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ErhäLtLich in dEn cartiEr BoutiquEn in GEnf, Zürich, LuZErn, St.MoritZ und BEi dEn foLGEndEn auSGEwähLtEn KonZESSionärEn :

GEnf : B & B - LES aMBaSSadEurS - intErLaKEn : KirchhofEr caSino – LuZErn : EMBaSSy - vaduZ : huBEr - Zürich : LES aMBaSSadEurS

SKELEtt 9611 Mc

diE ManufaKtur cartiEr präSEntiErt EinE nEuE intErprEtation dES KaLiBErS 9611 Mc, dES ExKLuSivEn

SKELEttuhrwErKS dES hauSES. diE SKELEttiErunG dEr BrücKEn in forM röMiSchEr ZiffErn ErMöGLicht EinE

EinZiGartiGE anZEiGE und aBLESBarKEit dEr uhrZEit. daS ExtrEM durchBrochEnE wErK hEBt diE ZEitGEMäSSEn

LiniEn dES nEuEn ModELLS tanK Mc hErvor.

GEhäuSE auS paLLadiuM, KronE auS paLLadiuM, GESchMücKt Mit EinEM facEttiErtEn Saphir, MEchaniSchES

ManufaKtur-uhrwErK Mit handaufZuG, anZEiGE dEr StundEn und MinutEn Mit SKELEttiErunG in forM

röMiSchEr ZiffErn, KaLiBEr 9611 Mc SKELEtt (20 ruBinE, 28'800 haLBSchwinGunGEn pro StundE, unGEfähr

72 StundEn GanGrESErvE).
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Mann sein will
gelernt sein

Wann ist man ein Mann? Das Basler Antikenmuse-
um stellt die Frage und zeigt in seiner jüngsten 

Ausstellung: Die männliche Spezies ist entwicklungsre-
sistent – seit der Antike. Ironie möge daher sein, dass 
das Wort Eitelkeit weiblich sei, klagte vor über zwei-
tausend Jahren Seneca in einem Brief über Herrscher 
Roms, «bei denen eher der Staat in Unordnung gera-
ten darf als ihre Frisur». Während das griechische Ideal 
einen trainierten Körper haben musste, um moralisch 

und geistig vollkommen zu sein, war der römische Dichter Juvenal da schon 
etwas vorsichtiger. Sein verkürztes Zitat «mens sana in corpore sano» heisst 
in voller Länge nämlich «beten sollte man, dass in einem gesunden Körper ein 
gesunder Geist sei». Mann sein will eben geübt und gelernt sein.

Der Sozialisation des Mannes soll denn nicht nur die Museumsempfeh-
lung in der Agenda dieser gemeinsam mit dem Genfer Wirtschaftsmagazin 
«Bilan» publizierten Herbst-Ausgabe von «Luxe» dienen. Auf unterhaltsa-
me, vergnügliche und nicht immer ganz ernsthafte Art ist das ganze Maga-
zin dem Thema Männer gewidmet. Athletisch sind Beiträge über Ironman, 
Kitesurfen bis zum Bergsteigen, alles Outdoor-Aktivitäten, denen vor allem 
auch Leistungsträger aus Wirtschaft und Politik zur Bestätigung ihrer Leis-
tungsbereitschaft frönen. Episch ist der Artikel, der vom persönlichen En-
gagement und von dem noch grösseren finanziellen Wagemut berichtet, mit 
dem rund ein Dutzend Schweizer Racing Teams in der internationalen Auto-
motorsportszene fährt. Und die kleinen Eitelkeiten mit Dress Code und klas-
sischen Männerparfums seien verziehen, denn zum guten Ansehen darf auch 
gutes Aussehen gehören.

Erstmals vergibt «Luxe» auch die Auszeichnung «Mann des Jahres», und 
das nicht nur ein Mal, sondern fünffach in den Kategorien Gesellschaft, Kultur, 
Architektur, Sport und Wirtschaft – und weil hinter jedem starken Mann eine 
starke Frau steht, ehrt die Jury zusätzlich die «Frau des Jahres». 

 Konrad Koch
 Stv. Chefredaktor
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Serge
Guertchakoff
Der 1964 in Genf gebore-
ne Journalist hat sich vor 
allem mit seinen journa-
listischen Recherchen im 
Immobilienbereich einen 
Namen gemacht. Intimer 
Kenner Genfs, ist er auch 
Verfasser von drei Büchern 
über das Bankgeheimnis, 
die Rettung der Banque 
Cantonale de Genève und 
Jürg Stäubli. 2010 stiess er 
zur Redaktion von «Bilan» 
und ist seither mitverant-
wortlich für die Spezialaus-
gabe «Die 300 Reichsten 
der Schweiz». Im Weiteren 
ist er zuständig für die Bi-
lan-Beilage «Immo Luxe» 
und findet daneben Zeit 
für seine zahlreichen Pas-
sionen – Uhren, Musik (in 
den 1980er Jahren grün-
dete er eine monatlich er-
scheinende Gratisschrift 
über Rockmusik), zeitge-
nössische Kunst, Gold und 
Schweizer Weine. 

Sylvie Roche
Sylvie Roche ist Fotogra-
fin und Globetrotterin. 
Am Anfang ihrer Karriere 
stand die Fotoreportage, 
später begann sie sich für 
Mode zu interessieren. 
Ihre regelmässigen Auf-
träge von Modemagazi-
nen wie «Marie-Claire» 
führen sie nach New 
York, Moskau, Schanghai 
oder Mailand. Die Mode-
serien von «Luxe» berei-
chert sie mit Porträts ele-
ganter Gentlemen, die sie 
im natürlichen Ambiente 
einer Reportage ablichtet.  

Stefan Lüscher
Es gibt kaum eine Renn-
strecke, die er als Renn-
fahrer und Autotester 
nicht selbst befahren hat. 
Es gibt kaum eine Au-
tomarke, die er nicht ir-
gendwo auf der Welt 
getestet hat. Stefan Lü-
scher ist ein ausgewie-
sener Kenner der Au-
tomobilbranche und 
Motorsportszene. Seit 
dreissig Jahren ist er Au-
tor und Co-Herausgeber 
des Schweizer Motor-
sport-Jahrbuchs «Renn-
sport Schweiz». Ebenso 
lange schreibt er über Au-
tos und Rennsport. Vier-
zehn Jahre war Stefan 
Lüscher Chefredaktor der 
«auto-illustrierte». Heute 
arbeitet er als Freelancer 
für Fachzeitschriften, Ta-
geszeitungen und renom-
mierte Magazine und be-
treibt den Blog 
www.lueschers-autoblog.ch.

Sébastien Agnetti
Sébastien Agnetti, 1976 in 
Genf geboren und Absol-
vent der Ecole de Photogra-
phie, Vevey, gehört zu jenen 
Fotografen, die im Schoss 
der digitalen Revolution 
grossgeworden sind. Trotz 
der unzähligen Möglich-
keiten und Artefakte dieser 
Technologie sind seine Auf-
nahmen von intuitiver Au-
thentizität und zeugen von 
seiner grossen Sensibilität, 
Geduld und Aufmerksam-
keit. Ob John Malkovichs 
Fetischobjekte, Enki Bilals 
Atelier, die kühne Agyness 
Deyn – der Fotograf ist 
stets auf der Suche nach 
jenem sprichwörtlichen 
Detail, das hinter einer 
Geste oder im Dekor ver-
borgen die Einzigartigkeit 
der Figur betont. Seine Ar-
beiten werden regelmässig 
von «The Wire», «L’Uomo 
Vogue», «Citizen K», «Das 
Magazin», «Spex, «Nico 
International» und 
«Spray» publiziert. 
Für unser Magazin hat er 
die Männer des Jahres 
fotografiert. 

Dino Auciello
Nach dem Studium an der 
Akademie für Journalis-
mus und Medien der Uni-
versität Neuenburg trat 
Dino Auciello 2010 bei 
«Bilan» ein. Seit 2013 ist 
er zuständig für die digi-
tale Ausgabe des Maga-
zins, das sein Onlineange-
bot komplett überarbeitet 
hat. Zu seinen breitge-
fächerten Interessen ge-
hören Wirtschaft, neue 
Technologien, Luxus.
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S. 86-89
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ÄUSSERSTE DISKRETION

PIAGET ALTIPLANO
Die flachste Automatik-Uhr der Welt
Gehäuse aus Weissgold
Gehäusehöhe: 5,25 mm
Das flachste Automatik-Uhrwerk der Welt
Piaget Manufaktur Kaliber
Höhe des Uhrwerks: 2,35 mm

PIAGET Boutiquen : Zürich - Bahnhofstrasse 38 • Genf - rue du Rhône 40
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Yves Béhar

Yves Béhar, 1967 in 
Lausanne geborener 

Industriedesigner, ist 
Gründer von Fuseproject, 

einer in San Francisco 
ansässigen Designagentur, 
die für ihre Arbeiten in den 

Bereichen Technologie, 
Sport und Mode bekannt 

ist. Béhar verfolgt in 
seinen Entwürfen eine 
humanistisch-kreative 

Vision, Objekte zu 
gestalten, die nachhaltig 

sind und bei den Benutzern 
Emotionen wecken. 

Zu seinen wichtigsten 
Realisationen zählen der 

100-$-Laptop XO und 
die Audio-Headsets und 
Jamboxen von Jawbone 

sowie die Videospielkonsole 
Ouya und der 

Trinkwassersprudler 
Sodastream. 

von Cristina d’Agostino 

«Ich bin Bürger dieser Welt und glaube, dass das, was Menschen verbindet, die 
gegenseitige Faszination ist, das Bedürfnis nach neuen Erfahrungen und der Drang, 
unseren Planeten zu entdecken. Meine Arbeit als Designer ist motiviert von Neugier 
und dem ständigen Suchen nach Lösungen, die ausserhalb der Norm sind. Weshalb? 
Vielleicht, weil es interessanter ist, die Schwierigkeit zu suchen. Sie ist es, die zur 
Teamarbeit zwingt, die mich Kreativpartnern und Unternehmern annähern lässt. 
Auf diese Art kann man so viel mehr lernen. Ich liebe den Challenge auch ausserhalb 
der Arbeit. So habe ich als 40-Jähriger mit dem Surfen begonnen, auch dies eine 
Form, über sich hinauszuwachsen. Man muss voll bei der Sache sein, wenn man 
auf schwindelerregend hohen Wellen reitet. Das sind jeweils Momente grosser 
Bescheidenheit. Ich brauche aber auch die Intimität meines Familienlebens. Die 
unablässige Neugier meines Sohns und meiner Tochter ist viel grösser als meine.» 

MEIN BLICK
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WARUM NICHT PRÄZISION DURCH HÖCHSTMÖGLICHE PRÄZISION ERSETZEN?

MASTER TOURBILLON DUALTIME.
Jaeger-LeCoultre Kaliber 978B mit patentierter springender Datumsanzeige.
Das Jaeger-LeCoultre Kaliber 978, Gewinner des 2009 veranstalteten „Concours
international de chronométrie“ bündelt beispiellose Präzision in einem neuen
41,5 mm großen Rotgold-Gehäuse. Das aus 71 Einzelteilen zusammengesetzte
Tourbillon verfügt über einen ultra-leichten Käfig aus Titan Grad 5 und eine große
Unruh mit variabler Trägheit. SIE VERDIENEN EINE RICHTIGE UHR.

www.jaeger-lecoultre.com



von Patricia Lunghi
MUST HAVE

Grande CompliCation
1993 lanciert, feiert die Royal Oak Offshore von 
Audemars Piguet einen runden Geburtstag. Seit 
20 Jahren gilt sie als der sportliche, luxuriöse 
Zeitmesser par excellence. Modell Grande 
Complication aus Titan und Keramik auf Kaut-
schuk in limitierter Edition. 679  800 Fr.

Happy BirtHday!
1963 konstruierte der Autobauer mit dem 
Dreizack die erste Luxuslimousine, präzise 50 
Jahre später präsentiert sich der Maserati Quat-
troporte in der sechsten Generation. Karosserie 
und Motor aus Aluminium garantieren Eleganz 
und eine Beschleunigung, die keine Wünsche 
offenlassen. Ab 187 000 Fr.

auf rundkurs
Rallye 24 nennt sich die neue Geschirrlinie von Hermès, 
die sich am Automobilsport orientiert. Schnittige, dyna-
mische Formen und Linien auf kurvigen Tellern, Tassen 
und Schälchen sorgen für sportliche Tafelfreuden.  380 €
 
HiGH performanCe 
Voltitude wurde am Genfersee entworfen und gebaut 
und lässt sich exakt in einer Sekunde zusammen- und 
auseinanderklappen. Innovativ und urban, erreicht das 
E-Bike 25 Stundenkilometer und lässt sich unter dem 
Bürotisch verstauen. Abgebildet ist das leichte Modell 
Carbonesium aus Karbonfaser und Magnesium. 
8000 Fr. bei Bon Génie Grieder

Audemars Piguet einen runden Geburtstag. Seit 
20 Jahren gilt sie als der sportliche, luxuriöse 
Zeitmesser par excellence. Modell Grande 
Complication aus Titan und Keramik auf Kaut
schuk in limitierter Edition. 

Happy Birt
1963 konstruierte der Autobauer mit dem 
Dreizack die erste Luxuslimousine, präzise 50 
Jahre später präsentiert sich der Maserati Quat
troporte in der sechsten Generation. Karosserie 
und Motor aus Aluminium garantieren Eleganz 
und eine Beschleunigung, die keine Wünsche 
offenlassen. 

auf rundkurs
Rallye 24 nennt sich die neue Geschirrlinie von Hermès, 
die sich am Automobilsport orientiert. Schnittige, dyna
mische Formen und Linien auf kurvigen Tellern, Tassen 
und Schälchen sorgen für sportliche Tafelfreuden.  

HiGH p
Voltitude wurde am Genfersee entworfen und gebaut 
und lässt sich exakt in einer Sekunde zusammen- und 
auseinanderklappen. Innovativ und urban, erreicht das 
E-Bike 25 Stundenkilometer und lässt sich unter dem 
Bürotisch verstauen. Abgebildet ist das leichte Modell 
Carbonesium aus Karbonfaser und Magnesium. 
8000 Fr. bei Bon Génie Grieder

von Patricia Lunghi
MUST HAVE

Grande CompliCation
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MUST HAVE

LangLäufer
Das schlichte Design von Antonio Citterio und Spitzentechno-
logie prägen das neueste Crosstrainer-Modell von Technogym. 
Der Cross Personal verwandelt das Training in eine multisenso-
riale Erfahrung. Dank integriertem Touchscreen surft man im 
Internet und hat Zugriff auf iPod, iPad und iPhone.
Ab 12 000 Fr.

STILLe
Die neuste Generation des Blootooth-Headsets von 
Yves Béhar, dem Lausanner Industriedesigner, der in 
den USA die Designagentur Fuseproject betreibt. 
Typisch für Jawbone ERA sind Design und exzellente 
Hörqualität. Es ist das einzige System, das Hintergrund-
geräusche eliminiert und das Volumen automatisch 
dem Umfeld anpasst. Dies dank einer Technologie, die 
ursprünglich für Piloten von Militärhelikoptern entwic-
kelt wurde.  129 $

raumTöner
Die Nordic Sky Edition der Lautsprecherlinie BeoPlay A9 
inspiriert sich an skandinavischem Design und verströmt 
nordländisches Licht. Das drahtlose AirPlay-System gibt es 
jetzt auch mit bläulich, grünlich oder rötlich schimmernder 
Textilbespannung.  2499 Fr.

KLangwunder
Kopfhörer von Bang & Olufsen garantieren dank Spitzentech-
nik ein perfektes Klangbild. Das Overear-Modell BeoPlay H6 
ist ein überaus anpassungsfähiges Gerät und dank Aluminium 
und Leder ein komfortabel zu tragendes Leichtgewicht. 479 Fr.

Das schlichte Design von Antonio Citterio und Spitzentechno-
logie prägen das neueste Crosstrainer-Modell von Technogym. 
Der Cross Personal verwandelt das Training in eine multisenso-
riale Erfahrung. Dank integriertem Touchscreen surft man im 
Internet und hat Zugriff auf iPod, iPad und iPhone.

Die neuste Generation des Blootooth-Headsets von 
Yves Béhar, dem Lausanner Industriedesigner, der in 
den USA die Designagentur Fuseproject betreibt. 
Typisch für Jawbone ERA sind Design und exzellente 
Hörqualität. Es ist das einzige System, das Hintergrund-
geräusche eliminiert und das Volumen automatisch 
dem Umfeld anpasst. Dies dank einer Technologie, die 
ursprünglich für Piloten von Militärhelikoptern entwic-

Die Nordic Sky Edition der Lautsprecherlinie BeoPlay A9 
inspiriert sich an skandinavischem Design und verströmt 
nordländisches Licht. Das drahtlose AirPlay-System gibt es 
jetzt auch mit bläulich, grünlich oder rötlich schimmernder 

2499 Fr.

Kopfhörer von Bang & Olufsen garantieren dank Spitzentech-
nik ein perfektes Klangbild. Das Overear-Modell BeoPlay H6 
ist ein überaus anpassungsfähiges Gerät und dank Aluminium 
und Leder ein komfortabel zu tragendes Leichtgewicht. 479 Fr.

MUST HAVE
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MUST HAVE

Berggängig
Innenfutter und Schnürsenkel in Oran-
ge geben den Stiefeletten Hiking von 
Hermès einen hübschen, originellen 
Touch. Dank dicker Profilsohle ideal 
für Bergwanderer. 
1450 Fr. 

nackenwärmer
Extrawarmer und superweicher Schal 
aus Vicunja und Baby-Cashmere von 
Loro Piana. Diese seltenen, kostbaren 
Naturfasern werden nur in Kleinstmen-
gen gewonnen. Exklusives Cocooning 
garantiert. 
1680 Fr.

HandscHmeicHler
John Lobb, britischer Luxusschuhma-
cher, verarbeitet Leder und andere 
kostbare Materialien. Für den kom-
menden Winter: exklusive Handschuhe 
«zwei in einem», innen Cashmere und 
Seide, aussen schmiegsam weiches 
Leider. Luxus pur!
550 Fr.

Backpack
Von Gant: Rucksack aus leuchtend 
blauem, federleichtem Polyester mit 
braun-beigem Besatz. Vordertaschen 
mit Reissverschluss, gepolsterte Schul-
terriemen, unter der Klappe klassischer 
Schnürverschluss. 
269 Fr. 

erstBesteiger
Bally feiert die Erstbesteigung des 
Mount-Everest vor 60 Jahren mit 
einer Kollektion. Man muss aber nicht 
unbedingt 8000er besteigen, der 
Lederparka ist auch in tieferen Lagen 
eine Augenweide. 
3895 Fr.

MUST HAVE

Innenfutter und Schnürsenkel in Oran-
ge geben den Stiefeletten Hiking von 
Hermès einen hübschen, originellen 
Touch. Dank dicker Profilsohle ideal 

Extrawarmer und superweicher Schal 
aus Vicunja und Baby-Cashmere von 
Loro Piana. Diese seltenen, kostbaren 
Naturfasern werden nur in Kleinstmen-
gen gewonnen. Exklusives Cocooning 

John Lobb, britischer Luxusschuhma-

menden Winter: exklusive Handschuhe 
«zwei in einem», innen Cashmere und 

blauem, federleichtem Polyester mit 
braun-beigem Besatz. Vordertaschen 
mit Reissverschluss, gepolsterte Schul-
terriemen, unter der Klappe klassischer 

einer Kollektion. Man muss aber nicht 

Lederparka ist auch in tieferen Lagen 
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VINTAGE 1945 XXL

Rose Gold Gehäuse, Saphirglas,

Girard-Perregaux Automatik Uhrwerk

Stunden, Minuten, kleine Sekunde, grosses Datum und Mondphasenanzeige

ASCONA - HERSCHMANN | BASEL - BUCHERER | BERN - BUCHERER | CRANS-MONTANA - HERITAGE MONTRES & BIJOUX | DAVOS - BUCHERER
GENEVE - BMP MONTRES PRESTIGE, BUCHERER, LES AMBASSADEURS, JEAN-JACQUES ZBINDEN, AIR WATCH CENTER | INTERLAKEN - BUCHERER

LAUSANNE - BUCHERER | LOCARNO - BUCHERER | LUGANO - BUCHERER, LES AMBASSADEURS | LUZERN - BUCHERER, EMBASSY
SAMNAUN - HANGL | ST-GALLEN - BUCHERER | ST-MORITZ - BUCHERER, LES AMBASSADEURS

VEVEY - MEYLAN | ZERMATT - BUCHERER | ZÜRICH - BUCHERER, LES AMBASSADEURS



agenda
von Livia Manzoni

Munch
Sein Werk wird viel zu oft auf den 

«Schrei» reduziert. Eine mehr als ein-
schränkende Vorstellung einer 60-jähri-
gen Karriere! Die Retrospektive im Beau-
bourg und in der Tate Modern im letzten 
Jahr haben das Ausmass von Edvard 
Munchs Talent in seiner ganzen Band-
breite offenbart. 

Jetzt folgt das Kunsthaus Zürich dem 
Beispiel und zeigt ab dem 4. Oktober 150 
grafische Meisterwerke des norwegi-
schen Künstlers. Die Bilder sind Eigen-
tum von Pål Georg Gundersen, einem auf 
das vielfältige Werk des Wegbereiters 
des nordischen Expressionismus spezi-
alisierten Sammler. Sie liefern ein kom-
plettes Panorama von Munchs Arbeit, 
der seine Malereien unermüdlich auf Pa-
pier wiederholte und reproduzierte.

Ab 1896 konzentrierte er sich auf seine 
grafische Produktion, kehrte der Staffe-
lei den Rücken und widmete seine Auf-
merksamkeit den Radierungen. Seinen 
Lieblingsthemen blieb er aber treu. In 
seinen gedruckten Darstellungen spie-
gelt sich der skandinavische Zeitgeist 
– eine Mischung aus nördlicher Me-
lancholie und lutherischer Strenge, in 
der Fantastisches mit den Landschaf-
ten Norwegens verschmilzt und Fragen 
zum Tod mit den unsicheren Gefühlen 
der Liebe verwachsen. Der kräftige, aufs 
Wesentliche reduzierte Strich der Holz-
radierungen beeinflusste die neue Gene-
ration des deutschen Expressionismus 
nachhaltig. Munch besass einen ausge-
prägten Sinn für Farben, den er in Paris 
im Kontakt mit Arbeiten eines Van Gogh, 

Degas und Gauguin erwarb. Sein Einsatz 
von Rot, Grün, Orange, Braun, Gelb und 
Grau, die er zu glatten Flächen verstrich, 
lässt seine Bilder noch befremdlicher, ja 
fast unheimlich wirken. Der psychisch 
labile Künstler zähmte damit seine inne-
ren Dämonen.

Der Besucher erhält im Kunsthaus Gele-
genheit, sich mit Munchs Wiederholungs-
systematik auseinanderzusetzen, sich wie-
derholenden Elementen auf den Grund zu 
gehen und festzustellen, dass die Szenerie 
von «Mädchen auf der Brücke» den wel-
lenförmigen, das Gespenst des Schreis um-
kreisenden Linienfeldern verflixt ähnlich 
sieht. Er wird auch mit den verschiedenen 

«Madonna», 1895/1902, Lithografie auf Japanpapier

Versionen der «Madonna» konfrontiert, 
die Munch als Mischung aus Sukkubus 
und Femme fatale darstellt.

Untrennbar mit seiner Malerei ver-
bunden, die es auf logische Weise er-
gänzt, ist Munchs grafisches Werk doch 
ein eigenständiges Genre, das an Aukti-
onen Höchstpreise erzielt. Am 24. März 
2013 wurde die Aquatinta-Radierung 
«Frau am Strand» aus dem Jahr 1896 für 
2,5 Mio. € versteigert. Ein Rekord! 

Edvard Munch, 150 grafische Meisterwerke, 
1894–1944. 4. Oktober 2013 bis
12. Januar 2014, Kunsthaus Zürich,
www.kunsthaus.ch T
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Pablo bronstein
Nach dem Vorbild der utopischen 
Architekten erfindet auch Pablo 
Bronstein Gebäude, die nie gebaut 
werden. Mit seinen Zeichnungen 
imaginärer Maschinen, die er auch als 
Kulisse für seine Performances nutzt, 
hinterfragt der argentinische Künstler 
die Geschichte der Formen und ihre 
Ausdruckskraft.
12. September bis 24. November 2013, 
Centre d’art contemporain Genève, 
www.centre.ch

Piet Mondrian –
barnett newMan –
dan Flavin
Drei Künstler, drei Epochen, drei 
verschiedene Stile, aber eine ge-
meinsame Faszination für die Askese 
bildnerischer Mittel und die Macht 
der Farben. Das Kunstmuseum 
Basel zeigt Bilder von drei eminent 
wichtigen Künstlern der Moderne. 
Zweifellos das Highlight der Saison.
Bis 9. Januar 2014, Kunstmuseum 
Basel, www.kunstmuseumbasel.ch

wann ist Man ein Mann?
Einige der schönsten Nackten Basels 
lassen sich jetzt im Antikenmuseum 
betrachten. In der neusten Ausstellung 
werden Männerbilder und Männlich-
keitsideale aus der Antike präsentiert. 
Parallel sind Aufnahmen der Foto-
grafin Brigitte Vicken zu sehen. Die 
Ausstellung greift auch die Frage nach 
dem Mann-Sein heute auf.  
Bis 30. März 2014,
Antikenmuseum Basel, 
www.antikenmuseumbasel.ch

Mastering design
Die Design Academy Eindhoven und 
das Royal College of Art in London 
unterrichten seit zwanzig Jahren 
eine neue Sichtweise des Designs. 
Das Mudac in Lausanne lädt die 
beiden Schulen ein, 24 ihrer neuen 
Talente, darunter Agatha Haines 
und ihre organischen Kreationen, zu 
präsentieren.
31. Oktober 2013 bis 9. Februar 2014, 
Mudac, Lausanne, www.mudac.ch

Sein wichtigstes künstlerisches Werkzeug ist 
der Tintenstrahldrucker. Der Amerikaner 

Wade Guyton überlässt den Akt des Malens dem 
Spiel des Zufalls. Nicht selten ist die geometrische 
Abstraktion seiner Bilder das Ergebnis eines 
Informatikfehlers.

Bis 10. November 2013, Kunsthalle Zürich,
www.kunsthallezurich.ch
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|   I N T E R V I E W   |   von Patricia Lunghi

Jeff Koons sorgt seit den Anfängen 
seiner Karriere in den Achtzigerjah-

ren immer wieder für Aufsehen und ist 
auch heute noch, trotz seines Erfolgs, ein 
höchst umstrittener Künstler. Manche 
bezeichnen seine Kunst als Kitsch, für an-
dere wiederum ist sie visionär. Tatsache 
ist, Jeff Koons lässt niemanden kalt. Sam 
Keller, Direktor der Fondation Beyeler, 
die vor einem Jahr als erstes Schweizer 
Museum eine grosse Retrospektive orga-
nisiert hat: «Jeff Koons ist bestimmt kein 
Kitschkünstler, seine grosse Qualität be-
steht darin, die Grenzen zwischen elitä-
rer und populärer Kultur aufzubrechen.» 
Dies entspricht genau der Absicht des 
amerikanischen Künstlers, der mit seinen 
Kreationen die breite Masse bezaubern 
möchte. Ist es möglich, einer der teuers-
ten Künstler zu sein und gleichzeitig den 
Anspruch zu haben, Kunst fürs Volk zu 
machen? Jeff Koons bewegt sich unge-
zwungen zwischen Kunst und Business. 
Unter den Blitzlichtern der Medien hat 
er kürzlich das Ergebnis seiner Zusam-
menarbeit mit Dom Pérignon enthüllt, 
eine Miniaturnachbildung seiner Skulp-
tur «Balloon Venus», die das kostbare Fla-
kon in sich trägt. Der Künstler spricht die 

Jeff Koons dominiert seit Jahren die Kunstszene und ist  
heute einer der teuersten Künstler der Welt. 

seine monumentalsKulptur «tulips» Wurde für 33,6 mio. $ versteigert. 
der perfeKtionist hat den ehrgeiz, seine Kunst einem möglichst 

grossen publiKum zugänglich zu machen. «luxe» hat ihn  
zum gespräch in neW YorK getroffen. 

Papst

des Neo-Pop

J E F F

K O O N S

geschliffene Sprache eines Kommunikati-
onsprofis, er ist mediengewandt und in-
terviewerfahren und enthüllt dennoch 
einige tiefere Einsichten in seine Lebens-
philosophie. 

Mister Koons, wo sind für Sie die Grenzen 
zwischen Kunst und Konsum?

Für mich ist Kunst frei von jedem 
Zwang, sie ist unabhängig und rein, zeugt 
von einem bestimmten Bewusstsein und 
vermittelt Freiheit. 

Welches sind die Werte, die Sie mit Dom 
Pérignon verbinden? 

Ich liebe die Philosophie von Dom Périg-
non und die Art, mit Künstlern zu arbeiten. 
Die Zusammenarbeit mit diesem Champa-
gnerhaus garantiert ein hohes Niveau, und 
zwar in Bezug auf Arbeitsqualität sowie 
die Werte, die auch mir wichtig sind. Dom 
Pérignon ist ein Label, das für Sinne, Ge-
schmack, Erbe und Geschichte steht. 

Es ist für Sie somit kein Problem, mit kom-
merziellen Marken zu arbeiten? 

Nein, zumal ich es nur sehr selten tue. 
Auch Lichtenstein und Warhol haben in 
der Vergangenheit solche Formen der Zu-

sammenarbeit praktiziert. Ich habe bisher 
nur wenig für Unternehmen gearbeitet. Für 
BMW habe ich einen Art Car gestaltet, neu-
lich habe ich für Lady Gaga das Cover ihres 
nächsten Albums entworfen. Ihr Wunsch, 
Kunst in die Popkultur zu bringen, hat mir 
sehr gefallen. Auch das Projekt von Dom 
Pérignon liegt mir am Herzen, denn es ist 
die Möglichkeit, Kunst einem grösseren Pu-
blikum zugänglich zu machen, was eines 
meiner ganz grossen Anliegen ist.

Erzählen Sie uns von der «Balloon Venus».
Ich habe seit jeher eine grosse Vorlie-

be für aufblasbare Objekte. Überlegen Sie: 
Das Innere unseres Körpers ist dicht, Ein-
geweide, Gewebe, Blut, das Äussere jedoch 
leer, Luft und Raum. Bei den aufblasba-
ren Objekten ist es genau umgekehrt, in-
nen herrscht Leere, die Dichte ist aussen. 
Diese Realität kann so manche Gewisshei-
ten der Menschen in Frage stellen. Kunst 
hat die Mission, uns geistig zu öffnen und 
zu erweitern. Die «Balloon Venus» ist ein 
zugleich weibliches wie auch männliches 
Werk. Das Männliche ist im Innern, das 
Weibliche mit den grosszügigen Formen 
aussen. Das Wichtigste ist die spiegeln-
de Oberfläche. Ich liebe diesen Spiegelef-
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|   I N T E R V I E W   |  

fekt, denn der Betrachter kann sich in der 
Skulptur anschauen. Ausserdem sind die-
se Reflexe ständig in Bewegung. Die Kunst 
geschieht durch die Augen des Betrach-
ters. Um als Kunst zu existieren, verlangen 
diese Objekte unsere Präsenz (gemäss der 
Überzeugung von Marcel Duchamp, wich-
tiges Vorbild von Jeff Koons).

Weshalb haben Sie gerade dieses Werk für 
Dom Pérignon gewählt? 

Es gibt viele Parallelen. Venus ist ein 
Fruchtbarkeitssymbol, die «Balloon Ve-
nus» somit eine Ode ans Leben, eine Ze-
lebration, ein Ritual, wie es Champagner 
eben auch ist. Das prickelnde Getränk 
ist für mich das Symbol für Fröhlichkeit 
und Freude par excellence. Ich habe acht 
Kinder, und ich liebe es, mit meiner Fa-
milie zu feiern 

Was bedeutet für Sie Freude?
Ein interessantes Wort, das nicht die 

gleiche Bedeutung besitzt wie Glück. Ich 
habe immer versucht, Freude in meine 
Werke einzubringen. Freude bedeutet, 
das Leben ohne Angst zu leben. Ich bin 
kein ängstlicher Mensch, aber ich weiss, 
was Stress für viele Personen bedeutet. Ich 

habe mich in meinem ganzen Leben be-
müht, im Rahmen des Möglichen natür-
lich, Dinge zu akzeptieren, wie sie sind. 
Diese Haltung schützt vor Angst, ermög-
licht Offenheit fürs Leben und verhindert 
jegliche Form von Urteil. Indem wir urtei-
len, schaffen wir Hierarchien und verbau-
en uns so Chancen. 

Hat Ihre Berufserfahrung als Wallstreet-
Broker Ihren künstlerischen 
Approach beeinflusst? 

Nicht eigentlich. Am 
meisten beeinflusst 
hat mich meine Hau-
sierertätigkeit in jun-
gen Jahren. Meine 
Eltern wollten, dass 
ich wirtschaftlich 
unabhängig war, wes-
halb ich kleine Jobs 
annahm, die immer et-
was mit dem Verkaufen 
zu tun hatten. Ich verkauf-
te Getränke, Zeitungen, Sü-
ssigkeiten, Weihnachtskar-
ten. Diese Haustürgeschäfte 
waren eine wichtige Erfah-
rung. Wenn man an die 

Tür klopft, weiss man nie, wer öffnet und 
was als Nächstes geschieht. So habe ich ge-
lernt, Dinge zu akzeptieren und offen fürs 
Leben zu sein, unabhängig davon, wer die 
Tür öffnet, welches Haus man betritt und 
wie es dort riecht. 

Fühlen Sie sich vor der Rezession sicher? 
Daran denke ich gar nicht. Ich arbeite, 

und wenn die Menschen finden, dass meine 
Arbeit einen bestimmten Wert hat – umso 

besser. Wichtig für mich ist es, das tun 
zu können, was ich gerne mag. Ich 

gebe mein Bestes, um ein möglichst 
guter Künstler zu sein und meiner 
Umwelt zu helfen. Gelingt mir das 

nicht, so bedeutet dies, dass ich 
meine Pflicht zur Grosszü-

Jeff Koons und seine «Balloon Venus»,  
eine Kreation für den Rosé Vintage 2003
des Champagnerhauses Dom Pérignon. 
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PERSONALISIERTE
Anzüge und Sakkos dank individuell wähl-
baren HANDGEFERTIGTEN Optionen ab
CHF 1’290.-

-30% ab dem 2. Anzug oder Sakko

Angebot gültig vom 21. September bis 12. Oktober 2013
GRIEDER Basel und Zürich - BONGENIE Genf und Lausanne

B G S u M i s u r a

Limited edition
by Jeff Koons
Bei jeder Lancierung eines Vintage ar-
beitet Dom Pérignon jeweils mit einem 
renommierten Künstler zusammen. Für 
das Champagnerhaus hat Jeff Koons 
eine Miniaturausführung der «Balloon 
Venus» entworfen. Das kostbare 
Behältnis mit den spiegelnden Formen 
beinhaltet eine Flasche Dom Pérignon 
Rosé Vintage 2003, eine sensationelle 
Cuvée. Das vom Papst des Neo-Pop 
signierte Werk gibt es in einer Kleinste-
dition zum Preis von 18 500 Fr. Zum 
Jahresende werden ausserdem Dom 
Pérignon Brut Vintage 2004 und Rosé 
2003 in einer vom Künstler gestalteten 
Festverpackung angeboten. 

gigkeit ihr gegenüber nicht erfüllt habe. Ich 
bin zur Unabhängigkeit erzogen worden, 
und das hat dazu beigetragen, dass ich ein 
Künstler geworden bin, der Geld erzeugt.

 
Wie sehen sie den heutigen Kunstmarkt? 

Ich denke, dass er heute auf dem Höchst-
stand ist. Es gibt viele Verkäufe und Trans-
aktionen, was mich sehr freut. Ich bin aber 
der Meinung, dass der Kunstmarkt nur 
dann stark sein kann, wenn auch die künst-
lerische Produktion auf der Höhe ist. Das 
Einzige, was ich tun kann, ist, gute Arbeit 
zu leisten, um so meine Freiheit ausüben 
zu können. |



TREFFPUNKTE
von Hans K. Leuppi

Walküre oder Aida? Tannhäuser 
oder Trovatore? Wagner oder Ver-

di? Die Opernsaison 2013/14 ist im Ban-
ne der beiden 1813 geborenen Kompo-
nisten Richard Wagner und Giuseppe 
Verdi. Die Opernhäuser in der Schweiz 
und in Europa setzen in ihren Program-
men starke Akzente auf die zwei Anti-
poden der dramatischen und lyrischen 
Oper. Für die Liebhaber grosser Stimmen, 
grosser Gefühle und grosser Inszenierun-
gen stellt sich jedoch nicht die Feuilleton-
frage nach Belcanto oder Meistersinger. 
Für sie heisst es in diesem Jubiläumsjahr: 
Wagner und Verdi!  

MAILAND
TeATro ALLA ScALA
«Eine Saison, die erst in 100 Jahren wiederkehrt» – das Bicentario Verdi Wagner fand an der Scala 
diesen Sommer mit der Inszenierung von Wagners Ring unter der musikalischen Leitung von Da-
niel Barenboim einen ersten Höhepunkt, um dann ab diesem Herbst mit einem Opern-Reigen den 
zweiten Jahresregenten Giuseppe Verdi zu feiern. Den Anfang machen seine Werke «Aida» und 
«Don Carlo» im Oktober, gefolgt am 7. Dezember zur Saisoneröffnung 2013/14 von «La Traviata», 
in der Diana Damrau die Violetta singt. Zu Ehren des grossen Italiener werden noch «Il Trovatore» 
und die «Simon Boccanegra» aufgeführt.
Via Filodrammatici 2, +39 02 861 827, www.teatroallascala.org

PArIS
oPérA NATIoNAL De PArIS
Kurz war 1861 Wagners Aufenthalt an der Opéra Garnier. Zum Eklat kam es während seinem 
«Tannhäuser». Nach dem dritten Zwischenruf reiste er ab. Wagners Musik zurück an die Seine 
brachte mit gefeierten Aufführungen der Zürcher Dirigent und Musikdirektor der Opéra National, 
Philippe Jordan. Unter seiner musikalischen Leitung wird ab Oktober erstmals nach über fünfzig 
Jahren Absenz an der Opéra in Paris auch wieder Verdis «Aida» aufgeführt. In der Rolle der 
Violetta kann dann in «La Traviata» wie an der Scala die Sopranistin Diana Damrau gehört werden. 
Seinen Abschied von Paris gibt Philippe Jordan mit Wagners «Tristan und Isolde». Er ist designier-
ter Chefdirigent der Wiener Symphoniker ab der Saison 2014/15.
8 rue Scribe, +33 1 712 524 23, www.operadeparis.fr    

Grosse Oper
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BASEL
ThEATEr BASEL
Sie gilt als die Wagner-Frau, die 1972 in Sofia geborene Opernregisseurin 
Vera Nemirova. Auf der Grossen Bühne zeigt sie mit der Premiere von 
Wagners «Lohengrin» ihre zweite Regiearbeit am Theater Basel, nachdem 
sie in der vergangen Saison Erfolg feierte mit Verdis «Un Ballo in Maschera». 
Ihre Reputation erarbeitete Nemirova sich mit ihrer Ring-Inszenierung an 
der Frankfurter Oper und ihrer Tristan-und-Isolde-Interpretation in Bonn. Er 
ist der französische Wagner, Hector Berlioz. Sein dramatischer Klangkosmos 
«La Damnation de Faust» in der Regie von Arpad Schilling hat Premiere im 
Mai 2014.
Theaterstrasse 7, 061 296 11 00, www.theater-basel.ch

GENF
GrANd ThéâTrE
Den Auftakt an der 
Genfer Opernbühne 
macht zwar Mozarts 
«Le Nozze di Figaro». 
Die Saison steht aber 
ganz im Zeichen 
des Hauptwerks von 
Richard Wagner, 
dem «Ring des 
Nibelungen». 
Höhepunkt der 
Spielzeit ist die 
zweimalige komplette 
Aufführung des 
Rings («Das 
Rheingold», «Die 
Walküre», «Siegfried», 
«Götterdämmerung»). 
Grandioser Abschluss 
des Opernjahres 
wird dann Verdis 
«Nabucco» unter der 
musikalischen Leitung 
von John Fiore sein. 
Boulevard du Théâtre 11
022 322 50 62
www.geneveopera.ch

LAUSANNE
OpérA dE LAUSANNE
Es mag zwar das kleinste unter den grossen Häusern sein, aber es ist 
im Verdi-Jahr das mutigste. Die Opéra de Lausanne wagt mit «Luisa 
Miller» eine der frühsten Opern des italienischen Komponisten auf den 
Spielplan der Saison 2013/14 zu setzen. Das Werk ist eines der bis heute 
am meisten unterschätzten – ein Grund mehr einen Aufführung im 
komplett renovierten Haus zu besuchen. 
Avenue du Théâtre 12, 021 315 40 40, www.opera-lausanne.ch

Grosse Oper
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STUTTGART
OpeR STUTTGART

Das Württembergische Staatstheater insze-
niert zum Saisonauftakt ab Oktober mit sei-
nem Operensemble unter der Musikdirektion 
von Sylvain Cambreling erst Verdis «Falstaff», 
auf den unter Guliano Carella die Wieder-
aufnahme der «Traviata» folgt. Ausklang der 
Spielzeit 2013/14 sind Wagners «Tristan und 
Isolde» zusammen mit der Wiederaufführung 
von «Siegfried» mit dem amerikanischen 
Tenor Daniel Brenna, von dem die «Times» 
schrieb, er sei «one of the youngest and most 
convincing Siegfrieds around».
Oberer Schlossgarten 6, +49 711 2020 90
www.oper-stuttgart.de

MÜNCHeN
BAyeRiSCHe STAATSOpeR
Im Freiluft-Spektakel «Wagner versus Verdi» 
liess die Staatsoper diesen Sommer die beiden 
Jubilare zum musikalischen Wettstreit antreten. 
Zur Verdi-Saison wird dagegen die Spielzeit 
2013/14. Premiere hat am 22. Dezember Verdis 
«La Forza del Destino». Besetzt ist sie mit den 
zurzeit aussergewöhnlichsten Stimmen: Beide 
haben nämlich, was es höchst selten gibt, Verdi 
und Wagner in ihrem Repertoire. Sopranistin 
Anja Harteros singt die Donna Leonore und 
Tenor Jonas Kaufmann den Don Alvaro. Aus dem 
Fundus wird mit «Macbeth», «Rigoletto», «Il Tro-
vatore» und «La Traviata» fast der gesamte Verdi 
gespielt. Wiederaufgenommen wird die gefeierte 
Tannhäuser-Inszenierung von Peter Konwitschny.  
Max-Joseph-Platz 2, +49 892 185 01
www.bayerische.staatsoper.de

ZÜRiCH
OpeRNHAUS
Neun Jahre lebte Wagner in der Limmatstadt. Revolutionäre Umtriebe in Deutschland zwangen 
ihn dorthin zu fliehen, wo er in eine verbotene Liebe zu Mathilde Wesendonck entflammte. Ihr 
sind neben den «Wesendonck-Liedern» auch «Tristan und Isolde» zu verdanken. Eine Wagner-
Stadt ist Zürich deswegen nicht. Eine der Premieren am Operhaus ist Verdis «Aida» ihm kommen-
den Frühjahr. Wiederaufnahmen sind «Rigoletto», «Don Carlo» und «Otello» von Verdi, sowie von 
Wagner die «Die Meistersinger von Nürnberg» und «Der fliegende Holländer».
Falkenstrasse 1, 044 268 64 00, www.opernhaus.ch

TREFFPUNKTE
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SNEAKERS
von Antoine Roduit

Hype-Accessoire pAr excellence, werden 
sneAkers mAncHmAl AucH zu kleinen 

kunstwerken. secHs modelle für secHs 
kreAtive, die gut unterwegs sind. 

Broadwick Lacoste L!Ve x osamu
tezuka für takashi murakami
Das Label mit dem Krokodil liebt Osamu Tezuka, den Walt Disney Japans. 
Der Schöpfer von Astro Boy, dem weissen Löwen Kimba und unzähligen 
Manga-Helden arbeitet seit zwei Saisons für Lacoste. Neben den Polos 
hat er diese Baskets im Comic-Design kreiert, die dem genialen Kawaii-
Künstler Takashi Murakami bestimmt gefallen würden.

KuNStvoll 
bESchuht

SNEAKERS
von Antoine Roduit

KuNStvoll 



Baskets Nike LeBroN «MVP» für futura 2000
Offensichtlich findet die Mode ihre Inspiration weiterhin in den 
Achtzigerjahren. Den Beweis liefert die aufsehenerregende jüngste 
Kapselkollektion von Nike. Um den Schuh im Look der Neo-Retro-
Eighties mit dem Namen des Basketballspielers LeBron James reisst sich 
die ganze Welt, trotz des stattlichen Preises von 3000 $. Wir widmen das 
Prachtstück einem Sprayer, der Geschichte schreibt: Futura 2000, dem 
verrückten Graffitikünstler aus New York.
3000 $, www.nike.com

Baskets LaNViN «iridesceNt» für daMieN Hirst
Mit seiner schillernden Farbe erinnert der Schuh an ein riesiges Insekt, 
das Ihnen den Touch eines Fashion-Skarabäus verleiht. Schwirren Sie 
ungehemmt, man wird Sie beim Clubbing und in der VIP-Lounge nicht 
übersehen. Damien Hirst, der sich mit seinen animalischen Installationen 
einen Namen gemacht hat, dürfte sich so beschuht wohlfühlen und viel-
leicht nach seiner künstlerischen Durststrecke etwas Auftrieb erhalten .
1075 $, www.lanvin.com

Baskets MaisoN MartiN MargieLa
für gerHard ricHter
Malerflecken auf einem einfachen weissen Tennisschuh. Das künst-
lerische Vrai-faux-Missgeschick ist typisch für Martin Margiela, den 
fotoscheuen Modedesigner aus Belgien, dessen letzte Aufnahme mit 
Sicherheit dreissig Jahre alt ist und der sich jetzt aus dem Geschäft zu-
rückgezogen hat. Eigentlich würde man diese Sportschuhe automatisch 
Jackson Pollock zuschreiben. Noch besser passen sie zu Gerhard Richter, 
bei dem der Zufall des Farbflecks für wunderbare Abstraktionen sorgt. 
525 $, www.maisonmartinmargiela.com

HigH toP sNeakers Pierre Hardy für MicHaeL Heizer
Pierre Hardy, Pariser Kultschuhmacher, für den Mädchen und Jungen 
gleichermassen schwärmen, findet seine Inspirationen in der ganzen 
Welt. Dies illustriert auch dieser Schuh mit den karierten Linien – Mar-
kenzeichnen des Designers. Man assoziiert das Muster mit den spektaku-
lären Luftbildaufnahmen von Yann Arthus-Bertrand oder der «Hommage 
to the Square» von Joseph Albers. Oder mit der Land Art von Michael 
Heizer, dessen jüngste Installation im Wallis am Fuss der Staumauer 
Mauvoisin zu bewundern ist. 499 €, www.estore.pierrehardy.com

HyBrid-Baskets kris VaN asscHe für ai WeiWei
Für Stadtwanderer unterwegs auf dem Land – oder umgekehrt. Das ul-
traklassische, ultramoderne Chamäleon ist typisch Kris Van Assche. Der 
Designer versteht es meisterhaft, mit Traditionen zu spielen. Wir widmen 
diese Rebellen einem Plastiker, der Konventionen weitab ins Weltall 
verbannt. Ai Weiwei, dem punkigsten der chinesischen Künstler, der das 
Reich der Mitte herausfordert. 
638 €, www.krisvanassche.com

Kunstvoll 
beschuht



JURY

Sébastien Fabbi - Direktor Swiss Wine Promotion
Christian von Faber-Castell - Journalist 

Stefan Fraenkel - Direktor INTEHL
(Institute of Innovation & Entrepreneurship Ecole hôtelière de Lausanne)

Stéphane Bonvin - Stv. Chefredaktor Le Matin
Maître S. Buhagiar - Advokat

Dr. Raphaël Bouvier - Kurator Fondation Beyeler
Sandra Bauknecht - Modebloggerin

Roberto Eggs - Direktor Louis Vuitton Europe du Nord
Cristina d’Agostino - Stv. Chefredaktorin Bilan Luxe

präsentieren

in Zusammenarbeit mit
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von Cristina d’Agostino - Fotos: Sébastien Agnetti

M ä n n e r

d e s

J a h r e s

Diese Ausgabe « Luxe Spezial Männer » ehrt 
Schweizer Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Ge-

sellschaft, Kultur, Sport und Kunst-Design-Architek-
tur, die dieses Jahr von sich reden gemacht haben. In 
jeder Kategorie standen je fünf Nominierte mit ih-
ren Arbeiten, ihrem Engagement, ihrer Hartnäckig-
keit und ihrer Passion der aus Vertretern von Medi-
en, Kunst und Wirtschaft zusammengesetzte Jury von 
«Luxe Bilan» und «Luxe Finanz und Wirtschaft» zur 
Wahl. Neben diesen fünfundzwanzig ebenso talen-
tierten wie grosszügigen Männern durften selbstver-
ständlich die Frauen nicht fehlen. Fünf brillante, für 
ihre Entschlossenheit und Menschlichkeit bekannte 
Vertreterinnen standen zur Wahl zur Frau des Jahres. 
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RENé PRÊTRE
Er schenkt Leben, Tag für Tag. Herzchirurg, spezialisiert auf Miss-
bildungen, Rekonstruktion von Gefässen und Transplantation bei 

Kindern und Erwachsenen im Universitätsspital Lausanne und eine 
fast süchtige Passion fürs Herz hegend. René Prêtre führt jährlich 

etwa 300 Operationen durch und findet seit 2006 neben diesem Pen-
sum Zeit für humanitäre Einsätze für seine Stiftung Le Petit Cœur. 
Der Schweizer des Jahres 2010, der mit sechs Geschwistern im ju-

rassischen Boncourt aufgewachsen ist, besitzt ein überaus seltenes 
Talent, nämlich die Intelligenz der Hand mit der des Herzens zu ver-

binden. Kopf- und Gefühlsmensch.   Cristina d’Agostino

Professor Prêtre, wie ist Ihre 
erste Bilanz nach einem Jahr 
in Lausanne? 

Ich bin sehr zufrieden, ob-
wohl die Arbeit viel grösser 
ist als vorgesehen. Das hat 
aber mit meiner Einstellung 
und meiner Art zu führen 
zu tun. Viele Patienten, vor 
allem Kinder, sind mir nach 
Lausanne gefolgt. Ich danke 
daher den Teams der Kar-
diologie, der Anästhesie und 
der pädiatrischen Intensivpflege für ihre 
Leistung, all diese neuen Patienten in ihre 
bisherige Arbeit integriert zu haben.

 Welche Arbeiten stehen in der
Herzchirurgie noch an?

Neben der Behandlung von Kindern ha-
ben wir auch bei den Herztransplantatio-
nen hervorragende Resultate. Ich überlas-
se es jedoch dem Gesundheitsdirektor zu 
beurteilen, ob diese Leistung ein Gewinn 
für die Romandie ist und ob die Herztrans-
plantation in Lausanne verbleiben soll. Die-
ser Bereich der Spitzenmedizin liegt mir je-
doch sehr am Herzen. Heute lege ich den 
Akzent auf die minimalinvasive Chirurgie, 
die ich bereits an Kindern praktiziere und 
die ich auch an Erwachsenen breiter an-
wenden möchte. Mit Vorsicht allerdings, 
denn oft ist es auch eine ethische Frage: 
Darf aus ästhetischen Gründen ein höhe-
res Risiko eingegangen werden? Wenn es 
um die Qualität geht, toleriere ich keine 
Kompromisse. Für mich zählt die Kosmetik 
am Herzen und erst dann die der Haut. Im 
Klartext: Ich ziehe den für jedermann sicht-
baren Schnitt des Thorax der diskreten, 
aber riskanten Inzision auf der Seite vor. 

Wie ist für Sie die Lebensqualität in
Lausanne? 

Es ist die Region, wo ich meine Kultur, 
meine Wurzeln wiederfinde. Von aussen 
betrachtet wirkte die Romandie doch im-
mer ein bisschen wie das Kalifornien der 
Schweiz (lacht). 

Humanitäre Projekte, sagen Sie, bahnen 
den Menschen den Weg in eine bessere 
Zukunft. Was heisst das? 

Unser Engagement in Mosambik ist Teil 
eines grösseren Projekts, das 2001 begon-
nen hat und von der Chaîne de l’Espoir be-
treut wird. Diese Hilfsorganisation such-
te medizinische Teams, um die Kontinuität 
in der Betreuung zu gewährleisten und die 
Ausbildung der lokalen Ärzte zu beschleu-
nigen. Es ist vor allem dieser Aspekt, der 

mich interessierte, unser Wissen den Chi-
rurgen in Mosambik weiterzugeben. Zwi-
schen unseren beiden Einsätzen haben die 
Ärzte vor Ort 110 offene Herzoperationen 
durchgeführt. Mit gutem Erfolg. In vier 
Jahren sollten sie so weit sein, unabhängig 
zu arbeiten und auch schwierige Operatio-
nen durchzuführen. 

Sie engagieren sich auch humanitär in 
Kambodscha? 

Der Kinderarzt Beat Richner hat mich 
vor fünf, sechs Jahren kontaktiert. In Sie-
am Reap habe ich dann festgestellt, dass Ort 
und Einrichtungen veraltet und nicht mit 
meiner Sicht von Chirurgie kompatibel wa-
ren. Nur ein Beispiel: Der Operationstisch 
wurde für sämtliche Eingriffe, auch hoch 
septische, gebraucht, es gab weder Inten-
sivpflege noch eine Patientenüberwachung. 
Nach meiner Rückkehr nach Zürich entwi-
ckelte ich einen Arbeitsplan mit Vorgaben 
für Infrastruktur und notwendiges Materi-
al. Ich war platt, als Beat Richner mich vier 
Jahre später anrief und sagte: Alles ist be-
reit für die Herzchirurgie. Alles war perfekt. 
Wir konnten unser Projekt starten. 

Haben Sie weitere humanitäre Projekte in 
Aussicht? 

Mein Arbeitsort ist zuallererst in der 
Schweiz. Statt mich zu verzetteln, konzent-
riere ich mich auf ein, zwei langfristige Pro-
jekte. Ich liebe meine Arbeit, und ich liebe 
es, Wissen weiterzugeben. Ich bin über-
zeugt, dass die von uns geschaffenen Ni-
schen der Spitzenmedizin für diese Länder 
von Nutzen sind: Sie bringen Arbeitsplätze, 
Einkommen und Zugang zur Schule für die 
Kinder der Mitarbeitenden. 

Was war ein berührender Moment während 
eines Ihrer Einsätze?

Während unserer Mission im Jahr 2012 
präsentierten uns die Kardiologen ein 
zwanzig Tage altes Baby mit einer Transpo-
sition der grossen Arterien. Es lag im Ster-
ben, es ging noch um wenige Stunden. Die 

Korrektur dieser grossen 
Fehlbildung ist der Mount 
Everest der Herzchirurgie. 
Von der Schweiz aus gese-
hen war ich stets der Mei-
nung, dass ein solcher Ein-
griff in einem solchen Land 
verfrüht und zu schwierig 
war. Aber mit dem Kind und 
den Eltern vor Augen, war es 
eine andere Geschichte. Wir 
haben uns angeschaut, und 
ich spürte den Willen mei-

ner Kollegen, uns für diese Familie einzu-
setzen. Wir haben das Wagnis gewagt, die 
Operation gelang. Den Elan und den Stolz, 
die weit über das Spital hinausgingen, wer-
de ich nie vergessen. Es wurde auch im TV 
darüber berichtet, kurz vor der Übertra-
gung des Champions-League-Finals Chel-
sea/Bayern München. Man stelle sich die 
Zuschauerschaft vor! Am Tag danach lä-
chelten uns die Leute auf der Strasse zu. Das 
war wunderbar. Wir haben das Kind dieses 
Jahr wieder getroffen. Es wächst und tanzte 
an jenem Tag mit seinen Eltern – weit bes-
ser als ich. Es geht ihm hervorragend. 

Zurück von einem Einsatz, kommen Ihnen 
manchmal Zweifel? 

Selbstverständlich. Man darf die Augen 
nicht verschliessen, es gibt so viele Grau-
zonen. Macht Herzchirurgie Sinn in einem 
Land, wo die Hälfte der Kinder nicht zur 
Schule geht, wo es kein Trinkwasser gibt, 
wo Korruption an der Tagesordnung ist? 
Unsere Projekte haben ihre wundervollen 
Seiten, mögen aber angesichts der enormen 
Bedürfnisse sinnlos erscheinen. Wo liegt 
die Wahrheit zwischen diesen Extremen? 
Ich weiss es nicht. Aber ich glaube, dass sol-
che Leistungen einem dynamischen Land 
zusätzlich Auftrieb geben. 

Weshalb diese Faszination für das Herz? 
Das Herz ist ein Organ, das süchtig macht, 

viel mehr als die andern, die ich auch gut 
kenne, denn ich habe eine Ausbildung in all-
gemeiner Chirurgie. Aber das Herz bewegt 
sich, es reagiert, zeigt seine Schwächen 
und Stärken. Am Schluss der Intervention 
muss es ohne Erholungsphase sofort wie-
der funktionieren. Das ist auch der Grund, 
weshalb Herzoperationen oft eine riesige 
Anspannung sind. Ich liebe Herausforde-
rungen, bin wie ein Alpinist, der, angezogen 
von mythischen Gipfeln und Schwierigkei-
ten, einen 8000er bezwingen will. So gese-
hen bin ich vom Schicksal verwöhnt, denn 
die Herzchirurgie ist zweifellos die schwie-
rigste Chirurgie.
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Bastian Baker
Songwriter – Komponist – Interpret: Bastian Baker ist definitiv 
kein Künstler, der fürs kurzfristige Medienspektakel konzipiert 
worden ist. Tatsächlich ist es ihm in nur drei Jahren gelungen, 

sich eine eigenständige musikalische Identität zuzulegen. Diese 
bestätigte er mit seinem zweiten Album, das er letzten Winter 
mit hochkalibrigen englischen Rock-Musikern aufgenommen 
hatte. Hinter seinem charmanten Crooner-Lächeln verbirgt 
sich eine Entschlossenheit, die für einen Schweizer Sänger 

seines Alters eher selten ist. 250 Konzerte hat er in zwei Jahren 
absolviert – eine toughe Leistung.    Cristina d’Agostino

Chèr Bastian, wie erklären Sie 
sich den schnellen Erfolg? 

Nach dem folgenreichen 
29. Mai 2010, dem Tag mei-
ner Begegnung mit Patrick 
Delarive, ging alles sehr 
schnell. Ich trat vor den Or-
ganisatoren des Caprice 
Festival auf, wurde zu In-
terviews eingeladen und 
brachte meine erste Sing-
le «Lucky» heraus. Ab 2011 
begannen die Radiostationen den neu-
en Schweizer Künstler Bastian Baker zu 
spielen, und zwar mit einem Titel, den ich 
zwei Tage vor dem Studioauftritt kompo-
niert hatte. Ich nutze jede Begegnung, je-
des Konzert wie ein Trampolin, um noch 
weiter zu kommen. Der Eindruck einer ful-
minanten Karriere ist das Ergebnis, immer 
wieder frisch anzufangen und Beziehun-
gen zu knüpfen, die uns vorwärtsbringen. 
Unser Team ist rund um die Uhr an der Ar-
beit. Eigentlich sind wir Kunsthandwer-
ker. Wir sind total unabhängig, ohne Ma-
jor Labels als Türöffner. Ich bin also sehr 
engagiert, arbeite seit drei Jahren Tag und 
Nacht und bin rund um die Uhr erreichbar.

Hat diese Erreichbarkeit auch Nachteile? 
Nein, ich liebe die Begegnung mit Men-

schen. Ich habe diese Strategie nicht be-
wusst entwickelt, aber diese Erreichbar-
keit ist Teil des Konzepts. Schon gleich zu 
Beginn hatten wir das Glück, in den Me-
dien stark präsent zu sein. Dank der fünf 
Singles, die ständig im Radio gespielt wur-
den, konnten wir eine musikalische Identi-
tät aufbauen. Das animierte die Menschen, 
Konzerte zu besuchen. So entstanden in-
tensive musikalische Momente. Aber mehr 
noch als diese Erreichbarkeit ist es wich-
tig, auf der Bühne zu stehen. Dies ist die 
schönste Art zu überzeugen. 

Muss ein junger Künstler, der auf der Bühne 
steht, auch verführen können? 

Man muss das Publikum mit seiner 
Bühnenpräsenz verführen. Das ist hartes 
Handwerk, ja geradezu eine der entschei-
denden Voraussetzungen, wenn ich weiter-
hin Musik machen will. 

Bis hin zur Hysterie?
Ich glaube nicht, dass ich Hysterie aus-

löse, selbst wenn man mich am Anfang so 
verkauft hat. Es handelt sich vielmehr um 

Schwärmerei oder Enthusiasmus eines jun-
gen Publikums. An meine Konzerte kom-
men jedoch auch Männer, Paare, Kinder, 
Grossmütter. Sobald das Publikum vielfäl-
tiger wird, verschwindet dieses Phänomen. 
Ein Teenie-Künstler würde doch nicht ein 
Open-Air-Festival an das andere reihen 
oder wie wir an Rock- oder Alternativkon-
zerten auftreten. Wir sind eben populär und 
medienwirksam, aber auch alternativ. 

Sie haben schon über 250 Konzerte 
gegeben, im Auditorium Strawinsky und 
am Paléo gespielt und waren Eröffnungs-
musiker bei Johnny Hallyday im Stade de 
Genève. Wie geht man als 22-Jähriger mit 
diesem Druck um? 

Bevor ich auf die Bühne gehe, um vor 
Zehntausenden Leuten zu spielen, denke 
ich an gar nichts. Ich konzentriere mich auf 
meinen Auftritt, will das Publikum gewin-
nen. Bei drei Konzerten pro Tag bleibt mir 
gar keine Zeit zum Nachdenken. So war’s, 
als ich das Vorprogramm bei Johnny Hal-
lyday übernahm. Ich habe alles gegeben. 
Diese Disziplin verdanke ich dem Hockey. 
Wenn man vor dem Tor steht und einen 
Penalty schiessen muss, dürfen die Hände 
nicht zittern. Angst hilft nicht. Nach einem 
Misserfolg analysiere ich nicht die Fehler, 
sondern denke über Lösungen nach. 

Bastian Baker ist auch ein Business. 
Ich bin der, der entscheidet. Wobei ich 

ständig mit meinem Team diskutiere. Da-
bei fallen die Beschlüsse zusammen mit 
meinem Manager Raphaël Nanchen. Mein 
Produzent Patrick Delarive ist dabei, wenn 
ein Projekt direkt im Zusammenhang mit 
meiner Karriere steht, etwa das Plattenco-
ver, meine Teilnahme in der Jury von The 
Voice Belgique oder Konzerte. Manche 
Entscheide fallen nicht immer einstimmig, 
etwa für die Teilnahme an der Sendung 
«Danse avec les Stars». Das war ein ziemli-

ches Dilemma, ich war erst 
wirklich stur dagegen. Die 
französische Version von 
«Danse avec les Stars» ist 
vor allem als Eigenwerbung 
für Künstler konzipiert. Ich 
fühlte mich nicht am rich-
tigen Ort. Anderseits sind 
wöchentlich sechs Millio-
nen Zuschauer nicht zu ver-
achten. Nach der Sendung 
haben sich die Verkaufszah-

len des gleichzeitig erschienenen Albums 
«Alléluia» verzehnfacht. 

Sind Ihre eigene iPhone-App und Ihre 
starke Präsenz in den sozialen Medien eine 
Möglichkeit, die Kritik zu umgehen? 

Als junger Künstler lebe ich mich mit den 
sozialen Medien. Die Anwendung ist daher 
wie ein öffentliches Tagebuch, aber Kri-
tik ausschalten kann man damit nicht. Für 
Fans bedeutet es mehr Nähe zum Künst-
ler. Aber es ist schon so, dass man sich als 
Künstler stärker einbringen muss. Schrieb 
man früher den Rolling Stones, erwartete 
man kaum eine Antwort. Wenn ich heute 
einem Fan nicht zurücktwittere, kommt er 
nicht mehr an mein Konzert (lacht). 

Stossen Sie damit nicht irgendwann an 
persönliche Grenzen? 

Internet hat zwangsläufig auch unan-
genehme Seiten, wie etwa falsche Social-
Media-Konten unter meinem Namen. Mit 
meiner App wollen wir nicht nur diesen 
Nebenerscheinungen entgehen, sondern 
die Kommunikation mit den Fans pfle-
gen und vor allem unsere Musik aufschal-
ten. Wir sind die Ersten, die diese Anwen-
dung lancieren, und bieten viel: exklusive 
Inhalte, Videos, Live-Performances und 
stets interaktive Erlebnisse. Es ist auch eine 
Antwort auf den Pessimismus in der Mu-
sikwelt wegen des eingebrochenen Ver-
kaufs von CD. Es ist ein neues Geschäfts-
modell, Musik zu verkaufen. 

Wie viele Personen haben die App gekauft?
Bis heute sind es knapp 5000 Downloads. 

Nicht schlecht, oder? Aber das ist erst der 
Anfang. Auch Jay Z und Lady Gaga werden 
demnächst eine App lancieren. Dieser neue 
Verkaufskanal wird bestimmt schnell Er-
folg haben. Wer weiss, in zwanzig Jahren 
sprechen wir nicht mehr von Plattencharts, 
sondern von Apps-Ranglisten. 
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Vera Michalski
Rund zehn Verlage, die zum Teil in der Libella-Holding 

zusammengefasst sind, erlauben es Vera Michalski-Hoffmann, ihre 
Leidenschaft zu leben und sich in den Dienst der Literatur zu stellen. 
Ausdruck ihrer Überzeug, dass kultureller Austausch der Völkerver-
ständigung dient, ist Maison de l’Ecriture im waadtländischen Mon-
tricher. Der als kleine Stadt gestaltete Gebäudekomplex wird mit sei-

nen Writers in Residence zu einem Ort der Weltoffenheit.
 Cristina d’Agostino

Woher stammt Ihre Leiden-
schaft für Literatur? 

Ihren Ursprung hat sie 
in meiner Kindheit, wo es 
weder Kino noch Fernse-
hen gab. Wir wohnten in 
der Camargue, 28 km von 
der Stadt Arles entfernt, 
mitten in der Natur in ei-
nem ornithologischen Zentrum. Bei uns 
war das Buch omnipräsent. 

…und für die Literatur Osteuropas?
Meine Grossmutter mütterlicherseits 

war Russin. Ich studierte diese Sprache 
während meines Universitätsstudiums. 
Später lernte ich über meinen Mann Jan 
Michalski, einen gebürtigen Polen, sein 
Land kennen. Als wir 1986 die Editions 
Noir sur Blanc gründeten, wollten wir eine 
literarische Marktnische besetzen. So ent-
stand die Idee, den Graben zu überbrü-
cken, der wegen des Eisernen Vorhangs 
Ost- und Westeuropas trennte, indem wir 
Texte, historische Dokumente, klassische 
Romane und junge polnische Schriftsteller 
in französischer Sprache publizierten. Un-
ser wichtigstes Anliegen war, den Westeu-
ropäern zu zeigen, wie sehr die Geschichte 
Osteuropas Menschen und ihr Verhalten 
beeinflusst hatte. Da der Verlag auch in Po-
len ansässig ist und Texte von westlichen 
Autoren publizierte, konnten wir unser 
Ziel in beiden Richtungen realisieren.

Wie viele Verlage sind heute in Ihrem 
Besitz? 

Wir führen rund zehn Verlage in der 
Schweiz, Frankreich und in Polen. Unter 
dem Dach der Libella-Holding befinden 
sich Noir sur Blanc, Buchet/Chastel, Phé-
bus, die auf Fotografie spezialisierten Edi-
tions Robert Delpire, die wir letztes Jahr 
übernommen haben, Cahiers Dessinés, 
die 2012 zu uns gestossenen Editions Fav-
re, Temps Apprivoisé sowie der vor vier 
Jahren in Arles gegründete Fotobuchver-
lag Photosynthèses. Libretto ist Heraus-
geber von Formaten zwischen Hardcover 
und Taschenbuch. In Warschau führen wir 
eine Filiale von Noir sur Blanc sowie eines 
der grössten polnischen Verlagshäuser, 
Wydawnictwo Literackie, das wir vor ei-
nigen Jahren übernommen haben. In Paris 
betreiben wir seit 1991 die legendäre pol-
nische Buchhandlung am Boulevard Saint-
Germain in Paris, die am 12. September 180 
Jahre alt wird. 

Die Rentabilität des Verlagsgeschäfts ist 
Ihnen wichtig. Sie halten jedoch seine Ak-
tivitäten von der Fondation Jan Michalski, 
die Maison de l’Ecriture finanziert, getrennt.

Zählt man die Editions Favre dazu, brin-
gen wir jährlich rund 350 Bücher heraus. 
Es gilt ein Gleichgewicht zwischen die-
sen Produkten herzustellen, denn einige 
Bücher sind rentabler als andere. Die Lo-
komotive ist aber zweifellos der Libret-
to-Verlag, der auch in Polen aktiv ist. Die-
se Bücher besitzen eine starke grafische 
Identität, der Katalog ist sehr komplett. 
2011 hatten wir das Glück, einen Bestsel-
ler zu produzieren, die Autobiografie von 
Danuta Walesa, die sich bis dahin noch 
nie öffentlich geäussert hatte. Sie war es, 
die 1983 stellvertretend für ihren Mann in 
Oslo den Friedensnobelpreis in Empfang 
genommen hatte, da Lech möglicherweise 
nicht mehr hätte zurückkommen können. 
Ein unterhaltsames Buch, von dem wir in 
einem Jahr fast 400 000 Exemplare ver-
kauft haben. Heute ist es wieder topaktu-
ell. Andrzej Wajda, der einen Film über das 
Leben von Lech Walesa gedreht hat, liess 
sich weitgehend von dieser Publikation 
inspirieren, die nächstes Jahr in französi-
scher Sprache herauskommen wird. Mei-
ne Ambition heute ist nicht mehr Wachs-
tum, sondern effizienter zu arbeiten. 

War Maison de l’Ecriture schon ein Traum, 
den Sie mit Jan Michalski teilten?

Wir haben oft über einen Ort des kul-
turellen Austauschs gesprochen. Dazu-
gekommen sind nun eine Bibliothek, ein 
Auditorium und Wohnräume für Auto-
ren. Elf Jahre nach dem Tod meines Man-
nes ist Maison de l’Ecriture zum Grosspro-
jekt gewachsen, das aber immer noch auf 
den Schlüsselbegriffen Literatur, Intimität, 
Licht und Freiheit basiert. 

Die architektonische Idee, scheinbar 
schwebende Hütten unter dem Dach zu 
installieren, ist eine Herausforderung. 

Ja, dies war meine Idee. Eine Hom-
mage an meinen Mann, der den Wald 

und Baumhütten beson-
ders liebte. Sie ist quasi die 
Umsetzung des Traums ei-
nes kleinen Jungen. Da wir 
das Projekt nicht mitten 
im Wald realisieren konn-
ten, entschieden wir uns 
für Betonsäulen, an denen 
diese Hütten fixiert sind, 

manche in luftiger Höhe, zum Leidwesen 
einiger meiner Partner (lacht). Wenn al-
les klappt, werden einige Schriftsteller ab 
2014 hier wohnen können. Wir müssen 
noch die Baubewilligung einholen und 
mit den sechs Architekten, darunter drei 
aus der Schweiz, diskutieren. Jeder wird 
seine eigene Vorstellung einer idealen 
Hütte einbringen.

Werden Sie Ihre eigene Hütte haben?
Nein, ich werde meine eigene Zelle in 

der Büro-Hütte der Stiftung bewohnen. 
Allerdings werde ich dort nicht schreiben. 
Ich habe zwar das Tagebuch, das meine 
Grossmutter während der russischen Re-
volution führte, übersetzt und veröffent-
licht, und ich habe eine Dissertation ge-
schrieben und nie beendet. Ich bin ein zu 
unternehmerischer Mensch, um mich da-
mit zu beschäftigen. 

Ist Maison de l’Ecriture auch eine Hommage 
an den humanistischen Geist Ihres Vaters 
Luc Hoffmann, der den WWF mitbegrün-
det hat? 

Selbstverständlich ist dies ein Familien-
erbe. In der Familie meiner Mutter gab es 
Mäzene im Musikmilieu, Beethoven hat 
sogar ein Auftragswerk geschrieben. Väter-
licherseits waren zeitgenössische Musik 
und alles, was mit Basel zu tun hat, wich-
tig. Und da war natürlich der Schutz der 
Natur, das grosse Anliegen meines Vaters, 
das uns natürlich alle sensibilisiert hat. In 
diesem Sinn wird Maison de l’Ecriture mit 
Sonnenkollektoren ausgestattet sein, dank 
denen wir mehr Strom als benötigt produ-
zieren können. 

Ihr grösster Stolz?
Schwierig zu sagen, es gibt vieles, wor-

auf ich stolz bin – die vielen herrlichen Bü-
cher. Am meisten vielleicht auf das erste, 
1987 bei Noir sur Blanc publizierte Werk 
«Proust contre la déchéance» von Józef 
Czapski. Nach 26 Jahren konnten wir es 
den Amerikanern verkaufen, und es wird 
endlich in Englisch erscheinen. 
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|   A r c h i t e k t u r   |

EmanuEl Christ unD
Christoph GantEnbEin

Herr Christ, Herr Ganten-
bein, vom Bahnhof Basel 
kommend führt der Weg 
in Ihr Büro vorbei am Café 
Zum Kuss, einer ehemaligen 
Kapelle aus dem vorletzten 
Jahrhundert, und wenige 
hundert Meter weiter am Er-
weiterungsbau des Kunstmu-
seums Basel. Symbolisieren 
diese beiden Gebäude den Spannungsbogen 
Ihrer Arbeiten?

Christ: Dieses Spektrum vom intimen Ob-
jekt bis hin zum maximal öffentlichen Ge-
bäude zeigt unsere Ambitionen, ist Ausdruck 
unserer Überzeugung, Architektur als uni-
verselle Disziplin zu verstehen. 

Gantenbein: Ob der Umbau einer Kirche, 
die Erweiterung eines Museums, die Ge-
staltung eines Stadtquartiers: Die Grösse 
eines Objektes spielt keine Rolle, wichtiger 
ist, das architektonische Potenzial eines Or-
tes zu erkennen.

Sehen Sie sich dabei in der Tradition einer 
Schweizer Architektur?

Christ: Die Arbeiten unseres Büros ent-
stehen aus einer konkreten Situation, die es 
vorher noch nicht gab. Es ist eine zeitgenös-
sische Architektur, die eine andere ist, als 
sie vor zwanzig Jahren in der Schweiz ge-
macht wurde von Architekten, die heute die 
grossen Stars sind. Ihre Arbeiten haben uns 
geprägt, wir haben von ihnen gelernt. Doch 
wir arbeiten unter anderen Bedingungen als 
etwa Herzog & de Meuron, als sie so alt wa-
ren wie wir heute.

Die Rolle der sogenannten Stararchitektur 
gilt es also zu hinterfragen?

Gantenbein: Die Stararchitektur führt zu 
einer paradoxen Situation: Einerseits erfährt 
die Architektur durch sie eine starke Medi-
enpräsenz, andererseits wird sie gerade da-
durch meistens nur noch auf das Bild redu-
ziert. Die räumliche und technische Realität 
der Architektur wird in den Hintergrund 
gedrängt. Die Namen der Stars werden ge-
braucht, um Gebäude effektvoll nur noch 
als Bild ohne jegliche reale architektonische 
Qualität zu vermarkten. 

Wie haben Sie zu Ihrer gemeinsamen Hand-
schrift gefunden?

Christ: Architektur ist keine exakte Wis-
senschaft, sie ist eine Kunst, die immer ambi-
valent ist. Arbeitet man zu zweit, kann man 
konträre Positionen einnehmen, im Wissen, 
dass die andere gleichberechtigt ist. Jeder 

kann eine Radikalität in der Argumentation 
suchen, die er, wenn er allein arbeiten wür-
de, in sich selbst austragen müsste. Für die-
se inhaltlichen Diskussionen wechseln wir 
gegenseitig die Standpunkte, immer auf der 
Suche nach den besten Argumenten, dem 
guten architektonischen Entwurf, der klar 
formulierten These.

Wie ist in diesem Spannungsfeld die Bau-
herrschaft eingebunden?

Gantenbein: Mit einem privaten Bauherrn 
entsteht im Austausch schnell eine Projekt-
idee, während man bei der öffentlichen Aus-
schreibung im Rahmen eines Wettbewerbs 
den Auftrag erhält, wenn man die Vorgaben 
des Bauherrn optimal in einen Entwurf um-
setzt. Beides hat Vor- und Nachteile.   

Architekturwettbewerbe geben Ihnen mehr 
gestalterische Freiheit?

Christ: Leider nein. Wir beobachten eine 
Tendenz zu immer detaillierteren Aus-
schreibungen, was bedeutet, dass grund-
legende Fragen vermeintlich schon beant-
wortet sind, was wiederum die Freiheit 
eines Entwurfs von vornherein einschränkt. 

Was ist Ihre Forderung an gute Architektur?
Gantenbein: Gute Architektur verfolgt 

über das Erfüllen eines Zwecks, über das 
Gewährleisten eines optimalen Gebäude-
betriebs, über gutes Wohnen und Arbeiten 
hinaus eine übergeordnete Idee. Es geht 
um die Vision, wie die Urbanität einer Stadt 
funktioniert, es können ästhetische Idea-
le sein, baukünstlerische Ansprüche. Doch 
wie Wettbewerbe heute aufgelegt sind, ist 
das fast nicht mehr möglich. Es sind Bestel-
lungen wie in einem Submissionsverfahren.

Weil es nur noch um Kosten und Rendite geht?
Christ: Einseitiges Sicherheits- und Ren-

ditedenken wird zur Bedrohung für die Ar-
chitektur. Besonders im Wohnungsbau gibt 
es viele institutionelle Investoren, die ein-
fach nur Geld anlegen wollen, aber keine 
Verantwortung gegenüber den zukünftigen 
Bewohnern übernehmen. Weil sie keine ur-

bane Vision haben, bauen sie, 
was schon vor zwanzig Jahren 
funktioniert hat.

Schliessen sich Rendite und 
gute Architektur per se aus?

Gantenbein: Nein. In Prat-
teln bauen wir für einen Im-
mobilienfonds der UBS ein 
Wohnhochhaus nach knall-

harten Renditevorgaben. Es ist eine Architek-
tur, wie es sie in der Schweiz noch nie gab – 
und sie erfüllt alle ökonomischen Vorgaben. 
Bewusst setzen wir Grobheit und Rohheit in 
den Materialien und Strukturen ein, um Geld 
zu sparen. Die Architektur wird wieder di-
rekter, geht Richtung Edelrohbau. Auch mit 
dem Projekt VoltaMitte in Basel konnten wir 
ein zeitgenössisches Wohnen realisieren, das 
die Renditevorgaben erfüllt. 

Was sind die Herausforderungen der Zukunft 
an die Architektur?

Gantenbein: Nutzungsdurchmischung – die 
Architektur hat verlernt, wie Städte, Quartiere 
funktionieren. Jetzt wird es in Schweizer Städ-
ten wieder interessant, Büros in Wohnungen 
umzunutzen. Weil jedoch die Investitionsge-
fässe zu stur sind, Immobilienfonds etwa nur 
in Wohnungen oder nur in Büros investieren, 
fehlt es an zukunftsweisenden Projekten. 

Mit welchen Projekten beschäftigt sich Ihr 
Büro aktuell?

Gantenbein: Zurzeit absorbieren uns die 
zwei grossen Museumsbauten, die Erweite-
rung des Landesmuseums in Zürich und der 
Erweiterungsbau des Kunstmuseums Basel. 
Dann arbeiten wir unter anderem in Mün-
chen an der Umnutzung einer denkmalge-
schützten Anlage in Wohnungen und Büros 
und beginnen mit dem Neubau der Ketten-
brücke Aarau.

 
Wenn in zehn Jahren an Architektur interes-
sierte Menschen nach Basel kommen, kommen 
sie wegen dem Roche Tower, der Messe Basel 
oder dem Kunstmuseum Basel?

Christ: (lachend) Dem Kunstmuseum na-
türlich – aber es wird auch in zehn Jahren 
seine Anziehungskraft vor allem wegen dem 
haben, was drinnen ist...

Gantenbein: ...und das ist unsere Hoffnung 
für die Zukunft von Basel: Weil die erfolgrei-
che Wirtschaft dieser Stadt immer auch die 
Kultur hochgehalten hat. Das Kunstmuseum 
hat seine Bedeutung, weil es daneben eine 
Messe Basel gibt, einen Roche Tower, einen 
Novartis Campus.

Ihre Architektur sei «eigenartig, monumental und robust», heisst es 
in einer  der Anthologien zu den Werken von Emanuel Christ (im Bild 

rechts) und Christoph Gantenbein. Nach dem Studium an der ETH, 
an der sie heute als Professoren unterrichten, gründeten sie 1998 ihr 
Büro in Basel. 2002 gewannen sie den Wettbewerb für den Erweite-
rungsbau des Landesmuseums in Zürich. Neben Industrie- und Bü-
robauten sowie grossen Wohnsiedlungen wird eine ihrer nächsten 

Landmarks die Erweiterung des Kunstmuseums Basel.   Konrad Koch
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|   s p o r t   |

Steve Guerdat

Zu Pferd fühlt sich Steve Guerdat am lebendigsten. Seine 
Ausgeglichenheit hänge davon ab, so der 31-jährige Jurassier, der 
an den letzten Olympischen Spielen in London die Goldmedaille 

im Einzelspringen geholt hat. Seine Gradlinigkeit und sein 
unerbittlicher Einsatz, diesen Elitesport vom Starsystem zu 

bewahren, werden vom Publikum gerne honoriert. Eine Begegnung.  
Cristina d’Agostino

Herr Guerdat, wie geht ein 
Elitesportler und Olympiasie-
ger mit Misserfolgen um? 

Wer mich kennt weiss, 
dass ich für meinen Sport 
lebe und dass es nicht emp-
fehlenswert ist, unmittelbar 
nach einem Misserfolg mit 
mir reden zu wollen (lacht). 
Aber ich ziehe es vor, nach vorne zu schau-
en. Aus Fehlern kann man immer lernen. 
Die grosse Unbekannte gehört nun mal zum 
Sport und  ist in meiner Disziplin noch grö-
sser, da wir ja zwei Beteiligte sind. Es ist zu 
einfach, nach einem Sieg die Lorbeeren für 
sich zu beanspruchen und nach einer Nie-
derlage den Fehler dem Pferd anzulasten. 
Wir sind ein Paar. An den Olympischen Spie-
len haben wir beide gesiegt, die Europameis-
terschaft gemeinsam verloren. 

Wie ist die Beziehung zu Ihrem Vater 
Philippe Guerdat, der zum Equipenchef der 
französischen Springreiter ernannt wurde?

Es stimmt, mein Vater ist französischer 
Nationaltrainer der Springreiter. Aber er ist 
nicht derjenige, der dem Sieger der Europa-
meisterschaft, dem Franzosen Roger-Yves 
Bost, das Reiten beigebracht oder ihm gesagt 
hat, wie er sein Pferd reiten muss. Mein Va-
ter hat die Aufgabe, die Selektionen vorzu-
nehmen und die Sportler an den Turnieren 
zu unterstützen. Man muss seine Funktion 
differenziert betrachten. Es ist für das ge-
samte Nationalteam, aber nicht für die indi-
viduellen Leistungen der Reiter verantwort-
lich. Dass mein Vater ein Mann der Pferde 
ist, habe ich schon immer gewusst. Er be-
sitzt Erfahrung und das Talent, die Qualitä-
ten von Pferd und Reiter zu erkennen, um 
Woche für Woche richtig zu selektionie-
ren. Wenn ich persönlich einen Rat brauche, 
wende ich mich an meinen eigenen Trainer 
Thomas Fuchs. Bräuchte ich eines Tages den 
Rat meines Vaters, so würde er mir den glei-
chen geben wie einem französischen Reiter.

Welches ist die Methode Guerdat?
Wir stehen mit beiden Beinen auf dem Bo-

den und wir lieben Pferde. Die Guerdats ma-
chen nie etwas nur halb und wir ruhen uns 
nie auf dem Erreichten aus. Wir haben einen 
starken Charakter, wir sagen, was wir den-
ken. Das ist unsere Qualität. 

Ihr nächstes Ziel?
Das nächste Springreiten – mit seinen 

Freuden oder eben auch Enttäuschungen. 

Fünf Tage, nach dem ich in London Olym-
piasieger geworden war, ritt ich schon wie-
der ein Turnier. Demnächst stehen die 
Schweizer Meisterschaften auf dem Pro-
gramm, dann reise ich nach Kanada, wo in 
Calgary das wichtigste Turnier des Jahres, 
der Nations Cup, stattfindet. Weiter geht’s 
an den Nationen-Cup-Final nach Barcelona, 
dann an den Weltcup und schliesslich im De-
zember an den CHI von Genf. 

Wie ist es für Sie, wenn ein Pferd nicht in 
Topform ist? 

Ich schaue, meine Pferde zu schonen. 
Nino des Buissonnets, der Wallach, mit dem 
ich Olympiasieger wurde und mit dem ich 
an der EM Pech hatte, ruht sich zurzeit aus. 
Sobald er seine Energie wiedergefunden hat, 
werde ich nach und nach die Arbeit mit ihm 
wieder aufnehmen. Sobald er in Topform ist, 
würde ich gerne mit ihm den Final in Barce-
lona und das Turnier in Genf bestreiten. 

Absolvieren Sie nach wie vor täglich geistig 
den Parcours, wie Sie es in den Wochen 
nach dem Olympiasieg gemacht haben?

Nein, der Titel begleitet mich, wenn ich 
auf den Platz reite, aber ich denke nicht 
mehr so oft daran, wie früher. 

Wie sorgen Sie für Ihr Gleichgewicht  
 ausserhalb des Sports? 

Der Sport ist mein Gleichgewicht, er be-
stimmt den von mir gewählten Lebensstil. 
Mein Tag beginnt um sieben Uhr im Stall. 
Läuft alles gut, habe ich Lust zu reiten, um 
den Moment zu geniessen. Wenn etwas 
nicht wunschgemäss geht, setze ich mich 
ebenfalls aufs Pferd – um zu vergessen. Es ist 
schon so, ich lebe mit und für die Pferde. 

Wie haben Begegnungen mit Ihren Sponso-
ren Ihre Karriere beeinflusst? 

Als ich 2006 aus den Niederladen in die 
Schweiz zurückkehrte, traf ich Yves Piaget 
– eine wegweisende Begegnung. Ich suchte 
einen Mäzen, damit ich mich nur noch um 
die Pferde kümmern konnte. Gemeinsam er-
lebten wir das Abenteuer Jalisca Solier, eine 

unglaublich erfolgreiche Stu-
te. Unsere Geschichte be-
gann mit einem und ende-
te mit zehn Pferden. Danach 
äusserte Yves Piaget den 
Wunsch, sich zurückzuzie-
hen. Urs Schwarzenbach, der 
bereits stark im Polo enga-
giert war, stellte mir damals 

bereits seine Anlagen zur Verfügung und 
war später bereit, in Nino des Buissonnets zu 
investieren. Dies war der Anfang einer neu-
en Geschichte, die uns viele grosse Momente 
bescheren sollte. 

Ist es schwierig, in einem verhältnismässig 
wenig in den Medien präsenten Sport 
bekannt zu werden? 

Im Reitsport gibt es keine echten Stars, 
denn der Reiter ist ja kein wirklicher Ein-
zelsportler wie etwa ein Tennisspieler oder 
Leichtathlet. Der Schnellste eines 100-m-
Laufes bleibt es während einer gewissen 
Zeit. Im Springreiten ist dies nicht möglich, 
jedes Wochenende steht ein neuer Sieger auf 
dem Podest. Man gewinnt nie drei Turniere 
in Folge. Denn die erwähnte grosse Unbe-
kannte – das Pferd – ist zu dominierend. In 
diesem Sport gibt es kein Starsystem. 

Was würden Sie gerne in Ihrem Sport 
ändern? 

Missbräuche gibt es in jedem Hochleis-
tungssport. In unserem Fall sind es die gro-
ssen Beträge, die an Turnieren fliessen. Ich 
habe nichts gegen Geld, aber manchmal sind 
die Preisgelder einfach zu hoch. Selbst in un-
serem Sport, der seit fünf Jahren boomt. Es 
ist ein sehr teurer Sport, und man muss Geld 
verdienen, um an der Spitze bleiben zu kön-
nen. Heute können die Besten glücklicher-
weise davon leben, noch vor wenigen Jahren 
war dies unmöglich. Aber die Preisgelder 
erreichen jetzt Höhen, die in diesem Sport 
nicht richtig sind. Man muss diesen Trend 
stoppen, man muss mit beiden Beinen auf 
dem Boden bleiben. 

Wie hoch sind die Investitionen?
Ein Stall wie meiner mit etwa 15 Pferden 

kostet jährlich gegen 600 000 bis 800 000 
Fr. inklusive Nebenausgaben, Transport, 
Futter. Preisgelder in der Höhe von 200 000 
Fr. bedeuten, dass die Pferde nicht dem Rei-
ter gehören. Das Geld fliesst an den Besit-
zer, je nach Vertrag und nach Abzug der 
Turniertaxen erhält der Champion einen 
bestimmten Prozentsatz. 



44  |  Bilan LU X E

M A N N  D E S  
J A H R E S

Fo
to

: S
éb

as
tie

n 
A

gn
et

ti 
/ S

ty
lin

g 
: D

el
fin

a 
D

e 
G

io
rg

i /
 A

ss
is

te
nt

in
 : S

an
dr

in
e 

G
ut

ie
rr

ez

 
 

 



|   w i r t s c h a f t   |

Boris Collardi
Er ist weder Aristokrat noch Deutschschweizer noch Spross ei-
ner Bankerfamilie. Er hat nicht die HSG und auch nicht die Uni-

versität Zürich absolviert. Und doch wurde der Waadtländer Boris 
Francesco Jean Collardi 2009 im Alter von 34 Jahren Vorsitzen-

der der Geschäftsleitung der Julius-Bär-Gruppe, der grössten rei-
nen Vermögensverwaltungsbank der Schweiz mit über 304 Mrd. Fr. 
Kundenvermögen. Er ist damit zum jüngsten CEO eines SMI-Unter-
nehmens geworden. Mit der Übernahme des International-Wealth-
Management-Geschäfts von Merrill Lynch (ausserhalb der USA und 
Japans) im August 2012 hat Boris Collardi der Zürcher Private-Ban-
king-Gruppe zu internationalem Ausmass verholfen. Der Bankma-
nager aus Nyon hat aber trotz seiner fulminanten Karriere und der 

vielen Krisen, die er seit 2008 bewältigen musste, den Bezug zur 
Wirklichkeit nicht verloren. Chantal Mathez de Senger

Herr Collardi, am 1. 
Mai 2009 wurden Sie 
im Alter von 34 Jahren 
zum Vorsitzenden der 
Geschäftsleitung der 
Julius-Bär-Gruppe ernannt. 
Was ist damals in Ihnen 
vorgegangen?

Ich war überrascht. Dass 
sich der Verwaltungsrat für 
einen Romand, der nicht 
in St. Gallen studiert hat 
und dazu noch sehr jung 
war, entschieden hatte, war 
doch sehr erstaunlich. Ich 
habe ein paar Monate ge-
braucht, um die Situation 
zu realisieren, dann war ich aber stolz.

War Ihr Alter bei der Wahl ein Vor- oder ein 
Nachteil?

Es war nie ein Handicap, denn ich wur-
de von meinem Umfeld immer nach mei-
nen Fähigkeiten beurteilt. Ich selbst sehe 
mein Alter eher als Vorteil. Wenn man 
jung ist, hat man mehr Energie und er-
holt sich schneller, vor allem nach den 
vielen Reisen. Überdies macht der Ban-
kensektor zurzeit extreme Veränderun-
gen durch. Die alten Rezepte funktionie-
ren nicht mehr. Für die neuen Probleme 
müssen neue Lösungen gefunden werden. 
Durch mein Alter habe ich einen längeren 
Anlagehorizont und sicher mehr Mut, als 
wenn ich zwei Jahre vor der Pensionie-
rung stehen würde.

Julius Bär ist seit 2005 auf einem 
Wachstumskurs, der 2012 mit der 
Übernahme des International-Wealth-
Management-Geschäfts von Merrill Lynch 
einen Höhepunkt erreicht hat. Wollen Sie 
weiter expandieren?

Wir sind gerade daran, die Akquisition 
von Merrill Lynch zu verarbeiten. Durch 
sie haben wir eine kritische Grösse er-
reicht, die uns für die Zukunft gut diver-
sifiziert. Bietet sich aber eine interessante 
Gelegenheit, schliessen wir einen weite-
ren Kauf nicht aus.

Die Schweizer Bankenwelt erlebt mit 
dem Ende des Bankgeheimnisses 
gewaltige Umwälzungen. Haben Sie das 
Geschäftsmodell den neuen Gegebenheiten 
angepasst, und wie sehen Sie die Zukunft 
des Finanzplatzes Schweiz?

Das Geschäftsmodell ist fast gleich ge-
blieben. Geändert haben sich die regula-
torischen Vorschriften. Julius Bär hat die 
notwendigen Anpassungen sofort vorge-
nommen, um die neuen Richtlinien zu 
erfüllen. Wir versuchen sogar künftigen 
Entwicklungen vorzugreifen. Ich sehe die 
Zukunft des Finanzplatzes Schweiz sehr 
positiv und ermutige meine Kollegen der 
anderen Bankinstitute, sich neu zu erfin-
den. Lasst uns beweisen, dass der Finanz-
platz Schweiz die internationale Referenz 
ist und bleibt.

Julius Bär hat mit dem Semesterergebnis 
2013 die Erwartungen übertroffen. Sie 
gewinnen sogar Marktanteile. Wie erklären 
Sie sich diesen Erfolg? 

Im ersten Halbjahr haben wir von ei-
nem positiven Marktumfeld profitiert. 
Trotz unseres Integrationsprozesses hat 
unsere Kundschaft noch immer obers-
te Priorität, und wir konzentrieren uns 
nach wie vor auf die Märkte. Zudem 
ernten wir die Früchte unserer auf der 
privaten Vermögensverwaltung aufbau-
enden Strategie, die seit vielen Jahren 
unverändert geblieben ist. Unser Ma-
nagement ist loyal, und ich persönlich 
treffe mich täglich mit Kunden, die mir 
Feedback über den Verbesserungsbedarf 
in unserer Bank geben.

Datendiebstahl, Steuerstreit mit den 
USA, Stellenabbau nach der Übernahme 
von Merrill Lynch, Ablehnung des 
Vergütungsberichts durch die Aktionäre: 
Sie sind ständig mit neuen turbulenten 
Situationen konfrontiert. Wie gehen Sie 
damit um? 

Das karikaturhafte Image 
des Bankers, der um 9 Uhr 
aufsteht, zwei Stunden lang 
mit einem Kunden zu Mit-
tag isst und um 17 Uhr nach 
Hause geht, ist passé. Die 
Vermögensverwaltung hat 
sich extrem professionali-
siert; es gilt tagtäglich he-
rausfordernde Situationen 
zu bewältigen. 

Was sind Ihre 
Schlussfolgerungen aus 
diesen Veränderungen?

Heute haben Bankins-
titute drei wichtige Zie-

le: Erstens muss mit der Vergangen-
heit aufgeräumt werden. Ich persönlich 
bin für vollständige Transparenz. Zwei-
tens müssen wir mehr Sicherheitsmass-
nahmen zur Vorbeugung von Datenklau 
treffen. Und drittens müssen wir der 
Zukunft vorgreifen. Meine Philosophie 
lautet: Es gibt immer eine Lösung. Ent-
scheidungen treffe ich übrigens gemein-
sam mit meinen Mitarbeitern.

Sie haben den tragischen Tod des früheren 
Chefs von Julius Bär Alex Widmer im 
Jahr 2009 miterlebt. Vor kurzem hat sich 
Carsten Schloter von Swisscom das Leben 
genommen. Ist der Posten des CEO eines 
Grossunternehmens aufgrund des damit 
verbundenen Drucks, des Stresses und der 
Erwartungen ein Risikojob?

Ein CEO kommt kaum zur Ruhe; er 
muss ständig Anfragen beantworten, sei 
das vonseiten der Aktionäre, des Verwal-
tungsrats, der Mitarbeiter oder der Kun-
den. Das kann schnell zu einem Burnout 
führen. Ich selbst bin relativ entspannt, 
da ich weiss, dass es sich lediglich um ei-
nen Job handelt und sich die Situation 
von einem Tag auf den anderen ändern 
kann. Auch wenn eines Tages alles vorbei 
sein sollte, mein Leben wird sich dadurch 
nicht ändern.

Wie gewinnen Sie am besten Abstand?
Ich habe leider sehr wenig Freizeit. Ich 

bin verheiratet, aber wir haben keine Kin-
der. Dadurch bin ich relativ flexibel und 
kann zwei bis drei Mal pro Jahr auf Rei-
sen gehen. Die seltenen Momente, in de-
nen ich mit meiner Frau zu Hause bin, ge-
niesse ich deshalb umso mehr.
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Von Konrad Koch - Fotos: Dominic Büttner   |   G a s t r o n o m i e   |  

Gin erlebt eine 
renaissance. aus dem mit 

Wacholder GeWürzten 
Getreideschnaps ist eine 

edelspirituose GeWorden. 
aromatisiert mit extrakten 

von kräutern, GeWürzen, 
Wurzeln und schalen Wird 

Gin, der meist als basis für 
cocktails dient, immer mehr 

pur Getrunken – und auch 
in der schWeiz destilliert.  

auf das «and» kommt es an. Einmal ge-
mixt, ist ein «Gin and Tonic» mehr 

als die Summe seiner Teile: Mehr als Gin, 
mehr als Tonic, mehr als Eis, mehr als der 
Spritzer Limette. Mit zwei Tropfen An-
gostura Bitters trinkt Thomas Hudson, 
Hemingways Alter Ego in «Islands in the 
Stream», seinen Gin and Tonic. Der Ge-
schmack erinnert ihn mit jedem Schluck 
«an Tanga, Mombasa, Lamu, all die Küs-
ten Afrikas».  

An heissen Sommertagen im Highball 
eiskalt serviert, kühlt ein Gin and Tonic in 
zwei, drei grossen Zügen. Als After-Work-
Drink lässt er Gelassenheit aufkommen, 
stimmt auf Kommendes ein und ist vor al-
lem eines nicht – langweilig. Es gibt farbi-
gere, mit Fruchtsäften gesüsste, mit Wodka 
aufgespritete, mit Champagner verdünnte 
Drinks, die aromatische Reinheit des Gin 
and Tonic erreicht keiner – ausser der klas-
sische Dry Martini, gemixt mit Gin.

Bar-Kultur
Einfach Gin Tonic bestellen geht jedoch 

nicht mehr. Mit der Renaissance des Gins 
ist das Bar-Leben nämlich zwar genussvol-
ler geworden, aber nicht einfacher. Soll es 
ein Berry Bros & Rudd sein mit einem Fe-
ver-Tree Indian Tonic Water oder ein Mon-
key 47 mit einem 1724 Tonic, ein Bombay 
Sapphire mit einem Thomas Henry, ein 
Tanqueray No. 10 mit Fentiman Tonic Wa-
ter? Rund drei Dutzend Gins lassen sich 

bei Andreas Kloke in der Clouds Bar im 
35. Stock im Prime Tower in Zürich, zu ei-
nem Gin and Tonic mixen. Neben einer ei-
genen Gin-Karte mit Genussempfehlungen 
führt er einen eigenen Gin im Sortiment, 
den Clouds Gin. Kloke hat ihn zusammen 
mit Lorenz Hummel von der Spezialitäten-
brennerei Hummel im aargauischen Stet-
ten geschmacklich abgestimmt. 

Urstoff jeden Gins ist ein reiner, hochpro-
zentiger Alkohol, in der Regel aus Getreide, 
oft aus Kartoffeln oder Melasse gebrannt. 
In diesen werden neben den geschmacks-
typischen Wacholderbeeren Botanicals – 
Kräuter, Gewürze, Wurzeln, Rinden und 
Schalen – eingelegt. Bei dieser kalten Ma-
zeration werden die Aromen herausgelöst. 
Abgeseiht wird der Alkoholaufguss wieder 
destilliert und dabei in Vor- und Nachlauf 
getrennt, die beide ungeniessbare Fuselal-
kohole enthalten. Der Mittellauf oder das 
Herzstück wird nach zwei bis drei Brenn-
gängen zu dem mit Aromen angereicherten 
Feinbrand, der dann mit Wasser auf Trink-
stärke eingestellt wird. In der Schweiz und 
der EU müssen es mindestens 37,5 Volu-
menprozent Alkohol sein. Üblich sind 41 
bis 48%, wobei vor allem aromatische Gins 
einen höheren Gehalt vom Geschmacksträ-
ger Alkohol haben. 

Der erste Wacholderschnaps wurde Mit-
te des 17. Jahrhunderts in Holland vom 
Medicus Franciscus Silvius angesetzt. Er 
nannte seine Elixier nach dem flämischen 

Namen für Wachholder Genever, was eng-
lische Soldaten zu Gin verballhornten. 
Zum englischen Nationalgetränk wur-
de Gin, als der niederländische Protes-
tant Wilhelm III. von Oranien 1689 König 
von England, Schottland und Irland wur-
de. Mit dem Empire eroberte der Gin die 
Welt. Die Legende erzählt, Gin and Tonic 
sei von britischen Kolonialbeamten erfun-
den worden, um die tägliche Dosis Chinin, 
das damals einzige wirksame Mittel gegen 
Malaria, einzunehmen. Das bittere Pulver 
wurde in Wasser mit ein wenig Zucker zu-
sammen gelöst, dem Indian Water.  

london dry und Botanicals
Von Winston Churchill, ein begnadeter 

Gin-Trinker, für den «der trockenste Dry 
Martini eine Flasche guten Gins ist, die ne-
ben einer Wermutflasche gestanden hat», 
stammt der Ausspruch, «Gin and Tonic 
habe mehr Engländern das Leben gerettet 
als alle Ärzte im Empire zusammen». Als 
medizinische Randnotiz: Die tropenärztli-
che Tagesdosis an Chinin lag damals bei bis 
zu zwei Gramm, heutige Tonics enthalten 
20 Milligramm pro Fläschchen. 

Nur drei Zutaten sind nach dem briti-
schen Gin Act aus dem 18. Jahrhundert 
und den EU-Verordnungen der Neuzeit er-
laubt für den London dry Gin. Was einst 
eine Herkunftsbezeichnung war, gilt heu-
te als Herstellungsgebot. Einzig Wachol-
der, Fenchelsamen und Koriander dürfen 

Pur
und mit 
tonic
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zur Aromatisierung verwendet werden. 
Nach der Destillation darf kein weite-
rer Zusatzstoff zugefügt werden und die 
Zuckermenge darf 0,1 Gramm pro Liter 
nicht übersteigen. Old Tom Gins dage-
gen sind mit Zucker leicht gesüsst und 
eignen sich für das Mixen von Cocktails 
wie etwa den John Collins. Ein vollende-
ter London Dry für einen Gin and Tonic 
ist der Sipsmith Gin. Gebrannt wird er 
aus Roggen mit Wasser aus einer Them-
sequelle in einer Brennerei im Londoner 
Stadtviertel Hammersmith.

Von der klassischen Linie weichen die 
Botanicals ab, die mit ihrer Vielfalt an 
Geschmacksnoten dem Gin zur Wieder-
belebung als Bar-Getränk verholfen ha-
ben. Pionier – und immer noch einer der 
zehn besten Gins – war der mit Gurken 
gewürzte Hendrick’s. Eingeführt hat ihn 
1999 die schottische Whisky-Brennerei 
William Grant & Sons. Während Whiskys 
ihre Aromenvielfalt erst durch jahrelan-
ge Lagerung in Holzfässern entwickeln, 
sind der Geschmacksrezeptur von Bo-
tanicals keine Grenzen gesetzt. 47 Aro-
mastoffe, von Gewürzen, Kräutern über 
Holunderblüten bis zu Fichtensprossen 
werden im deutschen Schwarzwald zu 
dry Gin Monkey 47 mazeriert.

Gin KlassiKer
Gin and Tonic
5 cl London Dry Gin
10 cl Tonic Water

Mit sehr kaltem Eis und Zitronen- oder 
Limettenschnitz im Longdrink-Glas 
serviert

aviaTion
4,5 cl Gin
1,5 cl Maraschino
1,5 cl frischer Zitronensaft

Im Shaker kühlen und in Cocktail-Glas 
seihen

John collins 
4.5 cl Old Tom Gin
3 cl frischer Zitronensaft
1,5 cl Zuckersirup
6 cl Sodawasser

Im Highball-Glass mit Eis, sanft gerührt, 
garniert mit Zitronenschnitz und 
Maraschino-Kirschen, dazu ein Spritzer 
Angostura Bitters

neGroni
3 cl Gin
3 cl Campari
3 cl süsser roter Wermut

In Tumbler oder Old-Fashion-
Glas mit Eis, garniert mit halben 
Orangenscheiben oder Orangenzesten

dry MarTini 
6 cl Gin
1 cl trockener Wermut

Im Rührglas mit Eis kühlen, abseihen 
in ein eisgekühltes Cocktail-Glas, 
aromatisieren mit einem Spritzer 
gepresste Zitronenschale, garnieren mit 
einer Olive
 
sinGapore slinG 
3 cl Gin
1,5 cl Cherry Brandy
0,75 cl Cointreau
0,75 cl D.O.M. Bénédictine Likör
12 cl Ananassaft
1,5 cl Limettensaft
1 cl Grenadine
1 Spritzer Angostura Bitters

Im Shaker kühlen, serviert im Highball-
Glas, garniert mit Ananas und Cocktail-
Kirsche

Auf regionale Produkte setzen Kloke 
und Hummel beim Clouds Gin. Neben den 
klassischen Botanicals in Bio-Qualität wie 
Koriander, Thymian, Orangen- und Zitro-
nenschale enthält er Salbei und wird mit 
Kirsch aromatisiert. Die Aromenextrak-
tion geschieht in Einzelmazeration. Jede 
Charge wird im Batch-Verfahren einzeln 
in der Brennblase destilliert. 120 Meter 
über der Stadt Zürich serviert Kloke den 
Clouds Gin mit Salbeiblatt, einer Kirsche 
und Fever Tree.

hochprozenTiGe swissness
Den Mythos Gin helvetisiert die Distille-

rie Willisau im Luzerner Hinterland mit ih-
rem Xellent Swiss Edelweiss Gin. Mazeriert 
werden neben Wacholder, Zitronenmelisse 
und Waldmeister Blüten vom Edelweiss in 
reinem Wodka aus Schweizer Roggen. Nach 
dem Einzelhafenbrand wird der Swiss Gin 
mit Wasser vom Titlis-Gletscher auf die 
Trinkstärke von 40% eingestellt.  

Wenn Schweizer Gin, dann auch ein 
Schweizer Tonic. Der Zürcher Journalist 
Hans Georg Hildebrand hat mit Gents sein 
eigenes Tonic gebraut. Für die herbe Fri-
sche sorgt neben Chinin und sizilianischen 
Zitronen der Extrakt von Gelben Enzian 
aus dem Schweizer Jura.  |
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120 Meter über Zürich West. 
In der Clouds Bar im Prime 
Tower serviert Andreas Kloke 
den eigenen Gin.



Oh! Ein BassOh! Ein Bass

TECH-TRENDS
von Antoine Roduit

Instrumentenbauer unterwerfen sich in ihrer Arbeit nur 
selten Modetrends. Ihre Instrumente müssen nicht in 

erster Linie modisch sein, sondern gut klingen. Deren For-
men, wenn sie Perfektion erlangt haben, bleiben unangetas-

tet, da sie beste Akustik garantieren. Stilistische Freiheiten be-
schränken sich deshalb im musikalischen Bereich auf Farben 

– insbesondere bei Blechblasinstrumenten – und auf neue Materi-
alien. Klaviere aus Plexiglas und Geigen aus Kohlefasern haben aber 

eigentlich nur die formellen Grenzen einer doch marginalen Praxis 
aufgezeigt. Kitschiger geht‘s kaum! Der kanadische Designer Stan Po-

tyrala versucht sich mit seiner Bassgitarre in Form einer mittelalterli-
chen Axt dennoch an einer Custom-Gitarre. Ein Unikat, ganz aus Metall 

und vollständig handgefertigt. Dank des rohrförmigen Griffs kann der Musi-
ker die Finger direkt auf den Instrumentenkörper legen und profitiert dadurch 

von einem Komfort, der bei einem klassischen Griff fehlt. Die für Temperatur- 
unterschiede unempfindliche, da aus Edelstahl gebaute Stash Stainless Guitar 

wiegt 4,5 Kilo und ist somit etwas schwerer als ein gewöhnlicher Bass. Der tech-
nisch und stilistisch ausgefeilteste Bass der Welt ist auf der Website des Designers 

zum Preis eines Kunstwerks (3000 $) erhältlich. Er sieht ja schliesslich auch aus wie 
eine Skulptur!  stashstainlessbass.com



|   s p o r t   |   von Lucie Notari

Früher traF man linienbewusste topmanager in sportclubs. wer heute einen 
der modernen entscheidungsträger sucht, hält besser im Freien ausschau. 
«luxe» zeigt, welche outdoor-sportaktivitäten Fit halten und spass machen.

Mental stärker werden, privat und beruflich über 
sich hinauswachsen, dem Alltagsstress ge-

wachsen sein oder Selbstwertgefühl entwickeln: al-
les Gründe, weshalb sich die oberen Kader in den 
weissen Lycra-Shirts körperlich betätigen. Für sie ist 
Sport ein Mittel, in jeder Lebenslage psychisch und 
physisch fit zu sein. Sie sind Anwälte, Ärzte, Direk-
toren und Geschäftsleiter und haben alle Golf oder 
Tennis gegen extremere Sportarten wie Bergsteigen 
oder Skaten getauscht. «In den letzten fünfzehn Jah-
ren hat sich Skaten stark professionalisiert. Zu mei-
ner Kundschaft gehören Anwälte, Ingenieure und an-
dere Kaderleute, die mit diesem Sport anfangen, weil 
sie jetzt die finanziellen Mittel dazu haben», sagt Jim 
Zbinden, Skate Archivist und Eigentümer des Musée 
Pulp68 in Genf. 

Abgesehen vom Erlebnis, die eine solche Sport-
art beschert, und dem persönlichen Nutzen, könne 
sie gar für die Karriereplanung ein Plus sein, erklärt 
Visar Kalimashi vom Stellenvermittlungsbüro Cible 

Emploi. «Zwar steht in einem Lebenslauf das Profil 
der Person im Vordergrund, doch je nach Anforde-
rungsprofil kann auch ein aussergewöhnlicher Sport 
eine Rolle spielen. Einige Sportarten lassen nämlich 
darauf schliessen, dass der Kandidat in seinem Beruf 
genauso ehrgeizig ist wie in seiner Freizeit», erklärt 
der Personalberater.

Geschäftsmänner wollen nicht mehr als Lebemän-
ner wahrgenommen werden, sondern streben nach 
der Kultur der Ästhetik. «Die Gesellschaft ändert 
sich. Vor 20 Jahren war Bodykultur noch nicht so 
präsent. Heute haben Topmanager gestählte Körper 
und leben gesund. Man sollte die Bedeutung der äu-
sseren Erscheinung bei einem Anstellungsgespräch 
nicht unterschätzen», sagt Yvonne Baumgartner, die 
bei Manpower als Director Business Development 
and Services tätig ist. Ein ehrgeiziger Geist in einem 
gesunden Körper scheint offensichtlich die neue De-
vise der Businessmen und -women zu sein. Wir lie-
fern den Beweis.

l i m i t
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l i m i t

Hinzu kommen Meditationsübungen, 
die richtige Ernährung und die passen-
de Ausrüstung. Wenn ich mich um einen 
Sportler kümmere, toleriere ich keine 
Entschuldigungen und keine Ablenkung. 
Nur das Resultat zählt.» An solchen Ext-
remwettkämpfen gehen die Teilnehmer 
neue Wege und machen eine befriedigen-
de Erfahrung, die weit über die sportli-
che Leistung hinausgeht. Johan Christen: 
«Ich habe dabei verschiedene Fähigkeiten 
wie Durchhaltewillen und Geduld entwi-
ckelt, aber auch die Erkenntnis gezogen, 
dass nichts unmöglich ist. Mein Selbst-
wertgefühl wurde verzehnfacht und ich 
weiss jetzt genau, wo meine Grenzen 
sind. Just be an Ironman!»

Shopping
Orca, 3,8 mm-
Neoprenanzug
Zoggs Predator; 
Schwimmbrille mit 
fotochromatischen 
Gläsern;
Specialized S-Works 
Shiv Triathlon, 9 kg 
schweres, komplett 
ausgestattetes Velo 
mit hydraulischen 
Bremsen und inte-
griertem Trinksystem;
Newton Running, 
Laufschuh 

Ausrüstung:
Sportmax, Lausanne

Der traumSpot
Der Gipfel für alle Wettkämpfer: die WTC 
Ironman-WM, die jedes Jahr im Oktober 
in Hawaii stattfindet. Motivation allein 
reicht aber nicht für eine Teilnahme. Wer 
mitmachen möchte, muss sich an einem 
der mittlerweile sehr lukrativen offiziel-
len Ironman-Wettkämpfe der World Tri-
athlon Corporation (WTC) qualifizieren. 
Nur die jeweils Bestklassierten dieser of-
fenen Wettkämpfe erhalten einen der be-
gehrten Startplätze in Hawaii. Der dortige 
Ironman-Triathlon geniesst aufgrund sei-
ner Exklusivität und des Durchführungs-
orts, aber auch aufgrund seiner Geschich-
te als erster grosser Wettkampf über diese 
Distanz Kultstatus.

Die leiStung
Wer findet, ein Triathlon sei schwierig, 
dem wird bei den zurückzulegenden Dis-
tanzen eines Ironman schwindlig: 3,8 km 
Schwimmen, 180 km Velofahren und 42 
km Laufen – alles in einem Zug. Ironman-
Wettkämpfe gibt es auf der ganzen Welt. 
In der Schweiz findet ein solcher in Zü-
rich statt. Der Australier Craig Alexander 
ist seit 2011 mit seiner Rekordzeit von 8 
Stunden 3 Minuten der eiserne Mann par 
excellence. Auch Ronnie Schildknecht aus 
Zürich hat dieses Jahr mit seinem 7. Sieg 
Geschichte geschrieben.

Die könner
«Ich habe eine neue Herausforderung ge-
sucht und vor drei Jahren mit Triathlon 
begonnen. Für meinen ersten Ironman 
habe ich mit meinem Coach fast sechs 
Monate trainiert. Während des Wett-
kampfs konzentrierte ich mich dann auf 
mein Herz und die Nahrungsaufnahme. 
Beim Überqueren der Ziellinie fühlte ich 
mich einfach nur gut und war stolz, er-
leichtert und erschöpft. In mir herrsch-
te ein Gefühlschaos», erzählt Marcel 
Bellia, Teamleader Customer Care, und 
meint dann überzeugt, «ich weiss, dass 
ich den Sport so lange wie möglich aus-
üben möchte. Mein nächstes Ziel ist eine 
Zeit unter 10 Stunden.»  Roy Hinnen, ein 
auf Triathlon und Ironman spezialisier-
ter Sportcoach, weiss, dass eine solche 
Sportdisziplin eine eiserne Vorbereitung 
verlangt: «Es braucht viel Geduld und 
Konstanz. Die Vorbereitung dauert sechs 
Monate. In dieser Zeit läuft, schwimmt 
‹mein Schüler› und er fährt Velo. Ich sor-
ge dafür, dass er über sich hinauswächst. 

i r o n m a n
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gentümer des Musée pulp 68. «Man kann in 
jedem Alter damit anfangen», fügt er hinzu, 
«aber nach dem vierzigsten Altersjahr gibt 
uns unser Körper zu verstehen, dass der 
Lernprozess vielleicht etwas länger dauern 
kann.» «Ich wollte schon immer skaten», er-
zählt der Kommunikationsberater Gregory, 
«und bin mit den damals neu aufkommen-
den Gleitsportarten gross geworden. Jetzt 
habe ich mit meinen Kindern wieder damit 
angefangen. Es macht mir grossen Spass, 
vor allem aber empfinde ich dabei das un-
glaubliche Gefühl, das alle Gleitsportarten 
vermitteln und viele vom Pulverschnee-
fahren her kennen. Man fühlt sich frei, 
leicht und sogar euphorisch.» Figurentech-
nisch wurde bereits alles erfunden, was er-
funden werden kann, Skaten hat sich aber 

Shopping
DC Shoes, Studio 
TXShoes aus 
strapazierfähigem 
Gewebe;
Vonzipper Sonnen-
brille, Modell 
Lomax; 
Cap New Era, 
Globus, Skate Col-
lection;
Superdry-Jacke 
Spot, Skate Edition 
Collector Lange 
Mountain von 
Powell Peralta

Ausrüstung:
Pulp 68, Genf

trotzdem verändert: «Im Zuge der Profes-
sionalisierung des Sports und der Organi-
sation von Wettkämpfen wird Skaten erns-
ter genommen und ist nicht mehr nur fun 
und cool», bestätigt Jim Zbinden. «Heute 
schämen sich auch Kaderleute nicht mehr 
auf ein Skateboard zu stehen. In den Ska-
teparks herrscht eine neue Harmonie, was 
auch in der Kleidung der Skater sichtbar ist. 
Slim-Jeans, Marken-T-Shirts und Collec-
tor-Jacken haben die berühmt-berüchtig-
ten XXL-Hosen verdrängt.» Als er seinen 
Sohn in den Skatepark begleitete, verspürte 
er plötzlich Lust, auch wieder damit anzu-
fangen, «vielleicht, um mich jünger zu füh-
len», sagt er. «An Motivation fehlt es mir auf 
jeden Fall nicht, auch wenn ich stunden-
lang trainieren muss, um die Tricks hinzu-
bekommen. Es braucht viel Konzentration, 
Belastbarkeit und Durchhaltevermögen!» 

Der TraumSpoT
Barcelona ist bei Skatern wegen seiner In-
frastruktur und der Architektur sehr be-
liebt, aber auch andere Städte bieten Ska-
tern attraktive Spielwiesen. Was einen 
guten Spot ausmacht, ist das Design einer 
Stadt, denn alles, was den Skater umgibt, 
wird zum Hilfsmittel für Figuren. Seit 2010 
richtet die Street League Skatebording 
(SLS) einen internationalen Wettkampf 
aus. Sie organisiert Turniere auf der ganzen 
Welt und baut dazu spektakuläre, wieder 
demontierbare Skateparks auf. Die Besten 
aus diesen Wettkämpfen treffen im Final 
aufeinander. Der Sieger erhält ein Preisgeld 
von über 200 000 $. Jedes Jahr beteiligen 
sich mehr Sponsoren an dem Event und die 
Teilnehmerzahl schnellt nach oben. Wer in 
der Skateszene etwas auf sich hält, kommt 
nicht darum herum. 

Die LeiSTung
Die ersten behelfsmässig zusammenge-
zimmerten Rollbretter wurden in den 
1930er-Jahren von Kindern in sozial be-
nachteiligten Vierteln gebaut. Anfang der 
1970er-Jahre wurde das Rollbrett von den 
beiden Kaliforniern Frank Nasworthy und 
Bob Bahn revolutioniert. Sie entwickelten 
Räder aus Urethan und hatten damit welt-
weit Erfolg. Zur gleichen Zeit entstanden 
die ersten Skateparks. Zwischenzeitlich hat 
das Skateboard viele Höhen und Tiefen er-
lebt, feiert jetzt aber gerade ein Comeback. 

Die könner
«Skaten macht süchtig, wer es einmal pro-
biert hat, kommt nicht mehr davon los», 
sagt Jim Zbinden, Skate-Archivist und Ei-

S k a T e n

funden werden kann, Skaten hat sich aber sagt Jim Zbinden, Skate-Archivist und Ei
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Die Leistung
Oberhalb der grünen Weiden und des Mit-
telgebirges liegt das Hochgebirge. Dort 
oben, wo der Körper des Menschen schwe-
ren Belastungen ausgesetzt ist, üben Berg-
steiger und Alpinwanderer ihren Sport aus. 
Sie müssen sich mit der Höhenlage und 
schwierigen Wetterbedingungen zurecht-
finden, richtig ausgerüstet sowie körper-
lich und mental in bester Verfassung sein.  

Die könner
«Vor ein paar Jahren war der Druck viel-
leicht weniger stark. Geschäftsmänner 
und -frauen widmeten ihre Zeit dem Net-
working. Heute suchen wir nach kör-
perlich extremen Aktivitäten. Um mich 
herum wenden sich die Leute immer un-
terschiedlicheren und radikaleren Sport-
arten zu», sagt Aline Bonard, Rechts-
anwältin in der Kanzlei Chaudet Bovay 
Wyler Mustaki & Associés. Natur und Ele-
mente herauszufordern, Energie zu tan-
ken, aber auch die eigenen Grenzen aus-
zuloten sind Wünsche, die immer mehr 
Männer und Frauen antreiben, weiss die 
erfahrene Bergsteigerin Jocelyne Gay, die 
für den Schweizer Alpenclub (SAC) tätig 
ist: «Die Kundschaft hat sich verändert, ist 
jünger geworden und es sind mehr Frau-
en darunter. Ich habe viele Menschen aus 
Arztberufen und liberalen Berufe ken-
nengelernt. Ohne Training geht es aber 
auch in dieser Sportart nicht.» Man müs-
se zwar kein Hochleistungssportler sein, 
dürfe aber nichts überstürzen und müs-
se schrittweise vorgehen. «Man sollte mit 
Bergwanderungen anfangen oder zwei bis 
drei Mal die Woche joggen und dabei ein 
paar Höhenmeter bewältigen. Bei einem 
guten Training mit drei Einheiten pro Wo-

shopping
Mammut 8.7 Serenity, 
leichtestes Einfachseil der 
Welt; Skirunning Ski World 
Champion, Dynafit (mit 
neuster Carbontechnologie 
aus der Formel 1);
Peak Performance Hose 
Black Light 3L;
Mammut, Light Protection 
Airbag

Ausrüstung: Yosemite, 
Zermatt

che sollte ein erster Viertausender drinlie-
gen. Für die Patrouille des Glaciers braucht 
es dann aber schon mehr», beschreibt die 
Alpinistin die Herausforderungen. Aline 
Bonard hat das berühmte Hochgebirgsren-
nen bereits mehrmals bestritten. Sie finde 
im Hochgebirge das nötige Gleichgewicht 
für ihren Beruf, sagt sie. «Das Ausüben ei-
ner Outdoor-Ausdauersportart in den Ber-
gen verhilft mir zu mehr Stehvermögen 
und gibt mir die Möglichkeit, mich aufs 
Wesentliche zu konzentrieren und mei-
nen Mitmenschen besser zuzuhören. Mein 
Kopf ist frei und ich kann in der Kanzlei 
und vor Gericht klar denken.»

Der traumspot
Die Patrouille des Glaciers gehört zu 
den beliebtesten Skitourenrennen. Sie 
führt von Zermatt über Arolla nach Ver-
bier und ist eigentlich ein Wettkampf der 
Schweizer Armee, weshalb Militärpat-
rouillen Vorrang haben. Aber auch Zi-
vilisten sind zugelassen. Gestartet wird 
jeweils in Dreiergruppen, bei denen es 
sich um Frauen-, Männer- oder gemisch-
te Teams handeln kann. Für die Strecke 
Zermatt-Arolla-Verbier ist ein Mindest-
alter von 20 Jahren vorgeschrieben. Der 
Parcours von Arolla nach Verbier steht 
schon 18-Jährigen offen. 

B e r g s t e i g e n
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Die Leistung
Wassersportarten stehen hoch im Kurs! 
Stand Up Paddling – Stehpaddeln – hat 
die Stars im Sturm erobert und auch Ki-
tesurfen gewinnt immer mehr Anhänger. 
Beim Kitesurfen balanciert man auf ei-
nem Brett und wird von einem Winddra-
chen gezogen. Erfunden wurde die Sport-
art zwar bereits in den 1960er-Jahren, der 
erste internationale Wettkampf kam aber 
erst im Jahr 2000 zustande. Bruno Sroka 
war der erste und bisher einzige Kitesur-
fer, der das Kap Hoorn über einer Distanz 
von 168 km ohne Zwischenstopp und in 
neun Stunden umrundet hat.

Die könner
«In meinem Umfeld wird noch immer vor 
allem Golf oder Tennis gespielt oder aber 
geritten», sagt Stéphane, der in einer Gen-
fer Privatbank arbeitet. «Viele Banker se-
geln oder tauchen, aber die kleine ver-
schworene Gemeinschaft, in der ich mich 
bewege, zieht die technische und sport-
liche Herausforderung des Kitesurfens 
vor.» Heute kitet nicht mehr die gleiche 
Sorte Menschen wie früher, weiss Olivi-
er Caillet, Lehrer und Eigner von Airo-
ne. «Der Kreis der Kundschaft hat sich 
erweitert. Als die Disziplin noch in den 
Kinderschuhen steckte, wurde sie vor al-
lem von erfahrenen Sportlern ausgeübt. 
Oft waren es Windsurfer, die mehr Ner-
venkitzel suchten. Heute sind es vermehrt 
Menschen aus Finanzkreisen und der Ter-
tiärwirtschaft. Sie schätzen die einfache 
Bekleidung in Shorts und T-Shirt und das 
Gefühl von Freiheit beim Kiten.» Wäh-
rend andere Aktivitäten eine Topkondi-
tion voraussetzen, ist diese Gleitsport-

art weniger anspruchsvoll. Olivier Caillat 
meint zwar, dass Kiten bezogen auf Aus-
dauer und Muskelaufbau ein kompletter 
Sport ist, trotzdem aber nicht nur Topath-
leten vorbehalten ist. «Wer genug Ausdau-
er an den Tag legt»,  weiss er aus Erfah-
rung, «macht schnell Fortschritte. Beim 
Kiten kann man eine Auszeit nehmen und 
den Kopf freimachen.» Stéphane betrach-
tet Kiten vor allem als Ergänzung zu ande-
ren Sportarten: «Ich habe schon immer re-
gelmässig Sport getrieben. Kitesurfen ist 
deutlich weniger anspruchsvoll als Tau-
chen. Ich wollte etwas, das mir mehr Mög-
lichkeiten bietet als Mountainbiken. Beim 
Kiten kann ich springen, riden, Figuren 
machen oder gleiten, wonach mir gerade 

ist. Wenn ich allein auf dem Wasser bin, 
erfüllt mich eine innere Ruhe. Jetzt fehlt 
mir nur noch ein Sport im Weltall!»

Der traumspot
Kitesurfer haben die Qual der Wahl. Brasi-
lien gehört zu den drei beliebtesten Desti-
nationen mit mehreren Spots rund 80 km 
südlich von Fortaleza. Dort sind die Strän-
de noch wild, das Wasser zwischen 20 und 
25 Grad warm und es weht ein angeneh-
mer Wind, bei dem man auch ohne Neo-
preonanzug kiten kann. Paradiesisch ist 
auch Lano in Australien. Rund eine Auto-
stunde von Perth entfernt wartet der Spot 
in Lancelin mit einer Postkartenlandschaft 
und optimalen Tauchbedingungen auf. |

k i t e s u r F e n

shopping
F-ONE Schirm, 
Trax HRD Carbon 
Series; Naish 
Darft-Kollektion, 
Sonderedition für 
Sprünge;
Casio GShock 
Limited Edition;
Oakley, Garade 
Rock mit polari-
sierten Gläsern;
O’Neill, Neopren-
anzug Psycho 1 Zen 

Ausrüstung:
Kiteshop, Genf

F-ONE Schirm, 
Trax HRD Carbon 

Darft-Kollektion, 
Sonderedition für 

Limited Edition;
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Jane Fonda als Barbarella, Faye Du-
naway als Bonnie oder Claudia Car-

dinale als Venus in «Cartouche, der Ban-
dit»: Trotz ihres reifen Alters regen diese 
Schauspielerinnen noch immer unsere 
Fantasie an.

Ihre Ausstrahlung hat auch mit ihrer 
Langlebigkeit zu tun, erklärt Frédéric 
Maire, der Direktor des schweizerischen 
Filmarchivs. «Was fasziniert, ist ihre Ent-
wicklung. In unseren Köpfen steht Faye 
Dunaway noch heute vor der Kamera. 
Sie ist mit ihren Filmrollen gereift. Eini-
ge wenige haben sich zwar unters Messer 
gelegt, die meisten dieser Schönheiten 
haben es aber nicht übertrieben und ak-
zeptieren ihr Alter. Schön alternde Frau-
en berühren.»

Der vom Avantgardisten Andy War-
hol geprägte Ausdruck «15 Minuten Be-
rühmtheit» ist heute aktueller denn je. 
«Das Starsystem hat sich geändert. We-
gen der medialen Allgegenwart über 
Smartphones, Tablets und TV ist es 
schwierig, sich rar zu machen und sich als 
Ikone durchzusetzen», erklärt Frédéric 
Maire. Raphaël Wolf, Filmjournalist für 
eine Westschweizer Radiosendung, bläst 
ins gleiche Horn: «Ein Filmstar fasziniert 
heute viel weniger als früher, als es noch 
fast unmöglich war, an ein Bild aus dem 

Ewige 
Schönheit
Sie Spielten unnahbare, verführeriSche 
oder zerbrechliche frauen, und Sie alle 
waren SchönheitSideale ihrer zeit. doch 
noch heute ziehen die mittlerweile 
60- biS 80-jährigen vampS auS einer 
anderen zeit die blicke der männer auf 
Sich. wir haben daS phänomen genauer 
beleuchtet.

|   F i l m - i ko n e n   |  von Lucie Notari
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Privatleben der Stars zu gelangen. Heute 
verflüchtigt sich die Faszination, da wir 
über Paparazzi alles über sie wissen.» 

SehnSucht nach Vergangenem
Gibt es eine Nostalgie der Vergangen-

heit? «Ja», antwortet Mireille Berton, 
Oberassistentin in der Sektion Filmge-
schichte und -ästhetik an der Universität 
Lausanne. «Die Popularität reifer Schau-
spielerinnen reiht sich in die allgemeine 
Tendenz einer Nostalgie für vergange-
ne Werte ein. Sie sind sehr gut gealtert, 
sind natürlich und feminin geblieben und 
können berufliche Erfahrung vorweisen, 
die den jungen Generationen fehlt. Das 
macht sie sowohl in den Augen der Zu-
schauer als auch in denen der Regisseu-
re sexy.»

Schönes Aussehen allein verleiht den 
Schauspielerinnen aber noch nicht die-
se besondere Aura. «Damit eine Mythos 
entsteht, braucht es einen guten Film. 
Schlechte Filme werden zwanzig Jah-
re später kaum noch angesehen. Die be-
troffenen Frauen hatten das Talent und 
auch das Glück, dass sie die Rolle ergat-
tern konnten, die ihnen zu Ruhm verhol-
fen hat», meint Raphaël Wolf.

Wer aber sind die Männer, die von 
Sophia Loren oder Jacqueline Bisset 
schwärmen? «Ich denke, dass sie zehn bis 
zwanzig Jahre jünger sind. Jüngere Män-
ner interessieren sich nicht für ihre Fil-
me. Es handelt sich um Männer, die ihre 
Lieblingsdarstellerinnen gerne in ver-
schiedenen Rollen sehen. Die Stars, von 
denen hier die Rede ist, waren zu ihrer 
Zeit Sexsymbole. Sie wecken auch heu-
te noch das Interesse der Männer, aber 
auf eine andere Art. Einige bewundern 
sie und sind von ihnen fasziniert. Ande-
re sehen in ihnen das Ideal, das sie gerne 
zu Hause hätten: eine unabhängige, an-
ziehende, strahlende und in sich ruhen-
de reife Frau. Jüngere Männer können sie 
zwar begehren, doch es handelt sich eher 
um einen Übergangsritus. Es ist das Ver-
langen nach einer erfahrenen Frau, die 
sie in die Sexualität einführt. Dieser Zy-
klus dauert normalerweise nicht lange», 

hotliSt

charlotte 
rampling
Raphaël Wolf: «Ich denke 
sofort an ‹Nachtportier›. Von 
ihr geht eine düstere, ziemlich 
trockene und anfeuernde 
Erotik mit einem Hang zu SM 
aus.»

Faye Dunaway
Mireille Berton: «Sie 
verkörpert den typisch 
amerikanischen Charme, 
eine Mischung aus Glamour, 
Erotik und Natürlichkeit. Ihr 
Körper und ihre Berühmtheit 
sind parallel gereift, ohne 
dass ihre Qualitäten beim 
Publikum darunter gelitten 
hätten.»

Sophia loren
Patricia Fisch: «Sie ist 
erotisch, zerbrechlich, sexy 
und feminin und verkörpert 
die Femme fatale par 
excellence. Sie vermittelt 
einen ausgeglichenen 
Eindruck. Man hat das 
Gefühl, dass sie ihr Leben 
sehr frei leben konnte und 
sich amüsiert hat.»

anouk aimée
Frédéric Maire: «Sie hat 
eine unglaublich erotische 
Stimme und eine natürliche, 
faszinierende Ausstrahlung. 
Früher war sie unschuldiger, 
jetzt wirkt sie finsterer 
und intensiver. Durch ihre 
geheimnisvolle Schönheit 
flösst sie einen gewissen 
Respekt ein. Im Film ‹Lola› 
war sie eine Wucht.»

sagt die klinische Sexologin und Anthro-
pologin Patricia Fisch.

Sowohl im Film als auch im Hochleis-
tungssport ist das Ablaufdatum jedoch 
schnell erreicht. «Das Zielpublikum des 
amerikanischen Kinos ist heute zwi-
schen 15 und 25 Jahre alt. Für das Image 
der Frau hat es kein Erbarmen. Im Film 
‹Hobbit› zum Beispiel sind Männer je-
den Alters zu sehen, aber nur sehr junge 
Frauen. Sie müssen vollkommen faltenlos 
sein», hält Frédéric Maire fest. 

erbarmungSloSeS hollywooD
Doch wo sind eine Jacqueline Bisset 

oder eine Charlotte Rampling geblieben? 
In einer anderen Rollenkategorie. Ra-
phaël Wolf weiss: «Seit fünf Jahren ist ein 
Trend zu Filmen über Personen im rei-
fen Alter zu beobachten. Filme, in denen 
Leidenschaft und Engagement auch über 
das Rentenalter hinaus thematisiert wer-
den; starke Rollen für ein paar Schauspie-
lerinnen. Ausserhalb dieser Vorzeigerol-
len spielen sie Mütter oder Grossmütter.» 

Und danach? Wird es noch Darstel-
lerinnen geben, die so begehrt werden? 
Wahrscheinlich, aber nur sehr wenige. 
Eine scheint allerdings nach Ansicht der 
beiden befragten Filmspezialisten alle 
Qualitäten zu besitzen: Nicole Kidman. 
«Sie hat nicht nur das Zeug dazu, son-
dern hat auch schon die entsprechenden 
Weichen gestellt», sagt Frédéric Maire. 
«Sie arbeitet mittlerweile auch in der 
Produktion und behält die für sie besten 
Rollen für sich. Schauspielerisch ist sie 
weniger vielfältig als Jacqueline Bisset, 
aber sie ist wunderschön und schreckt 
auch vor riskanten Rollen wie in ‹Eyes 
Wide Shut› nicht zurück.» Raphaël Wolf 
sieht noch weitere Vorzüge: «Sie ist in-
telligent und versteht es, ihr Privatleben 
zu schützen. Sie ist geheimnisvoll, mys-
teriös und besitzt das gewisse Etwas der 
Schauspielerinnen von früher.» Auf die 
Plätze zwei und drei setzen die beiden 
Cineasten Nathalie Portman und Scarlett 
Johansson. Auch sie sind ernstzuneh-
menden Anwärterinnen auf den Status 
einer Legende.
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Madame Bisset, woran haben Sie gedacht, 
als Sie den Lifetime Achievement Award 
von Parmigiani Fleurier entgegengenom-
men haben?

Eine schwierige Frage. Es waren ge-
gensätzliche Gefühle. Meine erste Reak-
tion war vielleicht: Wartet, meine Karri-
ere ist noch nicht zu Ende! Danach kam 
die Freude. Eine Auszeichnung macht 
Mut. Ich habe sogar das Gefühl, dass ich 
im Moment in vielen Bereichen Neu-
land betrete, und das ist gut so, denn ich 
fürchte mich davor, spiessig zu werden. 
Alles, was ich in meinem Leben gelernt 
habe, macht mich leichter und verleiht 
mir gleichzeitig mehr Tiefe. Ich möchte 
lustige, weniger intellektuelle und weni-
ger dramatische Rollen spielen.

Welcher Partner hat es Ihnen 
am meisten angetan?

Am sympathischsten war Nick Nolte, 
mit dem ich «The Deep» gedreht habe. 

Es war zwar nicht seine beste Rolle, aber 
ich habe ihn als reizenden, liebenswürdi-
gen und humorvollen Menschen erlebt. 
Jean-Paul Belmondo fand ich sehr über-
zeugend, er war sehr talentiert und an-
passungsfähig. Er spielte seine Rolle mit 
einer verblüffenden Leichtigkeit und viel 
positiver Energie. Frank Sinatra hat mich 
unglaublich beeindruckt, er ist die gröss-
te Legende, die ich in meinem Leben 
kennengelernt habe, mehr noch als Steve 
McQueen. Wir haben nur sechs oder sie-
ben Tage zusammen gedreht, aber er hat 
dafür gesorgt, dass ich mich wohlgefühlt 
habe, und hat mich beschützt.

Sie haben oft Femmes fatales, schöne, 
starke, intelligente und selbstbeherrschte 
Frauen gespielt. Gibt dieses Bild die echte 
Jacqueline Bisset wieder?

Im Gegensatz zum Image, das ich 
durch meine Filme erhalten habe, bin 
ich sehr sensibel und zugleich entschlos-

«Alles, was ich in meinem 
Leben gelernt habe, macht 
mich leichter und verleiht 
mir gleichzeitig mehr Tiefe.»

Unfassbare
Jacqueline Bisset

sen. Ich gebe nie auf und gehe über mei-
ne Grenzen hinaus. Das ist manchmal er-
müdend.

Sie verkörpern Anne Sinclair im Film «Wel-
come to New York», der die Geschichte 
von Dominique Strauss-Kahn und seinem 
Scheitern zeigt. Wie würden Sie sie be-
schreiben?

Sie ist eine sehr starke Frau, eine, die 
ihre Familie liebt und sie zu schützen 
versucht. Zwischen ihr und DSK herr-
schen eine grosse Vertrautheit, Erotik 
und Wärme. Ich glaube, sie hat ihn wirk-
lich geliebt. Ich bewundere sie, sie muss 
sehr gelitten haben. Ich hätte sie auch 
gerne gespielt, als sie beruflich ganz 
oben stand, und nicht nur ihren Fall, um 
mich mit verschiedenen Aspekten ih-
rer Persönlichkeit auseinandersetzen zu 
können. Der Film befasst sich aber mit 
der Affäre DSK, und ich spiele eine wü-
tende Frau. |

Jacqueline Bisset hat eine ganze 
generation geprägt. Die verstörenD 
erotische schauspielerin BleiBt für viele 
Männer ein Mythos. ihre DarBietung in 
«Bullitt» oDer in «the Deep» schwirrt noch 
iMMer in vielen Köpfen heruM. «luxe» hat Die 
68-Jährige schauspielerin aM filMfestival 
von locarno getroffen, wo sie Mit eineM 
ehrenpreis ausgezeichnet wurDe.
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|   D E S I G N   |   von Antoine Roduit

Zur fünften AuflAge der 
design dAys kehrt der in 

europA und Asien Arbeitende 
designer in seine heimAtstAdt 

genf Zurück. er präsentiert 
Arbeiten, reflektiert über 

AtomkrAft und erfindet mit 
studierenden der genfer 

hochschule für kunst und 
design die kuckucksuhr neu.

Nachdem er lange Zeit zwischen Tokio 
und Paris gependelt war, vergrösser-

te Claudio Colucci den transkontinentalen 
Spagat zusätzlich und eröffnete Studios in 
Shanghai, Peking und in seiner Heimat-
stadt Genf, wo das Büro von Sohn Fabio 
geleitet wird. Auf Einladung der Genfer 
Hochschule für Kunst und Design, Head 
Haute école d’art et de design, nimmt er 
an der fünften Auflage der Design Days teil 
und präsentiert Coloristic, eine persönli-
che Ausstellung in drei Teilen. «Weil Farbe 
ein wesentliches Element meiner Arbeit 
ist. Und weil Japan, wo ich lebe und wo die 
Ausstellung ihre vollendete Form erhielt, 
nicht sehr ‹Coloristic› ist», so Colucci. 

Der Designer präsentiert Objekte, die er 
in Zusammenarbeit mit Unternehmen wie 
Ligne Roset, Idee und Christofle entwor-
fen hat, sowie Projekte, etwa eine Arbeit 
für Caran d’Ache oder ein Windrad, das 
er in Zusammenarbeit mit einem franzö-
sischen Unternehmen gestaltet. Ausser-
dem sind einige Unikate und in limitier-
ter Serie produzierte Objekte «zwischen 
Kunst und Design» zu bewundern. Und 

Claudio
ColuCCi

SPiElT
KuCKuCK



da ist vor allem die Installation «On ne 
laisse pas jouer les enfants avec des allu-
mettes». «Nach Art der Serienaufnahmen 
von Eadweard Muybridge habe ich die Be-
wegung einer Atomexplosion in zehn Se-
quenzen aufgelöst und davon Glasvasen in 
der Form eines Atompilzes gezogen. Dank 
kinetischer Beleuchtung und der speziell 
konzipierten Tonspur entsteht ein ziem-
lich fantastisches Universum, das alle Sin-
ne anspricht.

Diese Atomic Vases entstanden nach 
der Katastrophe von Fukushima. Für 
mich bedeuten sie die Möglichkeit, über 
Atomkraft nachzudenken, ohne moralis-
tisch zu werden, Fragen zu stellen und 
zu versuchen, diese Energieform zu ver-
stehen», erklärt Colucci, der in Japan 
wohnt, wo das Thema besonders heikel 
ist. «Für Japan habe ich die Bezeichnung 
geändert. Dort heissen sie Poyo Poyo, ja-
panisch für Qualle». 

Asien ist Coluccis Kontinent, hier arbei-
tet er seit 20 Jahren. Nach dem Studium 
in Genf und Paris war er eine Zeitlang bei 
Philippe Starck engagiert und zog dann 

nach Japan. Die Anfänge waren schwie-
rig, denn Business im Land der aufgehen-
den Sonne ist, wie man weiss, hart. Nach 
zwei Jahren erfolglosen Klinkenputzens 
erhält der Designer endlich eine Chance. 
Das Büro Idee interessiert sich für seine 
Arbeiten. Er entwirft das wunderhübsche 
Sofa Joly Coeur, die Japaner sind begeis-
tert. Und noch ein Glücksfall stellt sich 
ein: Philippe Starck hat den Auftrag, eine 
Serie von Kleinobjekten für die 7000 Ver-
kaufsstellen des japanischen Lebensmit-
telhändlers Seven/Eleven zu gestalten. 

Der berühmte Franzose erinnert sich 
an den Romand, der die Herausforde-
rung annimmt. Von da an geht’s bergauf. 
In der Folge kreiert Colucci Objekte, Pa-
tisserien, kümmert sich um die Innen-
ausstattung von Hotels, Restaurants, 
Luxusboutiquen und Privathäusern in 
Tokio, Marseille, Schanghai, Peking, Ma-
drid, er ist in zwölf Zeitzonen aktiv. Sein 
Stil? Am Anfang eines Projekts ist immer 
eine Geschichte, oft in Verbindung mit 
Kindheit, Liebe und Humor. «Dies ist 
der Einfluss Japans, dessen witzigen De-

signs nahe der Kawaii-Bewegung», sagt 
Colucci. Fast möchte man von Surrealis-
mus sprechen. 2001 kreiert er für die Pa-
riser Galerie Sentou die Carafe un verre, 
eine Flasche mit, wie der Name sagt, ei-
nem Stielglas im Innern. Magritte hätte 
an dem verblüffenden Objekt seine helle 
Freude gehabt. 

In Genf präsentiert der Designer ausser-
dem die Ergebnisse eines Workshops zum 
Thema der Kuckucksuhr, den er mit Stu-
dierenden der Head durchgeführt hat. Die 
Kuckucksuhr – obwohl keine Schweizer 
Erfindung – verkörpert Swissness, steht 
für ländliche Pünktlichkeit, Cliché total 
eben. «Ein symbolträchtiges Objekt, et-
was kitschig auch, das den Qualitäten un-
seres Landes aber ziemlich entspricht. Ich 
liebte die Idee, das Objekt dem Zeitgeist 
entsprechend zu gestalten in Zusammen-
arbeit mit einer Schule, die verschiede-
ne Ausbildungen anbietet – Goldschmie-
dekunst, Innenarchitektur, Design und 
Kommunikation – und so zu erfahren, wie 
jede Disziplin dieses quasi nationale Sym-
bol behandelt.» |

Coloristic, Ausstellung vom 26. bis 28. September, Genev’ArtSpace, Ports Francs et Entrepôts 
de Genève, route des Jeunes 4bis. www.designdays.ch und www.colucci-design.com
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|   U H R E N   |  Auswahl: Michel Jeannot und Julie Mégevand

Tudor, GranTour 
Chrono Fly-BaCk. 
ready, seT, Go!
Dieser vom Automobilsport 
inspirierte Chronograph mit seinem 
gelochten Lederarmband ist mit einer 
Flyback-Funktion ausgestattet, die mit 
einem einzigen Druck auf den roten 
Drücker auf null gestellt werden kann. 
Das Formelement um den Zähler der 
kleinen Sekunde auf der Neun-Uhr-
Position erinnert an den Keilriemen 
eines Motors. Eine sportliche, rassige 
und maskuline Uhr. 4200 Fr.

Chopard, superFasT 
power ConTrol. 
MiT VollGas VorwärTs.
Die mit 45 mm Durchmesser impo-
sante Superfast Power Control ist 
ein ausdrucksstarkes Konzentrat aus 
Technik und Männlichkeit. Durch den 
Gehäuseboden ist das Uhrwerk sicht-
bar, das durch luxuriöse Vollendungen 
glänzt. Die Aussparungen der Brücke 
wurden den Lüftungsschlitzen der 
Motoren nachempfunden. Auch das 
Zifferblatt und die Lünette erinnern 
an die Kraft grossvolumiger Autos. 
9200 Fr.

BlanCpain, 
l-eVoluTionr 
ChronoGraphe FlyBaCk 
à raTTrapanTe 
Grande daTe. 
köniGliChe kohleFaser.
Diese Uhr steht ganz im Zeichen des 
Karbons. Es wurde für das Zifferblatt, 
als Einlagen am Armband sowie für 
die Faltschliesse, die Lünette und 
den Gehäuseboden verwendet. Die 
Flyback-Funktion wird über einen 
Drücker in Form eines Tankdeckels 
bei 8 Uhr ausgelöst. 
52 000 Fr.

CoruM, 
adMiral’s Cup aC-one 45 
ChronoGraph. 
sporTliCh kraFTVoll.
Diese imposant virile Corum wurde 
für Spitzenleistungen designt. Ihre 
Merkmale: dunkle Farben, die 
markentypische zwölfeckige Lünette 
und ein durch einen Saphirglasein-
satz im Gehäuseboden sichtbares 
Uhrwerk. Hier dreht sich eine 
skelettierte und schwarze PVD-
beschichtete Rotorschwungmasse, die 
die Sichtöffnung fast völlig ausfüllt. 
Ein hochgradig modernes Design, das 
an die Felgen der Formel-1-Boliden 
erinnert. 8850 Fr.

Es gibt siE noch, diE gEschlossEnE gEsEllschaft, wo MännEr 
MännEr sind: sportclubs. diE passEndE uhr ist logEnzEichEn dEr 

ExklusivEn zugEhörigkEit.

Nur für Mitglieder

huBloT, BiG BanG Ferrari 
CarBon red MaGiC. 
roT Von naTur aus.
Das Karbongehäuse und das Unico-
Uhrwerk dieses Flyback-Chrono-
graphen (ein Modell von mehreren) 
wurden komplett von Hublot entworfen, 
entwickelt und gefertigt. Er würdigt die 
Partnerschaft mit dem Autohersteller. 
Ein spezielles chemisches Verfahren 
sorgt dafür, dass das in der Masse rot 
gefärbte Saphirglas nicht verblasst. 
27 900 Fr.
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Harry WInston, ocEan 
sport cHronograpH 
BluE DIal. 
sEglErIscH unD 
mEcHanIscH stark.
Das neuste Modell aus der Ocean-
Sport-Kollektion präsentiert sich 
kraftvoll und charakterstark. Sein 
44-mm-Gehäuse ist aus Zalium gefer-
tigt, einer extrem widerstandsfähigen 
und in der Uhrmacherei nur von Harry 
Winston verwendete Aluminium-
Zirkonium-Legierung. Wasserdicht bis 
200 m, saphirblaues, durchbrochenes 
Zifferblatt mit Blick auf das Herzstück 
der Mechanik.
26 900 Fr. 

louIs VuItton, lV 
cup automatIquE 
comptE à rEBours. 
Zum WEllEnBrEcHEn 
In DEr BucHt Von san 
FrancIsco.
Louis Vuitton, Partner des diesjährigen, in 
der Bucht von San Francisco ausgetrage-
nen Louis Vuitton Cup – des Qualifika-
tionswettkampfs für den America’s Cup 
– hat diese automatische Uhr mit einem 
Startmechanismus für Regattasegler 
ausgerüstet. Mit den Drückern beidseits 
der Aufzugskrone wird ein fünfminütiger 
Countdown ausgelöst. Die ersten vier 
Minuten laufen in einem grossen Fenster 
bei 12 Uhr ab, die letzte Minute wird in 
Rot bei 6 Uhr angezeigt. 9200 Fr.

tag HEuEr, 
aquaracEr 500m 
calIBrE 72 countDoWn 
automatIk-
cHronograpH (43mm). 
Für DIE ErFolgrEIcHE 
tItElVErtEIDIgung.
Das Zifferblatt dieser Countdown-
Regattauhr schmückt das offizielle «Team 
USA»-Logo. Sie hält den extremsten Se-
gelbedingungen stand und ist bis zu 500 
Meter wasserdicht. Ein Heliumablassventil 
und die Prägung des symbolträchtigen 
Katamarans des Teams Oracle, Defender 
des America’s Cups, machen diesen 
Hochleistungszeitmesser perfekt.  
4900 Fr.

panEraI, lumInor 1950 
rEgatta 3 Days cHrono 
FlyBack tItanIo. WInD In 
klassIscHEn sEgEln.
Seit 2005 ist die italienische Marke 
Partnerin der Panerai Classic Yachts 
Challenge, der grössten internationa-
len Regattatour für klassische Jachten. 
Die neue Luminor 1950 verfügt über 
ein Flyback-Chronographenwerk 
(PAM00526) mit Countdown-
Funktion. 47-mm-Gehäuse aus Titan. 
15 700 Fr.

gIrarD-pErrEgaux, 
sEa HaWk céramIquE. 
taucHEn In DIE 
tIEFEn DEs mEErEs.
Ihr 44-mm-Gehäuse hält dem Druck 
bis zu einer Wassertiefe von 300 m 
stand. Die nicht allergieauslösende 
und athermische Keramik ist ausser-
ordentlich kratzfest. Sie erreicht auf 
der Vickers-Härteskala eine Härte von 
1400 HV. Zum Vergleich: Edelstahl 
bringt es gerade einmal auf 180 HV. 
Mechanisches Uhrwerk mit Automa-
tikaufzug (Kaliber GP03300-0074). 
13 900 Fr.
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RichaRd Mille, 
RM 055 BuBBa Watson. 
Beschleunigen auf 500 g
Diese hochtechnische Uhr hält 
Beschleunigungen von über 500 g 
stand. Sie wurde der 2011 präsentierten 
Tourbillon RM 038 des Golfprofis Bub-
ba Watson nachempfunden. Richard 
Mille hat seine Präsenz im Golfsport 
soeben mit zwei neuen Partnerschaf-
ten verstärkt. Ein speziell hartes, 
widerstandsfähiges Gehäuse macht 
die sportlich schöne und traditionell 
verarbeitete RM 055 Bubba Watson zu 
etwas ganz Besonderem.
94 500 Fr.

Rolex, oysteR 
PeRPetual 
day-date ii. die uhR 
von tigeR Woods.
Rolex engagiert sich seit den 1960er-Jahren 
im Golfsport und ist Partner vieler Stars 
dieser Disziplin. Diese Rolex ist ein COSC-
zertifiziertes Schweizer Chronometer und 
somit erprobt präzis und zuverlässig. Sie 
beeindruckt mit einem im Verhältnis zum 
Originalmodell vergrösserten Gehäuse aus 
Platin. Die Day-Date war die erste Uhr, die 
nicht nur das Datum, sondern auch den 
Wochentag in ganzer Länge anzeigt. Für 
Originalität sorgt auch die gletscherblaue 
Farbe. Perfekt, um gleich einem Champion 
auf den Greens dieser Welt zu punkten. 
59 600 Fr.

oMega, seaMasteR aqua 
teRRa golf. iRish gReen.
Schwarzes Zifferblatt mit den charak-
teristischen vertikalen Linien der Aqua 
Terra und grünen Elementen, die an 
das Grün der Golfplätze erinnern. 
Allen, die hoffen, dem nordirischen 
Golfspieler Rory McIlroy auf dem 
einen oder anderen Green über den 
Weg zu laufen, wird die Seamaster 
Aqua Terra Golf mit 41,5-mm-Ge-
häuse aus gebürstetem und poliertem 
Edelstahl und dem exklusiven Omega-
Co-Axial-Kaliber 8500 wärmstens ans 
Herz gelegt. 4950 Fr.

audeMaRs Piguet, 
Royal oak 
chRonogRaPh. 
die Rundenzeit Messen.
Bezeichnend für diesen zur Feier des 
40-Jahr-Jubiläums der emblemati-
schen Royal-Oak-Kollektion lancierten 
Chronographen ist das schwarze 
Zifferblatt mit dem Grande-Tapisserie-
Motiv. Er sorgt auf dem Rasen für 
einen willkommenen stylishen und 
sportlichen Touch. Lee Westwood und 
Ian Poulter sind seinem Charme bereits 
erlegen. Ein integrierter Chronograph 
misst die Zeit einer Golfrunde. 
49 700 Fr.

BauMe & MeRcieR, 
clifton 1830. 
elegant golfen in 
den haMPtons.
Die Clifton 1830 aus Rotgold (Ref. 
10060) ist das Vorzeigemodell der neu-
en Kollektion im schlichten, klassischen 
Design. 42-mm-Gehäuse, Armband aus 
schwarzem Alligatorleder, Uhrwerk mit 
Handaufzug. Für Ästheten auf der Su-
che nach Eleganz, Städter, die sich gern 
im Grünen aufhalten, und ideal zum 
Golfen in den Hamptons. 12 900 Fr.
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Cartier, Calibre de 
Cartier Chronograph. 
grosse Klasse auCh 
neben dem platz.
Ausgestattet mit dem ersten me-
chanischen Manufakturuhrwerk mit 
Automatikaufzug von Cartier, dem 
1904-CH, vereint diese Calibre meh-
rere markante Elemente. Zwei Fenster 
bei 3 und 9 Uhr, eine Stahllünette mit 
Railtrack und eine überdimensionierte 
Ziffer XII verleihen der ausdrucksstar-
ken Uhr einen Hauch Sportlichkeit 
und Eleganz. Eine ideale Uhr, um am 
Rande der Polofelder von St. Moritz 
herumzuspazieren oder, warum nicht, 
selbst einmal in den Sattel zu steigen. 
26 600 Fr.

 

hermès, 
arCeau Chrono bridon. 
Fest im sattel.
Für Hermès ist Sport eine Lebenskunst 
und Reitsport eine Raison d’être. Die 
Uhr vereint die typischen Merkmale 
der Kollektion Arceau: ein rundes 
Gehäuse und an Steigbügel erinnernde 
asymmetrische Bandanstösse. Eine 
kleine Lederlasche festigt mit einem 
Sattlernagel den Halt des Armbands 
am Gehäuse. Damit sitzt die Uhr auch 
bei einem temperamentvollen Sport 
wie dem Polo fest am Handgelenk. 
6250 Fr.

piaget, polo 
Chronograph. 
extrem Fein und extrem 
KomFortabel.
1979 hat Piaget sein Polo-Modell 
lanciert und unterstützt seither viele 
Poloturniere. Dank der markanteren 
Gehäuserundung trägt sich die neue 
Piaget Polo äusserst angenehm am 
Handgelenk. Die Wesenszüge der 
Kollektion – abwechselnd polierte und 
satinierte Oberflächen und Integration 
von Gehäuse und Band – wurden bei-
behalten. Mit einer Höhe von lediglich 
5,6 mm ist das mechanische Uhrwerk 
mit Automatikaufzug eines der flachs-
ten auf dem Markt. 36 100 Fr.

Jaeger-leCoultre, 
grande reverso ultra-
thin duoFaCe. 
WegWeisende polouhr.
Die Reverso mit dem Wendegehäuse 
wurde 1931 erfunden. Damit sollte die Uhr 
vor den ständigen und unvermeidlichen 
Schlägen geschützt werden, die beim 
Polospiel drohen. Zwei Gesichter hat auch 
die neue Grande Reverso Ultra Thin: ein 
Zifferblatt für die Zeit vor Ort auf der Vor-
der- und eines für eine zweite Zeitzone auf 
der Rückseite. Die beiden Zifferblätter der 
Grande Reverso Ultra Thin Duoface wer-
den über ein einziges Uhrwerk betrieben. 
Damit schreibt die Reverso ein weiteres 
Kapitel ihrer Legende. 17 600 Fr.

parmigiani Fleurier, 
tonda hémisphères. 
auF Welttournee.
Für Polofans, die von Turnier zu Turnier 
reisen, ist die Tonda Hémisphères 
die perfekte Begleiterin. Praktisch 
für Reisende: Dank zweier separater 
Zeitzonen und der doppelten Tag-
Nacht-Anzeige sind zwei Uhrzeiten 
gleichzeitig ablesbar. Das integrierte 
Armband garantiert auch auf schmalen 
Handgelenken perfekten Sitz. 
24 000 Fr.
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Sich mit einem SeelenloSen duft-
wäSSerchen zu beSprühen, rui-
niert den beStgeSchnitten Anzug. 
geSchichtSträchtige mAnufAk-
turen und kleine pArfumeure 
mAchen mit ihren duftkreAtionen 
die einfAche morgendliche geSte 
zu einem epikureiSchen glückSmo-
ment für die dAuer eineS tAgeS. 

Jedes Jahr landen Hunderte neuer Duftes-
senzen in den Regalen der Parfümerien. Die 

Fläschchen und Sprays sind griffbereit, werden 
ohne viel Überlegen gekauft und bescheren kur-
ze, vergängliche Augenblicke der Freude. Doch 
eigentlich würde das Parfum als intimer, auf dem 
Körper getragener und für andere wahrnehmba-
rer Duft mehr Sorgfalt verdienen. Wie aber fin-
det man dasjenige, das die eigene Persönlichkeit 
unterstreicht und die Sinne weckt? 

Angesichts der Unmenge verkaufter Wässer-
chen, für die jedes Jahr Milliarden ausgegeben 
werden, wurde natürlich auch der Parfummarkt 
durch die Marketingmaschine gepresst. Heute 
wird mit Marktstudien und Konsumententests 
bestimmt, was in die Läden kommt. Trotzdem 
gibt es Individualisten, die eine bestimmte Käu-
ferschaft ansprechen. 

Eine Handvoll Parfumeure, die mit ihren Kre-
ationen nicht mehr als ein paar Prozent der gro-
ssen Masse ausmachen, verzaubern feine Nasen, 
elitäre Kunden mit hohen Ansprüchen oder sol-
che auf der Suche nach Qualität und Exklusi-
vem. Ihre Kreationen sind nicht zu verwechseln 
mit massgeschneiderten Düften, die zum Parfum 
stehen wie die Haute Couture zur Mode. Hinter 
dem neuen Luxus, der sich als subtile Mischung 
aus Kunsthandwerk und olfaktorischer Erfah-
rung definiert, stehen traditionelle Häuser, die 
Generationen überdauert haben. 

Die französische, auf Parfum spezialisierte 
Historikerin Elisabeth de Feydeau, Autorin eines 
Nachschlagewerks über Parfum, erklärt: «Die-
se Häuser verkörpern die Tiefe der Zeit, die den 
Träumen Gestalt gibt. Sie haben den Jahren und 
den Modeerscheinungen getrotzt, das ist ein Be-
weis für ihre aussergewöhnliche Qualität und 
ihre Seele.» Der Wunsch nach einer solchen Kre-
ation entsteht aus dem Wunsch, sich von ande-
ren zu unterscheiden und authentisch zu sein.

Die prachtvolle Boutique ist eine Wächterin der Zeit. Eine Schatztruhe für Essenzen, Ge-
schichte und Düfte. In dieser mit Wohlgerüchen erfüllten alten Apotheke erinnert auch 
das kleinste Detail an vergangene Jahrhunderte. Falls Sie nach Florenz reisen, lassen Sie 
sich an der Via della Scala 16 auf eine Reise in die Vergangenheit ein. Hier die Welt der 
Düfte auf sich wirken zu lassen, ist ein lustvolles Erlebnis. Im Film «Hannibal» schlendert 
das schönheitsliebende, von Anthony Hopkins gespielte Monster durch die Auslagen 
dieser betörenden Höhle. Die Produkte werden drei Kilometer von der Verkaufsstelle ent-
fernt aus besten Rohstoffen und nach althergebrachten Rezepten hergestellt. 
Jedes kann eine eigene Geschichte erzählen. «Aqua della Regina» zum Beispiel wurde 
speziell für Caterina de Medici kreiert und stieg am französischen Königshof wohlriechend 
aus den florentinischen Flakons. Liebhaber von schickem Eau de Cologne können sich an 
alten Rezepturen, wie sie für die Officina de Santa Maria Novella typisch sind, an der Nase 
herumführen lassen. Sie versprühen typisch italienischen Charme.
Santa Maria Novella – via della scala 16, - 50123 Firenze, www.smnovella.it

Die Rezeptur des in Parma in einer kleinen, 1908 gegründeten Fabrik gebrauten Köl-
nischwassers Colonia wird noch heute befolgt. Von den Dreissiger- bis zu den Fünfzi-
gerjahren begeisterte die Reinheit der natürlichen Akkorde des Colonia distinguierte 
Männer weit über die Grenzen Italiens hinaus.
Leider setzte ihm die übermächtige Parfumindustrie der Sechziger- bis Neunzigerjahre 
ein vorläufiges Ende. 1993 wurde die exklusive Manufaktur durch die italienische Solida-
rität gerettet. Luca Cordero di Montezemolo, Präsident von Ferrari, Diego della Valle, 
Eigentümer von Tod’s, und Paolo Borgomanero, Präsident der La-Perla-Gruppe, schenk-
ten der italienischen Parfumlegende neues Leben. Fünf Jahre später öffnete in Mailand 
eine schicke Boutique. Heute kann Mann sich dort nach den Ritualen der italienischen 
Barbieri rasieren lassen. 2001 geriet die Traditionsfirma durch die Übernahme von Acqua 
die Parma erneut ins internationale Scheinwerferlicht. 
Chefparfumeur François Demachy sorgt dafür, dass das Fachwissen erhalten bleibt und 
von der Entwicklung des Duftes bis zu seiner Abfüllung perfekt umgesetzt wird. Bezeich-
nendes Detail: Die Etiketten werden noch heute einzeln von Hand aufgeklebt. Das Ac-
qua di Parma ist zwar leicht aufzutreiben, der Qualität tut dies allerdings keinen Abbruch. 
Die Schlüssel der Vergangenheit sind in guten Händen. 
www.acquadiparma.com

En ItalIE

itAlien

itAlien
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Verglichen mit den vorgenannten Häusern scheint L’Artisan Parfumeur blutjung (1976). Doch 
gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist! Die Marke hat das Nischenduftsegment begründet. Sie 
beschreitet neue olfaktorische Wege, indem sie sich nicht nach den jüngsten Statistiken und 
Verkaufsprognosen richtet, sondern nach der einzigartigen Sensibilität einer feinen Nase. 
Bei L’Artisan Parfumeur gehören diese Nasen diskreten, aber begnadeten und angesehenen 
Maître Parfumeurs. Die Düfte tragen die Handschrift eines Bertrand Duchaufour, Jean-
Claude Ellena oder einer Olivia Giacobetti, die in der Parfumszene Starstatus geniessen. 
Jean Laporte, der Gründer von L’Artisan Parfumeur und selbst Parfumeur und Chemiker, 
hat nur ein Credo: Die Herstellung eines Parfums ist eine Kunst, mit der respektvoll und 
authentisch umgegangen werden muss. Er geniesst bei Duftliebhabern bereits einen nicht 
zu überbietenden Ruf und wird auch von seinesgleichen geschätzt, da er als Wegbereiter 
echter Düfte gilt. Kunst und Kunsthandwerk in einer fein abgestimmten Mixtur, die auf der 
Haut nach Menschlichkeit duftet.
www.artisanparfumeur.fr

Noch heute sind der perlenförmigen Verschluss und die dekorative Schleife das Markenzei-
chen der Glasflakons von Penhaligon’s. Das charakteristische Design wurde vom exzentri-
schen Gründer und Hofparfumeur von Königin Victoria, William Henry Penhaligon, einge-
führt. Eröffnet wurde die heutige Manufaktur im Jahr 1860 als Barber Shop. 1872 wurde Sir 
Penhaligon durch die benachbarten türkischen Bäder zu seiner Kreation Hammam Bouquet 
inspiriert, die sich noch immer grosser Beliebtheit erfreut. 
Wer heute nach diesen historischen Essenzen duftet, trägt Vergangenheit mit sich und erin-
nert daran, dass bereits Churchill eine Vorliebe für Blenheim Bouquet hatte. Schliesslich war 
das Parfum ja auch für seinen Vorfahren, den Duke of Marlbourough, entwickelt worden. 
Beim Eintreten in eine Penhaligon’s-Boutique gelangt man in eine Welt aus vergangener 
Zeit, in der sich die Fantasie zusammen mit den Duftschleiern in höhere Sphären bewegt. 
www.penhaligons.com

Floris ist das ultimative Emblem für traditi-
onelle Männerdüfte. James Bond als Inkar-
nation des englischen Gentleman trägt N89 
von Floris London, so wollte es der Autor 
Ian Flemming. Das will etwas heissen. Floris 
steht auch im Dienste seiner Majestät. 1818 
wurde die Manufaktur zum Royal Warrant 
(Hoflieferanten des britischen Königshauses) 
ernannt. Das Privileg ist ihr erhalten geblie-
ben. Floris ist heute offizieller Parfumeur von 
Queen Elizabeth II und offizieller Hersteller 
der Toilettenartikel der Prinzessin von Wales. 
Die 1730 gegründete Marke ist eine der äl-
testen Parfümerien der Welt. Sie wird noch 
heute von der Familie des Spaniers Juan Fa-
menias Floris, der in Montpellier sein Hand-
werk erlernt hat, geführt. 
Eines der beiden Geschäfte in London be-
findet sich noch heute an der 89 Jermyn 
Street im noblen St.-James-Viertel. Wie bei 
Penhaligon’s sind auch die Geschäftsräume 
genauso erlesen wie die Düfte. Oder, wie 
Elisabeth de Feydau schreibt: «Boutiquen 
wie Floris, Penhaligon’s oder Santa Maria 
Novella sind eine Zeitreise, authentisch und 
raffiniert. In einer Zeit, in der wir nach festen 
Werten suchen, werden diese Parfümerien zu 
Bezugspunkten.» 
www.florislondon.com

englandengland

frankreich
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Das anwesen Der beiDen äusserst selbstkriti-
schen künstler liegt mitten auf Dem lanD im 

kanton genf. es ist nach unD nach zu einer 
grossen, zweistöckigen galerie für zeitge-
nössische kunst geworDen, Durch Die sich 

Die zahl zwei wie ein roter faDen zieht.

B a r i l l a
Willkommen bei Sandrine & riccardo

Der Weg zu den Barillas ist fast wie eine Schnit-
zeljagd, Diskretion verpflichtet! ihr Haus 

hat jedoch nichts Opulentes. Es stammt aus den 
1960er-Jahren, die in Sachen Bauqualität in kei-
nem guten ruf stehen. 2004 wurde es sanft umge-
baut und um einen Seitenflügel erweitert. Geblie-
ben sind nur die Dachschräge und die Mauern, das 
gelbe Formica musste weichen.

Sandrine und Riccardo Barilla 
mit den Hunden Asa und Due. 
An der Korridorwand hängen 

eigene Fotowerke.



|   z u  b e s u c h   |  

Sandrine und Riccardo sind frisch aus 
den Ferien in der Türkei zurück und strah-
len um die Wette. Sie arbeiten zusammen, 
seit sie sich beruflich neu orientiert haben. 
Sandrine entwickelte früher strukturierte 
Produkte für die Kundschaft einer grossen 
Privatbank, Riccardo hat 1996 den Oyster 
Fonds bei Syz aufgebaut. Nach einem Sab-
batical vor zehn Jahren beschloss das Paar, 
sein Leben umzukrempeln. Seither hatten 
sie etliche Einzel- und Sammelausstellun-
gen in der Schweiz und in Frankreich, aber 
auch in Köln und Karlsruhe, Abu Dhabi 
und Miami. 

BeoBachter der Kunstszene
Was sie auszeichnet, ist ihre besondere 

Betrachtungsweise. Sie positionieren sich 
stets als Beobachter der Kunstszene. «Wir 
machen uns nicht über die Gegenwarts-
kunst lustig. Doch wir stammen beide aus 
dem Finanzwesen und hatten eigentlich 
eine Welt von Kreativen erwartet. Oft ging 
es aber nur um Wert und Preise. Für einige 
scheint die Kunst ein Mittel zu sein, ihren 
Erfolg zu demonstrieren. Die Freude am 
Werk scheint nicht mehr zu existieren», 
stellen die beiden etwas ernüchtert fest.

Eines ihrer in der Küche ausgestell-
ten Werke aus der Serie «Untitled» ver-
anschaulicht ihre Philosophie treffend. 
Es zeigt, wie das Huhn, das goldene Eier 
legt, geschlachtet wird. «Ich habe einigen 
im Bankwesen tätigen Freunden vorge-

schlagen, es in ihren Empfangszimmern 
aufzuhängen, jedoch ohne Erfolg», grinst 
Riccardo. «Für dieses Werk wollten wir 
zunächst ein echtes Huhn verwenden, ent-
schieden uns dann aber für ein Stofftier», 
sagt Sandrine. Die beiden haben im Unter-
geschoss ihres Hauses ihr eigenes Studio 
eingerichtet, wo sie die Inszenierungen 
aufbauen und aufnehmen.

Aus der gleichen Serie stammt das Foto 
«Hot». Sandrine erklärt: «Es handelt sich 
um zusammengefügte Kleenex-Schach-
teln mit einem Rauch produzierenden 
Weihrauchstäbchen im Hintergrund und 
einer Kartoffel. Wir nehmen für unse-
re Montagen nie Photoshop zu Hilfe. Die 
Aufnahme steht für ein Kunstwerk, das zur 
heissen Kartoffel wird, die sich die Leute 
wie den Schwarzen Peter zuschieben.»

Das erste, was beim Betreten ihres Hau-
ses auffällt, ist die Eingangstür. Auf der Aus- 
senseite der Tür ist ein Bild mit Metall-
schränken, die mit Schlössern versehen 
sind, abgedruckt.

Auch eine äusserst minimalistische Auf-
nahme ist zu sehen, die laut Sandrine viel 
bedeuten kann. Der Name des Künstlers ist 
aber eindeutig: «U. Musthave». Fünf klei-
ne, rote Punkte bedeuten, dass sie fünfmal 
verkauft wurde. «Die Kunst des Branding», 
wie Sandrine festhält. 

Ein riesiger Teddybär springt ins Auge. 
Riccardo hat eine gute Woche in Alaska 
bei den Grizzlybären gelebt und eine Lei-

denschaft für die Zotteltiere entwickelt. 
«Wenn wir Freunde erwarten, stellen wir 
den Bär vor die halb geöffnete Haustüre 
und achten auf ihre Reaktion.»

Im Innern betritt man ein grosses Wohn-
zimmer voller Skulpturen und Gemälde. 
Dem Eingang gegenüber steht ein mit ro-
ten Punkten übersäter Totenkopf auf meh-
reren Kunstauktionskatalogen. Er stellt 
einen toten Künstler dar und trägt den iro-
nischen Titel «Is dead famous». Riccardo 
und Sandrine besitzen auch Werke ande-
rer Künstler. Hinter dem in einer breiten, 
schwarz bemalten Säule eingebauten Ka-
min ist ein Gemälde des Minimalisten Pe-
ter Halley zu erkennen.

Kunst des Branding
Die weisse, helle Küche in der Verlänge-

rung des Wohnzimmers scheint fast kahl – 
mit Ausnahme der besagten Aufnahme des 
falschen, geschlachteten Huhns. Blickfang 
ist aber vor allem der Tisch mit der Auf-
schrift: «19:00 : 17 oct 08. What have you 
done?». Zu diesem Zeitpunkt begann der 
Markt einzubrechen. Das Künstlerduo hat 
für den Tisch eine Aufnahme gerahmt und 
waagrecht auf Füsse gestellt.

Dreht man sich um, entdeckt man den 
Garten, der ebenfalls die unverkennbare 
Handschrift der Barillas trägt. Neben ei-
nem roten Riesenkaninchen auf Hinter-
pfoten verleiht eine wunderschöne zwei 
aus Rost überzogenem Metall dem Ort 

« Is dead famous », mit roten Punkten 
übersäter Totenkopf.

ART-Wortspiel: Salontisch und Kunstwerk.
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eine besondere Note. Was hat die Zahl zu 
bedeuten? «Unser ganzes Leben dreht sich 
um die zwei: Wir haben uns an einem 2. 
Februar kennengelernt, haben am 2. Juni 
geheiratet, unseren zweiten Hund an ei-
nem 2. Juli beim Tierarzt gefunden (der 
Hund wurde in «Due» umgetauft) und alle 
unsere Vernissagen finden an einem Da-
tum statt, das eine zwei enthält, zum Bei-
spiel für Le Point Conducteur am 2. Mai 
2012 im Manoir in Cologny.» Riccardo hat 
sich übrigens eine schöne «2» auf den lin-
ken Arm tätowieren lassen. 

Die Macht Der zwei
Ist diese Faszination für die Zahl zwei als 

Hinweis auf die zweite Ebene ihrer Werke 
zu verstehen? «Anfangs, das heisst 2006, 
war unsere Arbeit rein ästhetisch moti-
viert. Das ist manchmal heute noch so und 
im Übrigen entspannender als eine Kon-
zeptarbeit. Der Schaffensprozess ist zeit-
aufwändig. Man hinterfragt vieles und 
hofft, dass die Botschaft ankommt.» Seit 
2008 drucken sie grossformatige Testfotos. 
So können sie mit den Bildern leben und 
die Wirkung während des achtmonatigen 
Herstellungsprozesses einer Serie messen. 
«Wir haben oft eine Idee für eine Serie und 
arbeiten dann an ihrer Inszenierung», er-
klärt Sandrine. «Entweder wir sehen sie 
klar vor uns oder wir tasten uns an sie he-
ran. Es ist auch schon vorgekommen, dass 
wir noch einmal ganz von vorne angefan-
gen haben. Grosse Formate geben uns das 
Gefühl, dass das Werk abgeschlossen ist.»

Weiter geht die Besichtigung mit dem 
Anbau, der auf das Elternschlafzimmer hi-
nausführt. «Als wir uns kennengelernt ha-
ben, haben wir uns extrem viele SMS ge-
schickt. Wir haben die SMS von einem 
Jahr auf zwei Bilder kopiert. Das Dipty-
chon ist das Gedächtnis unserer Begeg-
nung.» Es hängt über ihrem Bett. Auf einer 
Glasfront gegenüber, hinter der ein Pool zu 
sehen ist, befinden sich zwei grosse Auf-
nahmen von Valérie Belin und eine von 
Jean-Baptiste Huyn. 

Der Korridor führt ins schlicht ein-
gerichtete Elternschlafzimmer. Dar-
in thront das eindrückliche Foto «Boule 
d’Amour» aus ihrer Serie Abuda Fleurs. 
«Den Strauss hatte Riccardo mir zum 
Geburtstag geschenkt. Fünfzehn weisse, 
zu einer Kugel gebundene Hortensien 
in unserem Studio mit schwarzem Hin-
tergrund.» Das Werk nimmt den ganzen 
Raum vor ihrem Bett ein. Es hängt an ei-
ner Wand, hinter der sich der begehbare 
Kleiderschrank befindet. Es wurde an der 
Artparis 2009 ausgestellt und ist der letz-
te noch übrige Teil der Serie. Im Unterge-
schoss zeigt das Paar stolz sein Fotostu-
dio, in dem eine digitale Hasselblad der 
neusten Generation steht. Sandrine und 
Riccardo haben sich die Fotografie sozu-
sagen selbst beigebracht und nur ein paar 
Grundkurse bei Profis genommen. Auf 
der anderen Seite des Untergeschosses 
befindet sich ihr Büro. Dort sind die Wer-
ke an die Glasfronten gelehnt, «dort, wo 
gerade Platz ist». |

Von oben nach unten:
Mit alten Fotoappa-
raten geschossene 
Schwarzweiss-
aufnahmen.
Stuhl «Wiggle Side» 
von Frank Gehry.
Im Hintergrund Werk
der Barillas, das
den gleichen Stuhl
in Schokolade
gefaltet zeigt.
Schlafzimmer mit 
einem Doppelwerk in 
Rot, beschrieben mit 
den  zwischen San-
drine und Riccardo 
ausgetauschten SMS.
Gartenskulptur der 
Zahl zwei.
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Marineblaue Hose
Sonnenbrille George
Marineblauer
Cashmere-Pullover

LOUIS VUITTON
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Dank:
Louis Vuitton;  

Hôtel des Trois Couronnes, Vevey;
Hôtel Le Mirador Kempinski, Mont-Pèlerin;

 Swiss Riviera Wine Tours

Ein TraumTag im LEbEn EinEs Louis-VuiTTon-manns: Von früh bis späT 
passEndE ELEganz Von Kopf bis fuss. KosTbarEr CashmErE, fiL-à-fiL-anzug, 

sChwarzE sChuhE im pony-sTiL, sEidEn-smoKing.



Weisses Hemd
Marineblaue Hose

LOUIS VUITTON

72  |  Finanz und Wirtschaft LU X E



Bilan LU X E  |  73

Seidentuch schwarz, 
blau, Blumenprint
Weisse Slim-Jeans 

Brosche North Star
Hellblaues Hemd 

Marineblauer 
Cashmere-Mantel

LOUIS VUITTON
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Karierter Veston
Karierte Hose
Blaues Hemd
Schwarze Krawatte

Schwarze Krawatte
Graue Schuhe im Pony-Stil
Gestreiftes weisses Hemd 
Gestreifter Veston 
Karierte graue Hose

LOUIS VUITTON



Schwarze Krawatte
Gestreiftes weisses Hemd
Karierter Veston
Karierte graue Hose

LOUIS VUITTON
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Links

Aktentasche blaues Epi-Leder
Sonnenbrille Attraction

Schwarze Seidenkrawatte
Hellblaues Hemd

Grau-blau gestreifter Veston
Karierte graue Hose

Graue Schuhe im Pony-Stil

sie
Schwarzer Capucine-Bag 

Vogel-Collier
Schwarz-graues Wollkleid

mit gestickten Pailletten
Schwarze Sandale Dramatic

Rechts

Sonnenbrille Perception
Schwarze Seidenkrawatte

Grauer Doppelreiher-Veston
Graue Hose

Braune Schuhe Richelieu Contrast
aus Kalbslackleder

Gestreiftes weisses Hemd 

LOUIS VUITTON
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Links

Pullover aus Schurwolle,
Chapman Brothers 
Karierte Hose

sie
Collier Over the Rainbow
Kleid silber und camel,
Ledergürtel

Rechts

Marineblaue Hose 
Hellblaues Hemd 
Gestreifter Mohair-Pullover
Graue Cashmere-Jacke

LOUIS VUITTON



Schwarze Schleife,
Chapman Brothers
Blaue Hose, Seidenborte, 
Chapman Brothers
Schwarz-blauer
Smokingveston, Monogram, 
Chapman Brothers
Weisses Hemd, Monogram, 
Chapman Brothers

LOUIS VUITTON
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Sie
Jacke, schwarz und grau,
mit gestickten Pailletten

Brauner Seidenjupe mit Blumenmotiv
Braune Seidenbrassière
Pochette mit Pailletten

Smokingveston, marineblauer Samt, 
Chapman Brothers

Blaue Seidenhose mit Blumenmotiv, 
Chapman Brothers

Weisses Seidenhemd mit
Blumenmotiv Chapman Brothers

Schwarze Schleife,
Chapman Brothers

LOUIS VUITTON
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|   d r E s s  co d E   |   von Stéphane Bonvin - Illustration: Isabelle Oziol de Pignol

Prêt-à-partir

Es ist fast unmöglich, sich dem Charme von Capri zu entziehen. Das Märchen 
beginnt bereits unter den berühmten Zitronenbäumen im Da Paolino, einem der 
malerischsten Lokale der Insel und Treffpunkt der Schönen und Reichen. Gera-
ten Sie also nicht in Panik, wenn plötzlich eine gelbe Riesenfrucht auf den Tisch 
fällt – das gehört zur Magie. Sollte sich das Wetter nicht von seiner heiteren Seite 
zeigen, was allerdings selten vorkommt, zieht man sich ins legendäre, aus dem 
19. Jahrhundert stammende Grand Hotel Quisisana zurück. Die Garderobe 
wählt man im nostalgisch-sommerlichen Stil. Etwa ein Hemd mit Blumenprint, 
das unverdienterweise in Vergessenheit geraten ist, aber sorgfältig ausgewählt 
durchaus ins Dekor passt. Schauen Sie sich bei Gucci oder Paul Smith um. 

Foulard: Das Seidenfoulard mit Hemd kommt nie aus der Mode, beson-
ders wenn man es auf Old-School-Art trägt: Foulard in der Mitte knoten, die 
beiden Enden um den Hals schlagen, nach vorne legen, erst unter, dann über 
die Schlinge ziehen und sorgfältig unter den Hemdkragen stecken. Mindes-
tens zwei Hemdknöpfe offen lassen. 

Sonnenbrille: Wer es sich leisten kann – d.h., wer ein schmales Gesicht 
hat –, entscheidet sich für einmal nicht für die moderat gerundete klassische 
Ray Ban oder Persol, sondern für ein perfekt rundes Professorenmodell (Lin-
da Farrow, Thom Browne). Achten Sie darauf, dass Bügel und Gestell farblich 
nicht zu stark mit Ihrem Teint kontrastieren. Hellhäutige verzichten mit Vorteil 
auf schwarze Brillen.

ChinoS: Jeans und Wochenende sind nicht länger ein untrennbares Paar. 
Chinos sind die ideale Alternative, um die Restwärme zu geniessen, die der Som-
mer zur Erinnerung zurückgelassen hat. Nutzen Sie die Gelegenheit, mit hellen 
Pastelltönen zu experimentieren, die im Alltag weniger angesagt sind, vermei-
den Sie aber knallige Farben, da sie sich mit dem Blumenprint-Hemd beissen. 
Unverzichtbar hingegen der Gürtel aus Stoff oder geflochtenem Leder. 

KnöChel: Ist die Hose nicht bereits aufgekrempelt, schlagen Sie sie selbst 
drei- bis viermal hoch. Der Umschlag über dem nackten Knöchel sollte nicht 
breiter als 4 cm sein. 

und dazu:

MoKaSSinS: Tod’s, Gommino-Schnürmokassins, 
Wildleder, 315 €.  

arMband: Miansai, 
Hakenarmband, Silber, 115 €.  

uhr: IWC Portugieser  
Automatic, 26 000 Fr.

Capri

drei- bis viermal hoch. Der Umschlag über dem nackten Knöchel sollte nicht 

Tod’s, Gommino-Schnürmokassins,

drei- bis viermal hoch. Der Umschlag über dem nackten Knöchel sollte nicht drei- bis viermal hoch. Der Umschlag über dem nackten Knöchel sollte nicht 



Für den AusFlug in die englische lAndschAFt, 
nAch cApri, An die Ostsee Oder An die BiennAle vOn 
venedig sOrgen sie Für dAs pAssende OutFit. vier 
destinAtiOnen, vier gArderOBen und tipps vOn «luxe».Prêt-à-partir

Ihre Lust auf englisches Landleben ist geradezu unbändig? 
Dann also nichts wie los, Destination Babington House, ein in ein 
Luxushotel umgebautes wunderschönes Landhaus. Zwei Stunden 
von London entfernt, befindet es sich in der der malerischen Graf-
schaft Somerset. Es erwarten Sie Hektaren unberührte Natur, alte Her-
renhäuser und typische Cottages, die Sie unbedingt besichtigen sollten. 
Idealerweise kleiden Sie sich in Tweed, hüllen sich in eine gewachste Ja-
cke und einen dicken Pullover, ganz im Stil der eleganten Jäger-Dandys. 
Der Regenschirm ist selbstverständlich immer dabei.

Hose: Wer einen Abstecher in die englische Landschaft plant, denkt 
automatisch Tweed. Verzichten Sie für einmal auf das traditionelle Tweed-
jackett, das in jedem britischen Kleiderschrank hängt. Der schottische 
Stoff eignet sich auch wunderbar für Hosen. Widerstandsfähig, wind- und 
regenfest, ist Harrys-Tweed ihr idealer Begleiter für die Landpartie. Jagd-
freunden empfehlen wir dunkle Töne. Gürtel sind ein No-Go. 

Cardigan: Gestrickt, weit, komfortabel und formell zugleich, wird 
die Weste über dem kleinkarierten Hemd getragen, etwa Turnbull & As-
ser für den royalen Touch. Um Vorurteilen vorzubeugen – man assozi-
iert Strickjacken immer noch mit Geeks und anderen Stubenhockern –, 
leistet man sich ein Stück aus Baumwollseide. Die V-Form macht einen 
ebenso attraktiven wie informellen Eindruck. Bei Missoni gibt’s die pas-
senden Modelle.

gewaCHster Parka: Wer wissen will, was Casual Chic eigentlich 
ist, bringt den Abenteurer Steve McQueen und den phlegmatischen 
Prinz Charles zusammen. Der legendäre Barbour schützt perfekt vor 
dem englischen Regen. Mit den hermetischen Taschen ist die gewachste 
Weste das nützlichste und effizienteste Kleidungsstück überhaupt und 
in grässlichen Wetterlagen besser als jedes andere Waterproof-Outfit.

sCHuHe: Bei günstigen Wettervorhersagen lassen Sie die Regenstiefel 
zu Hause und stecken Ihre Füsse in Brogues. Das sind die Schuhe mit 
dem lochverzierten Leder, die nicht nur schön, sondern auch robust und 
bequem sind. Bei Church’s oder Grenson werden Sie fündig. 

und dazu: 

weekender: Mulberry, Reisetasche, Leder, ca. 1400 €. 

sCHirm: Burberry, Schirm mit Ledergriff, ca. 220 €.  

uHr: Vacheron Constantin 
Patrimony Contemporaine, 17 300 Fr.
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Dann also nichts wie los, Destination Babington House, ein in ein 
Luxushotel umgebautes wunderschönes Landhaus. Zwei Stunden 
von London entfernt, befindet es sich in der der malerischen Graf-
schaft Somerset. Es erwarten Sie Hektaren unberührte Natur, alte Her-
renhäuser und typische Cottages, die Sie unbedingt besichtigen sollten. 
Idealerweise kleiden Sie sich in Tweed, hüllen sich in eine gewachste Ja-
cke und einen dicken Pullover, ganz im Stil der eleganten Jäger-Dandys. 
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jackett, das in jedem britischen Kleiderschrank hängt. Der schottische 
Stoff eignet sich auch wunderbar für Hosen. Widerstandsfähig, wind- und 
regenfest, ist Harrys-Tweed ihr idealer Begleiter für die Landpartie. Jagd-
freunden empfehlen wir dunkle Töne. Gürtel sind ein No-Go. 

Gestrickt, weit, komfortabel und formell zugleich, wird 
die Weste über dem kleinkarierten Hemd getragen, etwa Turnbull & As-
ser für den royalen Touch. Um Vorurteilen vorzubeugen – man assozi-
iert Strickjacken immer noch mit Geeks und anderen Stubenhockern –, 
leistet man sich ein Stück aus Baumwollseide. Die V-Form macht einen 
ebenso attraktiven wie informellen Eindruck. Bei Missoni gibt’s die pas-

Wer wissen will, was Casual Chic eigentlich 
ist, bringt den Abenteurer Steve McQueen und den phlegmatischen 
Prinz Charles zusammen. Der legendäre Barbour schützt perfekt vor 
dem englischen Regen. Mit den hermetischen Taschen ist die gewachste 
Weste das nützlichste und effizienteste Kleidungsstück überhaupt und 
in grässlichen Wetterlagen besser als jedes andere Waterproof-Outfit.

Bei günstigen Wettervorhersagen lassen Sie die Regenstiefel 
zu Hause und stecken Ihre Füsse in Brogues. Das sind die Schuhe mit 
dem lochverzierten Leder, die nicht nur schön, sondern auch robust und 
bequem sind. Bei Church’s oder Grenson werden Sie fündig. 
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Burberry, Schirm mit Ledergriff, ca. 220 €. 

Mulberry, Reisetasche, Leder, ca. 1400 €. 
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|   d r E s s  co d E   |  

Wenn Sie noch nicht da waren, sollten Sie schleunigst hin. Nach Venedig, 
an die 55. Biennale, wo sich bis Ende November trifft, was in der Kunst 
und sonst Rang und Namen hat. Vom Arsenale bis zu den Giardini gilt 
es Pavillons zu besuchen, an Events, Ausstellungen und Off-Soirées Prä-
senz zu zeigen. Man sieht und wird gesehen, geniesst die unbeschreibli-
che Intensität des Ortes, zückt hie und da die Visitenkarte. Wer weiss, die 
höfliche Geste führt vielleicht zu einem goldenen Business. Ein Weekend 
im Zeichen von Kultur, Networking und hoffentlich erfolgreicher Ab-
schlüsse, an dem der intello-elegante Look ein Muss ist. Ein besonderes 
Augenmerk legt man auf das richtige Accessoire, das innovativ und bunt 
den dunklen Anzug schmückt. Diskrete Hingucker sind die Devise, und 
auch hier gilt: Raffinesse zeigt sich im Detail. 

Hemd: Wählen Sie ein Hemd mit neutralem Kragen, der für alle Ge-
sichtsformen passt und an mondänen Events ebenso richtig ist wie am 
formellen Businessanlass. Zum strengen, dunklen Anzug passt eine kräf-
tige Farbe. Im Zweifelsfall empfiehlt sich ein Hemd in Blau, das immer 
richtig ist. 

Pullover: Unter dem breiten Halsausschnitt kommen Krawatte 
und Hemd perfekt zur Geltung, die Farben werden betont. Origineller 
Touch: Der horizontale Kragen überschneidet sich mit den Linien von 
Jackett und Krawatte und sorgt so für einen kühn geometrischen Effekt. 
Cashmere und Merinowolle sind absolut richtig. 

Krawatte: Der Farbton der einfach gebundenen Krawatte dominiert 
das Hemd. Wenn es zu heiss wird, legen Sie den Pulli ab. In diesem Fall 
achten Sie darauf, dass die Krawatte auf Gürtelhöhe endet. 

ScHuHe: Socken sind strikt verboten. Ausser, Sie tragen unsichtbare, 
Feuchtigkeit absorbierende Söckchen. Sehr passend ein klassischer Der-
by aus Leder von Prada. Die gerade geschnittene Hose reicht bis zum 
Knöchel. 

und dazu: 

viSitenKarten: Ermenegildo Zegna, 
Visitenkartenetui, ca. 115 €. 

BrieftaScHe: Bottega Veneta, 
Brieftasche, geflochtenes Leder, ca. 1800 €  

uHr: Romain Jerome, Art-DNA, 19 000 Fr.

Biennale
von venedig 

Feuchtigkeit absorbierende Söckchen. Sehr passend ein klassischer DerFeuchtigkeit absorbierende Söckchen. Sehr passend ein klassischer Der
by aus Leder von Prada. Die gerade geschnittene Hose reicht bis zum by aus Leder von Prada. Die gerade geschnittene Hose reicht bis zum 

 Ermenegildo Zegna,

Brieftasche, geflochtenes Leder, ca. 1800 € 

 Romain Jerome, Art-DNA, 19 000 Fr.
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Die Reise führt nach Heiligendamm an der Ostseeküste im Norden von 
Deutschland. Die Strände gehören zu den unberührtesten Europas und 
sind Anziehungspunkt für Deutschlands High Society, die sich hier wäh-
rend verlängerter Wochenenden im Grand Hotel entspannt. Das älteste 
Seebad des Landes besitzt einen wunderbar altmodischen Charme, mit-
telalterliche Kirchen und Schlösser sind es wert, besichtigt zu werden. 
In diesen nördlichen Breitengraden empfiehlt sich natürlich warme, be-
queme Kleidung. Was aber nicht heisst, dass sie nicht originell sein darf. 

Pullover: Denken Sie daran, Sie reisen in eine kühlere Region. Am 
besten bedient sind Sie mit einem Stück aus kostbarem Cashmere, denn 
hier gilt die Parole Casual und Chic. Wir empfehlen warme Farben, die 
wunderschön mit den nördlichen Stränden kontrastieren. Gehen Sie bei 
Loro Piana und Hermès vorbei. 

rollkragen: Rollkragenpullover müssen körpernah sein, aber nicht 
zu sehr, man will ja nicht ins Schwitzen kommen. Wählen Sie ein Modell 
aus leichter Wolle, ideal sind Merino oder Cashmere, in einem Farbton, 
der dunkler ist als der Pulli. So erzielen Sie eine starke Wirkung, vor allem 
wenn Sie die Ärmel über die extralangen Rollärmel krempeln. Man wird 
Sie nicht übersehen! 

Hose: An der Taille etwas weiter geschnitten, aber keineswegs bag-
gy, ist die Hose herrlich bequem. Ab den Schenkeln wird sie schmaler, 
sodass man die Beine in die Schuhe stecken kann und für einen kühnen 
Gesamtauftritt sorgt. 

sneakers: Hoch müssen sie sein, die Sneakers, denn sie sind das 
bestimmende Element der Silhouette, das man zuerst sieht. Unnötig, 
in aufsehenerregende Fluo-Modelle oder Sneakers aus verschiedenen, 
übereinandergesetzten Materialien zu investieren. Geben Sie sich be-
scheiden, wählen Sie lieber schlichte, dunkle Baskets, aber achten Sie 
aufs Detail: dicke Sohle, originelle Schnürbändel (Kris Van Assche) oder 
Riemchen (Lanvin, Rick Owens). 

und dazu:

HandscHuHe: 
Cerruti, Wildleder, wollgefüttert. 

uHr: 
Zenith El Primero 410, 9500 Fr.

Ostseebad

aufs Detail: dicke Sohle, originelle Schnürbändel (Kris Van Assche) oder aufs Detail: dicke Sohle, originelle Schnürbändel (Kris Van Assche) oder 
Riemchen (Lanvin, Rick Owens). 

Cerruti, Wildleder, wollgefüttert. 

Zenith El Primero 410, 9500 Fr.

aufs Detail: dicke Sohle, originelle Schnürbändel (Kris Van Assche) oder aufs Detail: dicke Sohle, originelle Schnürbändel (Kris Van Assche) oder 
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|   M ä n n e r s c h M u c k   |   von Sarah Jollien-Fardel

Der Siegelring kehrt in aller Diskretion 
an Männerhände zurück. Seit einigen 

Saisons schmückt er die Finger männlicher 
Models an den Modeschauen und ist häufi-
ges Thema in Streetstyle-Blogs. Vorurteile 
haben also ausgedient. Das Schmuckstück 
ist nicht länger Accessoire distinguier-
ter älterer Herren, standesbewusster oder 
bedeutungslos gewordener Adliger oder 
auch in den 70er Jahren Steckengebliebe-
ner. Cédric, jugendlicher Vierzigjähriger 
und Sprössling einer Waadtländer Adelsfa-
milie, trägt seinen Wappenring seit seinem 
18. Geburtstag. «Der Schmuck ist die sicht-
bare Verbindung zu meiner Familie. Er 
war auch der Grund, weshalb ich mich mit 
der Geschichte meiner Ahnen zu befassen 
begann, die später sogar Thema meiner 
Diplomarbeit an der Uni wurde. Im wei-
testen Sinn zeugt er von meiner Liebe für 
meine Familie.» 

Wie so oft hat auch hier die Mode den 
schlafenden Schönen, in diesem Fall den 
Siegelring, zu neuem Leben erweckt und 
zum angesagten Accessoire gemacht. Män-
ner mit trendiger Tätowierung schmücken 
sich damit ebenso wie modische Krawat-
ten- und Mokassinsträger. Der Ring ist 
heute quer durch alle gesellschaftlichen 
und kulturellen Schichten akzeptiert. Weil 
er Mode ist? Oder weil er als elegantes At-
tribut eine starke, symbolträchtige Ge-
schichte erzählt? 

Wappen und InItIalen 
Seine Glanzzeiten hatte der Wappenring 

von der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts 
bis in die 80er-Jahre (und von Ludwig XIV. 
bis zur französischen Revolution). Er sym-
bolisierte den Übertritt ins Erwachsenen-
alter und einen Lebensabschnitt, der mit 
einem bleibenden Geschenk gefeiert wer-
den sollte. Die goldenen oder silbernen 
Ringe waren mit Familienwappen oder In-
itialen versehen. Tatsächlich gab es in je-
nen Zeiten nur wenige unberingte Män-
ner. Ein paar Jahre später, die Jugend hatte 

Man Mag ihn oder auch nicht – fest steht jedoch, dass der siegelring 
wieder iM trend ist und iMMer Mehr Männerhände ziert. eine schMucke 
geschichte zwischen gesellschaftlichen konventionen und liebe.

Familiensinn

mit Traditionen nichts mehr am Hut, ver-
schwand der nunmehr als anachronistisch 
wahrgenommene Schmuck weitgehend 
von der Bildfläche. Bis 2008, als Maison 
Martin Margiela, ein Modekollektiv mit 
starker Identität, zusammen mit der italie-
nischen Schmuckfirma Damiani eine Kol-
lektion vorstellte, die auch einen riesigen 
Siegelring aus Silber umfasste. Dieser blieb 
auch 2009 und 2010 aktuell, bald kamen 
weitere Modelle dazu.

Herkunft und ZugeHörIgkeIt
Es sind jedoch nicht nur modische 

Gründe, die für das Revival massgebend 
sind. Ebenso wenig ist das Schmuckstück 
ein temporärer Spleen einfallsloser Krea-
teure, die die Vergangenheit reaktivieren. 
In einer Gesellschaft, in der sich die fa-
miliäre Orientierung auflöst und das In-
dividuum unter Uniformitätsdruck steht, 
wird Herkunft zum Fluchtort – und zum 
zentralen Thema aufwändiger TV-Seri-
en («Games Of Thrones», «Die Borgias», 
«Dowtown Abbey»), die einen unglaubli-
chen Erfolg erzielen. Inmitten von diabo-
lischen Intrigen, grandiosem Dekor und 
Kostümen (und hemmungslosem Sex in 
«Game of Thrones») ist der Familienclan 
Mittelpunkt, seine Geschichte der rote 
Faden. Wer sein Wappen zur Schau stellt, 
kann nicht unbedeutend sein. 

Keine Eitelkeit mit Wappen! Oder wie 
es Gaétan Cassina, Doktor der Philoso-
phie, ehemaliger Professor für Kunstge-
schichte und Vizepräsident der Schweize-
rischen heraldischen Gesellschaft auf den 
Punkt bringt: «Bei uns kann jeder ein Fa-
milienwappen besitzen. Eine Regel: Man 
schmückt sich nie mit dem Wappen ei-
ner anderen Familie – ausser es handelt 
sich um eine, die ausgestorben ist.» Heral-
dische Wissenschaft und Kunst sind ein 
überaus spannendes und komplexes Ge-
biet und folgen festen Regeln. In den meis-
ten Kantonen sind die Wappen registriert 
und können von jedermann in den Kan-

tonsarchiven eingesehen werden. Besitzt 
die Nachkommenschaft keine Unterlagen, 
liefern diese Abteilungen oder unabhängi-
ge Spezialisten präzise Dokumente. 

Wofür braucht’s eigentlich Wappen? 
Auch hier hat Gaétan Cassina die Erklä-
rung: «Im christlichen Abendland hatte 
das Wappen die Funktion einer militäri-
schen Identifikation. Auf Waffe oder Tuch 
angebracht, informierte es über die Zuge-
hörigkeit des Trägers. Ausserdem war es 
Zeichen für Besitztum.»

Wie trägt man den Siegelring? Am häu-
figsten am Ringfinger der linken Hand. Ur-
sprünglich hatte aber nur der Familienäl-
teste dieses Recht, die übrigen Mitglieder 
trugen den Schmuck am kleinen Finger. 
Ist der Träger unverliebt, weist die Spitze 
des Wappens auf das Gegenüber (en baise-
main/Handkuss). Andersrum getragen (en 
bagarre/im Kampf ), bedeutet es, dass der 
Herr schon vergeben oder sehr bescheiden 
ist – man rühmt sich nicht mit seinem Titel 
und Eleganz kennt keine Vulgarität. 

MIt BrIef und SIegel
Man wählt Gold oder Silber, ovale oder 

quadratische Form. Heraldische Kunst-
handwerker sind eine Seltenheit und zu-
dem vorwiegend auf Gravur spezialisiert. 
Aber gute Bijoutiers und Goldschmie-
de können auch anspruchsvollste Kun-
den zufriedenstellen. Und zu welchem 
Outfit passt der Siegelring? Wie angetönt, 
sind gesellschaftliche Konventionen pas-
sé, weshalb der Siegelring in jedem Fall ad-
äquat ist – ob zu Jeans und Turnschuhen 
oder zur klassischen Kleidung. 

Siegelringe sind somit weder sinnlos 
noch elitär. Sie sind das diskrete Zeichen 
für die Zugehörigkeit zur Familie, die, wie 
schon Balzac zu sagen pflegte, stets die 
Basis der Gesellschaft sein wird. Und da 
der Ring auch als Stempelsiegel benutzt 
werden kann, könnte man den schönen 
Brauch, wichtige Verträge zu besiegen, 
wieder einführen. 



Siegeswille Alle haben sie ein Ziel: Die Formel 1. 
Einer der jungen, hungrigen Fahrer 

im Schweizer Team Jenzer Motorsport 
dürfte es schon in der nächsten Sai-
son schaffen, der Russe Sergej Sirotkin. 
Dank russischer Geldgeber soll er bei 
Sauber mit 18 Jahren der jüngste For-
mel-1-Pilot der Geschichte werden. Sei-
ne ersten Rennerfahrungen machte Si-
rotkin bei Jenzer, als er mit 15 und 16 in 
der Formula Abarth fuhr. «Damals war 
er noch sehr jung», erzählt Team-Eigner 
Andreas Jenzer, «doch Talent und der 
Wille, es zu schaffen, waren schon da-
mals vorhanden.» 

Jenzer Motorsport aus dem berni-
schen Lyss, geniesst international einen 
ausgezeichneten Ruf. Dem erfahrenen 
Team um Andreas Jenzer zollt auch Pe-
ter Sauber höchsten Respekt. Neben Sau-

|   A U TO R E N N S P O R T   |   von Stefan Lüscher

Das aushängeschilD Des schweizer Motorsports ist zwar 
Das sauber F1 teaM. iM proFessionellen autoMobilsport 
Fahren jeDoch runD ein DutzenD schweizer rennsportteaMs 
erFolgreich Mit. sie erkäMpFen sich ihren platz in Der 
internationalen Motorsportszene Mit viel persönlicheM 
engageMent unD FinanzielleM wageMut.
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Siegeswille ber ist es nämlich seit Jahren das aktivs-
te Rennteam aus der Schweiz. Andreas 
Jenzer war früher selbst ein hoffnungs-
voller Nachwuchspilot in der Formel 
Ford. Heute betreut er den Nachwuchs 
und setzt seine Rennwagen in den heiss-
umkämpften Schmelztiegeln der Nach-
wuchsformeln ein, in der Formel Ren-
ault und der im Rahmenprogramm der 
Formel 1 laufenden GP3. 

TalenTschmiede Jenzer
Vor Sergej Sirotkin haben schon ande-

re Jenzer-Piloten den Sprung ins Profi-
lager geschafft. Der Aargauer Fabio Lei-
mer kämpft heute im direkten Vorhof 
der Formel 1 um Siege in der GP2. Die 
Solothurnerin Rahel Frey ist Werkspi-
lotin bei Audi, der Berner Neel Jani war 
Testpilot bei Sauber und Red Bull und 

unterschrieb kürzlich einen Werkver-
trag bei Porsche für die Langstrecken-
Weltmeisterschaft. Der Kanadier Bruno 
Spengler ist in BMW-Diensten einer der 
Toppiloten in der DTM (Deutsche Tou-
renwagen Masters).

Andreas Jenzer ist mit recht stolz: 
«Viele unserer Piloten, darunter auch 
Schweizer, haben im Profisport Fuss fas-
sen können, nachdem sie sich bei uns 
erste Sporen verdient haben. Allerdings 
wird es jedes Jahr schwieriger, junge Ta-
lente zu bekommen, die das Ganze auch 
finanzieren können.» 

In der Saison 2013 ist Jenzer Motor-
sport mit zwei Sattelschleppern, sieben 
Rennwagen, rund zehn Mitarbeitenden 
sowie freiwilligen Helfern in drei Meis-
terschaften in Europa und Abu Dhabi en-
gagiert. Seine neun Piloten kommen aus 

der Schweiz, aus Russland, Deutschland, 
Singapur, Argentinien und Venezuela.

Porsche-leidenschafT
Während Jenzer zu 100 Prozent vom 

Rennsport lebt, ist er für Alex Fach zu 
einem grossen Teil Passion. Der Por-
sche-Spezialist aus Sattel (SZ) hat 2007 
mit Porsche-Kundensport angefangen. 
Inzwischen arbeiten vier seiner sech-
zehn Mitarbeitenden vollamtlich für 
den Motorsport; an Kundenfahrzeugen 
von Amateur-Piloten, die an sechs Wo-
chenenden im Porsche Sports Cup Su-
isse ihren Spass haben wollen und an 
den Rennfahrzeugen des eigenen Teams. 

Fach Auto Tech feiert damit internati-
onale Erfolge: beim 24-Stunden-Rennen 
in Dubai, in der anspruchsvollen deut-
schen GT Masters und zuletzt im Por-
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Porsche 997 GT3 von 
Fach Auto Tech.

Jenzer-Boxenteam am 
GP3-Series-Rennen in 
Silverstone.
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sche Supercup im Rahmen der Formel 1 
mit einem ersten Podestplatz in Ungarn. 
Alex Fach weiss jedoch um die Höhe des 
Einsatzes: «Rational würde sich unser 
Rennsport-Engagement kaum rechnen. 
Es ist aber gut für das Image unseres Be-
triebs und es ist trotz enormem Zeitauf-
wand unsere Leidenschaft.»

Emil FrEy GT3 JaGuar
Eine Familientradition lässt das neu 

formierte Emil Frey Racing Team aufle-
ben. Schon Firmengründer und Grossva-
ter Emil fuhr Motorrad- und Autorennen, 
Vater Walter Frey schaffte es in die For-
mel 2. Jetzt ist Sohn Lorenz am Drücker. 
Mit dem in der Tourenwagen-WM enga-
gierten Zürcher Fredy Barth als Projekt-
leiter hat er im Firmenhauptquartier in 
Safenwil (AG) ein professionelles Renn-
team installiert, mit dem Ziel, in Eigen-
regie ein Rennfahrzeug nach dem GT3-
Reglement zu entwickeln.

Als Basis dient ein Jaguar XK. Einge-
setzt werden soll der Emil Frey GT3 Ja-
guar ab Herbst 2013 an den 3-Stunden-
Rennen zur hochkarätigen Blancpain 
Endurance Series mit 60 Teams von zehn 
Herstellern. Für das Emil Frey Racing 
Team ist es eine grosse Herausforderung. 
Eine, die sich aber lohnt, ist Barth über-
zeugt, ist es doch «eine positive Image-
werbung für das Unternehmen.»

Ausschliesslich um Rennsportleiden-
schaft geht es bei Rikli Motorsport. Das 
Rennteam aus dem bernischen Wan-
gen a. A. engagiert sich mit Pilot Peter 
Rikli seit Jahren in der deutschen Pro-
car-Meisterschaft und dieses Jahr in der 
Tourenwagen-EM ETCC. Dabei geht 
Rikli einen besonders steinigen Weg. 
Statt sich in einem Team einzumieten 
oder sich ein konkurrenzfähiges Renn-
auto zu kaufen, entwickelt sein Team 
die Renntechnik in Eigenregie. Mitar-
beiter der Garage seines Bruders Er-
win sowie Peter Riklis Dachdeckerfirma 
bauen Renntourenwagen auf Honda-
Civic-Basis, strickte nach Feierabend 
und in Fronarbeit. Die Früchte der Ar-
beit sind Rennerfolge, auch diejenigen 
der seit diesem Jahr im Team fahrenden 
Zürcherin Andrina Gugger, Leaderin der 
Ladies Trophy.

Auch bei Rebellion Racing ist Lei-
denschaft für den Rennsport im Spiel. 
Teambesitzer Alexandre Pesci verdient 
sein Geld als Präsident der Lausanner 
Firma Lemo, Weltmarktführerin hoch-
wertiger Steckverbindungen für alle 
Branchen. Das physisch in England an-
gesiedelte Rennteam leistet er sich als 
Hobby, ebenso wie die gleichnamige Lu-
xusuhren-Manufaktur Rebellion. Mit 
beiden Steckenpferden feiert Pesci be-
achtliche Erfolge. Rebellion Racing ist 
mit dem Schweizer Neel Jani, dem Welt-
meistersohn Nicolas Prost und dem Ex-
Sauber-F1-Pilot Nick Heidfeld regel-
mässig das schnellste Privatteam in der 
Langstrecken-WM.

SchnEllEr rEbEll
Als Business auf hohem Niveau be-

treibt Kessel Racing den Motorsport. 
Teamchef Ronnie Kessel führt das Erbe 
seines auch in der Formel 1 engagierten 
Vaters Loris Kessel erfolgreich weiter. 
Der Tessiner Rennstall und Ferrari-Ver-
treter mit 60 Mitarbeitenden organisiert 
Rennsporttage für Kunden und setzt 
in der Ferrari Challenge Fahrzeuge für 
zahlungswillige Privatfahrer ein. Die-
sen wird eine professionelle Rundum-
Betreuung geboten. Vom Transport über 
den technischen Support bis zur Hos-
pitality für Fahrer, Familie und Freun-
de. Das in Lugano-Grancia domizilierte 
Team Kessel Racing ist auch in Profili-
gen erfolgreich.
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Das Rebellion Racing Team fährt mit 
modifizierten Lola Coupes.

Das Schweizer Team Emil Frey Racing 
startet mit einem Jaguar GT3 an den 
Blancpain Endurances Series.



www.jenzermotorsport.ch
www.fachautotech.ch
www.emilfreyracing.com
www.rikli-motorsport.ch
www.rebellion-racing.com
www.kesselracing.ch
www.race-performance.com
www.morandracing.com
www.schlaeppi-racetec.ch
www.stucki-garage.ch

Die von Kessel Racing entwickelten 
und aufgebauten Ferrari GT3-Renn-
wagen werden an Kunden in aller Welt 
verkauft. Zudem engagiert sich Kessel 
Racing in internationalen GT-Meister-
schaften. 2011 und 2012 durften die Tes-
siner den Gesamtsieg der italienisch-
spanischen GT-Open-Meisterschaft 
feiern. Vor dem Saisonfinale auf dem 
Nürburgring führt der Ferrari 458 GT3 
von Kessel Racing mit zwei italienischen 
Piloten und einem Brasilianer die Blan-
cpain Endurance Series an. Zur Schwei-
zer Rennszene gehört auch das Berner 

Team Race Performance, das seit Jahren 
in Le Mans antritt, sowie das Fribourger 
Morand Racing Team, das mit Buemis 
Cousine Natacha Gachnang in der euro-
päischen Le Mans Series startet. Schläp-
pi RaceTec aus Meiringen fährt mit Kun-
denteams auf dem Nürburgring. Das 
Schmerikoner Team Stucki Motorsport 
führt den deutsch-tschechischen Ren-
ault Clio Cup an. So kommen rund ein 
Dutzend professionelle Schweizer Renn-
teams zusammen. Schade ist nur, dass sie 
ihre Aktivitäten fast ausschliesslich im 
Ausland betreiben müssen. |
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Kambodschanisch
mysteriös und

helvetisch perfekt

Vier Schweizer haben Sich zuSammen-
getan und in unmittelbarer nähe der 
tempelanlagen Von angkor ein ein-
zigartigeS hotel eröffnet. luxuriöSe 
entSpannung in Sala lodgeS, wo Sich 
daS beSte kambodSchaS mit Schwei-
zer know-how Verbindet. 

|   R E I S E N   |   von Knut Schwander

Sala Lodges
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Kennengelernt haben sich die vier 
während und gleich nach dem Stu-

dium an der Uni Lausanne und sich da-
nach nicht mehr aus den Augen verlo-
ren. Simone, die mit Ehemann Arne in 
Singapur lebt, hat sich als Reiseagentin 
auf das Luxussegment für Expats spe-
zialisiert. Céline und Adrien führten in 
Battambang in Kambodscha ein Hôtel 
de charme. Irgendwann beschlossen die 
beiden Paare, ihre beruflichen Aktivitä-
ten zusammenzutun, und haben in den 
Bau eines Hotels in der Stadt Siem Reap 
investiert, ganz in der Nähe der sagen-
haften Tempel von Ankor. Eines ganz be-
sonderen Hotels allerdings.

Das vor wenigen Monaten eröffnete 
Boutique-Hotel verzeichnet einen fulmi-
nanten Erfolg. Die Sala Lodges sind  ein 
für Kambodscha neuartiges Konzept: Elf 
authentische Holzhäuser sollten nach 
dem Willen der Dorfbevölkerung abge-
rissen und durch moderne Gebäude er-
setzt werden. Die vier Schweizer kauften 
die Häuser und bauten sie in einem Tro-
pengarten neu auf. Ballenberg lässt grü-
ssen. Mehr als das allerdings, denn ent-
standen ist ein kleines Dorf mit Pavillons 
auf Stelzen, von denen jeder anders aus-

sieht, ein Gärtchen und eine Veranda be-
sitzt und die luxuriöse Einfachheit bie-
tet, die heute besonders gefragt ist.

Wohnen im TropengarTen
In den mit 65 bis 95 m² überaus geräu-

migen Lodges verbinden sich einfache 
Khmer-Architektur und einheimische 
Materialien mit modernem Komfort. Die 
mit exotischem Holz verkleideten Bade-
zimmer mit Regendusche sind grosszü-
gig konzipiert, die Räume klimatisiert, 
die Betten entsprechen den Standards 
internationaler Hotelpaläste. Schweizer 
Beitrag auch bei der Einrichtung: Mari-
na Cardis, Innendekorateurin aus Pul-
ly, kümmerte sich um die Harmonie der 

Sala Lodges
andere bieten », sagt Simone Lugeon, «Sie 
sollen eintauchen den Vogelgesang und 
das Palmenrauschen.» Für die Gestaltung 
des Parks zeichnete der britische Garten-
architekt Stefen Caffyn verantwortlich, 
der auch den botanischen Garten von Sin-
gapur gestaltet hat.

 

Kontraste und kombinierte exotisches 
Dekor stilvoll mit Funktionalität. 

pavillons im palmenhain
Alle Zimmer sind mit WiFi ausgerüs-

tet, TV-Geräte gibt’s aber nur auf Anfrage. 
«Wir möchten unseren Gästen das ganz 

Finanz und Wirtschaft LU X E  |  91



|   r e i s e n   |

Hotels 

Raffle’s GRand Hotel 
d’anGkoR
Der legendäre Palast im charmanten Kolonialstil 
ist Luxus pur. Elegantes Dekor der Dreissigerjahre 
verbindet sich mit hochmodernem Komfort und 
gepflegter Raffinesse (ein Boy bedient den Lift 
aus Holz und Glas, französische Patisserien am 
Nachmittag), luxuriöse Einrichtungen (Park, 
riesiger Pool, traumhaftes Wellness-Center), 
hervorragende Küche. 
Raffles Grand Hotel d’Angkor, 1 Vithei Charles
de Gaulle, Khum Svay Dang Kum, Siem Reap, 
Königreich Kambodscha Tel. +855 63 963 888, 
www.raffles.com/siemreap

amansaRa
Die ehemalige königliche Residenz Villa Princière 
wurde 1962 vom französischen Architekten Laurent 
Modet für König Sihanouk gebaut. Zwölf Suiten 
und zwölf Pool-Suiten (mit Privatpool 6×5 m) geben 
auf einen Innenhof und sind mit modernstem Luxus 
ausgestattet. Das Restaurant befindet sich im sieben 
Meter hohen Königssaal. Von Zeit zu Zeit finden in 
der Bibliothek Aufführungen des Royal Ballet statt. 
Wunderschönes Spa, Pool…
Amansara; Road to Angkor, Siem Reap,
Königreich Kambodscha Tel. +855 63 760 333
Fax +855 63 760 335, amansara@amanresorts.com 

HeRitaGe suites
Das luxuriöse Relais-&-Château-Hotel mit der 
wunderschönen Kolonialfassade liegt in einem 
herrlichen Park im Stadtzentrum. Hier wird Spit-
zenkomfort geboten, die Zimmer sind riesig (eini-
ge mit Privatgarten und Jacuzzi), das Restaurant 
ist für seine raffinierte Küche berühmt. Herrlicher 
Pool im üppigen Garten. Grossartiges Spa. 
Heritage Suites Wat Polanka, Postfach [P.O. Box] 
93101 Siem Reap, neben der Pagode Wat Po
Langka, Siem Reap – Angkor, Königreich
Kambodscha, Tel. +855 63 969100, Fax +855 63 969103, 
www.heritagesuiteshotel.com

RestauRants 

abacus RestauRant, 
GaRden &baR
Das von den Franzosen Pascal und Renaud geführ-
te französische Restaurant ist seit 2004 ein Erfolg. 
Es befindet sich in einem grossen Haus mitten in 
einem wunderbaren Park. Die superbe Karte listet 
Champagner und französische Weine. Fantastisch! 
432 Slalkanseng, Svaydangkum, Siem Reap, 
Tel. +855 63 763 660, 
www.abacusrestaurant@gmail.com

kleineR ReisefüHReR
luxus in siem Reap

Dem riesigen Pool mit Blick auf Land-
schaft und untergehende Sonne nähert 
man sich durch den Bananenwald und 
die Reisterrassen, die im Park angelegt 
sind. «Sowohl am Pool als auch im Ho-
tel bieten wir Ganztagesservice. Zu den 
Cocktails gibt’s hausgemachte Chips. 
Das Frühstück mit frisch gebackenen Vi-
ennoiseries und selbstgemachten Konfi-
türen wird bis 14 Uhr serviert», erklärt 
Generaldirektor Adrien Ruffy.

fRüHstück bis 14 uHR
Die Flexibilität des Service wird vor 

allem auch von Familien geschätzt. Die 
Speisekarte enthält alle Köstlichkeiten, 
die Gästen jeden Alters und mit den ver-
schiedensten Wünschen entsprechen. 
Auch hier trägt das Angebot die Hand-
schrift einer Schweizerin: Das kulina-
rische Angebot des Hotelrestaurants 
wurde von Manuella Magnin, Leiterin 

Rubrik Kochen der Zeitschrift «Femi-
na» und Autorin des Buches «Les déli-
ces de Manuella», entwickelt. 

Unter den Gästen sind auch Schwei-
zer anzutreffen, Direktoren von Privat-
banken und Genfer Industriekapitäne, 
Verantwortliche von humanitären Or-
ganisationen und Patrons multinatio-
naler Gesellschaften. Einer unter ih-
nen, ein Franzose, der Siem Reap zu 
seiner bevorzugten Adresse erkoren 
hat, hat das ganze Hotel für ein Ge-
burtstagswochenende gebucht. 

Mittendrin das Direktionspaar Ad-
rien Ruffy und Céline Goumaz, die ge-
nau wissen, wie man Gäste überrascht. 
So öffneten sie beispielsweise den Be-
reich zwischen den Pavillons für einen 
Kunsthandwerksmarkt und grillier-
ten ein Spanferkel. Ein magischer Mo-
ment, der sich tief in die laue kambod-
schanische Nacht verlängerte. |
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Mie Café
Für die Küche zuständig ist ein junger Kambo-
dschaner, der sein Handwerk im Ritz und beim 
Genfer Philippe Chevrier gelernt hat. Das in 
einem hübschen Holzhaus untergebrachte 
rustikale Restaurant empfiehlt sich mit seiner 
neu interpretierten kambodschanischen Gast-
ronomie, von deren Qualität und vernünftigen 
Preisen die europäische Gemeinde der Stadt 
schwärmt. 
Phum Treng Khum Slorgram Siem Reap Cam-
bodia, www.miecafe-siemreap.com, 
Tel. +855 12 791 371

Sugar PalM 
Die Kambodschanerin Mrs. Kitana floh vor 
den Roten Khmer nach Neuseeland, wo sie 
sich zur Köchin ausbilden liess. Heute ist sie 
Inhaberin des hervorragenden Khmer-Lokals 
und bietet in einem wunderschönen, neben 
dem Bantey-Srei-Tempel gelegenen Haus 
Kochkurse an. 
The Sugar Palm Restaurant, Siem Reap, Cam-
bodia. Tel. +855 12 818143, 
thesugarpalm@hotmail.com

CuiSine Wat DaMnak
Chef Joannès Rivière stammt aus Roanne, 
trat im Westschweizer Fernsehen auf und gilt 
als der beste Fusion-Koch von Siem Reap. 
Seit 2011 betreibt er in einem prächtigen 
kambodschanischen Gebäude sein nach dem 
benachbarten Tempel benanntes Restaurant. 
Man speist im wunderschönen, klimatisierten 
Saal oder im Garten. 
Wat Damnak Village, Sala Kamrek Commune, 
Siem Reap, Kambodscha
Tel. +855 77 347 762, 
info@cuisinewatdamnak.com, 
www.cuisinewatdamnak.com

ShoPS

leS artiSanS D’angkor
Das Projekt der Ligue Française de la Formati-
on Continue et de l’Enseignement will kambo-
dschanisches Kunsthandwerk fördern, damit es 
seine ursprüngliche Reputation zurückgewinnt. 
Dazu beitragen soll eine qualitativ erstklassige 
Berufsausbildung. Seit bald 25 Jahren erfreuen 
sich die Besuche der Ateliers, wo Lackarbeiten 
oder Holz- und Steinskulpturen angefertigt 
werden, grosser Beliebtheit. Das verlockende 
Angebot umfasst wunderbare Seidenstoffe, 
von Hand gefertigte Goldarbeiten, erstklassi-
ges Kunsthandwerk. 
Artisans d’Angkor, Chantiers-Ecoles, Stung 
Thmey Street, PO Box 47, Siem Reap, Kambo-
dscha, Tel. +855 63 963 330 ext. 200 
www.artisansdangkor.com

eriC raiSina
Der bei berühmten französischen Couturiers 
(Saint-Laurent, Lacroix) ausgebildete madagassi-
sche Stylist kreiert Accessoires und hochelegante 
Kleider aus kostbaren Seidenstoffen. Seine Kollek-
tionen sind weltweit begehrt.
Villa Boutique Workshop Eric Raisina, 
Siem Reap – Kambodscha. Tel. +855 63 963 207. 
www.ericraisina.com

theaM’S houSe 
Lim Muy Theam, Überlebender der Ära der 
Roten Khmer, liess sich in Paris an der Ecole Boulle 
und der Ecole des Beaux-Arts ausbilden. Seit 
über fünfzehn Jahren engagiert er sich für die 
Renaissance von Kunst und Kunsthandwerk, indem 
er mit traditionellen Techniken originelle und ver-
blüffende Objekte kreiert. Seine bunten Elefanten 
sind unwiderstehlich und ein Must. 
Siem Reap Atelier & Art Studio No.25, 
Veal Village, Kokchak Commune, Siem Reap 
Angkor, Cambodia Theam’s House ,  
Tel. +855 78 20 81 61 I maddy@theamshouse.com

auSflüge

luxuSkreuzfahrt 
auf DeM tonlé SaP
Der Sonnenuntergang am Tonlé-Sap-See ist 
ein unvergessliches Erlebnis, ob an Bord eines 
einfachen Bootes oder eines Luxusschiffs, wo weiss 
behandschuhte Kellner Champagner servieren. 
Héritage Aventure (ca. 200 $ pro Person), 
www.heritage-adventures.com

helikoPterflug über 
Die teMPelanlagen 
Den besten Überblick über die immensen Tempe-
lanlagen von Angkor verschafft man sich im Heli-
kopter. Quadratkilometerweit nichts als Dschungel, 
aus dem Tempelruinen herausragen. Jüngste 
archäologische Entdeckungen haben ergeben, dass 
die Hauptstadt ursprünglich viermal so gross war 
wie bisher angenommen und fast zwei Millionen 
Einwohner zählte. Für Stille suchende Leute emp-
fiehlt es sich, um 5.30 in der Früh aufzubrechen, um 
so den Ort in aller Ruhe zu Fuss zu erkunden. 
www.helicopterscambodia.com 
(ca. 200 $ pro Person , 20 Minuten Flugzeit)

exkluSiver lunCh in 
Der teMPelanlage 
Es ist nicht einfach, aber auch nicht unmöglich, ei-
nen Apéro, einen Lunch oder gar ein Abendessen in 
der Tempelanlage zu organisieren. Mittags-Picknick 
am grossen See bei den Ruinen oder Kerzenschein-
Dinner inmitten der Tempel – die erste Variante ist 
erschwinglich, die zweite ziemlich teuer. 
Heritage Aventure (exklusives Essen ca. 480 $) 
www.heritage-adventures.com

beSuCh Der letzten 
kaMboDSChaniSChen 
SeiDenfabrik golDen Silk 
Die goldene Seide, die die Roben der Höflinge 
der Khmer-Dynastien schmückte, stammte aus 
viele Jahrhunderte alten Lokalmanufakturen. Zwar 
war Golden Silk aus Kambodscha begehrter als 
chinesische Seide, dennoch gerieten die Produk-
tionsverfahren während langer Zeit in Vergessen-
heit. Dank der NGO Golden Sink, die von Mrs 
Oum Sophea Pheach finanziert und geleitet wird, 
wurde das Handwerk vor zehn Jahren zu neuem 
Leben erweckt. Jedes Teil ist ein Unikat. 
Golden Silk. 
Tel. +855 12 59 68 11, www.goldensilk.org

auf ein glaS

afternoon tea iM raffleS
Die charmant koloniale Atmosphäre dieses Palasts 
macht den Afternoon Tea mit Kuchenbuffet zum 
Renner. 
Raffles Grand Hotel d’Angkor

Jazz in the City,
Jeden Donnerstagabend im Heritage: Cocktails 
und Live-Jazz. 
Heritage suites Hotel  
www.heritagesuiteshotel.com

MiSS Wong
In der charmanten, typisch chinesischen Bar gibt 
es die besten Cocktails der Stadt.
www.misswong.net 
 
aktivitäten

zirkuS Phare
Seit diesem Jahr kümmert sich der Zirkus unter 
dem roten Zelt um die Wiedereingliederung 
junger, vom Krieg traumatisierter Mädchen und 
Jungen. Durch die Ausbildung junger Artisten 
soll die artistische Szene Kambodschas neu belebt 
werden. Spektakuläre Vorführungen. 
pharecambodiancircus.org
 
zereMonie Der MönChe
Auf der Suche nach Spiritualität? Mönche heissen 
Sie in einer Pagode willkommen, kleiden Sie in 
einen Sarong und besprühen Sie mit Wasser, um 
negative Gedanken zu verscheuchen. 
Phoenix Voyages - www.phoenixvoyages.com

konzert beat riChner
Seit über zwanzig Jahren pflegt der Schweizer 
Kinderarzt kambodschanische Kinder in von seiner 
Stiftung geführten Spitälern. Beatocello veran-
staltet jeden Donnerstag- und Samstagabend 
Gratiskonzerte. Spenden willkommen. 
www.beat.richner.ch
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 |   b u z z   |   von Cristina d’Agostino

LeBron James LeBron James zählt zu den meistausgezeichneten Basketballspielern der US-
Profiliga. Der 28-Jährige wurde zum vierten Mal mit dem MVP-Titel (Most 
Valuable Player) geehrt. 2013 hat «The Chosen One» mit den Miami Heat die 
Meisterschaft der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA gewonnen. Er ist 
Markenbotschafter der Uhrenmanufaktur Audemars Piguet.

VieLe nBa-Teams rekruTieren zurzeiT neue spieLer. 
WeLche equipe fürchTen sie in der nächsTen saison am 
meisTen?
An der Ostküste gibt es mehrere hervorragende Teams, die im Playoff glän-
zende Resultate erzielt haben. Derrick Rose ist zurück bei den Bulls, die Knicks 
haben ein grosses Jahr hinter sich und werden diese Saison erneut stark sein, die 
Nets haben viele Änderungen vorgenommen und mehrere Spieler sowie einen 
Trainer aus der NBA engagiert. Es gibt also einige Gegner, die nicht einfach zu 
bezwingen sein werden. Wir müssen einfach konzentriert bleiben und Miami 
Heat Basket spielen. 

Wer haT sie am meisTen inspirierT? 
Als ich klein war, waren meine Helden meine Mutter und Michael Jordan. Meine 

Mutter, weil sie als Alleinerziehende hart arbeiten musste, um uns ein Dach 
über dem Kopf und jeden Tag zu essen zu geben. Es war hart, aber dank 

ihr habe ich mich nie benachteiligt gefühlt. Und Michael Jordan, 
weil er der grösste Spieler des Planeten war und mich inspi-

riert hat, hart zu arbeiten und mein Spiel zu entwickeln. 

WeLches isT ihr BeiTrag in der 
LeBron James famiLy foundaTion? 

Die Zeit, die ich mit den Kindern verbringe, 
ist für mich sehr kostbar. Denn ich erkenne 
mich in ihnen, als auch ich klein war. Es ist für 
mich überaus wichtig, ihr Leben günstig zu 
beeinflussen, sie zu motivieren, weiter in die 
Schule zu gehen, auf dem richtigen Weg zu 
bleiben. Und es ist ermutigend zu beobach-
ten, welche positiven Resultate die Stiftung 
mit dem Bildungsprogramm The Wheels 
for Education erzielt. Ich hoffe, dass wir 
jedes Jahr grösser werden.

sie sind audemars-pigueT-
BoTschafTer. man erzähLT, 
sie seien üBer Jay-z 
dazugesTossen? 
Das stimmt. Jay-Z hat mir von Audemars 
Piguet vorgeschwärmt und mir seine 
Uhren gezeigt. Sie haben mir sofort 
gefallen und meine Neugier geweckt. 
Meine erste schöne Uhr war denn auch 
eine Audemars Piguet.

seiTher haBen sie sogar 
an der gesTaLTung einer ap 

miTgeWirkT. WeLche deTaiLs 
Waren für sie Besonders 

WichTig? 
Ich wünschte ein Armband aus Alligatoren-
leder sowie Materialien wie Roségold, Titan 
und schwarze Keramik, die überaus solid und 
beständig, aber gleichzeitig auch elegant und 

raffiniert sind.

«Der Auserwählte» 



Das in seiner Art einzigartige  
Nachschlagewerk enthält alle  
anlegerrelevanten Angaben  
von 226 Schweizer Publikums- 
gesellschaften mit kotierten  
Beteiligungspapieren. Private 
 sowie professionelle Investoren 
finden darin alle benötigten 
 Informationen. Ergänzt werden 
die Unternehmensporträts 
durch viele weitere Angaben, 
die für den Anlageentscheid 
notwendig sind. Der Aktienfüh-

rer Schweiz ist seit über 20 Jah-
ren das un ent behrliche Arbeits-
instrument für jeden Investor, 
Analysten, Anlageberater und 
Vermögensverwalter. 

In Deutsch, Französisch und 
 Englisch lieferbar. Preis 55 Fr. 
 inkl. MwSt. (49.50 Fr. für FuW-
Abonnenten)

Bestellen Sie unter:
www.fuw.ch/buchshop

AKTIENFÜHRER 
SCHWEIZ

2014 
Das unentbehrliche Arbeitsinstrument  

für jeden Anleger

ABB
ABB Ltd, Affolternstrasse 44, 8050 Zürich, www.abb.com
Tel. 043 317 71 11, Fax 044 311 98 17, Hauptsitz: Zürich, Gründungsjahr: 1988 als Fusion von Asea AB und BBC
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ABB Namen
SPI angeglichen (Preisindex SPIX)

ABB Namen
SPI angeglichen (Preisindex SPIX)

Val.-Nr.: Na. 1 222 171
Symbol: ABBN

Kennzahlen
je Namenaktie (adj./in Fr.) 1 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Cashflow 1.90 1.90 1.90 1.40 1.50
Betriebsergebnis Ebit 2.20 2.00 1.70 1.80 1.70
Gewinn 1.50 1.40 1.20 1.20 1.10 1.50 2

Ø-Wachstum (3 Jahre) in % 48,5 18,9 -15,3 -6,0 -7,0 8,8
Eigenkapital 5.20 6.20 6.10 6.50 6.70
1Währungsumrechnung zu Jahresmittel- bzw. Jahresendkursen (Eigenkapital) 2 FuW-Schätzung; Gewinnschätzung 2014: 1.70

Titelstatistik
je Namenaktie in Fr. 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Kurse (adj.) Hoch 35.04 22.20 23.86 23.88 20.12 22.03 1

Tief 11.92 12.77 18.43 15.00 14.83 19.20 1

Schlusskurs 15.58 19.94 20.83 17.68 18.75 20.51 1

KGV Hoch 24 16 20 19 18 15
Tief 8 9 16 12 13 13

Dividende 2 0.48 3 0.51 3 0.60 4 0.65 4 0.68 4 0.73 5

Total Return in % -50,8 31,1 7,0 -12,2 9,7 13,0
11.1.–30.6.13 2Kontinuierliche Ausschüttung seit 2005 3Nennwertrückzahlung
4Steuerfreie Ausschüttung aus Kapitaleinlagereserven 5FuW-Schätzung

Bewertung (per 28.6.2013)
Bewertung/Rendite Na.
Kurs in Fr. 20.51
KGV 2013 14
KGV 2014 13
Dividendenrendite in % 3,3

Risikokennzahlen Na.
Beta-Faktor 1.47
Volatilität in % 20

Kapitalstruktur
Aktienkapital 2’384,2 Mio. Fr.

2’314’743’264 Na. à 1.03 Fr. nom.
Bedingtes Kapital 304’038’800 Na.
Genehmigtes Kapital 200’000’000 Na.
Eigene Aktien 18’345’908 Na. (per 31.3.2013)
Aktien für Mitarbeiteroptionen 48,5 Mio. Na. (per 31.12.2012)
Anleihen 8’311 Mio. $ (per 31.12.2012)

Kapitalveränderung
7/2009 um 1’114,9 Mio. Fr. Nennwertrückzahlung von 0.48 Fr. je Na.
2009 um 10,1 Mio. Fr. 6,5 Mio. Na. für Mitarbeiterbeteiligung
7/2010 um 1’211,7 Mio. Fr. Nennwertrückzahlung von 0,51 Fr. je Na.,

Elimination 22,7 Mio. Na. aus Aktienrückkauf
2010 um 2,2 Mio. Fr. 2,1 Mio. Na. für Mitarbeiterbeteiligung
2011 um 6,1 Mio. Fr. 6 Mio. Na. für Mitarbeiterbeteiligung

FuW-Rating

B+
Wachstum A Investor Relations B+

Transparenz

Aktionariat
Investor AB (7,9%), BlackRock (3%)

VR/Management: 0,12% (per 31.12.2012)
Anzahl Aktionäre: ca. 188’000 (per 31.12.2012)
Dispo-Bestand: keine Angaben
Öffentliches Kaufangebot: ab 33,3% (Börsengesetz)

VR/Management
VR-Präsident: Hubertus Von Grünberg (seit 3.5.2007)
Vorsitz Konzernleitung: Joseph Hogan (seit 1.9.2008)
Vorsitz Konzernleitung: Ulrich Spiesshofer
(ab 15.9.2013)
Finanzchef: Eric Elzvik (seit 1.2.2013)

Anzahl VR- und KL-Mitglieder 2012: 8/12
Vergütung an VR und KL 2012: 55,6 Mio. Fr.
Davon höchste Einzelvergütung KL: 10,2 Mio. Fr.
Variable Vergütung: Bonus und Optionen

Börsenwert
(in Mio. Fr., per 28.6.2013) 47’099
– in % des Umsatzes 125
– in % des Eigenkapitals 287
– in % des SPI 4,29
– Streubesitz in % 100

Kotierung
SIX, Stockholm, New York (Nyse: ABB), Eurex

Tagesvolumen SIX 2012/13 Na.
Anzahl Titel 5’917’839
in 1’000 Fr. 112’596

Vinkulierungsbestimmungen
Keine Eintragungs- und Stimmrechtsbeschränkung

Dividendenpolitik
Ausschüttung einer nachhaltig steigenden Dividende

Termine
GV: 30.4.2014, Zürich
Jahresabschlusszahlen: Mitte Februar
Quartalsabschlusszahlen: 24.10.2013
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Tätigkeit/Strategie

ABB gehört zu den weltweit führenden Anbietern in den Märkten für Energie-
und Automationstechnik. Die Engineering-Gruppe ist in die Sparten Energietech-
nikprodukte, Energietechniksysteme, Industrieautomation/Antriebe, Nieder-
spannungsprodukte und Prozessautomation gegliedert. Das Sortiment reicht
von Software über Hardware bis zu Nachverkaufsdienstleistungen. Schlüssel-
märkte sind Versorger, Öl und Gas, Chemie, Pharma, Papier und Zellstoff, Metal-
le und Mineralien. Die mit dem Auf- und Ausbau von Strom- und Industrieinfra-
struktur zusammenhängenden Energietechnikgeschäfte sind spätzyklisch. Der
Zwang in der Industrie, Energieeffizienz und Produktivität zu steigern, treibt die
frühzyklischeren Automationssparten. ABB wächst auch durch Akquisitionen
kontinuierlich: 2011 wurde der US-Motorenhersteller Baldor übernommen. Er
hat das Industrieautomationsgeschäft in Nordamerika markant verstärkt. Im
Mai 2011 wurde der australische Softwareanbieter Mincom (1000 Beschäftigte,
200 Mio. $ Umsatz) erworben und 2012 schliesslich die im Niederspannungs-
geschäft aktive US-Gesellschaft Thomas & Betts. 2013 kam dann noch der Solar-
wechselrichterhersteller Power One dazu.

Aussichten

ABB profitiert von einer starken Position in wichtigen Wachstumsmärkten. Die
wichtigsten Wachstumstreiber des Industriekonzerns sind intakt, beispielsweise
die Nachfrage nach steigender Produktivität in der Industrie, zuverlässiger Ener-
gieübertragung oder das Wachstum in erneuerbaren Energien. Andererseits
rechnet der Industriekonzern damit, dass die ökonomische Unsicherheit in
nächster Zeit bleibt. Deshalb werden jährliche Kostensenkungen und Produkti-
vitätssteigerungen von zwischen 3 und 5% der Umsatzkosten vorgenommen. Es
wurden bereits einschneidende Massnahmen in Angriff genommen: In der Divi-
sion Energietechnik zieht sich der Konzern aus allen Projekten zurück, in denen
er als Generalunternehmer auftritt – und in denen die Gewinnspannen nicht
stimmen. Mit dem Fokus auf spannende Segmente, der soliden Dividendenren-
dite und Aussicht auf steigendeMargen bieten sich die Titel konservativen Inves-
toren an. Zum Nachfolger vom überraschend zurückgetretenen CEO Joe Hogan
wurde im Juni 2013 Ulrich Spiesshofer, bisher Leiter Industrieautomation, be-
stimmt. Im ersten Quartal 2013 ist die Ebit-Marge bereinigt um Sondereffekte
auf 15% gestiegen, vor allem dank günstiger Kostenentwicklung.

Erfolgsrechnung/Bilanz
Konsolidierte Zahlen nach US-GAAP (in Mio. $) Per 31. Dezember

2007 2008 2009 2010 2011 2012
Umsatz 29’183 34’912 31’795 31’589 37’990 39’336
Veränderung in % 25,4 19,6 -8,9 -0,6 20,3 3,5
Forschungs- und Entwicklungsaufwand 871,0 1’027 1’037 1’082 1’371 1’464
in % Umsatz 3,0 2,9 3,3 3,4 3,6 3,7
Betriebsergebnis Ebitda 4’625 5’213 4’781 4’520 5’662 5’240
Abschreibungen, Amortisationen 602,0 661,0 655,0 702,0 995,0 1’182
Betriebsergebnis Ebit 4’023 4’552 4’126 3’818 4’667 4’058
in % Umsatz 13,8 13,0 13,0 12,1 12,3 10,3
Finanzergebnis -13,0 -34,0 -6,0 -78,0 -117,0 -220,0
Ergebnis aufgegebener Tätigkeiten 586,0 -21,0 17,0 10,0 9,0 4,0
Gewinn (inkl. Drittaktionäre) 3’855 3’378 3’136 2’732 3’315 2’812
Gewinn (exkl. Drittaktionäre) 3’611 3’118 2’901 2’561 3’168 2’704
Umsatzrendite in % 13,2 9,7 9,9 8,6 8,7 7,1
Eigenkapitalrendite in % 42,5 28,2 23,3 17,9 20,7 16,5
Bilanzsumme 31’001 33’011 34’728 36’295 39’648 49’070
Umlaufvermögen 23’145 24’237 25’229 25’348 23’787 28’002
Flüssige Mittel und Wertschriften 8’110 7’753 9’552 8’610 5’767 8’481
Anlagevermögen 7’856 8’774 9’499 10’947 15’861 21’068
Sachanlagen 3’246 3’562 4’072 4’356 4’922 5’947
Goodwill 2’421 2’817 3’026 4’085 7’269 10’226
Fremdkapital 19’452 21’241 20’255 20’837 23’312 31’624
Eigenkapital (exkl. Drittaktionäre) 10’957 11’158 13’790 14’885 15’777 16’906
Eigenkapitalquote in % 37,3 35,7 41,7 42,6 41,2 35,6

Ergänzende Angaben
2007 2008 2009 2010 2011 2012

Cashflow 3’054 3’958 4’027 4’197 3’612 3’779
Veränderung in % 57,5 29,6 1,7 4,2 -13,9 4,6
Investitionen 756,0 1’171 967,0 840,0 1’021 1’293
in % Cashflow 24,8 29,6 24,0 20,0 28,3 34,2
Ausschüttungsquote in % 29,4 32,9 38,3 61,3 51,3 61,0
Nettoliquidität 5’436 5’390 7’219 6’428 1’771 -1’590
Bestellungseingang 34’348 38’282 30’969 32’681 40’210 40’232
Beschäftigte 112’000 120’000 116’000 116’500 133’600 146’100
Revisionsstelle: Ernst & Young

Sparten
2012 in % Umsatz Ebitda Ebitda-Marge
Energietechnikprodukte 25,1 27,2 14,8
Industrieautomation und Antriebe 22,0 29,7 18,4
Prozessautomation 19,1 17,2 12,3
Energietechniksysteme 18,3 5,0 3,7
Niederspannungsprodukte 15,5 20,9 18,4

Absatzmärkte
2012 in % Umsatz
Europa 35,8
Asien 27,3
Amerika 27,2
Naher und Mittlerer Osten, Afrika 9,7
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