-
de Popularität der transhumanistischen 
Bewegung bei der Hightech-Elite zeigen.
Wird diese gigantische Mobilisierung 
von Intelligenz und Geld schliesslich 
zum Erfolg der transhumanistischen 
Projekte führen? Schwierig zu sagen. Da-
für spricht jedenfalls die wissenschaftli-
che Aktualität, denn allein im April wur-
de geradezu eine Lawine von Neuheiten 
in diesem Bereich registriert. 
Das National Institute of Health, die 
oberste medizinische Autorität der 
USA, hat dem Unternehmen Bioquark 
erlaubt, an zwanzig toten Personen 
eine Zelltherapie zu testen, um einen 
Teil der Neuronen zu neuem Leben zu 

erwecken. Das Wissenschaftsmagazin 
«Nature» hat Ergebnisse der Mayo Clinic 
veröffentlicht, wonach es Forschern ge-
lungen ist, seneszente Zellen der Maus 
zu eliminieren und so die Lebenserwar-
tung um 25% zu erhöhen. Und in der 
Schweiz haben Professor Auwerx, In-
haber des EPFL-Lehrstuhls von Nestlé, 
und sein Team ein Vitamin ausgemacht, 
das die Regeneration von Organen älte-
rer Mäuse aktiviert.

_____ Grenzüberschreitungen
Während die jüngsten Errungenschaf-
ten im Bereich der Ewigkeit noch unter 
akademischer Kontrolle geschehen, hat 
die Verbreitung des Transhumanismus 
bereits Grenzüberschreitungen zur Fol-
ge. Vor einigen Monaten teilte Elizabeth 
Parrish, CEO des Biotechnologieunter-
nehmens Bioviva, mit, dass sie als ers-

Reiche leben länger
Top 10 der durchschnittli-

chen Lebensdauer

Pro Land
Quelle : CIA World Factbook

Der Guru der Performance
Leistungssteigerung ist nicht nur das Anliegen der meisten Athleten, sondern auch 
vieler Manager und Unternehmer. Während bestimmte Steigerungstechniken in die-
se Richtung zielen, hat Dr. Aki Hintsa der Clinique de la Colline-Hirslanden in Genf 
eine Methode entwickelt, die im Wesentlichen auf der Arbeit an sich selbst basiert, 
ohne allerdings Instrumente wie Quantified Self mit Smartwatches auszuschliessen. 
Der Ursprung dieser The Core genannten Methode, Thema eines kürzlich erschie-
nenen Buches, geht auf den Aufenthalt des Finnen in Äthiopien und seine Begeg-
nung mit dem Langstreckenläufer Haile Gebrselassie zurück. «Ich fragte mich, wie 
er es schafft, mit so wenig Mitteln so gut zu sein», erklärt Aki Hintsa, der auch als 
Arzt für das Olympische Komitee Finnlands gearbeitet hat. 
« Ich hatte zwar bereits früher Schlüsselfaktoren identifiziert wie Ernährung, Erho-
lung, physische Aktivität, Biomechanik, mentale Energie, allgemeiner Gesundheits-
zustand. Aber mit Haile Gebrselassie machte ich die Entdeckung, wie stark seine 
Identität in Dingen wurzelt, die über den sportlichen Erfolg hinausgehen. Während 
Gesundheit und Wohlbefinden eine globale Präventivhaltung voraussetzen, sind die 
Faktoren, die Leistung alimentieren, viel subtiler. » Im Wesentlichen befragt Aki Hint-

sa seine Patienten über ihre tiefgreifende Identität, Werte, 
ihren Charakter, nicht aber über die erbrachten Leistungen. 
« Auf dieser Basis ist es möglich zu erkennen, was wir im Le-
ben wollen, und mit kleinen Änderungen das Wohlbefinden 
zu erhöhen und damit die Leistungen zu steigern. » 
Diese Methode testete er während elf Jahren als Arzt der 
Piloten von McLaren Mercedes, später an andern For-
mel-1-Fahrern wie Sebastian Vettel und Lewis Hamilton 
und wendet sie jetzt auch an Spitzenmanagern an. « Ihre 
Arbeitsbedingungen ähneln denen von Spitzenathleten. 
Zwischen voller Agenda und zahllosen Engagements ist 
es für sie oft schwierig, in Form zu bleiben und dauernd 

maximale Energie zu entwickeln. Das Unternehmen Hintsa Performance, das ich 
mit dreissig Experten aus aller Welt gegründet habe, hilft ihnen, einen ganzheitli-
chen Ansatz zu finden, als Basis für Erfolg. » 

Dr. Aki Hintsa mit 
dem F1-Piloten 
Lewis Hamilton 
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Vom Unternehmen 
Biocell Lugano, 
das Fruchtwasser-
Stammzellen 
aufbewahrt, 
bis CryoSave, 
das Zellen aus 
Nabelschnurgewebe 
einlagert, sind in 
den letzten Jahren 
in der Schweiz fünf 
Stammzellenbanken 
entstanden, mit dem 
Ziel, Ersatzgewebe 
und -organe für die 
regenerative Medizin zu 
entwickeln.

2016
2025

2034
2048

2055

Seite Mitte 2000 
bestätigen Moleküle 
wie Rampancyn, 
Sirtuin-Proteine, 
Quercetin, Dasatinib, 
Nicotinamide Riboside 
usw. regelmässig ihre 
Leistungsfähigkeit, 
den Alterungsprozess 
bei Mäusen zu 
verlangsamen. Im 
Rahmen von klinischen 
Tests beim Menschen 
werden nun diejenigen 
selektioniert, die 
effizient sind, aber 
keine Nebenwirkungen 
verursachen. 

Im Laufe des Lebens 
teilen sich unsere Zellen 
etwa 10‘000 Trillionen 
Mal. Stoppt dieser 
Prozess, verstopfen 
die seneszenten Zellen 
den Organismus. Dank 
diverser Gen- und 
Zelltherapien, die von 
Unternehmen wie Editas 
Medicine entwickelt 
werden, kann dieses 
Phänomen gedämmt 
und können bestimmte 
Organe verjüngt werden.

Nanobots wurden 
ursprünglich für 
Krebstherapien 
entwickelt, sie stärken 
das Immunsystem und 
informieren frühzeitig 
über Krankheiten.  
Diese Miniroboter – 
sie sind kleiner als eine 
Zelle – werden nun auch 
eingesetzt, um Folgen der 
Alterung zu reparieren, 
indem sie beispielsweise 
Blutgerinnsel oder andere 
schädliche biologische 
Ablagerungen eliminieren.

Die Idee, als Avatar ewig 
zu leben, nachdem man 
seinen Geist auf eine 
künstliche Intelligenz 
geuploadet hat, stolpert 
immer noch über die 
Frage, was Bewusstsein 
eigentlich ist. Mit den 
immer zahlreicheren 
Neuroprothesen, 
die bestimmte 
Körperfunktionen 
ersetzen oder 
verbessern, ist die 
Annäherung von 
Mensch und Maschine 
allerdings bereits 
Tatsache.

Stammzellenbank Molekül-Cocktail Gen- und 
Zelltherapie Nanotechnologien Singularität ?

Zeitachse der Technologien für die Verlängerung des Lebens 
Die Lebenserwartung eines Neugeborenen in der Schweiz ist heute eine der längsten weltweit. Seit 
1900 ist sie von 47 auf knapp 83 Jahre gestiegen. Dieser Trend geht möglicherweise weiter, so sich 

einige Forschungen konkretisieren und gegenseitig ergänzen.

ter Mensch dank einer Gentherapie 
verjüngt wurde. Die 44-Jährige behaup-
tet, zwei Jahrzehnte gewonnen zu ha-
ben dank Manipulation der Telomere,  
eines Enzyms des Zellkerns, deren Zell-
teilung für die Alterung veranwortlich 
ist. Die Aussage könnte man als aben-
teuerlich abtun, hätte die spanische 
Wissenschaftlerin Maria Blasco nicht  
2012 bewiesen, dass eine Telomer- 
Gentherapie das Leben von Mäusen 
um 20% verlängert. 
Indem sie die gelbe Linie überschrei-
tet, erinnert uns Elizabeth Parrish dar-
an, dass das Streben nach ewigem Le-
ben oder Jungbrunnen für Reiche und 
Mächtige nichts Neues sind. In seinem 
Buch «Book of Immorality» erzählt der 
amerikanische Schriftsteller und Musi-
ker Adam Gollner von Transfusionen 
von Blut kleiner Kinder für Papst Inno-

zenz VIII (1432–1492), von Hodentrans-
plantationen von Affen des Doktor Vo-
ronoff in den 1920er-Jahren. Um nur 
zwei von unzähligen Grenzüberschrei-
tungen zu nennen. 
Diese Beispiele zwingen uns, die trans- 
humanistische Perspektive, das Leben 
radikal zu verlängern, mit einer gewis-
sen Skepsis zu betrachten. Wobei man 
sich daran erinnern soll, dass sich die Le-
benserwartung dank technischem Fort-
schritt seit 1840 stündlich um fünfzehn 
Minuten verlängert hat. Es stellt sich die 
Frage, ob diese Errungenschaften der 
exklusive Luxus einer Elite bleiben soll 
oder ob die Massen ebenfalls Zugang 
dazu erhalten werden. Möglicherwei-
se finden wir die Antwort beim weisen 
Gilgamesch, der auf die Unsterblichkeit 
verzichtete, weil er den wahren Luxus in 
einem glücklichen Leben ortete.

Larry Page, 
Google-Mitgrün-
der, ist überzeugt, 
dass das Problem 
Tod mittels 
Technologie gelöst 
werden wird.B
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M
an wird sich immer an 
mich erinnern. » Cris-
tiano Ronaldo übt 
sich nicht in falscher 
Bescheidenheit. Er 

weiss um seine aussergewöhnliche 
Karriere und dass er mit seinen Toren 
Fussballgeschichte geschrieben hat. Das 
ist aber noch nicht alles. Das portugiesi-
sche Ballgenie bei Real Madrid ist auch 
ein exzellenter Manager seines eigenen 
Image. Während die Fans noch lange von 
seinen Freistössen schwärmen werden, 
wird er der Marketingwelt wahrschein-
lich eher als derjenige in Erinnerung blei-
ben, der eine neue Ära des Sponsorings 
eingeleitet hat, die Ära der Social Media, 
die die einflussreichsten Sportler in glo-
bale Marken verwandelt. 
Zwar steht das Phänomen noch ganz am 
Anfang, aber die Zahlen bewegen sich 
bereits in schwindelerregenden Höhen. 
Cristiano Ronaldo hat auf den diversen 
sozialen Medien bereits über 160 Mio. 
Follower und Freunde, also fast dreimal 
mehr als mächtige Konzerne wie etwa 
LVMH. Jede Sekunde bereichert sich 
sein Facebook-Konto um einen Freund. 
2015 hat das auf Digitalmarketing spezi-
alisierte amerikanische Unternehmen 
Opendorse den Wert seiner gesponser-
ten Tweets auf 230›000 € geschätzt. Dies 
reicht dem Portugiesen aber noch nicht. 
In Europa und auf dem amerikanischen 
Kontinent bereits eine unumgängliche 
Grösse, will er auch in Asien die Nummer 
eins werden. Deshalb hat er die Rechte 
an seinem Bild dem Unternehmen Mint 
Media verkauft. Dessen Inhaber Peter 
Lim, Milliardär aus Singapur und Besitzer 
des Fussballclubs Valencia, der sein Ver-
mögen mit Palmöl und Prêt-à-porter ge-

Revolution im Stadion
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Die Unmittelbarkeit der sozialen Medien und die 
Globalisierung dank fortschreitender Technologie  
verändern das Sportsponsoring. Und das Beste steht  
uns noch bevor. Patrick Oberli
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macht hat, hat nun den Fussball zu einem 
seiner Jagdreviere erkoren. Während sich 
die Champions League auf den alten Kon-
tinent konzentriert, liegt die wirtschaftli-
che Zukunft des Fussballs in Ländern wie 
China, Indonesien und Indien. 
« Technologie ist heute global. Sie hat 
die Welt kleiner gemacht, weshalb es 
normal ist, dass weltweite Sportarten 
wie Fussball davon profitieren. Sie 
sind die Zukunft, auch für die Spon-
soren. Alles ändert sich. » Patrick Nal-
ly, Patron von West Nally, weiss, wovon 
er spricht. In Sachen Revolution in der 
Welt des Sports macht ihm keiner etwas 
vor. Er gilt als Erfinder des modernen 
Sponsorings. Er war es, der Ende der 
Siebzigerjahre Coca-Cola und die Fifa 
zusammenbrachte – eine Premiere. Seit 
vier Jahrzehnten arbeitet er an der Ent-
wicklung eines Modells, das den Sport 
zum planetaren Business machen wird.

_____ Weltumspannende Datenbank 
Früher liessen sich scheinbar verletz-
te Spieler vor Werbetafeln fallen und 
erhielten dafür ein paar Tausend Fran-
ken. Es war eine Entwicklung, die mit 
dem Fernsehen ihren Anfang nahm. 
Heute haben diese Sportler die Mög-
lichkeit, sofort und unmittelbar ins 
Privatleben von Millionen Fans ein-
zudringen. Die Techniken mögen sich 
geändert haben, das Ziel ist unverän-
dert: Der Sponsor soll die Möglichkeit 

erhalten, im « idealen Momen t» die 
Aufmerksamkeit der Zuschauer zu er-
regen. Neue Technologien wie Twitter 
erlauben die direkte Kommunikation 
mit den Fans, was präzis den Wünschen 
der Sponsoren entspricht. Via Spieler 
können sie eine positive Beziehung 
zwischen Marke und reellen oder po-
tenziellen Kunden herstellen. Von die-
ser Echtzeitkommunikation profitie-
ren alle Beteiligten. Da sie ausserdem 
grenzüberschreitend ist, kann ein wert-
volles Publikum, können die « Freunde 
der Stars » erreicht werden, was TV-Aus-
strahlungen auf den zweiten Platz ver-
weist. Die Jungen beispielsweise schau-
en nicht mehr fern, sondern loggen sich 
je nach Lust und Laune im Internet ein. 
Patrick Nally : « Die grösste Änderung 
besteht im Aufbau einer globalen Da-
tenbank mit Millionen Menschen in Eu-
ropa, China, Brasilien oder Russland. » 
Eine Goldmine für Sportler, Clubs und 
Verbände, ein Schatz für die global agie-
renden Marken. Um Zugang zu diesen 
universellen Grössen zu erhalten, sind 
Unternehmen bereit, sehr viel Geld zu 
bezahlen, und ignorieren Pessimisten, 
die das baldige Platzen der Spekulati-
onsblase vorhersagen. Seit 2014 jagt 
ein Rekord den nächsten. Chevrolet be-
zahlt fortan pro Saison 64 Mio. €, um die 
Trikots von Manchester United (ManU) 
zu schmücken, während der japanische 
Reifenfabrikant Yokohama Rubber 55 

Vergleichs-Klassement 
Auf Facebook sind die Giganten des 
Fussballs stärker als multinationale 

Unternehmen. 

(Quelle: KPMG, September 2015)
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ein Management, das sich um seine meist 
mehrsprachigen Messages kümmert, mit 
denen er Supporter in der ganzen Welt 
erreichen will. » 

______ Kamera im Trikot
Noch kann niemand abschätzen, wohin 
diese zweite Revolution führen wird. 
Denn abgesehen von den Kompetenzen 
der Sportler wird sie auch die Art und 
Weise ändern, wie Rennen und Matches 
gesehen und verfolgt werden. In zehn 
Jahren wird es möglich sein, ein Spiel 
als Holografie simultan in Stadien in aller 
Welt zu übertragen. Sascha Schmidt, 
Direktor am Center for Sports and 
Management der WHU (Otto Beisheim 
School of Management, einer privaten 
Wirtschaftshochschule bei Koblenz) und 
Autor der Untersuchung « Profifussbal 
2025. Ein Delphi-Szenario », stellt die 
Prognose, dass der künftige Zuschauer 
das Gesehene auf dem Terrain live auf 
persönlichen Bildschirmen mit Bildern 
verlängern wird, die von Dutzenden 

das-Partner Bayern München aufgetre-
ten ist. Der Streit wurde in aller Diskretion 
beigelegt, denn man wollte jegliche Pole-
mik verhindern. Die Clubs haben « alles 
Interesse daran, ihre Sponsoren zu schüt-
zen ». So werden auch spezielle Fälle ge-
regelt, wie der von Adidas-Spieler Lionel 
Messi, der zum Star von FC Barcelona 
und Nike-Partner geworden ist, oder von 
Nike-Spieler Cristiano Ronaldo, der im Adi-
das-Team von Madrid spielt. 
Der Bereich ist höchst delikat und lässt 
der von den sozialen Medien hochgelob-
ten Spontaneität nur noch wenig Raum. 
Plötzlich müssen sich alle Beteiligten or-
ganisieren und Initiativen entwickeln. So 
festigt der deutsche Ausrüster seine Po-
sition in den sozialen Medien mit einem 
Global News Room. « Wir funktionieren 
ähnlich wie eine Redaktion », erklärt Jan 
Runau. « Wir arbeiten in den grossen Me-
tropolen mit Fachjournalisten, die sich 
mit den Postings auf den sozialen Medi-
en beschäftigen. » Gleiches geschieht bei 
den Sportlern. « Hinter jedem Spieler steht 

Mio. für die Präsenz auf den Shirts der 
Chelsea-Spieler ausgibt. Auf Ausrüster-
seite hat Adidas tief in die Schatulle ge-
griffen und rüstet Real Madrid (140 Mio. 
€ pro Saison) und Manchester United 
(100 Mio. €) aus. « Grosse Clubs wie Bay-
ern München, ManU oder Real Madrid 
sind nicht länger nur nationale Symbo-
le, die wir in ihrem Stammland nutzen. 
Heute ist die ganze Welt unser Revier », 
bestätigt Jan Runau. Der Kommunika-
tionsdirektor von Adidas schätzt, dass 
sich weltweit 660 Mio. Menschen zu 
ManU bekennen. 

_____ Sensible Bereiche
Es steht zu viel auf dem Spiel, um Din-
ge dem Zufall zu überlassen. Jedes De-
tail wird in umfangreichen Verträgen 
mit Clubs und Spielern festgehalten. Bis 
hin zu kleineren Vorkommnissen, wenn 
etwa ein Star während einer offiziellen Prä-
sentation das Produkt eines Konkurren-
ten trägt. So geschehen, als Mario Götze 
im Nike-Outfit an einem Anlass von Adi-
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Karl-Heinz 
Rummenigge  
und Xherdan  
Shaqiri (rechte 
Seite), zwei der 
Stars der Kam-
pagne «Hublot 
loves football», 
Partner der  
Euro 2016
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Kameras im Stadion geliefert werden, 
inklusive Kameras im Leibchen der 
Sportler. « Der Zuschauer wird so zum 
eigenen Regisseur. Er wird miterleben 
können, wie sich eine bestimmte 
Aktion aus Sicht des Sportlers abspielt. » 
Science Fiction ? Die entsprechenden 
Technologien sind jedenfalls bereits 
vorhanden. Japan schlug schon 2010 
im Rahmen der erfolglosen Kandidatur 
Holografien für die WM 2022 vor. An 
Leibchen fixierte Kameras sind heute 
bereits Wirklichkeit und werden etwa 
von einem spanischen Basketballclub 
eingesetzt. So eröffnen sich auch für die 
Sponsoren ganz neue Möglichkeiten. 
« Hier müssen die besten Formeln noch 
erarbeitet werden. Die technischen 
Möglichkeiten werden nicht nur die 
Art und Weise, wie Sport gesehen 
wird, total verändern, sondern auch 
Kommunikation und Interaktion », 
ist Patrick Nally überzeugt. Und die 
berühmtesten Stars werden wirklich 
Unsterblichkeit erlangen. 

Gemäss Blake 
Lawrence lohnt 
es sich für den 

Sponsor, in 
einen Tweet des 
amerikanischen 
Basketballstars 
LeBron James 
zu investieren. 

Zwar kostet es ihn 
140’000 Fr., aber 
er erhält damit 

direkten Kontakt zu 
23 Mio. Personen 
und bezahlt dafür 

fünfmal weniger als 
für einen TV-Spot. 

Luxus flirtet mit populäreren Sportarten
Körperkult, Eleganz, Leistung : Für Luxuslabels, allen voran für  
die Uhrenindustrie, ist Sportmarketing seit Langem interessant. 
Neben dem traditionellen Approach, der vor allem elitäre 
Aktivitäten wie Golf, Reiten, Segeln und Motorsport privilegiert, 
sehen sich die Marken jetzt auch nach populäreren Disziplinen 
wie Fussball um. Der hohe Bekanntheitsgrad der Stars garantiert 
einen maximalen Auftritt und ein riesiges Medieninteresse. 
Dazu kommt, dass diese Persönlichkeiten einen gewaltigen 
« Me-too-Effekt » auslösen. « Es geht um mehr als Sport, es geht 
auch um Mode und Outfits. Spieler werden ausserhalb ihrer 
ursprünglichen Aktivität zu Lifestyle-Vorreitern », freut sich der 
Marketingverantwortliche einer grossen Uhrenmarke. Die mediale 
Aufmerksamkeit von Sportgrössen erhöht die Notorietät der Mar-
ke und erlaubt es, neue potenzielle Kunden anzusprechen.
Hinter der Beziehung zu diesen Opinion-Leadern verbirgt sich 
eine weitere Absicht : Man will im Rahmen des Möglichen  
in bestimmten Milieus, etwa Fussball, zum unumgänglichen  
Partner einer finanziell potenten Käuferschaft werden – Zidane 
und Louis Vuitton, Ronaldo und Armani, Figo und Hublot.  
Die Botschaft ist klar : Wer eine Legende werden will, muss sich  
in exklusiven Kreisen bewegen. 
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Usain Bolt
Triple Triple im Visier

keine alten Verletzungen aufwecken, die 
mich in der Vergangenheit stark gebremst 
haben. Ich beobachte noch genauer, was 
um mich herum und in meiner Karriere 
geschieht. Ich achte genau darauf, dass 
sich nicht das kleinste Problem einnistet, 
denn kleine Probleme führen zu grossen. 
Und ich verzettle mich nicht mehr.

								Haben Sie Ihre 
Trainingsmethode geändert?

Nein, mein Coach sagt, dass ich nichts 
verändern soll, denn die Methode ist effi-
zient. Seine einzige Weisung: «Tue nichts 
Weiteres, als deinen Rekord zu brechen.» 

								Sie sagen gerne, dass Strenge 
mit sich selbst nicht die 
richtige Methode ist. Weshalb? 

Ich fühle mich nicht gerne unter Druck. 
Ich bin lieber ich selbst und mag es nicht, 
wenn mir jemand vorschreibt, was ich 
denken oder wie ich sein muss. Ich habe 
hundert Prozent Vertrauen in meinen 
Coach, denn wir pflegen eine freund-
schaftliche und keine Lehrer-Schüler-Be-
ziehung. Wir können miteinander reden 
und lachen. Er ist so etwas wie ein Vater, 
ein Freund, immer entspannt. Diese auf 
Vertrauen basierende Freundschaft ver-
leiht mir Flügel. 
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WIch fühle mich 
nicht gern unter 
Druck.»

S
echsfacher Olympiasieger 
und elf Mal Weltmeister, 
Usain Bolt ist der schnells-
te Mann der Welt und will 
das Unmögliche möglich 

machen: sein drittes Gold-Triple in 
den Königsdisziplinen 100 Meter, 200 
Meter und 4×100-Meter-Staffel. Der 
knapp Dreissigjährige – er wird seinen 
Geburtstag am 21. August am Schluss-
tag der Olympischen Spiele in Rio fei-
ern – ist sich bewusst, dass dies seine 
letzten Spiele sein werden und damit 
seine letzte Chance, den Rekord der Re-
korde aufzustellen. In seiner Heimat Ja-
maika weckt er jeden Tag im Morgen-
grauen seine titanische Energie, um die 
Grenzen der Vernunft hinauszuschie-
ben und 200 Meter unter 19 Sekunden 
zu laufen (seine persönliche Bestzeit 
beträgt 19’19). Jamaika ist sein Gegen-
gift zum Schmerz, die mächtige An-
triebskraft, die ihn noch weiter bringt, 
noch schneller macht. Auf seiner priva-
ten Rennbahn absolviert er eine Trai-
ningsrunde um die andere. Der «Blitz» 
der Stadien will diesen Erfolg, er will sei-
nen Traum verwirklichen, er will zur Le-
gende werden. Im Exklusivinterview in 
Kingston erzählt Usain Bolt, wie er die-
ses Ziel erreichen will. 

								Usain Bolt, welches sind Ihre 
Erinnerungen an die Schweiz? 
Wie gefiel Ihnen Ihr Aufenthalt 
an den Leichtathletikmeetings? 

Es hat mir sehr gut gefallen, aber es 
war viel zu kalt (lacht). Die Athletissima 
von Lausanne ist eines meiner liebsten 
Meetings, die Bahn ist hervorragend, die 
Teilnahme hat mir immer viel Spass ge-
macht. Und Weltklasse in Zürich hat im-
mer eine besondere Atmosphäre.

								Sie haben einmal gesagt, dass 
Sie Ihr schlimmster Feind sind. 
Gilt dies auch heute noch?

Es ist immer noch so, ich bin und bleibe 
mein schlimmster Feind. Ich arbeite hart, 
denn ich will möglichst der Beste sein. 
Ich habe immer noch die gleichen Am-
bitionen: Ich will 200 Meter in weniger 
als 19 Sekunden laufen, das Triple-Trip-
le schaffen und der beste Sprinter aller 
Zeiten werden. Das ist mein Lebensziel.

								Was hat sich – oder was haben 
Sie geändert, um das Ziel zu 
erreichen? 

Insgesamt arbeite ich viel konzentrierter. 
Ich tue alles, um das Ziel zu erreichen. Ich 
will stets und in jeder Beziehung top sein, 
in jedem Detail, im Alltag, überall. Ich will 

« Triple-Triple: eine Obsession, die Usain Bolt seit den 
letzten Olympischen Spielen in London nicht mehr 
loslässt. Der «Blitz» will dazu alle verfügbaren Mittel 
nutzen. Ihm zur Seite Sportgrössen und Sponsoren, 
die bereit sind, eine Legende aufzubauen. Unter ihnen 
das Schweizer Uhrenhaus Hublot, die Stoppuhr in der 
Hand. In seiner Heimat Jamaika gab uns der Sprinterstar 
zwei Monate vor den Olympischen Spielen in Rio ein 
Exklusivinterview. Cristina d’Agostino
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Usain Bolt
Triple Triple im Visier

Das neue 
Modell Hublot 

Big Bang Usain 
Bolt, entstand 
zusammen mit 

dem Champion.H
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6

11
mal 

Olympiasieger

mal 
Weltmeister

								Wie gelingt es Ihnen, Stress 
abzubauen? Man hört, Sie 
spielen Videogames, um sich 
zu entspannen.

Ja, ich game viel und spiele Domino. Am 
liebsten entspanne ich mit Freunden, 
schaue Filme, höre Musik. 

								Wie ist Ihre Beziehung 
zum Schmerz? Ist er ein 
unverzichtbares Element 
der sportlichen Leistung? 
Brauchen Sie den Schmerz, um 
Spitzenleistung zu erbringen? 

Erfolg ist ein herrliches Gefühl. Und ja, 
Schmerz gehört dazu. Das ist unglaublich 
hart. Um diesen Schmerz auszuhalten, 
muss man das Ziel und den Weg dahin 
genau kennen. Leiden ist ein fester Be-
standteil der Entschlossenheit, sich selbst 
zu übertreffen. Ich will der Beste sein, Lei-
den ist der Preis, den ich dafür zahlen muss. 

								Dank Ihrer Bekanntheit und 
Ihren Resultaten haben Sie 
Verträge mit renommierten 
Marken wie Hublot 
abgeschlossen. Was mögen Sie 
an dieser Uhrenfirma?

In erster Linie freut es mich, Teil dieser 
Familie zu sein. Ich war sehr glücklich, 
als mich die Marke kontaktierte. Das be-
deutete, dass Hublot meine Ziele teilt 
und mich als Person schätzt. Es war na-
türlich ein positives Signal, das von einer 
schönen Luxusmarke mit internationa-
ler Aura ausgesandt wurde. Das tut dem 
Selbstwertgefühl gut.

								Welches Modell von Hublot 
tragen Sie mit Vorliebe?

Die Classic Fusion, einer der schönsten 
Erfolge von Hublot. Sie ist fein, elegant, 
die Verbindung von Gold und Blau ist 
einmalig. 

								Wie sieht Ihr aktuelles 
Trainingsprogramm aus? Sind 
Sie zuversichtlich? 

Ja, alles läuft programmgemäss. Es gibt 
nichts zu klagen, ich mache Fortschritte. 
Auch mein Coach hat keinen Grund zu 
jammern (lacht). 

								Wer oder was verleiht Ihnen 
dieses Selbstvertrauen? 

Meine Eltern. Mein Vater hat mich stets 
gelehrt, intensiv zu arbeiten, um meine 
Ziele zu erreichen. Indem man hart ar-
beitet, gewinnt man Selbstvertrauen. Ich 
bin mit dem Vertrauen aufgewachsen, 
das meine Eltern in mich gesetzt haben. 
Heute tut es mein Coach. Ich bin mit dem 
Respekt vor dem Nächsten gross gewor-
den. Dies war meine Erziehung. Einfach 
bleiben, freundlich und angenehm im 
Umgang mit den Mitmenschen. So liebe 
ich das Leben. 

Hublot
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								Wie bedeutet für Sie Luxus? 
Fun oder Savoir-faire? 

Es ist eindeutig das Savoir-faire, das 
mich interessiert. Bei meinem Besuch 
in der Manufaktur Hublot begegnete 
ich Uhrmachern, die sehr lange an ei-
ner Uhr arbeiten. Ich habe selbst ver-
sucht, einige Komponenten einzuset-
zen. Was für eine schwierige Arbeit! Es 
braucht viel Zeit und Anstrengungen, 
um ein kunsthandwerkliches Werk zu 
schaffen. Es sind Werte, die auch für 
mich Bedeutung haben – Zeit, Anstren-
gung, Vollendung.

								Was bedeutet für Sie Macht? 
Für mich bedeutet dies, die explosive 
Kraft zu fühlen, ein Gefühl, das ich nur 
im Startblock habe. Der präzise Mo-
ment, wo Kraft sich in Schnelligkeit um-
setzen muss, das «Momentum». 

								Sie haben kürzlich mitgeteilt, 
dass die Olympischen Spiele 
von Rio Ihre letzten sein 
werden und Sie das Triple-
Triple (nach Rom und London) 
schaffen möchten. Dies vor 
allem im 200-Meter-Lauf, in 
einer Distanz, die Ihnen liegt. 
Sie möchten Ihren eigenen 
Rekord brechen und unter 19 
Sekunden laufen. Wenn Ihnen 
dies gelingt, werden Sie zur 
Legende. Was fühlen Sie dabei? 

Das Triple-Triple ist tatsächlich das ul-
timative Ziel. Ich liebe dieses Wort und 
seinen Klang und wiederhole es wie 
ein Mantra. Es wäre für mich die gröss-
te Errungenschaft. Ich habe immer da-
von geträumt, eine Legende zu werden. 
Der Traum begleitet mich in jeder Pha-
se des Alltags, er ist omnipräsent, bei je-
dem Training. Ich möchte diese Emoti-
onen wirklich erleben. Dafür arbeite ich 
hart. Es wäre grandios, das Ziel zu errei-
chen. Dann hätte ich mein Lebensziel 
erreicht, ich will diesen Moment, ich 
will ihn mehr als alles. Und ich will ihn 

an den Olympischen Spielen von Rio. 
Es stimmt, ich habe auch gesagt, dass 
ich mich nach den Weltmeisterschaf-
ten 2017 in London zurückziehen will. 
Dann kann ich endlich wie ein Sportler 
leben, der Grosses geleistet hat. Wenn 
mir das Triple-Triple gelingt, weiss ich, 
dass ich auf meine Weise Geschichte 
gemacht habe. 

								Wird es schwierig sein, nach 
London aufzuhören? 

Bestimmt. Es wird hart sein, sich aus 
dem Wettbewerb zurückzuziehen. Es 
sind einzigartige Momente, der Auftritt 
vor dem Publikum, die Begegnung mit 
den Fans. Alles wird mir fehlen – nur die 
Trainings nicht (lacht). 

						 Welches sind Ihre Pläne für 
die Zeit danach? 

Ich will im Athletiksport bleiben, mit 
Kindern arbeiten, mit ihnen reden, 
Vorträge halten, die Welt bereisen, viel-
leicht als Berater für die International 
Association of Athletics Federations 
(IAAF) aktiv sein, den Sport weiterbrin-
gen, zeigen, was gut und weniger gut ist. 

								Welches sind die 
Eigenschaften, die Sie bei 
andern Sportlegenden vor 
allem bewundern? 

Ich arbeite seit genügend langer Zeit für 
meine Spitzenposition, um zu wissen, 
was es heisst, ein Champion zu sein. 
Meine Vorbilder waren stets Mohamed 
Ali, Michael Johnson, Herb McKenley, 
sie haben mich motiviert. Als Kind stell-
te ich mir ihr Leben vor, ich versuchte 
mir vorzustellen, wie sie die Welt sehen, 
ich wollte ebenso gross werden wie sie. 
Und eines Tage mit ihnen zusammen-
sitzen, um über ihre Siege und Kämpfe 
zu reden. 

								Sie sagen, dass Sie am 
liebsten bei sich zu Hause auf 
Jamaika trainieren. Sind hier 
die Vibrations besonders gut? 

(Lacht) Sicher, es ist warm, das Wetter 
immer angenehm, meine Familie in der 
Nähe. Dies ist sehr wichtig, denn ich bin 
ein Familienmensch. Wir verbringen 
viel Zeit zusammen. 

								Welche Musik hören Sie 
während des Trainings? 

Währen der Trainings darf ich keine 
Musik hören. In der Freizeit höre und 
mische ich Techno, Hip-Hop, Hard Core, 
Reggae. Ich habe keine Lieblingsmusik, 
ich versuche einfach, die verschiede-
nen Einflüsse zu mixen.

								Sie sind Fussballfan, und vor 
allem lieben Sie Manchester 
United. Träumen Sie immer 
noch davon, in dieser 
Mannschaft zu spielen?

Nein, nicht mehr so wie vor einigen Jah-
ren. Denn je älter ich werde und je nä-
her der Rückzug aus dem Sport rückt, 
desto mehr ist mir klar, dass ich nicht 
mehr trainieren und leiden will. Aber 
sollte sich eines Tages die Gelegen-
heit ergeben, mit Manchester United 
zu spielen, würde ich natürlich nicht 
Nein sagen. Ich wäre glücklich. Aber es 
ist nicht mein Ziel, eine Fussballkarriere 
aufzubauen. Ich weiss zu gut, was dies 
bedeutet. Nein, das will ich nicht mehr.

 

«Erfolg ist ein herrliches 
Gefühl. Und ja,

Schmerz gehört dazu.»

9.58

19.19

36.84

Sekunden auf 
100 Meter

Sekunden auf 
200 Meter

Sekunden auf 
400 Meter

Hublot
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L’espace Assar 
Gallery présente 
12 artistes visuels 
émergents ou établis.  
Ici, une installation 
de Reza Lavassani
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K U L T U R        Kuba  
                 Zwischen Exil und Sebstzensur
Während das kubanische Regime sich langsam etwas entspannter gibt, haben Künstler 
noch immer grosse Mühe, ihren Platz zu finden. Der Druck der offiziellen Kunst weicht 
dem der Touristendollar. Um diesen Zwängen zu entgehen, haben die Kunstschaffenden 
die Wahl zwischen Exil und Einfallsreichtum. Matthieu Hoffstetter
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«Meine Bilder beinhalten stets 
Doppelsinnigkeiten und lassen sich 
unterschiedlich interpretieren»

im Ausland wohnen oder auf Kuba geblie-
ben sind, seit einigen Jahren geniessen 
sie zunehmendes Interesse der Kunst-
welt. «Die Zensur hat lange Zeit funktio-
niert. Sie ist auch heute noch aktiv, aber 
das Regime gibt kleine Signale einer al-
lerdings sehr limitierten Öffnung. Heute 
üben wir uns eher in Selbstzensur», meint 
Carlos Boix, der in Havanna aufgewach-
sen ist und schon als Dreizehnjähriger 
seine Werke ausstellte. Fidel Castro be-
stellte Kunst bei ihm. Aber den Heiligen-
status hat er in der Zwischenzeit verloren. 
«Meine Werke hängen nicht mehr in den 
offiziellen Museen. Ich bin weggegangen, 
denn ich habe hier alles getan, was mög-
lich war. Meine Bilder beinhalteten stets 
Doppelsinnigkeiten und liessen sich un-
terschiedlich interpretieren», erklärt der 
heute in Genf Ansässige. Seine Sünde: In-
mitten seiner bunten üppigen Bilder, Erbe 
seiner Mutter und talentierten Schneide-

C
ienfuegos, an einem 
Nachmittag im Januar. In 
der Fussgängerzone zwi-
schen Zentralplatz und 
Hafen einige Souvenir- 

shops und verblasste Bürgerhäuser, dane-
ben einige Kunstgalerien, die zum Besuch 
einladen. Es ist touristische Hochsaison, 
im Hinterzimmer des Ladens diskutieren 
Bildhauer und Studenten. Zwischen zahl-
losen Fotos und Gemälden von alten Ku-
banerinnen mit der Zigarre im Mund und 
Porträts von Che in allen möglichen Po-
sen ziehen ein paar Werke den Blick auf 
sich: Schwermütige Bilder stehen neben 
fröhlichen, manche zeugen vom Willen, 
sich aus den engen Fesseln der von der 
touristisch-revolutionären Propaganda 
dekretierten, offiziellen Kunst zu befreien. 
Für viele Besucher beschränkt sich ku-
banische Kunst auf die in den Docks von 
Havanna aufgereihten Werke: mehr oder 
weniger gelungene Bilder impressionisti-
scher Künstler, Porträts der Revolutions-
ikone Che, serienmässig produzierte Ge-
mälde von alten amerikanischen Autos.

______Dennoch, zwischen dem lange 
Zeit vom Regime geförderten sozialis-
tischen Realismus und den anspruchs-
losen Touristensouvenirs suchen die 
Künstler ihren Weg und ihren Stil. Ob sie 

rin, fügte er kleine Engelchen ein. Im Athe-
ismus der Siebzigerjahre ein Sakrileg.
Carlos Boix besass nie den offiziellen Sta-
tus eines Künstlers. Inspiriert von Ingres, 
Pissaro, Fauves und Surrealisten und 
ausgebildet vom kubanischen Maler 
und Illustrator René Portocarrero, stand 
er stets abseits des sozialistischen Realis-
mus Kubas, «der sowjetisch-karibischen 
Stilrichtung mit einem Schuss Rum und 
Salsa», erklärt der Wahl-Genfer, der für 
sich einen «Cocktail aus spanischem, af-
rikanischem, europäischem, amerikani-
schem und einheimischem Einfluss» in 
Anspruch nimmt. 
Einflüsse, die in unterschiedlicher Dosie-
rung die meisten aktuellen kubanischen 
Künstler prägen. Etwa Luis Lamothe Duri-
be, der in Schwarz-Weiss Szenen aus dem 
kubanischen Alltag darstellt. Seine The-
men sind Rassismus der Regenbogen-
gesellschaft, «jineteras und pingueros» 

Carlos Boix

Mona Lisa, Acryl 
auf Leinwand von 

Carlos Boix
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(Prostituierte beiderlei Geschlechts), die 
Demütigungen durch die Administration, 
die Langweile, unter der Zehntausende 
Kubaner leiden. Hinter den Einflüssen der 
figurativen und naiven Malerei, die man 
in den Zeichnungen der Bananenregime 
oder von unter Flachdächern trocknen-
der Wäsche wahrnimmt, bildet er eine 
harte, resignierte und müde Welt ab. Aber 
stets mit der Prise Humor und Ironie, die 
so typisch ist für kubanische Künstler. 
Seit über zwanzig Jahren zeichnet Luis 
Lamothe Duribe seine kurvigen Linien. 
Aber erst seit wenigen Jahren sind seine 
Bilder in der kubanischen Kunstszene 
ein Thema. Während Carlos Boix seine 
Punkte auf alle Gemälde setzt, zieht Luis 
Lamothe Duribe seine Linien wie eine un-
endliche Unterschrift um die übergrossen 
Köpfe seiner Figuren, die aufgeblasen 
sind von der Lebenslust der Menschen, 
die zu lange Zeit in einer Zwangsjacke ge-
steckt hatten. Weit entfernt von der Bun-
theit des kubanischen Alltags, der ewigen 
Sonne, dem türkisfarbenen Meer und 
der üppigen Natur. Die Entscheidung für 
Schwarz-Weiss entspricht der quälenden 
Monotonie eines Alltags, der geprägt ist 
von Entbehrungen und wo das Essen seit 
Jahrzehnen immer das gleiche ist. 
Währen Carlos Boix in Schweden, Paris, 
Spanien gelebt hat, bevor er sich in der 

Romandie niederliess, ist Luis Lamothe 
Duribe in Kuba geblieben. Marco Anto-
nio Castillo Valdes, Dagoberto Rodriguez 
Sanchez und Alexandre Jesus Arrecheo 
Zambrano leben hälftig in Havanna und 
in Madrid. Dem Kollektiv Los Carpinteros 
angehörend, zeigen sie ihre Werke in ku-
banischen Museen, aber auch in Privat-
galerien in Europa oder im öffentlichen 
Raum dies- und jenseits des Atlantiks. Sie 
berufen sich auf Marcel Duchamp und 
Joseph Beuys und erforschen seit Mitte 
der Neunzigerjahre diverse Ausdrucks-
möglichkeiten. Alexandre Arrecheo er-
zählt, dass sie anfänglich als Kunstmaler 
arbeiteten, sich aber im Laufe der Jahre 
mit dreidimensionalen Kreationen zu be-
schäftigen begannen. «Damals kümmer-
ten wir uns viel mehr um soziale Themen. 
Heute interessieren wir uns eher für De-
sign, was zwar ebenfalls ein gesellschaft-
licher Aspekt ist, aber auf einem anderen 
Niveau.» 

______Das Trio, das sich auf Kuba ken-
nengelernt und dort begonnen hat zu-
sammenzuarbeiten, stellt heute mehr 
im Ausland als auf der Insel aus. «Eine 
Tendenz, die man bei immer mehr ku-
banischen Künstlern feststellt», sagt Ale-
xandre Arrecheo. Wobei es keineswegs 
zur Diskussion steht, Herkunft und Land 
zu verneinen, den Ursprung ihrer Krea-
tivität. Vor allem etwa den berühmten 
Nonsens, der typisch ist für das Kuba 
des 20. Jahrhunderts. «Auf Kuba gibt es 
in jedem Betrieb eine Abteilung, die Ideen 
sammelt und Objekte kreiert, um irgend-
welche Probleme zu lösen. Manchmal 
entstehen so lächerliche Innovationen. 
So wird etwa das Fahrgestell eines Auto-
busses auf das Dach eines Bahnwagens 
geschweisst, oder jemand mahlt Zucker-
rohr mit einem Mechanismus, der von ei-

nem Fahrrad stammt», erzählt Alexandre 
Arrecheo.
Diese verrückten und schwer zu be-
schreibenden Gegenstände und Szenen 
erscheinen auch in den Fotos von Carlos 
Garaicoa, der in Havanna auf den Spuren 
der glorreichen Vergangenheit unterwegs 
ist, die er in kühnen, fantastischen Dipty-
chonchen umsetzt. «Ich möchte eine Wir-
kung auf Havanna ausüben», sagt er. Im 
Laufe seiner Ausflüge in die Quartiere 
der Hauptstadt, von der Altstadt mit den 
herrlichen, leider ruinierten Fassaden in 
die Viertel, die in den Sechzigerjahren ent-
standen sind, wo, gemäss sozialistischem 
Willen, alle Kubaner wohnen sollten. Sei-
ne Sujets ergänzt er mit Kreationen sei-
ner Fantasie, mischt Stile, Einflüsse, Orte, 
Strömungen und Genres. Weit vom na-
tionalen, sozialistischen oder quasi pat-
riotischen Stil entfernt, zu dem sich das 
System in offiziellen Dokumenten und 
Kommentaren bekennt. «Wer heute in 
Kuba ein Werk kreiert, das er schliess-
lich im internationalen Kunstbetrieb 
unterbringen möchte, muss sehr viele 
Anstrengungen auf sich nehmen und 
gewitzt sein», sagt Carlos Garaicoa. Es ist 
ein Slalomlauf zwischen nach wie vor gel-
tenden staatlichen Verboten, technologi-
schen Komplikationen, amerikanischem 
Embargo und veralteten Infrastrukturen. 
Es ist ein Nationalsport. 
Wobei es keineswegs darum geht, sich 
vom Land abzusetzen. «Ich habe vor vie-
len Jahren Kuba verlassen. Aber das Land 
inspiriert mich immer noch. Ich brauche 
auch nicht dorthin zurückkehren, denn 
meine Inspirationen werden auch in Zu-
kunft von Kuba beeinflusst», schliesst Car-
los Boix. Wobei er sich klar von den Bil-
dern der Touristenmärkte auf den Quais 
von Havanna und von den unsäglichen 
Porträts von Che à la Warhol distanziert. 

Carlos Boix, 
Künstler aus Kuba, 
wohnt heute in 
Genf

Candela. Ein Werk 
des Kollektivs 
Los Carpinteros, 
gezeigt an der 
Biennale in 
Havanna
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Art Basel
Die EminenzenPA
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om 16. bis 19. Juni findet in 
Basel die 47. Ausgabe des 
renommiertesten Rendez-
vous für Liebhaber moder-
ner und zeitgenössischer 

Kunst aus aller Welt statt. Seit der Grün-
dung 1970 durch die Basler Galeristen 
Ernst Beyeler, Trudi Bruckner und Balz 
Hilt ist es der Art Basel gelungen, einen 
weltweit einzigartigen Ruf zu erwerben 
und dank der Eröffnung der Art Basel Mi-
ami Beach (2002) und Hongkong (2013) 
ständig zu wachsen. Alljährlich pilgern 
Zehntausende Künstler, Galeristen, Mu-

Lateinamerika, im Nahen Osten und in 
Australien ansässig sind. 
Unter den reichsten Amerikanern fin-
det man Norman Braman, dessen Ver-
mögen 1,8 Mrd. $ betragen soll. Der Inha-
ber von Braman Motorcars ist einer der 
wichtigsten Autokonzessionäre Flori-
das. Er und seine Frau Irma, beide passi-
onierte Kunstliebhaber, haben während 
Jahrzehnten eine immense Sammlung 
zeitgenössischer Kunst aufgebaut, die 
unter anderem zahlreiche Werke von 
Alexander Calder umfasst und auf meh-
rere Hundert Millionen Dollar geschätzt 
wird. Das Paar hat massgeblich zur Ent-
wicklung der Art Basel beigetragen und 
war Antrieb für die Gründung der Art Ba-
sel Miami Beach. Eine Notwendigkeit, so 
Norman Braman, der die Idee dazu an-
lässlich seiner jährlichen Besuche in Ba-
sel hatte. Ebenfalls in Miami wohnhaft 
ist Carlos de la Cruz, Präsident von CC1 
Companies, einem Unternehmen, das 
vor allem in Porto Rico die wichtigsten 
Softdrinkmarken, darunter Coca-Cola, 
vertreibt und damit 1 Mrd. $ Umsatz er-
wirtschaftet. Er und seine Frau Rosa sind 
berühmt für die Events, die sie jeweils an 
der Art Basel Miami Beach organisieren.
Unter den grossen italienischen Namen 
gilt es die Turinerin Patrizia Sandretto Re 
Rebaudengo zu erwähnen, deren Fami-
lie in der Autobranche ein Vermögen ge-
macht hat. Sie steht an der Spitze einer 
Kunststiftung und hat in Turin mehrere 
Kulturstandorte geschaffen. Sie beteiligt 
sich aktiv an den Tätigkeiten der Art Ba-
sel. Mit andern Persönlichkeiten ist sie 
Mitglied des Komitees Art Basel Cities, 
eines 2016 lancierten Projekts, das zum 
Ziel hat, zusammen mit weiteren in der 
Kultur aktiven Städten internationa-
le Kunstevents zu organisieren.  Unter 
den Schweizer Mäzenen figuriert Micha-
el Ringier, Besitzer der Ringier-Gruppe 
und eines Vermögens von über 1 Mrd. Fr. 
sowie einer berühmten Kunstkollektion, 
die teilweise das Pressehaus Ringier in 
Zürich schmückt. Oder der Luzerner Uli 
Sigg, der weltweit als der bedeutendste 
Sammler zeitgenössischer chinesischer 
Kunst angesehen ist. Von 1995 bis 1998 
Schweizer Botschafter in China und 
Nordkorea, hatte er anfänglich das Ziel, 
zeitgenössische chinesische Künstler 
bekannt zu machen. Kürzlich vermach-
te er dem Museum M+ etwa 1500 Wer-
ke im Schätzwert von knapp 163 Mio. $. 
Das imposante Museum von Herzog & de 
Meuron wird in naher Zukunft in Hong-
kong eröffnet. 

Um die Exzellenz zu erreichen, der die Art Basel ihr 
Renommee verdankt, muss sich eine Organisation 
von dieser Grössenordnung auf erstklassige Akteure 
verlassen können – Sammler und Mäzene, Galerien und 
Kunstschaffende. Wer sind heute die Mächtigen, die die 
Art Basel machen?  Samantha Reichenbach

4000

287
Künstler stellen aus

Galerien sind an 
der Art Basel 2016 

präsent

seumsdirektoren, Kuratoren, Sammler 
und andere Kunstliebhaber in die Stadt 
am Rhein und profitieren von der ein-
zigartigen Plattform, um sich auszutau-
schen, zu inspirieren, Kontakte mit der 
Kunstwelt zu knüpfen.

______Unterstützung durch
Sammler aus aller Welt 

Mit den Mitgliedern des Global Patrons 
Council profitiert die Art Basel von der 
Unterstützung von rund siebzig der 
wichtigsten Privatsammler der Welt, die 
vorwiegend in den USA, Asien, Europa, 
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Die Turinerin  
Patrizia Sandretto 
Re Rebaudengo,  
eine der Mäzeninnen 
der Art Basel
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Eine Vielzahl eminenter Persönlichkei-
ten also, die für ihr Engagement für zeit-
genössische Kunst bekannt sind und 
deren Patronat und Mitarbeit einen we-
sentlichen Faktor für den Erfolg und die 
Entwicklung der Art Basel darstellen.

______Beste Galerien, erstklassige 
Künstler und vielver-
sprechende Talente 

Sie sind die massgebenden und unver-
zichtbaren Akteure für die Entwicklung 
und Förderung der visuellen Kunst. Die-
ses Jahr wurden 287 der weltweit wich-
tigsten und dynamischsten Galerien 
selektioniert.
Darunter selbstverständlich die grossen 
Namen, die seit den Anfängen eng mit 
der Art Basel verbunden sind: Marlboro-
ugh London, Castelli New York oder die 
Galerie Ecart, hervorgegangen aus der 
Ecart-Gruppe, deren Gründer der Genfer 
John Armleder ist, heute einer der welt-
weit höchstdotierten Schweizer Künst-
ler. Und natürlich viele andere mehr. Im 
Galerie-Hauptsektor findet man diejeni-
gen, die dieses Jahr in diesen exklusiven 
Reigen aufgenommen wurden und so ih-
ren Status als erstklassige Galerie bestäti-
gen. Beispielsweise die 2008 gegründete 
Zürcher Galerie Karma International, die 
renommierte Künstler wie Sylvie Fleury 
vertritt und kürzlich Räumlichkeiten in 
Beverly Hills eröffnet hat.
Im Weiteren gibt es 18 neue Galerien, die 
in diversen Sektoren und Kunstrichtun-
gen präsent sind und deren Entwicklung 
in den kommenden Jahren ein grosses 
Potenzial verspricht. Unter den Neuan-
kömmlingen etwa die Galerie Joségarcia 
aus Mexiko, deren erstmalige Teilnahme 
an der Art Basel, so die Verantwortliche 
Ana Castella, ein wichtiger Promotions-
faktor für die Eröffnung des zweiten 
Geschäfts in Merida darstellt. Oder die 
tunesische Galerie Selma Feriani, die 
erstmals in Basel anwesend ist und Kre-
ationen des Algeriers Massinissa Selma-
ni präsentiert.
Mit über 4000 ausgestellten Künst-
lern, Vertretern des 20. Jahrhunderts 
und Stars der zeitgenössischen Kunst, 
ist die Art Basel die Vitrine der grössten 
Kunstschaffenden. Unter den Giganten 
der Edition 2016 Robert Smithson, ein 
wichtiger Vertreter der Land Art, dessen 
rare Werke von der New Yorker Galerie 
James Cohan gezeigt werden. Die Fon-
dation Beyeler präsentiert Kreationen 
der beiden grossen Vertreter der ersten 
Hälfe des 20. Jahrhunderts: Kandinsky, 

dessen 150. Geburtstag gefeiert wird, 
und des vor hundert Jahren verstorbe-
nen deutschen Impressionisten Franz 
Marc. Unter den Spitzenstars der zeit-
genössischen Kunst wird einmal mehr 
der Chinese Ai Weiwei zu bewundern 
sein, der im Sektor «Unlimited» ein Mo-
numentalwerk zeigen wird. Man erinne-
re sich an seine Installation «Stacked» 
aus 760 übereinandergehäuften Fahr-
rädern, die 2012 im gleichen Sektor zu 
sehen war . Nicht zu verpassen das Werk 
des deutschen Videokünstlers Christian 
Jankowski, der als Kurator für die dies-

jährige Manifesta 11 in Zürich verant-
wortlich zeichnen wird.
Ausserdem in Basel zu entdecken sind 
die zahlreichen aufstrebenden Künst-
ler und möglicherweise grossen Na-
men von morgen. Sie und die etablierten 
Protagonisten der Kunstwelt verbindet 
die gleiche Ambition, nämlich Streben 
nach Exzellenz und grenzüberschreiten-
de Förderung des künstlerischen Schaf-
fens. Die Art Basel, die immer besser und 
bedeutender werden will, bestätigt ihre 
Rolle als Wegweiserin für neue Tenden-
zen in der zeitgenössischen Kunst. 
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des renommierten oder aufstrebenden 
Auftragskünstlers in Bezug setzen. Oft 
wird der werbewirksame Marketing-
coup mehrere Jahre im Voraus geplant.  
Wir wollten von den Sponsoren Genau-
eres wissen und erhielten bereitwillig 
Auskunft. Mit konkreten Zahlen wollte 
aber keines der angefragten Unterneh-
men herausrücken.

_____ Die Kunstkommission von 
Audemars Piguet schenkt zum zweiten 
Jahr in Folge einem Künstler aus China 
ihr Vertrauen. Der Markt geniesst grosse 
internationale Resonanz und sorgt inter-
national für viel Aufsehen. Und Sun Xun 
gilt als einer der vielversprechendsten 
Vertreter der neuen chinesischen Kunst-
szene. Letztes Jahr hatte der Schweizer 
Komponist Robin Meier vor 250 erlese-
nen Gästen in Basel «Synchronicity» prä-
sentiert. 2016 stellt Sun Xun in Zusam-

Die Gastgeber
der Art Basel 

Die Partner der prestigeträchtigen Messe für moderne 
und zeitgenössische Kunst, die jedes Jahr in Hongkong,
Basel und Miami die Massen anlockt, stellen ihr 
Kulturgut aus und tragen dazu bei, ausgewählte Künstler 
international bekannt zu machen.  Eileen Hofer

menarbeit mit seinem Kurator Ruijun 
Shen sein Projekt vor. Die Manufaktur 
aus Le Brassus organisiert dazu eigens 
eine Premierefeier, zu der neben einer 
sorgfältig ausgewählten Kundschaft 
auch die Presse geladen ist.
« Die Kommission sucht in Projekten, 
die nur mit exzellentem Handwerk und 
Know-how umgesetzt werden können, 
nach Komplexität und Präzision », er-
läutert Olivier Audemars, der Vizeprä-
sident des Verwaltungsrats von Aude-
mars Piguet, das Vorgehen. Sun Xun, 
der in seinen Arbeiten altüberlieferte 
Kunsttechniken mit modernen Tech-
nologien verbindet, erfüllt diese Vor-
aussetzungen perfekt.
Wie Audemars Piguet gab auch das 
Champagnerhaus Ruinart in Hongkong 
den von ihm unterstützten Künstler be-

kannt. Erwin Olaf ist ein be-
kannter holländischer Fo-
tograf, der schon mit Nokia, 
Levi’s und Bottega Veneta 
zusammengearbeitet hat. 
« Ich bin mit Models, einem 
Coiffeur, einem Stylisten, 
Assistenten und der festen 
Überzeugung nach Reims 
gereist, dass ich eine meiner 
gewohnten, von Melancho-
lie geprägten Inszenierun-

gen realisieren würde. Aber die Inspira-
tion wollte sich nicht einstellen. Als ich 
in die unterirdischen Kreidekeller hinab-
stieg, hatte ich eine Erleuchtung », erzählt 
Olaf. Ruinart-Präsident Frédéric Dufour 
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W
er an der 46. Art Ba-
sel (15. bis 19. Juni) 
die Collectors Loun-
ge betreten möchte, 
muss prominent, 

Künstler oder anerkannter Kunstsamm-
ler sein. Die Lounge ist ausschliesslich 
VIPs vorbehalten, die dort in gediege-
ner Atmosphäre die Vitrinen der Spon-
soren in Augenschein nehmen können. 
Unter ihnen Ruinart, die neben Davidoff 
ausstellt, und UBS, die sich unmittelbar 
gegenüber Audemars Piguet eingerich-
tet hat. Für diese Unternehmen startete 
die Tournee im März an der Art Basel 
Hongkong. Im Juni gastieren sie in der 
Schweiz, bevor sie sich im Dezember in 
Miami Beach verabschieden.
Im Hinblick auf diese drei Anlässe wird 
jeweils eine ausgeklügelte Kommuni-
kationsstrategie ausgearbeitet. Sie soll 
das Markenuniversum mit der Welt 

Erwin Olaf, be-
rühmter Fotograf 
aus Holland, hat 
auf 26 Fotos die 
Zeichen der Zeit in 
den Kreidekellern 
von Ruinart fest-
gehalten 

Die Franco-
jamaïcaische 
Künstlerin Olivia 
McGilchrist und 
ihr Werk, das in 
Zusammenarbeit 
mit Davidoff in 
Basel gezeigt wird
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gab dem Fotografen trotz des Planwech-
sels grünes Licht. Entstanden sind 26 
Schwarz-Weiss-Aufnahmen, die die Zei-
chen der Zeit und die von Menschen hin-
terlassenen Spuren in den Kreidekellern 
von Ruinart – den sogenannten Crayères 
– einfangen. Dem Werbeprofi eröffnen 
sich mit der Ausstellung an der Art Basel 
neue Perspektiven. Er kann mit einem 
Fachpublikum, das ihn nicht unbedingt 
kennt, Beziehungen knüpfen.
Jean-Christophe Laizeau, Leiter der inter-
nationalen Kommunikation von Ruinart, 
lässt den Auftragskünstlern komplett 
freie Hand, wie sie mit der Geschichte 
des Hauses umgehen. 2014 war seine 
Wahl auf Georgia Russell gefallen. Die 
von der Galerie Karsten Greve Paris ver-
tretene Schottin hatte eine Kopie des ers-
ten Kontobuchs des Champagnerhau-
ses aus dem Jahr 1729 mit dem Skalpell 
bearbeitet. Heute thront ihr Werk im 
Hauptgebäude des Unternehmens. Alle 
bestellen Kunstwerke kommen nach ih-
rer Tournee durch die Partnermessen 
nach Reims zurück, wo sie in den Emp-
fangshallen ausgestellt werden. Letztes 
Jahr gestaltete der namhafte Designer 
Hubert le Gall zwölf Skulpturen aus Glas, 
die ein Glasbläser aus Murano für ihn an-
gefertigt hatte. Jede von ihnen stellte ei-
nen Monat des Weinbaujahres dar. Der 
Künstler verwirklichte dabei seinen lang 
gehegten Traum, mit Glasbläsern zusam-
menzuarbeiten.
Im Unterschied zu Ruinart, die seit ih-
rer ersten Zusammenarbeit mit Al-

_____ Hans-Kristian Hoejsgaard un-
terzeichnet aber nicht nur Schecks und 
lädt Kunden an die Messen ein. Seine 
2013 ins Leben gerufene Stiftung ver-
folgt einen grösseren, wohltätigen 
Zweck: Sie unterstützt Nachwuchs-
künstler aus dem karibischen Raum, 
wo die Zigarren hergestellt werden. 
Die ausgewählten Künstler erhalten 
die Möglichkeit, in Ateliers im Ausland 
hineinzuschnuppern und an einem 
Programm teilzunehmen, in dem sie 
an verschiedenen Messen mit ande-
ren Fachleuten in Kontakt treten und 
sich mit ihnen austauschen können. 
Somit ist die Davidoff Art Initiative ein 
Schaufenster zu einer in der Kunsts-
zene unzureichend bekannten Regi-
on unseres Planeten. Monica Ferreras 
de la Maza, die erste Teilnehmerin aus 
Santo Domingo, konnte drei Monate in 
Brooklyn verbringen. « Eine einmalige 
Chance, das einengende Inselleben 
zu verlassen », sagt sie. Während ihres 
ersten Aufenthalts in Basel war sie zu-
nächst total verängstigt, beruhigte sich 
dann aber schnell. « Ich habe schnell 
gemerkt, dass meine Sprache im Ein-
klang mit der internationalen Produk-
tion steht. » Davidoff fordert im Übrigen 
keine Gegenleistung. « Unser Beitrag ist 
bescheiden », begründet der CEO diese 
grosszügige Haltung. « Er besteht vor al-
lem darin, diesen Künstlern eine Start-
hilfe zu geben. »
Davidoff hatte nie den Wunsch, eine 
Sammlung aufzubauen, ganz im Gegen-
satz zu UBS. Die Bank unterstützt die Art 
Basel seit 1994 und besitzt rund 30’000 
Werke aus den Sechzigerjahren bis heu-
te. In der hoch gesicherten Lounge wer-
den einige davon ausgestellt. 1999 wur-
de die Partnerschaft mit der Messe auf 
« Unlimited », 2001 auch auf die Art Ba-
sel in Miami Beach erweitert. Seither ist 
UBS Hauptsponsor der Art Basel.

phonse Mucha im Jahr 1896 enge Be-
ziehungen zur Kunst pflegt, hat sich 
die Schweizer Zigarrenmarke Davidoff 
erst kürzlich zur Kunst bekannt. « Als ich 
im Jahr 2011 die Leitung von Davidoff 
übernahm, wollte ich nicht mehr, dass 
die Marke mit Musik oder Sport in Ver-
bindung gebracht wird. Da sich unser 
Firmensitz in Basel befindet, war es na-
heliegend, dass wir die Messe unterstüt-
zen », erklärt Hans-Kristian Hoejsgaard. 
Auf diesem Weg will der CEO die Kunst-
sammler erreichen, die oft auch Zigar-
renliebhaber sind.
Dieses Jahr bringt Davidoff die zweite 
Limited Art Edition heraus. Sie besteht 
aus einem von Olivia McGilchrist kre-
ierten Zigarrenkistchen. Die jamaika-
nisch-französische Künstlerin hat dazu 
7000 Bilder aus einem von Davidoff in 
Auftrag gegebenen Videofilm herun-
tergeladen. Jede Aufnahme ziert eine 
Schachtel und macht sie so zu einem 
Unikat. In Basel präsentiert McGilchrist 
zudem ihren in der Dominikanischen 
Republik gedrehten Videofilm über die 
mythologische Figur der Meerjungfrau : 
« Dieser Film zeigt meine Sehnsucht, 
eine kulturübergreifende Verbindung 
herzustellen », erläutert sie, als wir sie 
an einem von der Davidoff Art Initiati-
ve in Hongkong veranstalteten Mittag-
essen treffen. Über ihre Auftragsarbeit 
für Davidoff meint die junge Künstlerin : 
« Diese Zusammenarbeit macht mich 
international bekannt und gibt mir die 
Möglichkeit, Galeristen zu treffen. »

Die UBS Lounge 
an der Art Basel
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Steve McCurry
Starker Blick 

Sein Porträt des afghanischen Mädchens mit den grünen 
Augen ist zum Symbol eines kriegserschütterten Landes 
geworden. Unvoreingenommen und ungefiltert lichtet Steve 
McCurry seit dreissig Jahren das Leben ab. Der Fotojournalist 
unternimmt jetzt mit der Uhrenmanufaktur Vacheron 
Constantin eine Weltreise. Im Rahmen der Overseas Tour 
will er die ungebrochene menschliche Fähigkeit, Schönes zu 
schaffen, fotografisch verewigen. Cristina d’Agostino

tens drücke ich wie wild auf den Auslö-
ser und merke erst am Abend, dass mir 
eine ungewöhnliche Aufnahme gelun-
gen ist. Wenn man mit dem Fotografie-
ren anfängt, ist es in der Hitze des Ge-
fechts oft schwierig abzuschätzen, ob 
ein Bild gut ist. Dazu braucht es enorm 
viel Erfahrung. Mit der Zeit wird es zum 
Reflex, das Dreidimensionale eines An-
blicks in ein zweidimensionales Bild zu 
übertragen. Mit zunehmender Routine 
ist man in der Lage, die eigenen Vor-
stellungen in zwei Dimensionen auf 
Papier oder auf dem Bildschirm zu be-
arbeiten. Am Anfang schaut man nicht 
wirklich hin, und auf dem Foto scheint 
alles flach.

								Sie verwenden möglichst
viel natürliches Licht 
und bedienen sich keiner 
künstlichen Lichtquellen. 
Komponieren Sie Ihre Bilder in 
dieser Hinsicht nie ?

Man kann überall ein gutes Bild reali-
sieren. Es ist alles eine Frage der Wahr-
scheinlichkeit. Wenn Sie mir auftragen, 
eine grosse Fotoreportage in den gedie-
genen Uhrensalons von Genf (wir trafen 
uns am Salon International de la Hau-
te Horlogerie, Anm. d. Red.) zu realisie-
ren, ist die Wahrscheinlichkeit ziemlich 
klein, dass es mir gelingt, eine grosse Ge-
schichte in Bildern zu erzählen. Wären 
wir in Indien, wäre das komplett an-
ders. Das Licht, der Staub, die Kontraste 
und streunende Hunde sind dabei eine 
grosse Hilfe.

								 Ist es auch schon 
vorgekommen, dass Sie aufs 
Fotografieren verzichtet 
haben, weil die Situation zu 
unangenehm gewesen wäre ?

Nein. Ich bin der festen Meinung, dass 
man alles fotografieren kann. Ich denke, 
man sollte sich selbst nicht zensieren, vor 
allem nicht in einem Krisengebiet oder 
wenn es um menschliche Not geht. Es ist 
schon passiert, dass ich bei einer allzu pri-
vaten Situation nicht stören wollte, aber 
das ist eher selten. Mitten im Geschehen 
darf es keine Zensur geben. Mein Spiel-
raum beschränkt sich auf die Auswahl der 
Bilder, wenn der Tag vorbei ist.

								Nach Ihren diversen 
Aufenthalten in Afghanistan, 
wo auch das berühmte Bild 
des Mädchens mit den grünen 
Augen entstanden ist, haben 
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« Mit zunehmender 
Routine ist man  
in der Lage, die 

eigenen Vorstellungen 
in zwei Dimensionen 
auf Papier oder auf  

dem Bildschirm  
zu bearbeiten »

Schaffens aufzuspüren. Der Zufall des 
Augenblicks und der Weg, um ihn ein-
zufangen, seien das Beste am Fotogra-
fieren, sagt Steve McCurry. Er hat «Luxe» 
bei seinem Aufenthalt in der Schweiz 
in einem Exklusivgespräch mehr über 
sein Schaffen erzählt.

								Wie arbeiten Sie ?
Manchmal weiss ich sofort, dass ich ein 
gutes Foto geschossen habe, aber meis-

S
teve McCurry war lange 
für amerikanische Medien 
in Krisengebieten unter-
wegs und hat seine journa-
listischen Reflexe seither 

nicht verloren. Er komponiert seine 
Bilder nicht, er lebt sie. Seine Fähig-
keit, natürliches Licht, in einen farbge-
waltigen Bilderkosmos zu verwandeln, 
ohne künstlich nachzuhelfen, macht 
seine Aufnahmen zu Zeitzeugen. Der 
Reisereporter ist noch immer Mitglied 
der berühmten Agentur Magnum und 
hat für seine grossartige Arbeit auch 
schon die Robert-Capa-Goldmedaille 
erhalten. Er besitzt das seltene Talent, 
das Ergreifende, Eindrückliche und Fas-
zinierende des Alltags ungeschminkt in 
unvergesslichen Momentaufnahmen 
wiederzugeben. Das kann ein von der 
harten körperlichen Arbeit gezeichne-
ter Mann in Rajasthan sein. Oder eine 
Nonnenprozession in Burma, die er ta-
gelang begleitet hat, um das perfekte 
Bild zu schiessen. Oder aber der Blick 
des afghanischen Mädchens, das die 
Hoffnung eines vor dem Zusammen-
bruch stehenden Landes spiegelt. Aus 
der Weltreise namens Overseas, zu der 
er im Februar gestartet ist, hat Steve Mc-
Curry ein Abenteuer gemacht. Overseas 
wurde von Vacheron Constantin ins Le-
ben gerufen und besteht darin, an zwölf 
ungewöhnlichen Orten, unter anderem 
in Mexiko, Indien, China, den USA und 
in Japan, Symbole des menschlichen 

«
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Sie beschlossen, in Afghanistan 
die NGO ImagineAsia zu 
gründen. Woraus besteht Ihre 
Arbeit vor Ort ?

Anfangs haben wir vor allem Kleider, 
Schuhe und lebensnotwendige Güter 
nach Afghanistan geschickt. Heute enga-
giert sich die NGO dank meiner vor Ort 
arbeitenden Schwester überwiegend für 
die Ausbildung junger Mädchen. Wir sen-
den ihnen gebrauchte Kameras, und ein 
Lehrer unterrichtet sie in Fotografie. Sie 
wachsen heran und fotografieren dabei 
ihre Eltern, ihre Familie, ihr Dorf und die 

Natur. Sie können so die Lage ihres Lan-
des und die Sicht auf die Welt auf eine an-
dere Art erfassen. Das fördert ihre Beob-
achtungsgabe. Autor oder Autorin eines 
Bildes zu sein, ist eine grosse Genugtuung.

								 Ihre Begegnung mit dem 
afghanischen Mädchen mit 
den grünen Augen war ein 
Meilenstein Ihrer Karriere. 
Das Bild ging um die Welt. 
Zwanzig Jahre später werden 
Sie sich für ein zweites Porträt 
erneut mit ihr treffen. War das 

Ihre Idee, und was haben Sie 
vorgefunden ?

Ja, das war meine Idee. Das Mädchen von 
damals ist heute mit einem Bäcker verhei-
ratet, Mutter von drei Kindern und lebt in 
sehr ärmlichen Verhältnissen in einem 
kleinen afghanischen Dorf. Sie hat viele 
Jahre in einem Flüchtlingslager überlebt.

							Hat sie Sie wiedererkannt ?
Ich glaube nicht, dass sie mich erkannt 
hat. Sie erinnerte sich, dass jemand von 
ihr Fotos gemacht hatte, denn sie war zu-
vor noch nie fotografiert worden. Dieser 
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Moment hat sich wohl in ihr Gedächtnis 
eingebrannt. Sie war damals sehr neugie-
rig, als sie das erste Mal eine Kamera sah.

								Wusste sie, dass ihr Porträt 
um die Welt gegangen ist und 
jeder ihr Gesicht kennt ?

Nein. Wir haben es ihr erklärt, aber sie 
hat nicht verstanden, warum. Sie ist 
Analphabetin, deshalb konnte sie auch 
nichts damit anfangen, dass ihr Foto auf 
der Titelseite von Zeitschriften abgebil-
det wurde. Das ist nicht ihre Welt.

								Was wollten Sie mit diesem 
zweiten Bild zeigen ?

Ich wollte wissen, was aus ihr gewor-
den ist, wie sie heute aussieht. Zum Zeit-
punkt der ersten Aufnahme war sie erst 
zwölf Jahre alt, als ich sie wiedergese-
hen habe, dreissig. Sie wirkte jedoch viel 
älter. Das Leben in ihrem kleinen afgha-
nischen Dorf ist hart. 

								Erzählen Sie uns, was Sie an 
dem Overseas-Projekt von 
Vacheron Constantin reizt.

schaue, ich überlege und lasse meine 
Fantasie spielen. Später komme ich zu-
rück, gehe wieder und komme erneut 
zurück. Alles ist ja schon da. Die Inst-
rumente, die Bewegungen, die Uhrma-
cher, die Hände, die Gesten...

								Wie sehen Ihre nächsten 
Projekte aus ?

Im Rahmen eines Bildbandprojekts 
werde ich nach New Delhi, Jodhpur 
und danach nach Bombay reisen. Ich 
bin ständig unterwegs und an vielen 
Projekten und Ausstellungen beteiligt. 
So verbrachte ich zum Beispiel viel Zeit 
in Italien, um ein Volksfest in Umbrien 
zu dokumentieren. Es war ein grossar-
tiges und sehr interessantes Erlebnis. 
Dort bin ich in einer schmalen Gasse ei-
ner Frau von blendender Schönheit be-
gegnet und habe die «Frau mit dem ro-
ten Turban» sofort fotografiert. Ein paar 
Stunden später lief ich ihr erneut über 
den Weg. Etwas an ihr war spektakulär, 
sie hat ein einzigartiges Gesicht. Man ist 
überrascht, wenn man einer solch sel-
tenen Schönheit begegnet.

Menschliche Talente aufzuspüren. Der 
Auftrag besteht darin, vom Mensch 
Geschaffenes, Verwandeltes und 
Gebautes mit der Kamera festzuhalten. 
Das Projekt dreht sich um besondere 
menschliche Leistungen, darum, was 
er imstande ist zu verwandeln, um 
Neues zu schaffen. Ich habe deshalb 
auch sofort zugesagt

								Normalerweise arbeiten 
Sie mit der Unendlichkeit 
der Landschaften und der 
Blicke. Die Uhrmacherei 
aber erzählt die Geschichte 
von unendlich Kleinem. Wie 
sind Sie bei Ihrem Besuch 
in der Uhrenmanufaktur 
von Vacheron Constantin in 
Genf mit diesen komplett 
anderen Voraussetzungen 
umgegangen ?

Ich habe das Bedürfnis verspürt, mich 
in der Manufaktur zu bewegen und um-
zusehen und hier und dort länger zu 
verweilen und zu beobachten. Das ma-
che ich immer vor einer Reportage. Ich 

Chand Baori, 
Wasserstelle in 
Indien aus dem 8. 
Jahrhundert vor 
Christus 

Steve McCurry/Vacheron Constantin
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								Wie würden Sie Ihre Inspiration 
beim Aufnehmen eines Bildes 
beschreiben ?

Es ist eine Frage des Augenblicks und win-
ziger Nuancen. Ich spüre die Energie einer 
Person eigentlich nicht. Wenn die Aufnah-
me nicht so abläuft, wie ich mir das vor-
stelle, breche ich ab, so einfach ist das.t.

								Arrangieren Sie die 
Wirklichkeit, um ein Bild so 
hinzubekommen, wie Sie es 
sich wünschen ?

Das hängt von der Situation ab. Beim Bild 
der Frau mit dem Kind im Regen, das ich 
in Indien durch die beschlagenen Schei-
ben meines Autos aufgenommen habe, 
hätte ich gerne angehalten, um weite-
re Fotos zu machen. Ich steckte aber im 
Verkehr fest. Dass ich dieses Bild aufge-
nommen habe, war reiner Reflex. Die Ge-
schichte hinter dem Foto ist ziemlich ver-
rückt. An jenem Tag habe ich die Bilder 
nicht wie sonst am Abend angeschaut. Ich 
habe die Aufnahme erst drei Monate spä-
ter entdeckt, als ich mich plötzlich wieder 
an die Bilder erinnerte. Bei Porträtaufnah-

«Ich suche Unerwartetes. Kontrollierte Zufallsmomente, 
bei denen man unerwartet Interessantes entdeckt, nach 

dem man gar nicht gesucht hat.»

Sed molupta sunt 
odit asperis idita-
tur rendero ipicimi 
ncitatiae lania.

men zögere ich nicht, einzugreifen, zum 
Beispiel indem ich die Person bitte, mehr 
ins Licht zu stehen. Wenn es aber um Fo-
tojournalismus geht, kann man nicht ein-
greifen, damit würde man die Realität ver-
zerren, deren einziger Zeuge man ist. Als 
Künstler hingegen befindet man sich in 
einer eigenen Realität und hat das Recht, 
eine eigene Perspektive zu haben. 

								Was machen Sie lieber ? Fühlen 
Sie sich eher als Künstler oder 
als Journalist ?

Ich arbeite am liebsten als Fotojour-
nalist. Mein Stil ist ein dokumentari-
scher. Ich orientiere mich an dem, was 
ich sehe. Es kommt aber auch vor, dass 
ich die Realität bis zu einem gewissen 
Mass interpretiere, die Welt mit meinen 
Augen darstelle und den Bildern eine 
Signatur verleihe. Daraus kann ein sehr 
schönes künstlerisches Foto entstehen. 
Es kommt immer auf die Situation an. 
Fotojournalismus gehorcht aber stren-
gen Regeln, die mir sehr zusagen.

								Was suchen Sie mit Ihren Fotos ?
Unerwartetes. Kontrollierte Zufallsmo-
mente, bei denen man unerwartet Inte-
ressantes entdeckt, nach dem man gar 
nicht gesucht hat. 

								Wie gefällt Ihnen die Schweiz ? 
Sind Sie zum ersten Mal hier ?

Nein, vor vier Jahren war ich für eine 
Ausstellung in Zürich und danach in 
St. Moritz. Fotografiert habe ich in der 
Schweiz aber noch nie. Es ist ein wun-
derschönes Land.

								Was fällt Ihnen an der Schweiz 
besonders auf ?

Alles ist organisiert, effizient und or-
dentlich.

								Zu organisiert, zu effizient 
und zu ordentlich, um zu 
inspirieren ?

Nein, Singapur ist ähnlich, und dort habe 
ich schon fotografiert. Es herrscht eine 
städtische Energie, wie in New York. Per-
fektion gibt es ohnehin nicht. Die Schweiz 
interessiert mich, weil sie sehr schön ist.

Tsurunoyu 
in Japan

Overseas von 
Vacheron  
Constantin  
inspirierte die 
Reise von Steve 
McCurry

Steve McCurry/Vacheron Constantin
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Die Kraft des Rohen

Betonblöcke, massive Monster: Lange galt der Brutalismus in 
der Architektur als die in Beton gegossene Hässlichkeit. Jetzt feiert 
die Kraft der nackten Rohheit ein Comeback, inspiriert Design, Mode 
und Film und neue Architektur. Blick auf ein Phänomen. Hans Uli von Erlach
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of California, 
San Diego. 1970, 
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Ilinden, 
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Jordan und Iskra 
Grabuloski 

Unten links: 
De Rotterdam, 
Netherland. 2013, 
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euse in Marseille, später auch in anderen 
französischen Städten und in Berlin. 1956 
baute er mit dem Kloster Sainte-Marie 
de La Tourette  bei Lyon ein weiteres Ob-
jekt, das Geschichte des Brutalismus ge-
schrieben hat.
« Die Banalität eines Gebäudes wird 
zu seiner Ausdruckskraft », bringt es 
der französische Architekt und Corbu-
sier-Spezialist Jacques Sbriglio auf den 
Punkt. Banalität meint hier die direkte, 
ehrliche Grundaussage der Architektur, 
formale Lesbarkeit des Grundrisses, kla-
re Zurschaustellung der Konstruktion, 
Wertschätzung der Materialien, wobei 

dazu nicht nur Beton, sondern auch ro-
hes Holz, Glas, Metall und Ziegel gezählt 
wurden. Diese Ehrlichkeit und Gradlinig-
keit wurde oft kompromisslos und radi-
kal verstanden, was im wahrsten Sinn 
des Wortes auch « brutal » wirken konnte. 
Wie monströse Panzer oder Festungen 
wirken die Gebäude, verkörpern Selbst-
bewusstsein und abweisende Macht, er-
innern beinahe an den gebauten Gigan-
tismus der Diktaturen Mussolinis, Hitlers 
oder Francos. Bei anderen Bauten wur-
de das Rohe durchaus auch kombiniert 
mit hoher formaler Kreativität. Zahlrei-
che Bauten nach dem Prinzip der neu-

en Architekturbewegung entstanden, 
in den Sechzigerjahren erlebte der Bru-
talismus einen Höhepunkt, der sich bis 
in die Achtzigerjahre hielt. Der Stil wurde 
weltumspannend, es gibt Beispiele in Ja-
pan und Kalifornien ebenso wie in Mexi-
ko, Brasilien, Nordeuropa und Südafrika.
Dann geriet der Stil der Brutalisten ver-
mehrt in Verruf. Die Architektur wandte 
sich einer neuen Leichtigkeit und Trans-
parenz zu, aber auch einer gewissen 
Gleichförmigkeit im Vergleich mit der 
starken Extravertiertheit des Brutalismus. 
Als Anfang des 21. Jahrhunderts manche 
der inzwischen zu Landmarks geworde-
nen Bauten des Brutalismus abgerissen 
werden sollten, wurden sich Historiker 
und Architekten der kulturellen Kraft je-
ner Phase bewusst. Man begann, sie unter 
Denkmalschutz zu stellen und als Aus-
druck eines eigenen Stils zu bewahren. 
Inzwischen hat man sich von den ästheti-
schen Niedlichkeiten  verabschiedet, und 
der radikale Expressionismus feiert ein 
Combeack. Nicht nur in der Architektur. 
Auch in der Sprache der Filme (zum Bei-
spiel in der TV-Fiktion « Trepalium » des 
belgischen Regisseurs Vincent Lannoo, 
die grösstenteils in existierenden Gebäu-
den des Brutalismus gedreht wurde, dar-
unter im von Oscar Niemeyer gebauten 
einstigen Quartier der Kommunistischen 
Partei in Paris), oder in der Mode, wo sich 
wieder Strenge und harte Linien treffen 
(etwa in der neusten Kollektion des Desi-
gners Rick Owens). Futuristische Visionen 
auf der Basis des Brutalismus, der vor 60 
Jahren von Avantgardisten kreiert wurde.

W
ie gigantische Skulp-
turen stehen sie in 
den Städten oder 
in brachialer Land-
schaft. Sie kaschie-

ren weder ihre Struktur noch ihre Kon-
struktion und schon gar nicht ihre 
Materialien, allen voran den rohen Be-
ton. Der « béton brut », wie der französi-
sche Ausdruck lautet, der von Le Cor-
busier lanciert wurde und zum Begriff 
Brutalismus führte. Schon 1947 schuf 
der Schweizer Architekt mit den Wohn-
maschinen Unités d’habitation ein State-
ment des rohen Stils. Zuerst die Cité radi-

Das Buch 
zum Trend:
«This Brutal 
World»
Im Londoner 
Verlag Phaidon hat 
Peter Chadwick 
den Band «The 
Brutal World» zur 
Geschichte des 
Brutalismus in 
der Architektur 
publiziert. Ein 
globaler Überblick 
der faszinierenden 
Bewegung, von 
ihren Anfängen 
von Le Corbusier 
über die Meister-
architekten des 20. 
Jahrhunderts bis zu 
neusten Bauten von 
Zaha Hadid und 
David Chipperfield. 
224 Seiten, Format 
250×290 mm.  
www.phaidon.com  
Im Herbst erscheint 
das Buch auch auf 
Französisch.

« Die Banalität eines Gebäudes wird  
zu seiner Ausdruckskraft»

Jacques Sbriglio,
Architekt
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«Von allem das Höchste» 
und noch ein bisserl dazu

Salzburg liegt im Herzen Europas. Für sechs Wochen im Jahr aber  
ist es der Mittelpunkt der Welt, wenn das grösste und bedeutendste 
Festival über die Bühnen geht. Wenn alles, was in Kunst, Theater und 
Musik Rang und Namen hat, hier seine Performance gibt. Und wenn 
festlich gekleidete Kultur-Aficionados die barocken Gassen und 
Plätze bevölkern. Hans Uli von Erlach
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etwas zu gewöhnlich klingt für ihre 
kulturelle Passion: Patronage, Schirm-
herrschaft, umschreibt die Philosophie 
des Engagements besser. «Wir pflegen 
langfristige Partnerschaften», sagt Vir-
ginie Chevailler, Public Relations-Be-
auftragte der Prestigemarke. «Wir ver-
binden uns mit erstrangigen Künstlern, 
Orchestern, Opern häusern und Festi-
vals, die wir über Jahre eng beglei ten.» 
Dazu zählen nicht nur etablierte Cele-
brities wie Bartoli, Domingo oder die 
New Yorker Met, sondern auch vielver-
sprechende Jungstars.
Für Helga Rabl-Stadler, seit 22 Jah-
ren ebenso charmante wie unterneh-
mungs- und risikofreudige Festspiel-
präsidentin, ist diese Partnerschaft 
ein Glücksfall : « Wir haben die gleiche 
Leidenschaft für Qualität ! » Sponso-
ring habe für die Festspiele Tradition 
von der ersten Stunde an. Schon Mit-
begründer Max Reinhardt hielt fest: 
« Menschen, die Kunst fördern, sind für 
die Kunst ebenso wichtig wie die Künst-
ler selbst. » Das war gerade damals nötig. 
« Denn im Gründungsjahr 1920 war Salz-
burg, geschüttelt vom Ersten Weltkrieg, 
eine arme Stadt, die überleben musste », 
erzählt Rabl-Stadler. « Und wir haben 
überlebt. Dank der Kultur! Das Festival 
gab den Menschen hier wieder Selbst-
vertrauen. Es wurde zum Friedenspro-
jekt, das verfeindete Menschen wieder 
zusammenführte. » Und sie schlägt flugs 
den Bogen zu einem der Highlights des 
diesjährigen Programms : Leonard Bern-
steins « West Side Story », die Cecilia Bar-
toli, seit 2012 Intendantin der Salzburger 
Pfingstfestspiele, aufs Programm gesetzt 

D
iese Atmosphäre gibt es 
nur in Salzburg, an ei-
nem frühen Sommer-
abend während der Fest-
spiele: In der pittoresken 

Hofstallgasse, die zwar keine Gasse ist, 
sondern eher schon ein Platz aus baro-
cker Zeit, flaniert, was möglicherweise 
Rang und Namen hat, mindestens aber 
einen Smoking bitteschön oder ein 
langes Abendkleid (ersatzweise gehen 
auch ein dunkler Anzug für den Herrn 
und ein exquisites Cocktailkleid für die 
Dame), das Champagnerglas in der ei-
nen Hand, das Programmheft in der an-
deren. Sehen und gesehen werden ist 
sozusagen die Ouvertüre zu dem, was 
später über die Bühnen einer der drei 
wichtigsten Spielstätten des Festivals 
geht, im Grossen Festspielhaus, in der 
Felsenreitschule oder im Haus für Mo-
zart. Selbst wenn man es vielleicht nicht 
wirklich ist: Man darf sich ruhig ein biss-
chen prominent fühlen in diesem Cor-
so der Eleganz und des feinen Parfüms. 
Denn mit Glück erspäht man im noblen 
Gewusel auch ein wirklich prominen-
tes Gesicht – eine berühmte Sängerin, 
einen bekannten Schauspieler, einen 
Medienstar oder eine Prinzessin, sicher 
aber diesen und jenen CEO oder Wirt-
schafts-Kapitän und auch mal jeman-
den aus der hohen Politik. Wobei, wer 
wirklich prominent ist, lässt sich lieber 
höchst diskret zu einem Seiteneingang 
des Saals chauffieren.  
« Von allem das Höchste » sollen die 
mittlerweilen weltweit bedeutendsten 
Festspiele bieten, so haben die Gründer, 
Theatermann Max Reinhardt, Kompo-
nist Richard Strauss und Dichter Hugo 
von Hofmannsthal, schon 1920 postu-
liert. Sie meinten natürlich die darge-
botene Kunst. Aber auch das jedes Jahr 
aus der ganzen Welt anreisende Pub-
likum passt sich der Vorgabe an, min-
destens in der Kostümierung. Immer-
hin gibt es ja auch Zaungäste, die sich 
hinter den Abschrankungen am ge-
sellschaftlichen Defilee ergötzen. Ne-
ben den unentwegt Hoffnungsfrohen, 
die mit Zetteln winken, wo draufsteht 
« Suche eine Karte ».

_____ Hier in Salzburg, wo möglichst 
die Besten ihres Fachs auftreten, ist es 
natürlich kein Zufall, dass sich Rolex 
die Ehre gibt, als Hauptsponsor (an den 
Pfingstfestspielen gar als Exklusivspon-
sor) dabei zu sein. Wobei das Wort Spon-
soring den Nobeluhrmachern aus Genf 

Salzburger 
Festspiele 2016, 
22. Juli-31. August

Salzburger Festspiele wirtschaftlich
Die Salzburger Festspiele gelten als teuerstes Festival weltweit. Für die Veranstaltungen im 
Sommer und zu Pfingsten verfügen sie derzeit über ein Budget von rund 60 Mio €. Sie haben 
einen im Vergleich mit anderen Kulturinstitutionen hohen Eigenwirtschaftlichkeitsgrad von 
nahezu 80%. Dazu trägt zu 50% der Kartenverkauf bei (ca. 263’000 Tickets), zu 10% der Erlös 
weiterer Aktivitäten wie Programmverkauf, Inserate, Koproduktionen, Medienverwertung etc. 
Etwa 20% des Ertrags kommen von Sponsoren und Mäzenen. Die restlichen rund 16 Mio € 
sind Subventionen von Bund, Land und Stadt und Beiträge der Tourismusförderung. Einer 
Studie zufolge sollen die Festspiele fast 300 Mio € an Wertschöpfung generieren durch die 
Ausgaben der Besucher in Hotels, Restaurants und bei Einkäufen. 

60

262’000

300

Millionen Euro 
beträgt das 

Festival-Budget.

Eintrittskarten 
werden für die 

über 200 Anlässe 
verkauft.

Millionen Euro an 
Wertschöpfung 
werden durch 
die Festspiele 

generiert.

hat, um sich den langgehegten Wunsch 
zu erfüllen, darin die Maria zu singen. 
« In der « West Side Story » geht es gerade 
um das Überwinden von Feindschaft. 
Ein brennendes Thema in der heutigen 
Welt ! », ruft Frau Präsidentin aus und 
schwärmt : « Cecilia ist nicht nur eine 
wunderbare Sängerin. Sie ist ein Spiri-
tus rector, weiss enorm viel über Musik, 
entdeckt immer neue Stücke und kann 
konzeptionell denken – die ideale Inten-
dantin. » Und lässt sich die Präsidentin 
auch mal zu einem Risiko hinreissen ? 
« Natürlich könnten wir auch immer 
Mozart machen, unser Genius loci, das 
wäre ja auch toll », sagt sie. « Aber wir ha-
ben den Auftrag, uns jedes Jahr neu zu 
erfinden. » In diesem Sommer stehe – 
neben Mozart, Strauss, Gounod, Pucci-
ni etc. etc. – etwa die Uraufführung ei-
ner Oper von Kultkomponist Thomas 
Adès auf dem Programm. Und von we-
gen Risiko : Da hat Frau Rabl-Stadler 
schlagfertig ein Zitat des Schriftstellers 
Carl Amary zur Hand : « Risiko ist die 
Bugwelle des Erfolgs. » Sagt’s und ent-
schwindet. Zur nächsten Festival-Pro-
be vielleicht, denn sie ist gerne immer 
mittendrin. Oder auch nach Rio de Jan-
eiro oder New York, nach Paris, Schang-
hai oder Beijing. « Wir könnten zwar le-
ben von Österreichern, Deutschen und 
Schweizern », ruft sie noch. « Aber wir 
sind ein Global Player und sprechen die 
einzige Sprache, die keine Grenzen hat : 
die Musik.

www.salzburgfestival.at
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Für mich ist es eines der grössten Büh-
nenwerke des 20. Jahrhunderts. Und es ist 
eine wirklich Oper, mit Ohrwürmern, gu-
ter Story und erschütterndem Tiefgang. 
Nach all den Königinnen, Göttinnen, an-
tiken Heldinnen und Prinzessinnen woll-
te ich mal etwas ganz anderes darstellen. 
Die Grenzen zwischen den Genres soll-
ten ohnehin viel weniger streng gezogen 
werden. 

								Singt man dies mit einer ganz 
anderen Stimmtechnik als das 
übliche Opernrepertoire? 

Natürlich ist es ein anderer Musikstil aus 
einer anderen Zeit. Aber der ist ja auch 
zwischen Händel, Rossini und Mozart 
ganz verschieden. Hier kommt dazu ein 
Gefühl für Rhythmus und für das Ame-
rikanische als Singsprache. Aber sonst: 
nein nein, ich habe meine normale Stim-

								Frau Bartoli, warum haben Sie 
«West Side Story» ausgewählt? 

Wenn ich schon als Frau die künstlerische 
Leitung des Festivals habe, wollte ich ein 
Zeichen setzen und jedes Jahr eine hero-
ische oder mythische Frauengestalt ins 
Zentrum stellen. Das ergab stilistisch und 
atmosphärische spannende Kontraste. Es 
begann 2012 mit Kleopatra in Händels «Gi-
ulio Cesare», gefolgt von «La Cenerentola» 
von Rossini, «Norma» von Bellini, «Iphi-
genie auf Tauris» von Gluck. Dieses Jahr 
programmierte ich als zentrales Thema 
Romeo und Julia. Dazu passte Bernsteins 
«West Side Story» ideal. Die Rolle der Ma-
ria hat mich schon lange gereizt.

								Obwohl es ja ein Musical ist. 
Schockieren Sie damit nicht Ihre 
Fans, die Sie im Rossini- und im 
Barock-Repertoire lieben?

Sie ist einer der meistgefragten Opernstars unserer Zeit und könnte 
bequem mit ihren Erfolgspartien um die Welt touren. Aber Cecilia 
Bartoli gräbt lieber vergessene Komponisten aus, führt gerne 
Unbekanntes auf und geht auch mal ein Risiko ein. Dieses Jahr singt 
sie die Maria in Bernsteins Musical «West Side Story» in Salzburg, wo 
sie seit vier Jahren künstlerische Leiterin der Pfingstfestspiele ist. Ihr 
Vertrag wurde bis 2021 verlängert. Hans Uli von Erlach

Cecilia Bartoli – grosse 
Stimme und grosse VisionenPA
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« Die Rolle der 
Maria hat mich 

schon lange 
gereizt. »

me. Bernstein selbst hat das Stück ja mit 
einer Opernbesetzung aufgenommen, er 
wollte also Opernstimmen. Im Grunde ist 
es nicht viel anders, als wenn ich Barocko-
pern singe – bei beidem sollen sich Musik 
und Text im Ausdruck decken. 

								Schon mit der «Norma» 
überraschten Sie: Niemand hätte 
gedacht, dass Sie als Rossini- 
und Händel-Spezialistin eine 
Belcanto-Rolle singen, erst noch 
eine für Sopran, wo Sie doch 
Mezzosopran sind.

Ach, immer diese Kategorisierungen! Ein 
fataler Irrtum. Man denkt, Belcanto müsse 
mit übermässiger Lautstärke gebrüllt wer-
den, hat der Sucht nach höherem Pegel 
jahrelang die Farben und die Nuancen ge-
opfert, die Differenziertheit, die die Musik 
zum Sprechen bringt. Früher waren die 
Stimmlagen Sopran oder Mezzo nie strikt 
definiert. Die Komponisten stellten sich 
vielmehr eine Stimmqualität vor, eine 
dunklere oder eine hellere, eine schwe-
rere oder eine leichtere Textur der Stim-
me. Darauf kam es ihnen an.

								Sie haben den Vertrag als 
künstlerische Leiterin der 
Pfingstfestspiele Salzburg 
verlängert bis 2021 -  was hat 
Sie motiviert, weiter zu machen?

Ich habe meine Karriere mit zwanzig be-
gonnen. In diesen dreissig Jahren, mit 
grossen Dirigenten und fantastischen 
Musikern, konnte ich quasi ein reiches 
kulturelles Gepäck ansammeln, zu-
sammen mit meiner eigenen Neugier-
de für Musik und Musikwissenschaft. 
Ich bin zwar nicht mehr wirklich jung, 
aber jetzt ist es der Moment in meinem 
Leben, wo ich noch immer viel Energie, 
Lust und Neugierde verspüre, weitere 
interessante Programme vorzustellen. 
Ich habe noch immer Visionen und eine 
Geschichte zu erzählen, will mein Wis-
sen und meine Verbindungen nutzen, 
um Ideen zu kreieren, einzigartige Zu-
sammenarbeiten zwischen Künstlern 
zu ermöglichen, damit jedes Jahr zu 
überraschen. 

								Wieso machen Sie sich die 
mühsame Arbeit, in Archive zu 
steigen, fast vergessene Werke 
wieder ans Licht zu holen und 
aufzuführen? Sie könnten mit 
Erfolg auch weiterhin rund um 
die Welt die Rollen singen, in 
denen man sie verehrt.
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Zuerst wurde die Oper als CD 
eingespielt, die dann zur Pre-
miere schon da war und verkauft 
werden konnte. Danach gingen 
Sie mit der Produktion euro-
paweit auf Tournee. 

Nein, so war es nicht. Die CD wurde produ-
ziert, bevor wir wussten, dass wir die Oper 
ans Festival bringen. Es war immerhin mu-
sikalisch eine ganz neue Sicht des Werks. 
Dann erst entschieden wir, «Norma» ins 
Festival zu nehmen, ebenfalls in einer 
neuen, neorealistischen Regie. All dies 
war ein grosses Risiko, wir wussten nicht, 
wie das Publikum reagieren wird. Der Er-
folg hat uns dann alle sehr überrascht, so-
dass wir die Produktion im folgenden Jahr 
nochmals brachten. Schliesslich kamen 
so viele Anfragen von anderen Häusern, 
dass eine Tournee daraus wurde. Einzig-
artig in der Salzburger Festival-Geschich-
te. Nein, das alles war nicht Marketing. Es 
war der Erfolg und die Überzeugung, un-
sere Leidenschaft für diese neue Vision 
der «Norma» mit noch mehr Menschen 
zu teilen.

								Müssen Sie, wenn Sie neue 
Ideen für Produktionen haben, 
Ihre Festspieldirektion stets 
davon überzeugen? Oder sagen 
die: Wenn Cecilia etwas im Kopf 
hat, lassen wir sie machen?

Ich suchte immer die Balance zwischen 
dem Populären und dem Unbekann-
ten, das spannend wird, sobald man es 
kennenlernt. Es ist die Aufgabe von uns 
Künstlern, der vergessenen Musik wie-
der eine Bühne zu geben, das, was wir 
lieben, zu teilen. Trotz technischem Fort-
schritt und Cyberspace: Wir sind Men-
schen geblieben mit der Sehnsucht, 
Emotionen zu erleben.

								Was ist genau Ihre Funktion 
als künstlerische Leiterin der 
Salzburger Pfingstfestspiele? 
Ein Managerposten? 

Ich gebe das jährlich wechselnde Festi-
val-Thema vor, mache das inhaltliche 
Konzept, entwickle das Programm, su-
che Musik, Opern, Stücke und Künstler, 
mit denen ich es ausfüllen kann. Um Bud-
get und andere Dinge kümmern sich zum 
Glück die anderen.

								Sie haben den Schokoladen-Job!
Ja, es ist ein Privileg, sich um die schönen 
Seiten zu kümmern. Ich darf überraschen, 
auch mal ein Vision versuchen. Aber es ist 
auch eine grosse Verantwortung: Schliess-
lich soll das Programm ankommen – wir 
müssen ja auch Tickets verkaufen. 

								 Im Fall von Norma war das ja 
eine cleveres Marketingidee: 

Oh nein, es sind ja immer grosse Investi-
tionen, wir diskutieren auch die Risiken 
immer sehr genau. Und es muss einmal 
gesagt werden: Die grosse, vertrauens-
volle Unterstützung von Rolex hilft uns 
sehr, auch aussergewöhnliche Produk-
tionen möglich zu machen und unser 
Risiko zu verringern.

								Apropos sind Sie ja Testimonial 
von Rolex – wie ist Ihre 
persönliche Beziehung zu Zeit?

Sie diktiert meinen Alltag: Proben, Vor-
stellungen, Interviews – alle Termine 
werden von der Uhrzeit bestimmt. Pri-
vat hingegen geniesse ich es, mal ganz 
ohne Zeitplan in den Tag hinein zu leben. 
(Mit Augenzwinkern:) Dann ziehe ich so-
gar meine Rolex aus!

								Sie gelten als selbstkritische 
Perfektionistin. Kommt es 
auch vor, dass Sie nach einer 
Vorstellung denken: Heute war 
nicht alles perfekt?

Natürlich! 

								Wie reagieren Sie dann?
Was soll ich schon tun? Ich muss es ak-
zeptieren, wie alle, die Fehler machen. 
Wir Sänger sind ja keine Maschinen. 
Sondern Menschen mit all unseren 
Unzulänglichkeiten.

Wir Sänger sind ja 
keine Maschinen. 

Sondern Menschen 
mit all unseren.

Unzulänglichkeiten.»

«
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Im Vorzimmer  
des Meisters

In der Intimität des Maestro vor dem Geschehen in der Arena.  
Hier zeigt ein uraltes Ritual die wahre künstlerische Bedeutung  
des Matadors. Eine Reportage aus Istres. Fotos und Text: Sylvie Roche
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rena von Istres bei Mari-
gnane in Südfrankreich. 
Seit fünfzehn Jahren be-
reitet sich die mittelal-
terliche Stadt zwischen 

den Étangs de Berre und de l’Olivier im 
Juni vor, mit viel Tamtam und Leiden-
schaft den Sommer willkommen zu hei-
ssen. Während der Sonnenwende steht  
die Stadt drei Tage lang Kopf und lädt 
die berühmtesten Matadores in ihre 
Arena ein. So auch den Spanier Moran-
te de la Puebla, unbestrittener Star und 
Interpret seiner barocken Kunst, der 
am 29. Juni 1997 im spanischen Burgos 
zum Matador gekürt wurde. Im Rahmen 
dieser Investitur, der Alternativa, über-
gibt der älteste Matador dem Novillero 
(Jungmatador) die Instrumente, mit de-
nen dieser dem ausgewachsenen Stier 
gegenübertreten wird. Nach bestande-
ner Prüfung darf er sich Maestro nen-
nen. Aber eigentlich werden Stärke und 
Persönlichkeit des Stierkämpfers abseits 
der Arena wirklich erkennbar. Die Vor-
bereitung vor dem Spektakel ist ein in-
timer, äusserst ritualisierter Moment. 
Die Spannung lässt sich fast mit Hän-
den greifen.

______Bei seinem Auftritt, wird Mae-
stro Morante de la Puebla die königs-
blaue Traje de Luces (Tracht der Lich-
ter) tragen. Dem Betreten der Arena 
geht jeweils eine lange Vorbereitungs-
zeit voraus, während der er gemäss ei-
nem präzisen Ritual eingekleidet wird. 
So beobachtet in einem Hotelzim-
mer unweit der Arena, vor den Augen 
der Aficionados geschützt. Das Ritu-
al beginnt mit der Dusche. Darauf legt 
der Mozo de espadas (Degenjunge) die 
einzelnen Kleidungsstücke auf einen 
Stuhl und beginnt, den Meister einzu-
kleiden. Als Erstes zieht er ihm die Me-
dias an, zunächst ein Strumpfpaar in 
Weiss, darauf eines aus rosafarbener 
Seide. Dann kommt die Taleguilla (eng 
anliegende Hose), die der Junge an den 
Waden mit den Machos (kleinen, mitei-
nander verbundenen, kugelförmigen 
Quasten) befestigt. Gefolgt von der 
reich mit Stickereien und Spitzen ver-
zierten weissen Camisa (Hemd), dem 
Gürtel und der bunten Seidenkrawatte, 
el fajin, und schliesslich den Zapatil-
las (schwarzen Ballerina-Schuhen).  
In den Haaren befestigt er ein Chignon, 
die Coleta (bis zum 19. Jahrhundert 
durften nur Toreros die Haare lang tra-
gen. Für den Stierkampf knoteten sie es 
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« Stierkampf 
bedeutet die 

 Geburt eines 
Bereichs der 

Zuneigung, eines 
überschwäng-

lichen 
romantischen 
Werks, präzis 

zwischen
Abgrund und 

der Gnade der 
Begabung. »

Rudy Ricciotti, südfranzösischer 
Architekt und Corrida-Kenner

zu einem Dutt zusammen). Nun werden 
noch das Chaleco (Gilet) in den Farben 
und Verzierungen der Lichtertracht 
und die Chaquetilla (Jäckchen) über-
gezogen. Diese ist unter den Ärmeln of-
fen und thront während der Ankleide-
zeremonie auf dem Bett. 
Es herrscht Stille, gesprochen wird nur 
wenig. Die Spannung steigt, der Ma-
tador repetiert unablässig die Bewegun-
gen, die er später vor dem Torro aus-
führen wird. Er biegt und streckt sich, 
betrachtet religiöse Gegenstände, Fotos, 
Schriften, die auf dem Nachttisch lie-
gen. Er ist hochkonzentriert, man spürt 
die Nervosität, es wird viel geraucht.
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Aufbruch in die Arena, in Begleitung 
seines Degenjungen gesellt sich der 
Matador zu seiner Mannschaft, beste-
hend aus drei Banderilleros und zwei 
Picadores, die ebenfalls die Lichter-
tracht tragen. Etwa eine Viertelstunde 
vor der Corrida findet noch ein ande-
res, ebenfalls unverzichtbares Ritual 
statt, das Gebet in der kleinen Kapelle in  
der Arena. Diese fünfzehn Minuten im 
Patio de Cuadrillas, geschützt vor den 
Blicken des Publikums, sind intim, un-
glaublich intensiv. Trotz Vorbeizug 
der Feuerwehr, des Arztes und seines 
Teams, des Präsidenten der Corrida und 
einiger Privilegierter bleiben Morante 
de la Puebla, Sebastián Castella, Juan 
Baptista und José Maria Manzanares 
hoch konzentriert. In diesem Moment 
spielt es keine Rolle, ob sie sich in Ist-
res, Arles oder in der Arena von Valence 
aufhalten. Sie sprechen kaum, drücken 
sich die Hand, der Maestro trinkt einen 
Schluck Wasser aus dem Silberbecher. 
Er kann sich auf das Wohlwollen und 
den Schutz des Teams verlassen. Der 
Kampf beginnt.

An den 47. Rencontres photographiques von Arles (4. Juli bis 
25. September) zeigt die Schweizer Fotografin Sylvie Roche 
in der «Nacht des Jahres» am 7. Juli ihre den Matadoren 
gewidmeten Fotos. Wir zeigen hier exklusiv Auszüge dieser 
Impressionen. www.rencontres-arles.com

Gesten des Rituals 
vor dem Eintritt in 
die Arena



Kraftlinien 

Die neuen Kollektionen von High-Jewellery-Uhren 
beeindrucken durch starke Lichtspiele, erzeugt von 
kontrastreichen Formen, ungleichen Volumen und 
kantigen Linien. Dahinter verbirgt sich ein Know-how 
höchster Komplexität.  Cristina d’Agostino
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ielleicht werden für Hau-
te-Joaillerie-Uhren die 
gleichen Fertigungsprin-
zipien angewandt wie für 
Komplikationsuhren. Weil 

Komplexität ein Garant ist für Anerken-
nung und Know-how, die die Uhrmache-
rei zum Kunsthandwerk erheben. Die 
Kollektionen von 2016 setzen nicht auf 
sanfte Formen. Sie wollen spektakulär 
sein und durch das Glitzern und Glän-
zen voluminöser Edelsteine auffallen. 
Pyramidenformen und Facettenspiele 
bilden starke Kraftlinien. Die schmucken 
Zeitmesser mögen keine halbe Sachen. 
Sie geben sich stark und demonstrieren 
Fachwissen und Einzigartigkeit, passend 
zum femininen Auftreten.
La Montre Hermès, Médor Secrète. Die 
zeitgerechte, grafische Uhr schmiegt 
sich in einer Abfolge von zehn mit wei-
ssen Diamanten überzogenen Pyra-
miden um das Handgelenk. Im Innern 
der grössten Pyramide befindet sich die 
Stundenanzeige. Mit einem in der Mitte 
der Diamantfassung verborgenen Drü-
cker öffnet sich der Verschluss, die Py-
ramide schwenkt zur Seite und enthüllt 
das weiss lackierte Zifferblatt. Jede Ober-
fläche verwandelt sich in ein kostbares 
Lichtfeld. Bei der extrem komplexen Fas-
sung ist vieles dem Zufall überlassen. Das 
Talent des Kunsthandwerkers zeigt sich 
in der Wahl der Diamanten: Sie haben 

4427
Diamanten

Schmuckuhr  
Hermès, Médor 

Secrète

Cartier à l’infini 
mit dem kleinsten 

mechanischen 
Uhrwerke der Welt

4635
Diamanten

Audermars 
Piguet, Diamond 

Fury
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genau die richtigen Durchmesser, damit 
ein harmonisches Mosaik entsteht. Für je-
den Stein wurde das Weissgold mit gröss-
ter Präzision ausgebuchtet, damit er sich 
perfekt einfügt. Die Médor Secrète ist mit 
insgesamt 4427 Diamanten besetzt und 
wiegt 12 Karat.
Audemars Piguet, Diamond Fury. Letztes 
Jahr entdeckte Audemars Piguet seine re-
bellische Seite. Nach der Diamond Punk 
gibt sich die Manufaktur 2016 martialisch. 
Wie eine Rüstung zieren 4635 Diamanten 
im Brillantschliff Armband, Gehäuse und 
Zifferblatt. Sie bilden einen glitzernden 
Panzer, der das Dreidimensionale bis an 
seine Grenzen auslotet. Die scharfkanti-
gen, fünfseitigen Formen bilden eine Art 
in Brillanten verewigtes Reptil. Durch Drü-
cken auf den geheimen Deckel wird das 

Zifferblatt sichtbar. Über 1500 Stunden 
Arbeit stecken in dieser Manschettenuhr 
aus Weissgold mit 25,6 Karat Diamanten.
Cartier à l’infini. Eine nach mathema-
tischen Grundsätzen entworfene Uhr, 
die Weiss mit Schwarz und Diamanten 
mit Lackmotiven verbindet. Hinter dem 
scheinbar höchst einfachen Äussern ent-
hüllen sich bewegte Linien und ein bis 
in die Rundungen radikales Design. Die 
Illusion ist eine Inspirationsquelle von 
Cartier. Subtil gebogen windet sich die 
Uhr ins Unendliche – à l‘infini. Ihre ge-
krümmte und zugleich symmetrische 
Architektur bannt den Blick der Betrach-
terin, die sich der Bewegung kaum ent-
ziehen kann. In der grazilen, prägnanten 
Cartier à l’infini tickt das kleinste mecha-
nische Uhrwerk der Welt. 
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R E I S E N       Faszination Kontraste im Osten
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Thailand kann mehr sein als Strände, Resorts und Tempel. Der 
teilweise nur schwer zugängliche Osten des Landes birgt noch 
immer viele Geheimnisse und offenbart völlig andere, bei Touristen 
kaum bekannte Facetten des Königreichs. Quentin Mouron 
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und Kanten, ist vielschichtig und ab-
wechslungsreich. Die Kleinstadt Chant-
haburi ist ein anschauliches Beispiel. Sie 
wird vom gleichnamigen Fluss, an des-
sen Ufer sich Fischerhütten, Kneipen, 
Märkte, Hotels und Geschäfte aneinan-
derreihen, zweigeteilt und ist eine der 
ältesten Städte Asiens. Geschäftsleute 
aus aller Welt handeln in dieser pulsie-
renden Stadt mit Edelsteinen. Chantha-
buri lebt von Kontrasten und gegenseiti-
gem Austausch. Hier treffen traditionelle 
jahrhundertealte Lebensformen auf mo-
derne Hektik und begegnen sich Gläu-
bige aller Religionen, ohne aneinander-
zugeraten. Sieht man einmal von den 
ausländischen Geschäftsleuten ab, sind 
Reisende hier Mangelware, aber höchst 
willkommen. Ich schlendere durch die 
Gassen der Altstadt und werde dabei 
immer wieder von Rollern, Autos und 
Schülern in Uniform gestreift. Die Luft 
ist schwül, am Himmel braut sich ein 
Unwetter zusammen. Neugierig spricht 
mich eine alte Frau an. Sie empfiehlt 
mir ein Hotel am Flussufer. Jetzt reg-
net es in Strömen. Bis auf die Knochen 
durchnässt betrete ich das Baan Luang 
Rajamaitri Historic Inn. Mit Blick auf den 
Chanthaburi genehmige ich mir einen 
Aperitif. Das Interieur ist schlicht und mit 
viel Holz verkleidet, die Bedienung ist 
äusserst korrekt und von ehrlicher Herz-
lichkeit. Ein paar Stunden später hört der 

I. ____ Chanthaburi und Trat
Das Schicksal Thailands scheint besiegelt. 
Während grosse Teile Asiens wie Burma, 
Kambodscha, Vietnam oder Malaysia 
für viele noch Neuland sind, glaubt fast 
jeder, Thailand zu kennen. Auf die Frage, 
wo die Küstenprovinz Chanthaburi oder 
wo Trat liegt, wissen allerdings nur die we-
nigsten Reisenden eine Antwort. Lange 
konnten die Europäer, die in Thailand 
ihre Ferien verbrachten, in zwei Katego-
rien aufgeteilt werden: Strandurlauber, die 
es in den Süden (nach Koh Samui, Phuket 
etc.) zog, und diejenigen, die eher von den 
grandiosen Bergen und den imposanten 
Tempeln des Nordes angelockt wurden. 
Der Osten aber blieb – zu meinem grossen 
Glück! – nahezu unberührt. Er ist weniger 
gebirgig, teilweise nur schwer zugänglich 
und vor allem authentisch. Dem Reisen-
den offenbart er ein anderes Gesicht Thai-
lands. Ein Thailand nämlich, das mehr ist 
als eine Abfolge edler Resorts, paradiesi-
scher Strände und prunkvoller Tempel. 
Der Osten besteht mehrheitlich aus Land-
wirtschaft und Wäldern, bewohnt von ar-
beitsamen, unglaublich liebenswürdigen 
und faszinierenden Menschen. Für die 
wenigsten ist die Schönheit dieser Regi-
on auf den ersten Blick erkennbar. Eigent-
lich stellt man sich Thailand anders vor. 
Aber ein Land ist keine Postkarte; es ist 
nicht perfekt und glänzt nicht wie in ei-
nem Reisekatalog. Vielmehr hat es Ecken 

Regen auf. Es ist bereits Nacht. Die Stra-
ssen sind rutschig, klatschnass und sau-
ber. Die Bewohnerinnen und Bewohner 
haben ihren Platz an den Kaffeetischen 
wieder eingenommen. Am Flussufer 
gönne ich mir einige scharfe Meeres-
früchte und beobachte ein junges Paar, 
das mir gegenüber sitzt. In der Ferne glit-
zern die Lichter des Stadtzentrums. Eine 
angenehme Schläfrigkeit überkommt 
mich. Es herrscht eine fast andächtige 
Stille, die ich auch lange nach der Ab-
reise aus Chanthaburi noch in mir trage.
Am nächsten Tag fahre ich in die Provinz 
Trat. Sie liegt an der Grenze zu Kambod-
scha im äussersten Südosten des Landes 
und ist eine Oase der Ruhe, in der man 
buchstäblich neue Wege gehen und völ-
lig unbekannte Bäche und Flüsse ent-
decken kann. Die bekanntesten und 
gleichzeitig symbolträchtigsten Sehens-
würdigkeiten sind zu Recht der Natur-
park Namtom Phliu und die Elefantenin-
sel Koh Chang. Aber Trat hat noch viel 
mehr zu bieten. Die riesigen Obstmärkte 
zum Beispiel, auf denen Rambutan, Duri-
an, Mangustan und andere exotisch klin-
gende und schmeckende Früchte feilge-
boten werden, deren Ernte und Verkauf 
einen wesentlichen Teil der Wirtschaft-
stätigkeit der Provinz ausmachen. Wäh-
rend ich die zigste Mangustan esse, bin ich 
diesem gastfreundlichen, arbeitsamen 
und verborgenen Thailand dankbar, das 

Chakarin Wattanamongkol

Die Chanthaburi 
Kathedrale in  
Thailand, 
gebaut 1711.

ADRESSEN 
THAILAND

Baan Luang 
Rajamaitri 
Historic Inn
Sukhaphiban 
Road, Chanthaburi
Im Herzen der 
Altstadt am Ufer 
des Chanthaburi. 

Tamjun 
Restaurant
Sukhaphiban 
Road, Chanthaburi
Zu Geniessen von 
Meeresfrüchten, 
Thaisuppen 
und scharfen 
Gerichten vor der 
ruhigen Kulisse 
des Flusses. 

Nachtmarkt in  
Koh Chang
Hier kauft man 
Früchte, Gemüse 
und Fisch, isst 
etwas und macht 
sich mit lokalem 
Handwerk 
vertraut.

ADRESSEN 
KAMBODSCHA

Song Saa Private 
Island
Koh Rong 
Archipelago
Ausnahmehotel 
auf einer privaten 
Insel, mit 
weitem, weissem 
Sandstrand. 

Malis Restaurant
Preah Norodom 
Boulevard, Phnom 
Penh
Bekannt für seine 
Meeresfrüchte, 
am schönsten zu 
geniessen auf der 
Terrasse am Ufer. 

Völkermord-
Museum 
Tuol Sleng
113th Street, 
Phnom Penh
Eingerichtet 
in einem der 
schlimmsten 
Gefängnisse von 
Pol Pot, ein Muss 
für jene, die die 
Geschichte von 
Kambodscha 
verstehen wollen.
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in den Reiseführern nur nebenbei und 
fast entschuldigend erwähnt wird. Einem 
Thailand, dem man eine neue Dimension 
hinzugefügt hat – die der Tiefgründigkeit.

II. ___ Sihanoukville und Phnom Penh 
Bei meiner Ankunft in der nach dem Kö-
nig Norodom Sihanouk benannten Stadt 
Sihanoukville in Kambodscha habe ich 
gemischte Gefühle. In der Hafenstadt 
empfinde ich eine vergiftete Atmosphä-
re der Entsagung und der Niederlage. 
Sihanoukville scheint aus einer Anhäu-
fung von KFC, Casinos und Bordellen zu 
bestehen. Dieses vom Gewerbe gepräg-
te Ambiente ist typisch für Hafenstädte. 
Sie sind aus anderen Gründen interes-
sant. Sihanoukville zum Beispiel ist der 
Ausgangspunkt zu den 32 Inseln der Pro-
vinz. Kaum sind die Leinen gelöst und 
entfernen wir uns vom Ufer, ändert sich 
die Stimmung. Die Zivilisation verschwin-
det in der Ferne, das Tohuwabohu ver-
stummt. Weg sind die amerikanischen 

dem ein Fünftel der Bevölkerung unter 
grausamsten Umständen ums Leben 
kam. Seither ist einige Zeit vergangen, und 
die gröbsten Spuren wurden verwischt. 
Die abendliche Flut hat den weissen Sand 
überschwemmt und den Boden geglättet. 
Während die Inseln der Provinz Sihanouk 
einladen, den Alltag zu vergessen, ist Ph-
nom Penh ein Zeitzeuge, der uns brutal 
in die Wirklichkeit zurückholt. Kambod-
schas Hauptstadt ist gebrandmarkt, die 
Geschichte hat ihre Spuren überall hin-
terlassen – sowohl auf den stickigen tradi-
tionellen Märkten mit ihren protzigen Ara-
besken als auch im Völkermordmuseum. 
Trotz der Gräuel der Vergangenheit hat 
sich das Volk aus den Trümmern erho-
ben, blickt zum Himmel und lächelt. Das 
Kambodscha, das man in Phnom Penh 
erlebt, ist bewundernswert. «Leben» ist 
hier kein leeres Wort. Roller knattern 
durch die Strassen, bremsen mit quiet-
schenden Reifen und stossen zusam-
men. Reumoks rempeln sich in vollem 
Tempo an, um ihre Kunden rechtzeitig 
zum Zielort zu bringen. Die Restaurants 
sind rappelvoll, und auf den Terrassen 
tummelt sich die Jugend. Während ich 
den Mekong überquere, erscheint mir die 
Metropole als Höhepunkt dieser Reise in 
den Osten, als unverzichtbare Zwischen-
station, ohne die der Rest nie so dicht und 
tiefgründig gewesen wäre. Phnom Penh 
ist ein menschliches Abenteuer. 

Fastfoodrestaurants, die Nachtclubs und 
die Karaokebars. Wir sind allein mit den 
sanften, türkisfarbenen Wellen der Bucht 
Kompong Som. Die Wälder wachsen bis 
an den äusserste Rand der Ufer, an die 
fast menschenleere weisse Standsträn-
den grenzen. Als ich vor Koh Tas bade 
und einen Fuss auf Koh Ring Samloem 
setze, habe ich den schlechten ersten Ein-
druck schon vergessen. Er wurde vom 
warmen, glasklaren Meereswasser weg-
gespült. Die Reisenden, die wochenlang 
auf öffentlichen oder privaten Inseln ver-
bringen (am bekanntesten ist Song Saa), 
wissen, warum sie sich hier so wohlfüh-
len. Es gibt kaum einen Ort, an dem man 
dem Alltag in einem solchen Mass entflie-
hen kann wie in diesen Ferienparadiesen. 
Sie sind ein idyllischer Rückzugsort, eine 
Flucht vor dem Alltag, in der der Begriff 
Zeit keine Bedeutung mehr hat. Gerech-
tigkeit, wem sie gebührt: Sihanoukville 
ist eben ein Durchreiseort, genauso un-
erfreulich wie eine Grenze, aber voller 
Versprechen. Und Versprechen werden 
in Thailand bekanntlich gehalten. 
Doch diese Reise ausserhalb der Zeit und 
damit auch ausserhalb der Geschichte 
birgt die Gefahr, dass man die schreck-
liche Vergangenheit des leidgeprüften 
Kambodscha ausblendet. Erinnern wir 
uns an die Flächenbombardierungen 
durch die Nixon-Regierung und das un-
sägliche Gewaltregime unter Pol Pot, bei 

Es herrscht eine fast 
andächtige Stille, die ich 
auch lange nach der Abreise 
noch in mir trage.

Tourism Authority of Thailand

Salak Khok Bay im 
Nationalpark Mu 
Koh Chang in der  
Trat Provinz



Die Jungen von heute verbinden Autofahren nicht mehr 
nur mit Freiheitsgefühl. Das Fahrzeug soll Ausdruck 
des persönlichen Stils sein. Vintage steht bei der der 
Generation Y besonders hoch im Kurs. Jorge S. B. Guerreiro
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schnitt 81% den Führerschein. Dieser 
rückläufige Trend hat sich in den dar-
auffolgenden fünf Jahren beschleunigt. 
In Frankreich beträgt das Durchschnit-
talter beim Kauf eines neuen Autos 55 
Jahre. Besonders markant ist die Abnei-
gung gegen Autofahren in den Städten 
und bei Jugendlichen aus den mittle-
ren und den oberen sozialen Schich-
ten. Der Führerschein hat seinen Status 
als Übergangsritual vom Jugend- ins 
Erwachsenenalter verloren. 
Man kann den Millennials nicht mal 
Unrecht geben. Objektiv gesehen ver-
schmutzen Autos die Umwelt, brau-
chen Platz und sind statistisch ge-
fährlich. Die Entwicklung schreitet 
allerdings rasant voran. Die Zukunft 
gehört Elektroautos mit grosser Reich-
weite und dem Car Sharing. In weniger 
als zehn Jahren werden die Verkäufe 
von Privatautos höchstwahrschein-
lich abnehmen, da die junge Genera-
tion Autos lieber frei und nach Bedarf 
mietet oder ausleiht und dabei Wert 
auf ein einfaches Handling des Car 
Sharing legt.

______Junge mögen Altes
Bedeutet dies, dass die junge Generati-
on das Interesse an vierrädrigen Fahr-
zeugen komplett verloren hat? Nicht 
ganz. Paradoxerweise finden in den Au-
gen der Jungen alte Autos Gnade. Das 
können Sammlerstücke, Vintage-Fahr-
zeuge, Oldtimer oder Youngtimer sein. 
Mittlerweile ist die Nachfrage schon so 
gross, dass einige Autos aus den Sieb-
ziger- und Achtzigerjahren zu Höchst-
preisen gehandelt werden.
Vielfach steckt dahinter aber keine 
L e i d e n s c h a f t  f ü r s  Au t o f a h re n . 
Ausschlaggebend sind vielmehr 
ästhetische Aspekte. Am ehesten lässt 
sich der Boom mit dem Comeback 
der traditionellen Barbiere oder von 
Möbeln aus den Seventies vergleichen. 
Aus diesem Grund sind auch Velos 
und Motorräder von dieser Bewegung 
betroffen. Da geteilte Freude doppelte 
Freude ist,  legen Freunde immer 
häufiger zusammen, um gemeinsam 
ein Fahrzeug anzuschaffen, das sie 
danach im Internet auf Instagram oder 
Tumblr präsentieren.

Der Porsche 
356 Speedster: 

Als Original 
inzwischen so 

teuer, dass sich 
junge Liebhaber 
Bausätze davon 

auf ein VW-
Chassis basteln.

D
ie Millennials werden 
von den Marken nach 
allen Regeln der Kunst 
umworben. Die meisten 
aber interessieren sich 

nur wenig für Autos, denn die gehören 
zum 20. Jahrhundert, sind also völlig 
passé. Ein Fahrzeug zu besitzen, sagt 
ihnen nichts. Im Unterschied zu ihren 
Vorgängern der Generation X (den 40- 
bis 55-Jährigen) träumen sie nicht mehr 
davon, sofort nach ihrem 18. Geburtstag 
den Führerschein zu machen. Autofah-
ren ist für sie kein Sinnbild für Freiheit 
mehr, höchstens noch ein Mittel zum 
Zweck, um von A nach B zu gelangen. 
Das Besitzbedürfnis der 18- bis 25-Jäh-
rigen ist nicht mehr sonderlich ausge-
prägt, da sie meist mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln unterwegs sind.

______Immer weniger Junge machen 
den Führerschein

Von 1994 bis 2010 ist der Anteil der 18- 
bis 24-Jährigen, die die Fahrprüfung 
ablegen, von 71 auf 59% gesunken. Bei 
den Erwachsenen besitzen im Durch-
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______Vintage im Elektromodus
Der Trend hat sogar schon eigene Stars 
hervorgebracht. Einer ist Magnus Wal-
ker. Womöglich sagt Ihnen der Name 
nichts, aber der schräge Engländer mit 
den langen Dreadlocks und den bunt 
tätowierten Armen hat in den Social 
Media schon mehrere Hunderttau-
send Follower. Nachdem er in der Mo-
debranche reich geworden war, fing er 
an, Porsche 911 aus den Sechzigern und 
Siebzigern zu restaurieren und aufzu-
motzen. Als der in Los Angeles leben-
de Porsche-Sammler kürzlich in die 
Schweiz kam, wurde er frenetisch von 
Hunderten Fans begrüsst.

______Einige besonders gewiefte Busi-
nessleute wittern in diesem Boom das 
grosse Geschäft. David Bernardo baut in 
seinem Unternehmen in San Diego VW 
Käfer oder VW-Busse aus den Fünfziger- 
und Sechzigerjahren in Elektroautos um 
und verkauft sie dann für rund 60’000 
$. Für diesen Preis fahren seine Kunden 
dann völlig emissionsfrei mit ihrem alten 
Käfer durch die Gegend. Der Kalifornier 
geniesst mittlerweile so hohes Ansehen, 
dass ihm inzwischen sogar Porsche aus 
derselben Periode anvertraut werden.

Die amerikanische 
Firma Zelectric 
baut VW Käfer 
und VW Busse 

der 50er und 60er 
Jahre in Elektro-

fahrzeuge um

Auf der Basis 
modernster 

Technologie 
liefert Singer 

Vehicle Design 
neue Autos im 

stilechten Look 
des Porsche 911 
der 70er-Jahre



Stolz pr�sen�ert die Caran d’Ache Botscha�erin
Belinda Bencic den��atch Point, die
neuste Krea�on aus der�Kolle��on.

Inspiriert von sportlicher Spi�enleis�ng und
Schönheit zelebriert der neue Kugelschreiber

die Kunst der Pr�zisions�avur.

ECRIDOR Match Point
closer to victory

Belinda Bencic, Schweizer Tennisspielerin Nr. 1
�o�scha�erin von Caran d’Ache

CARAN D’ACHE BOUTIQUEN
GENF– Place du Bourg-de-Four 8 • Rue de la Corraterie 10

ZÜRICH – Lö�ens�asse 19
carandache.com

Luxe_EcridorMatchPoint_213x280mm_DE.indd 1 09/05/16 10:51
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Im Polo Club de Veytay machen die Polistas eine gute Figur. 
Zwischen schattigen Lichtungen und akkurat gestutztem 

englischem Rasen weckt die gezähmte Natur Lust auf 
noble Materialien – Leder und Seide für Kleider, Gold und 

Diamanten für Zeitmesser. Die Reverso Jaeger-LeCoultre als 
symbolträchtigste Uhr dieses Sports der Könige nimmt uns

mit auf einen stilvollen Ausflug fern vom Alltag.
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ER
Poloshirt Ralph 
Lauren und weisse 
Jeans Levi’s 511 
(Globus)
Uhr Reverso 
Tribute Duoface 
Jaeger-LeCoultre, 
Edelstahl 
auf Leder, 
Handaufzug, 
Preis: 11’500 Fr.

SIE
Schwarzer 
Lederbody und 
karierte Culotte-
Hose, beides von 
Hermès
Uhr Reverso One 
Duetto Moon 
Jaeger-LeCoultre, 
Edelstahl 
auf Leder, 
Handaufzug, 
Preis: 11’600 Fr.
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Grünes Kleid 
Valentino 

(Bongénie Grieder)
Uhr Reverso 

Classic 
Small Duetto 

Jaeger-LeCoultre, 
Roségold 

auf Leder, 
Handaufzug, 

Preis: 17’100 Fr.

Lederkombi 
von Hermès
Uhr Reverso 
Cordonnet 
Jaeger-LeCoultre, 
Roségold und 
Edelstahl, Quarzwerk, 
Preis: 7’650 Fr.
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Poloshirt 
Jaeger-LeCoultre 
und weisse Jeans 
Levi‘s 511 (Globus)
Uhr Reverso 
Tribute Calendar 
Jaeger-LeCoultre, 
Roségold 
auf Leder, 
Handaufzug, 
Preis: 24’600 Fr.
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Beige Leinenjacke 
Vanessa Bruno 
und Plissée-Jupe 
Vanessa Bruno 
(beides Boutique 
Noa Genf)
Uhr Reverso One 
Duetto Moon 
Jaeger-LeCoultre, 
Roségold 
auf Leder, 
Handaufzug, 
Preis: 23’400 Fr.
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Art Direction :  
Cristina d’Agostino
Fotograf :  
François Wavre
Assistent : Fred Merz
Damenmodel :  
Aude Jane D.  @ Square Agency
Herrenmodel :  
Romain Tacheau @ Square Agency
Stylistin : Mélane
Frisur : Hervé-Yvann Jaggi
Make-up : Willam Robinson,
National Make-up Artist Lancôme Suisse

Keine Uhr steht dem Polosport so nahe 
wie die Reverso von Jaeger-LeCoultre. Sie 
wurde 1931 für die in Indien stationierten 
britischen Armeeoffiziere entworfen. Sie 
brauchten eine Uhr, die robust genug für 
ihre Lieblingsbeschäftigung war, Polo 
eben. Als Antwort auf diese Herausforde-
rung erfand das Schweizer Unternehmen 
das heute weltberühmte Wendegehäuse. 
Seither ist die Beziehung zwischen der 
Marke und dem Polosport fest in der DNA 
der Reverso verankert. Trotz dieses Tradi-
tionsbewusstseins wurde aber nicht ver-
säumt, die Uhr weiterzuentwickeln und 
dem Zeitgeist anzupassen.
Heute ist Jaeger-LeCoultre so stark mit 
dem Polo verbunden wie nie zuvor. 

Seit zwanzig Jahren findet im Polo Club 
de Veytay in Mies (GE) deshalb jährlich 
das prestigeträchtige Turnier Jaeger-Le-
Coultre Polo Masters statt. 2016 werden 
sechs hochkarätige internationale Teams 
mit Handicap von 6 bis 8 gegeneinander 
antreten. Vom 17. bis 28. August kämpfen 
die Mannschaften zehn Tage lang um den 
Einzug ins Finale, bei dem am 28. August 
der Sieger erkoren wird. 
Als Hommage an die starken Bande 
zwischen Jaeger-LeCoultre und dem 
Polo Club de Veytay hat die Familie Lu-
ginbühl, die Eigentümerin der Liegen-
schaft, für dieses Fotoshooting dem 
Team von «Luxe» die Tore zu ihrem 
Anwesen geöffnet.

Wir danken der Familie Luginbühl und Marine 
Jamolli vom Polo Club Veytay, den Marken 

Jaeger-LeCoultre (Hauptsponsor des 
Shootings) und Lancôme (Beauty-Partner).

Jaeger-LeCoultre und Polo
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Sinnlich: Punkrock
in Brooklyn

B
laues Licht für Jennifer 
Charles, rotes für Oren 
Bloedow. Das Ex-Paar, das 
seit zwanzig Jahren das 
musikalische Universum 

von Elysian Fields aufbaut, stellt an ei-
nem Samstag im Mai sein zehntes Al-
bum, Ghosts of No, vor. Matt Johnson, 
früher Schlagzeuger von Jeff Buckley, 
steht beim Lichtschalter und aktiviert 
während der einzelnen Stücke die 
Spots. The Owl ist das kleine, gewölb-
te Rocklokal, das Elysian Fields Ende 
2015 in Brooklyn eröffnet hat. Warmes 
rotes Licht mischt sich harmonisch mit 
kühlem Blau. Die seidenweiche Stim-
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Gross geworden im New Yorker Quartier East Village, 
wo während Jahren der legendäre Punkclub CBGB 
ansässig war, vibriert der Punkrock jetzt in Brooklyn.
In Begleitung von Elysian Fields auf Musikreise im
Big Apple. Jean-Cosme Delaloye / New York
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Bloedow und Jennifer Charles ken-
nengelernt und danach Elysian Fields 
gegründet hatten, zog 2008 ins hippe 
Quartier Williamsburg in Brooklyn. 
Die Mercury Lounge – hier gab Elysi-
an Fields in den Neunzigerjahren das 
erste Konzert – und der Bowery Ball-
room sind nach wie vor die beiden an-
gesagten Rockclubs in Manhattan und 
zeichnen sich durch ein erstklassiges 
Musikprogramm aus. In der Music Hall 
of Williamsburg treten Gruppen auf wie 
The Kills, The Jayhawks und die legen-
dären Swans. Ein weiterer Treffpunkt 
ist Rough Trade, eigentlich ein Platten-
laden, der abends jeweils zum Konzert-
lokal mutiert. 
E lys i a n  F i e ld s  l i e bt  « B row n sto -
nes-Rock», eine Anspielung auf die typi-
schen Backsteinhäuser Brooklyns. Oren 
Bloedow stellt diesen Stil den «Skyscra-
pers» gegenüber, das heisst der Rock-
musik der kommerziellen Radios und 
der grossen Plattenlabels, die in den 
Hochhäusern von Manhattan residie-
ren. «Früher waren Rock und Business 
Lichtjahre voneinander entfernt. Aber 

die verschiedenen Quartiere der 8,5 
Mio. Einwohner zählenden und sich 
rasant verändernden Metropole. In 
den Achtzigerjahren, als Oren Bloedow 
noch ein junger Musiker war, war das 
East Village in Manhattan das Zentrum 
der Rockszene der Stadt. Punkmusik 
explodierte im legendären Club CBGB 
in der Bowery, damals Quartier der Jun-
kies und der Obdachlosen. Das war die 
Epoche von Sonic Youth, Ramones, Pat-
ti Smith, Dead Boys. «Das East Village 
wurde von den Hells Angels und kor-
rupten Polizisten regiert», erzählt Oren 
Bloedow. «Das Quartier bestand aus 
verfallenen Strassen, die von Abfällen 
gesäumt waren. Ich begann im CBGB 
zu spielen, als ich noch im Gymnasium 
war. CBGB mochte junge Bands, denn 
der Saal war voller hübscher Mädchen. 
Die Polizei liess uns in Ruhe, auch wenn 
es illegal, hässlich und wild zuging.»  

_____ 2006 schloss CBGB die Tore 
mit einem Konzert von Patti Smith. 
Die Knitting Factory, ein weiterer ge-
schichtsträchtiger Club, wo sich Oren 

« Die Polizei liess uns in Ruhe, auch wenn
es illegal, hässlich und wild zuging.»

Oren Bloedow

me von Jennifer Charles bezaubert das 
etwa hundertköpfige Publikum, das fas-
ziniert den Gitarrenklängen von Oren 
Bloedow lauscht.
«Mit The Owl wollten wir etwas Schönes, 
Zeitloses und Ungewöhnliches schaffen», 
erklärt Jennifer Charles zwei Tage später 
im Garten hinter dem Club. «Die gleiche 
Ambition prägt unsere Arbeit. Unsere Ins-
pirationen sind indische und afrikanische 
Musik, Jazz, Punkrock, Einflüsse, die wir 
mit unserer eigenen Herkunft mischen. 
Wenn man etwas sagen will, muss man 
dies in seiner Sprache tun.» 
Der New Yorker Rock entwickelt sich 
ständig weiter und bewegt sich durch 
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Der Underground 
Rock in New York  
ist jetzt nach 
Brooklyn gezogen

Jennifer Charles, 
Sängerin der 
Gruppe Elysian 
Fields
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es hat sich vieles geändert, und der Aus-
druck Capitalist Rock setzte sich durch. 
Als wir anfingen, arbeiteten wir mit Leu-
ten aus den Wolkenkratzern, die ihrer-
seits ausschliesslich mit Leuten in den 
andern Hochhäusern verkehrten. So-
bald man nicht mehr Teil dieses Netz-
werks ist, ist man auch nicht länger 
Teil der kapitalistischen Musikindust-
rie. Aber das ist nicht weiter schlimm.» 

sind eine Feuerwehrkaserne und eine 
winzige evangelische Kirche, die von 
Familien aus der Karibik besucht wird. 
The Owl befindet sich zehn Gehminu-
ten vom Kings Theatre entfernt, einem 
wunderschönen, im Barockstil gebau-
ten ehemaligen Kino. Das während 
vierzig Jahren leerstehende Gebäude 
feierte 2015 mit einem denkwürdigen 
Konzert der Pixies seine Wiederaufer-
stehung.
Vom Kings Theatre wandert man durch 
den hügeligen Prospect Park, Brook-
lyns Pendant zum Central Park. Nach 
45 Minuten erreicht man die Prospect 
Park Bandshell, wo jedes Jahr unter 
freiem Himmel Konzerte stattfinden. 
Celebrate Brooklyn führt hier Gratis-

_____ Das Barclays Center in Brook-
lyn ist ein riesiges, überdachtes Stadi-
on mit 19’000 Plätzen, wo die grossen 
Rockproduktionen wie Muse und 
Queens of the Stone Age auftreten. The 
Owl (die Eule), eine Erfindung von Elysi-
an Fields, geht drei Metrostationen vom 
Barclays Center entfernt auf Nachtflug, 
in einem für diese Art von Club eher 
sonderbaren Quartier. Die Nachbarn 

Bowery Ballroom, 
einer der zwei 
wichtigen 
Rock Clubs in 
Manhattan

Mercury Lounge, 
wo Elysian Fields 
1990 ihr erstes 
Konzert gaben

Jennifer Charles 
und Oren Bloedow, 
vor ihrem Rock-
lokal The Owl
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The Owl Music Parlor,
497 Rogers Avenue, Brooklyn, 

NY - theowlnyc.com 
 
 

Knitting Factory,
361 Metropolitan Avenue, Brooklyn, 

NY - bk.knittingfactory.com 
 
 

Mercury Lounge,
217 E Houston St, New York, 
NY - mercuryloungenyc.com 

 
 

Bowery Ballroom,
6 Delancey St, New York, 

NY - bowery ballroom.com 
 
 

Music Hall of Williamsburg,
66 North 6 St, Brooklyn, 

NY - musichallofwilliamsburg.com 
 
 

Rough Trade NYC,
64 N 9th St, Brooklyn, 

NY, roughtradenyc.com 
 
 

Alphaville,
140 Wilson Avenue, BK, 

alphavillebk.com 
 
 

Kings Theater,
1027 Flatbush Avenue, Brooklyn, 

NY, kingstheater.com 
 
 

Prospect Park Bandshell,
62 West Dr, Brooklyn, NY, 

bricartsmedia.org 
 
 

Barclays Center,
620 Atlantic Avenue, Brooklyn, 

NY, barclayscenter.com

konzerte mit Künstlern wie Jason Is-
bell auf, die von der legendären New 
Yorker Radiostation WFUV (www.wfuv.
org), lanciert wurde, sowie grosse ein-
trittspflichtige Produktionen wie Si-
gur Ros, The National, Ray Lamontag-
ne und The Lumineers.
Openair-Konzerte im Prospect Park 
sind oft nur Zwischenstation der 
Nachtvögel oder Liebhaber von Un-
derground-Rock. Viele treffen sich spä-
ter in Bushwick wieder, einem neuen 
In-Quartier in Brooklyn, das etwa dreis-
sig Minuten von der Subway-Station 
des Parks entfernt ist. Dort gibt es Trou-
vaillen wie AlphaVille, einen Club, der 
bei unserem Besuch an einem Freitag-
abend Punk im Programm hatte und 
wo Martin Bisi, legendärer Songwri-
ter und Produzent von Sonic Youth, 
Dresden Dolls und Swans, in einen 
multidimensionalen Rock eintauchte 
und seine Punkseele vibrieren liess. 
Martin Bisi, der kürzlich in der Usine 
in Genf und im Bourg in Lausanne auf-
getreten ist, ist regelmässig in Europa 
auf Tournee, und dies auf altmodische 
Art: im Minibus, mit dem er Tausende 
Kilometer abfährt. 

18 JUNI 
Violent Femmes 
mit Kristin Hersh 

Celebrate Brooklyn, 
Prospect Park 

Bandshell 

8 JULI 

Josh Ritter 
Celebrate Brooklyn, 

Prospect Park 
Bandshell

30 JULI 
Swans, 

Music Hall of 
Williamsburg 

3 AUGUST 
The Lumineers 

Celebrate Brooklyn, 
Prospect Park 

Bandshell

10 AUGUST 
Belly 

Bowery Ballroom

Martin Bisi ist nach wie vor Besitzer sei-
nes ehrwürdigen BC Studio, das sich in 
einer ehemaligen Dosenfabrik in Go-
wanus im Süden von Brooklyn nie-
dergelassen hat. Das Gebäude beher-
bergt Produktionsfirmen, Architekten 
und Künstlerateliers. Wie Brooklyn ist 
auch dieses Quartier im schnellen Wan-
del. Wer die Augen offen hat, begegnet 
Musikern wie Violent Femmes oder 
Thurston Moore (ehem. Sonic Youth), 
einem ungewöhnlichen Rocker, der sei-
nen Weg seit dem Bruch mit Kim Gor-
don solo weitergeht. Jennifer Charles 
und Oren Bloedow haben ihre Tren-
nung überwunden und treten weiter-
hin als Duo auf. «Wir waren fünfzehn 
Jahre ein Paar», sagt Jennifer. «Aber 
wir haben weiter gemeinsam Musik 
gemacht, und es ist uns gelungen, den 
Trennungsschmerz zu überwinden 
und unsere Arbeitsbeziehung sowie 
unsere tiefe Freundschaft zu retten.» 
Diese Verbundenheit spürt man auf der 
Bühne. Sie ist gleichzeitig eine Motivati-
on, kleinere Clubs wie The Owl zu besu-
chen, auf der Suche nach aufregenden 
Rockmusikerlebnissen, die das New 
Yorker Nachtleben zu bieten hat.

Nicholas Strini
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Costa Rica 
Sozial- und
Umweltlabor im
Grossformat

Das Streben nach Vorzüglichkeit kann unverhoffte 
Folgen haben. In diesem Fall hat es sogar doppelt positive 
Konsequenzen. Zum einen verbessert es die Stellung 
der Bauern, zum anderen fördert es die nachhaltige 
Entwicklung. Wovon wir sprechen? Von Kaffee. Genauer 
vom Kaffeeanbau in Costa Rica. Jorge S. B. Guerreiro
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as kleine mittelamerikani-
sche Land bildet eine na-
türliche Brücke zwischen 
Nord- und Südamerika. 
Entsprechend gross ist 

die Biodiversität. Dank der Karibik im 
Osten, dem Pazifischen Ozean im Wes-
ten, den Regenwäldern und den vielen 
Vulkanen kommen in Costa Rica 5% al-
ler weltweit bekannten Arten vor, fast 
ein Rekord.
1948 hatte die Regierung beschlossen, 
die Armee abzuschaffen und das Geld 
in Bildung, Gesundheit und Umwelt-
schutz zu investieren. Seither ist Costa 
Rica ein Vorzeigebeispiel für nachhal-
tige Entwicklung. Zoos sind verboten, 
und über 30% der Landesfläche sind 
geschützt. Überdies hat sich das Land 
verpflichtet, bis 2022 CO2-neutral zu 
werden. Dieses Umweltengagement ist 
auch in der Landwirtschaft spürbar. Je-
der siebte Costa Ricaner lebt vom An-
bau von Ananas, Bananen, Zuckerrohr, 
Kakao oder Kaffee.
Michelle Deugd ist auf tropische Agro-
nomie spezialisiert. Die Holländerin 
hat sich vor 19 Jahren in Costa Rica nie-

dergelassen, nachdem sie in Tansania, 
Ecuador und Ghana gearbeitet hatte. 
Seit sieben Jahren leitet sie das Sus-
tainable-Agriculture--Programm für 
Rainforest Alliance. Die 1987 gegründe-
te amerikanische NGO setzt sich auf in-
ternationaler Ebene für den Erhalt der 
Artenvielfalt ein und sorgt dafür, dass 
die Lokalbevölkerung über eine Exis-
tenzgrundlage verfügt. Michelle Deugd 
reist durch das Land, um die Bauern 
über die Vorteile der von Rainforest 
Alliance vertretenen Nachhaltigkeits-
normen aufzuklären, und leistet erfolg-
reiche Überzeugungsarbeit zugunsten 
einer Zertifizierung. 

______Costa Rica zählt 46’000 Kaffee-
produzenten. Der Grossteil sind Klein-
betriebe, 90% umfassen weniger als 4 
Hektar. Die Parzellen werden von Ge-
neration zu Generation vererbt und 
oft von Bauern ohne jegliche agrono-
mische Kenntnisse bewirtschaftet. Ihr 
Wissen besteht einzig in den Tipps, die 
ihnen von den Dünger- und Pestizidver-
käufern der grossen Agrochemiekon-
zerne vermittelt werden. Die Arbeit von 

Rainforest besteht darin, sie zum Um-
denken zu bewegen, damit sie auf natür-
lichere Methoden umsteigen. Trotz des 
tief verankerten Umweltbewusstseins 
der Bevölkerung von Costa Rica ist ein 
solcher Wechsel ohne finanziellen An-
reiz aber nicht möglich. 
«Mit unserem Modell kann der Bauer 
seinen Lebensstandard verbessern», er-
klärt Michelle Deugd. «Wir arbeiten mit 
Unternehmen, die sich bereit erklären, 
für Kaffee aus zertifizierten Betrieben 
mehr zu bezahlen. Wir kennen die Über-
zeugungskraft dieses Arguments. Es ist 
stark genug, dass die Produzenten ihre 
Zweifel und Ängste in den Hintergrund 
stellen, die sie beim Lesen unserer Char-
ta und der Liste der Veränderungen, die 
auf sie zukommen, haben.»
Dass die Unternehmen bereit sind, für 
solchen Kaffee mehr zu bezahlen, hat 
einen guten Grund: die bessere Quali-
tät. Kaffeekirschen aus zertifiziertem 
Anbau sind gesünder und schmack-
hafter als solche aus klassischen Kul-
turen. Als weltweit führender Kaffee-
händler ist die Schweiz vor Ort sehr 
aktiv, unter anderem über die Zürcher 

46 000

Michelle Deugd, 
Spezialistin 
in Tropen-
Agronomie, ist 
Direktorin des 
Programms 
«Sustainable 
Agriculture»
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Produzenten von 
Café Arabica gibt 
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Firma Volcafé. Sie ist der wichtigste 
Zwischenhändler von Nespresso, dem 
grössten Käufer von costa-ricanischem 
Kaffee. Der Waadtländer Konzern be-
zahlt bis zu 46% mehr für Kaffee mit Pre-
mium-Qualität.
Das Konzept löst eine positive Dynamik 
aus. Angelockt vom höheren Einkom-
men begreifen die Kaffeeproduzenten 
nach und nach, dass die Umstellung 
auf zertifizierte Landwirtschaft unver-
hoffte Auswirkungen hat: Die Artenviel-
falt nimmt wieder zu, die Bodenerosion 
geht zurück, Fliegen und Kinderkrank-
heiten nehmen ab, und der Hektarertrag 
steigt. Da auch der Baumbestand wie-
der wächst und Feuchtigkeit und Schat-
ten für eine bessere Wärmeregulierung 
sorgen, leisten die Bauern zudem einen 
Beitrag gegen die globale Erwärmung.

In Ergänzung zur Charta von Rainfo-
rest Alliance hat Nespresso 2003 das 
noch strengere AAA-Programm ein-
geführt. Vor Ort nimmt der Schweizer 
Kaffeeröster die Dienste der amerika-
nischen NGO in Anspruch. Diese be-
treut die Produzenten von Nespresso 

Viviana Fernandez, Eigentümerin der Finca La Joya 
Viviana Fernandez ist diplomierte Finanzmanagerin und wird demnächst die Zügel des 
Landguts La Joya übernehmen. Ihr Vater, Don Edgar Fernandez, ist ein Vorbild, was die 
effiziente Leitung eines Landwirtschaftsbetriebs anbelangt. Er war als Arbeiter zur La Joya 
gekommen und hat das Anwesen Hektar für Hektar aufgekauft. Viviana möchte die Arbeit 
ihres Vaters vollenden und dafür sorgen, dass die Finca zur Selbstversorgerin wird. Nicht 
nur der Kaffeeanbau, auch alle anderen Tätigkeiten werden so geführt, dass sie die Umwelt 
nicht beeinträchtigen. So wird aus den Fäkalien der Schweine Methangas für den Kochherd 
gewonnen und das Brauchwasser nach der Aufbereitung in das Fischzuchtbecken geleitet.

«Unsere Familie arbeitet darauf hin, unseren Bauernhof energieautark zu machen. Wir kom-
men diesem Ziel mit jedem Projekt näher», erklärt Viviana Fernandez. «Als meine Eltern den 
Betrieb übernahmen, hatten sie natürlich kein so klares Bild von nachhaltiger Entwicklung. 
Aber wir können die einzelnen Ziele nicht getrennt betrachten, denn sie ergänzen sich. Wir 
verbessern nicht nur die Qualität des Kaffees, sondern auch unsere Lebensqualität.»

bei der Erlangung der Zertifizierung 
und überprüft später die Einhaltung 
der Normen. De facto wurden die An-
forderungen von Rainforest Alliance in 
das AAA-Programm übernommen, nur 
dass es insbesondere bei der Führung 
und der Verwaltung der Betriebe noch 
einen Schritt weiter geht. Bislang haben 
sich 3547 der 46’000 Kaffeebauer Costa 

5%
der weltweiten 

Biodiversität sind in 
Costa Rica zu finden

Ricas diesem Programm angeschlossen.
Da die Normen von Rainforest Alliance 
für weitere Kulturen gelten, wirkt sich 
das Qualitätsstreben auf internationaler 
Ebene auch auf die Ananas-, die Bana-
nen- und die Kakaoproduzenten aus. Es 
erhöht ihren Lebensstandard und leis-
tet einen wichtigen Beitrag zum Schutz 
ihrer und unserer Umwelt.

3547
Kaffebauern von 
Costa Rica haben 
die AAA-Normen 
von Nespresso 
unterzeichnet
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Machen Kleider 
mächtig ?

Die Wahl der Kleidung und die Art, wie man 
sie trägt, erzählen eine Geschichte. Machen 
Kleider Menschen mächtig ? Sarah Jollien-Fardel
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s gibt die Mode, weil unsere 
Gesellschaft uns ins Szene 
setzt. Auf der gesellschaft-
lichen Bühne müssen wir 
uns mit unserem Image 

auseinandersetzen und uns dem Blick 
der andern präsentieren… », schreibt die 
französische Philosophin und Kunst-
theoretikerin Marie-José Mondzain in 
ihrem Buch « La Mode ». Macht besitzt 
in der Gesellschaft eine kapitale Be-
deutung. Kleider haben eine codierte 
Sprache, die mehr darüber aussagt, als 
man sich vorstellt. Oder wie Honoré de 
Balzac sagte : « Macht besteht nicht dar-
in, stark oder oft zu schlagen, sondern 
richtig zu schlagen. »
Wie definieren wir überhaupt Macht? 
Spontan verbindet man damit Geld. 
Aber nicht nur. Macht ist auch Entschei-
dung, Sport, Anarchie, Politik, Religion. 
Macht übt man aus, sie kann Freiheit 
bedeuten, Luxus. Jedes Milieu hat sei-
ne eigenen Codes für Macht. Kleider, 
Haltung und zahllose Finessen sind 
die Faktoren, um sie zu erkennen be-
ziehungsweise zu demonstrieren. Ale-
xandre Fiette, Konservator am Musée 

d’Art et d’Histoire in Genf und Spezialist 
für Modefragen, erläutert die Wichtig-
keit dieser Details : « Macht liest sich in 
den Details, die Einblicke in die Grup-
pe vermitteln. Diese Feinheiten wer-
den von Nichteingeweihten nicht ver-
standen oder von andern Gruppen 
als lächerlich wahrgenommen. » Für 
Luca Marchetti, Semiotiker und Pro-
fessor an der Haute Ecole d‘Art et de 
Design, HEAD, in Genf sowie am Insti-
tut Français de la Mode, IFM, in Paris, 
« werden diese Regeln in Realzeit in der 
Gruppe entwickelt. In diesem Kontext 
machen diese Zeichen einen Sinn. » In 
bestimmten Vierteln, den Cités, gibt es 
Gruppen junger Menschen, die sich 
ausschliesslich in Weiss kleiden. Am 
Hof von Ludwig XIV. bedeutete makel-
loses Weiss, dass man nicht arbeitete 
und damit über Macht über das Volk 
verfügte. Diese Codes haben die Jahr-
hunderte überdauert und werden heu-
te gern mit Drogenhandel und Mafia in 
Verbindung gebracht. Aber ihre Symbo-
lik ist weiterhin unverändert – sie be-
deutet Macht. 

______Der Anzug – 
 Emblem der Macht 
« Es gibt ein Kleidungsstück, das seit Ende 
der Französischen Revolution nahezu un-
verändert geblieben ist und nach wie vor 
ein Emblem der Macht darstellt: der Her-
renanzug. In der Öffentlichkeit, in der Welt 
der Finanzen, der Juristen und der Poli-
tik ist er die äusserliche Personifizierung 
von Macht », erklärt Elizabeth Fischer, 
Professorin und Verantwortliche für die 
Abteilung Mode und Accessoires an der 
HEAD. « Mehr noch: Er drückt Autorität 
aus. » Man erinnere sich an die Kleidung 
von Micheline Calmy-Rey. Oder von Eve-
line Widmer-Schlumpf, als sie in den Bun-
desrat gewählt wurde. Unwillkürlich tau-
chen die Bilder einer zierlichen Frau auf, 
drei Finger zum Schwur erhoben, anthra-
zitgraues Kostüm, weisse Bluse. Neutral 
und maskulin. Als ob der Aufstieg in die 
Höhen der Macht nur mit diesen männli-
chen Accessoires möglich wäre. « Frauen, 
die in diese Sphären vordringen, tragen ei-
nen Anzug, der, selbst für die weibliche Fi-
gur geschneidert, stets an Herrenkleidung 
erinnert : dunkle Farben, vorzugsweise 
Wollstoffe, selbst die Taschen sind wie 
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bei dem Herrenjackett angeordnet », er-
klärt Elizabeth Fischer. Tatsächlich haben 
hohe Politik und Management ein Prob-
lem mit femininer Kleidung. Dass ein Bild 
mehr sagt als tausend Worte, belegt Fi-
scher mit dem Auftritt der französischen 
Ministerin Cécile Duflot in der National-
versammlung. Sie trug ein weiss-blau ge-
blümtes Kleid und wurde ausgebuht. Ob 
von der Trägerin beabsichtigt oder nicht, 
jedenfalls zeigte dies, dass im Universum 
der Entscheidenden nach wie vor aske-
tische Kleidung verlangt ist. Auch Jack 
Lang wurde 1958 ausgepfiffen, als er auf 
der Tribüne der Versammlung im Blazer 
mit Mao-Kragen, also ohne Krawatte, er-
schien. Ah, die Krawatte! Inkarnation der 
Macht? Sie ist ein Zeichen für Höflichkeit, 
aber auch Passepartout, steht für Seriosi-
tät, in bestimmten Berufskreisen unver-
zichtbarer Ausdruck für Rigorosität. Be-
deutet sie auch Status ?

______Kernbotschaft Krawatte
« Für sich allein hat sie keinerlei Bedeu-
tung. Sie ist nur dann ein starkes Zeichen 
von Macht, wenn sie zum Gesamtbild 
passt – Qualität des Vestons, der Hose, des 
Hemds und des Kragens, der Socken und 
der Schuhe. Jedes Detail zählt. » 
Massgebend sind Form des Knotens (am 
besten « Four in Hand »), die Länge (auf 
Höhe des Gürtels) und die Breite (9 cm) », 
erklärt ein Finanzmann aus Italien, der 
anonym bleiben möchte. « Der perfektes-
te Knoten ist der von Barack Obama. Ich 
träume davon, einmal ein Fältchen zu se-
hen. » Adrian Reber, Stylist mit eigenem 
Label, Professor und Verantwortlicher des 
Bereichs Mode der Abteilung angewandte 
Kunst in La Chaux-de-Fonds: « Die Krawat-
te ist das einzige Accessoire, mit dem der 

Mann spielen kann. Früher gab es noch 
die Uhr, die aber heute an Bedeutung ver-
loren hat. » Die Uhr ist auch Thema von 
Alexandre Fiette und unserem in Genf 
wohnenden Banker aus Italien. Beide be-
stätigen, dass die Uhr nicht länger ein typi-
sches Zeichen der Macht darstellt. Ausser, 
es handelt sich um eine Rarität, einen per-
sönlichen Wert oder um das Produkt von 
kostbarem Savoir-faire.

______Sportswear oder 
 Arbeitsverweigerung
Und wie steht es beim Sport ? Er symbo-
lisiert physische Potenz. Spezialisten be-
obachten, dass er immer mehr im Alltag 
und auf den Laufstegen präsent ist. « Sport 
ist einer der Bereiche, wo Macht am sicht-
barsten ist. Er ist heute eine Metapher für 
Individualität in unserer Hochleistungs-
gesellschaft », erklärt der Italiener Luca 
Marchetti, der Details analysiert, die wir 
nicht wirklich wahrnehmen, Sinuskurve 
auf Turnschuhen, Achselverstärkungen, 
betonte Muskeln, Hightech-Fasern. « Sol-
che Outfits haben für Nichtprofis keinen 

wirklichen Nutzen. Es ist eine Analogie 
von Sport und Alltag. Man zeigt damit, 
dass man Schläge einstecken kann und 
sich schützen muss. Aber auch, dass man 
sich von Regen, Wind, Schmerzen, Qua-
len und Konflikten nicht beeindrucken 
lässt, denn man ist robust und belastbar. » 
Marchetti weist auch darauf hin, dass die-
se legere Bekleidung, die man früher ei-
gentlich nur im privaten Bereich trug, 
eine Botschaft vermittelt. « Man will da-
mit sagen, dass Wohlbefinden, Komfort 
und Freizeit einen grossen Raum im eige-
nen Leben einnehmen. Auch dies ist eine 
Form der Macht, denn man demonstriert, 
dass man sich nicht unterwerfen oder gar 
ganz für die Arbeit aufopfern will, wie es 
frühere Generationen getan haben. » 

______Genderless oder die Macht 
 über sich selbst
Und die neue Generation ? « Sie verwischt 
und radiert Offenkundiges, bis hin zur 
sexuellen Zugehörigkeit. In der Popmu-
sik sind Christine and the Queens ein 
Beispiel für diese Bewegung. Die Sin-
ger-Songwriterin trägt nichts, was auf ihr 
Geschlecht hinweist. Dies ist eine Form 
der Machtübernahme über sich selbst 
und die eigene Anatomie », sagt Mar-
chetti. Alessandro Michele, wie Jesus 
ausschauender Messias und seit 2015 
künstlerischer Direktor von Gucci, hat 
ebenfalls die Gender vermischt. Seine 
Mode sei genderless, heisst es. Grazile 

Männer tragen transparente Hemden 
mit Spitze, Anzüge im Blumenmuster 
und gehen mit den weiblichen Mo-
dels über den Laufsteg. Alessandro 
Michele als cleverer Kaufmann oder 
gesellschaftlicher Wahrsager ? Gern 
würde man glauben, dass sein Genie 
in seiner Fähigkeit, die Welt zu beob-
achten, begründet ist, dass er diese 
Wahrnehmungen aufnimmt, ver-
arbeitet und via seine Kreationen 
wiedergibt, als prophetische Visi-
on einer bestimmten Gesellschaft. 

Sie glauben, dass dies nichts mit vi-
riler Macht zu tun hat ? Stimmt, aber 

gibt es nicht auch die Macht, etablier-
te Codes zu hinterfragen? «Wissen Sie, 
Macht heisst auch, Respekt und Achtung 
vor dem Nächsten zu zeigen, zunehmend 
eine Seltenheit in unserer Gesellschaft. 
Aber auch dies ist eine Form von Macht», 
so die Folgerung von Alexandre Fiette. 
Sie werden die Wahl Ihres Outfits be-
stimmt nie mehr dem Zufall überlassen. 
Vor allem, wenn Sie eine bestimmte Bot-
schaft vermitteln möchten. 

Alessandro 
Michele, Art 
Director von Gucci 
seit 2015, entwirft 
eine «genderless» 
Mode

Das italienische 
Prestigehaus 
Cifonelli, Schnei-
dermeister seit 
1880, hat 2015 
seine erste Prêt-à-
porter-Kollektion 
präsentiert Sy
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  EIN BUCH

« Das Jagdgewehr »,  
von Yasushi Inoue
Der Roman, eher eine Erzählung, 
umfasst nur gerade 90 Seiten. 
Wenige Stunden, um in die Untiefen 
der Liebe einzutauchen. Drei Kapitel, 
drei Frauen für einen Mann, Josuke 
Misugi. Und drei Briefe, verfasst 
von Shoko, Tochter der Geliebten 
von Josuke, von Ehefrau Midori und 
von der Geliebten Saiko, die ihren 
Selbstmord ankündigt. Theoretiker 
erkennen darin ein bisschen Lacan 
und Freud. «Das Jagdgewehr», 
eine Lektüre die sich auf tausend 
Arten liest. Mit dem Herzen, 
dem Bauch, mit Gefühlen, die sich 
ändern, je nachdem, ob man 20, 40 
oder 60 Jahre alt ist. 

 EIN OBJEKT

Mew Table von Zaha Hadid
Es ist das letzte Objekt der Star-
architektin Zaha Hadid, die 2004 
mit dem Pritzker Prize geehrt 
wurde und am 31. März 2016 
unerwartet starb. Sie hinterlässt 
eine Serie von Designstücken, 
die ebenso eklektisch wie radikal 
sind. Der Mew Table, den sie kurz 
vor ihrem Tod fertiggestellt hatte, 
war anlässlich der letzten Milano 
Design Week auf dem Stand von 
Sawaya & Moroni zu bewundern. 
Die Platte scheint zwar aus 
zwei Teilen hergestellt zu sein, 
tatsächlich handelt es sich um ein 
einziges Stück aus gegossenem 
Polyurethan in knalligem Rot, in 
Schwarz oder Weiss. Der Tisch, 
der an eine futuristische Lotusblü-
te erinnert, ähnelt mit seiner Form 
und Sinnlichkeit seiner Kreateurin 
– rund und eckig, konzessionslos 
komplex. 
www.sawayamoroni.com

 EINE SERIE

« Vinyl »
Martin Scorsese und Mick Jagger 

sind die Autoren der neuen und 
vielversprechenden amerikani-

schen TV-Serie von HBO. 
Die erste Staffel beschreibt das 

verrückte Leben im New York 
der Seventies – Rock, Drogen 

und Sex. Reisserisch gewiss, aber 
mehr als das. Eine der Haupt-

figuren, Richie Finestra, anima-
lisch-genial und überzeichnet 

gespielt von Bobby Cannavale, 
ist ein Musikproduzent, der sein 

Label retten will. Er ist Frauen-
held und leidenschaftlich verliebt 

in seine Frau, hat sein früheres 
Flair verloren, schnupft dafür Ko-
kain. Er ist sensibel und er tötet, 

charismatisch, streitsüchtig, faul, 
idealistisch. Er ist alles.  

Und das Gegenteil. 

Die Kraft 
der Dualität

Sarah Jollien-Fardel
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Der jüngste Duft aus dem Hause Bulgari ist 
nichts als Dualität. Bereits der Flakon: ein Mono-
lith schwarzmatt wie Lava, Hommage an Vulca-
nus, den römischen Gott des Feuers, das wun-
derschön mit glänzendem Metall kontrastiert. 

Dann der Duft, der frisch ist, wie man es von einem Cologne 
erwartet, und schnell sinnlich wird. Feuer und Eis, Erscheinung 
und intime Persönlichkeit, Sensibilität und Macht. Ein Spiel der 
Kontraste, vom Parfumeur Alberto Morillas, Wahlschweizer 
aus Sevilla (eine weitere Dualität) meisterlich umgesetzt. We-
der maskulin-feminin noch Unisex oder halb-halb. Sondern 
viril, komplex und ganz. Wie der Mann. 
Bulgari Man in Black Cologne, 30, 60 und 100 ml, 65 fr. – 115 fr.B
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 EIN ORT

Les Maisons
de Bricourt in Cancale

Man glaubt zu träumen. Olivier Ro-
ellinger, dreifach sternegekrönter 

Chef, hat die Macht, diese Träume 
wahrzumachen. Wer dem Gewür-

zejäger zuhört, ist auf Anhieb 
gefesselt. Meer, Reisen, fremde 

Gewürze, Piraten, Erde, endloser 
Himmel, Wind, die Geschichte halt. 

2008 hat er mit Ehefrau Jane die 
Maisons de Bricourt eröffnet. Der 
ikonische Vertreter seiner Region 
weckt mit Gewürzen, Worten und 
Erfahrungen die unwiderstehliche 
Lust, ins Universum von Cancale 

einzutauchen. Achtung :  
Man könnte sehr schnell sehr 

süchtig werden. 
www.maisons-de-bricourt.com



A
lle Marken sind mit von der Partie. Die Produkte 
sind echte Schutzschilder: Extrem leichte Fil-
ter schützen vor UV-Strahlen und negativen 
Umwelteinflüssen. Man trägt sie morgens nach 
der üblichen Pflege auf, dann schützen sie den 

ganzen Tag – auf dem Weg ins Büro, zwischen den Rendezvous. 
Denn auch in der Stadt lassen die von UV-Strahlen verursach-
ten Schäden die Haut altern. Der zarte Schleier mit dem hohen 
Schutzfaktor SPF50 hilft aber auch im Kampf gegen die durch 
die Umweltbelastung generierten freien Radikale, die in die 
Haut eindringen und den Talg oxidieren. Resultat: schwarze 
Punkte, Fältchen, unregelmässiger Teint. Diese nicht fettenden, 
ultraleichten Filter können Abhilfe schaffen. 

Das breite 
Schutzspektrum 

(kurz- und 
langwellige UVA-

Strahlen, UVB und 
freie Radikale) sorgt 
für eine strahlende, 

gut befeuchtete 
und dennoch matte 

Haut. Antioxidatives 
Vitamin E stärkt die 

natürliche Resistenz 
der Haut gegen 

Auswirkungen 
schädlicher freier 

Radikale.

Die federleichte Textur ist Pflege und Sonnenschutz 
in einem. Sie schützt vor UVB-Strahlen, die 
Sonnenbrand verursachen, sowie vor UVA-Strahlen, 
die die Haut vorzeitig altern lassen. Der aufhellende 
Komplex auf Basis von Süssholz unterstützt die 
Regulierung der Melaninreproduktion, sorgt für 
einen frischen Teint und beugt Hautirritationen vor. 

Ein hoher Sonnschutzfaktor SPF 50, 
Hopfenextrakt zur Regulierung der 

Melaninsynthese und Vorbeugung von 
Pigmentflecken, Hyaluronsäure für die Re-
generation der Haut und Algenextrakt mit 

entzündungshemmenden Eigenschaften 
befeuchten die Haut. Die jüngste Errungen-

schaft der Laboratoires Filorga Paris, die 
auf Anti-Age-Injektionen spezialisiert sind.

Das Fluid basiert auf zwei 
Entdeckungen: dem Extrakt der 
stark aggressionsresistenten 
Alpenblume Urnula sowie 
Skingenecell 1P, das der 
Austrocknung der Haut 
vorbeugt. Gemeinsam bilden 
sie ein effizientes Schutzsystem 
gegen freie Radikale. 

Ein Tropfen dieses 
ultraleichten 
Fluids reicht, um 
die Haut wirksam 
vor Aggressionen 
zu schützen. Der 
transparente 
Filter absorbiert 
Sonnenstrahlen (SPF 
50), Antioxidantien 
umhüllen die Haut, 
ohne dass man sie 
spürt. Zusatzvorteil: 
Das Serum gleicht 
Unregelmässigkeit aus 
und absorbiert Talg. 

 KIEHL’S

 LA PRAIRIE

 FILORGA

 SHISEIDO

 GIORGIO
 ARMANI

Die neuen urbanen
Schutzschilder

Unsichtbarer UV-Schutz für die Haut, der keine Spuren 
hinterlässt und ohne Weisse-Maske-Effekt auskommt.  
Das ist der neue kosmetische Trend 2016.
Cristina d’Agostino, Foto: Marc Ninghetto
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Ultra Light 
Daily UV
Defense
SPF 50 PA
CHF 47.–

Cellular Swiss
UV protection veil 

SPF 50
CHF 218.–

UV-Defence
Laboratoires 
Filorga
CHF 41.90.–

Future Solution 
LX Universal 
Defense SPF

50 mL.
CHF 99.–

Maestro
UV

CHF 83.–
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Digital 
Jorge S.B. Guerreiro

Eine GoPro für 5000 $ 
Der amerikanische Hersteller von günsti-
gen Sportkameras legt die Latte höher und 
steigt mit einer 5000 $ teuren Kamera in 
den Virtual-Reality-Markt ein. Tatsächlich 
handelt es sich nicht um eine, sondern 
um sechs Kameras. Das Omni-Modell ist 
ein Würfel mit sechs Seiten, jede mit einer 
Kamera GoPro Hero4 Black ausgestattet. 
Jedes Gerät wird mit der entsprechenden 
Batterie und einer Memory Card geliefert. 
Die Assembly-Software Kolor 
Autopano Video ermöglicht 
die pixelgenaue Synchro-
nisation. Immersionsvi-
deos mit 8 k Definition 
sind nunmehr keine 
Grenzen gesetzt. Ach-
tung: Viel Speicherplatz 
für Ihre filmischen Erinne-
rungen vorsehen. 
www.gopro.com

« The Autavia Cup », die demokratisch gewählte TAG Heuer 
Das Vorgehen der Schweizer Uhrenmarke TAG Heuer ist in der Uhrenbranche ziemlich 
einmalig : Kunden und Freunde des Hauses konnten entscheiden, welches historische 
Modell der 1933 lancierten Kollektion im kommenden Jahr neu aufgelegt werden soll. Die 
Ausscheidung fand über zwei Runden statt; in der ersten wurden sechzehn Modelle paar-
weise vorgestellt. Nach einem Monat haben über 50'000 Personen im Internet abgestimmt. 
Gewählt ist der Chronograph Autavia « Rindt » aus dem Jahr 1966. www.autaviacup.com

Keyboard Wekey  
Pocket im Taschenformat
Wekey Pocket ist ein Keyboard 
im Miniformat, das sogar in 
der Brusttasche Platz findet. 
Überaus kompakt (6 mm dick, 95 
Gramm leicht), kann es zu einer 
Tastatur für MacBook Air 13 Zoll 

ausgeklappt werden. Aufgeladen hat die Li Po 220mA-Batterie 
eine sagenhafte Dauer von zwei Monaten. Man kann also un-
beschwert auf Reisen gehen, denn das Wunderding ist immer 
funktionsbereit und sogar wasserdicht. In Weiss oder Schwarz. 
Kompatibel mit Android, Windows und iOS.
www.tradekorea.com

Moleskine Smart Writing Set
Man bewundert sie seit Langem, die Kollektion Smart Notebook, mit der Eintragungen 
im Notizheft mithilfe der Handykamera digitalisiert werden können. Nun hat Moleskine 
die Technologie weiterentwickelt und bietet das Smart Writing Set an. Das legendäre 
Notizheft ist mit einem Connected Pencil ausgerüstet. Dank einer App transferiert 
der Moleskine Pen Ihre Notizen und Skizzen in Realzeit auf Smartphone oder Tablet. 
Das hat doch eindeutig viel mehr Klasse, als Einfälle und  
Bemerkungen einfach auf den Bildschirm zu kritzeln.  
www.moleskine.com Website Carl F. Bucherer

Seit 1888 ist die Familie Bucherer die unumgängliche Adresse für 
Uhren und Schmuck und heute der grösste Anbieter in Europa. 
Gleichzeitig hat das Unternehmen eine eigene Uhrenmarke im 

Programm, die auf den Namen des Gründers lautende  
Carl F. Bucherer. Jetzt verfügt dieser Bereich über einen 

eigenen Internetauftritt, Die moderne Website wurde von 
der Agentur We Make Something konzipiert und ist mit der 

Parallax-Scrolling-Technik ausgestattet, dank der Bilder je nach 
Position des Betrachters den Standort wechseln. 

www.carl-f-bucherer.com



EIN JAHR ANNABELLE LESEN
UND 40 FRANKEN GUTSCHEIN
VON MARIONNAUD SICHERN.

Bestell- und Teilnahmemöglichkeit auf

www.sie-ist-einzigartig.ch

im Seerose Resort & Spa für zwei Personen.

�e�i�en Sie
ein Welne���kend

www.annabelle.ch

40.–
Gutschein

von Marionnaud

michellemichelle
DRESSIERT KANARIENVÖGEL
UND EROBERT GERN SELBER.
LIEST ANNABELLE.
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