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BALLON BLEU DE CARTIER
F L I E G E N D E S TO U R B I L L O N 3 9 MM 9 4 5 2 M C

ALS PERFEKTE BALANCE ZWISCHEN TRADITIONUNDMODERNE IST DIE UHR BALLON BLEUDE CARTIER

FLIEGENDES TOURBILLONMIT DEM «POINÇON DE GENÈVE» AUSGEZEICHNET UND IST DER AUSDRUCK

UNSERER HOHEN UHRMACHERKUNST. SUBLIMIERT DURCH DIE ABWESENHEIT DER OBEREN

BRÜCKE, SCHEINT DAS FLIEGENDE TOUR¬BILLON 9452 MC IM HERZEN DER UHR ZU SCHWEBEN - EIN

EINZIGARTIGER VISUELLER EFFEKT. SEIT 1847 ENTWICKELT CARTIER AUSSERGEWÖHNLICHE UHREN,

DIE GEWAGTES DESIGN UND HOHE UHRMACHERKUNST PERFEKT MITEINANDER VERBINDEN.
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Erhältlich in den Cartier Boutiquen in Genf, Zürich, Luzern, St. Moritz, Lugano und bei den folgenden ausgewählten Konzessionären :
Genf : B & B - Les Ambassadeurs - Interlaken : Kirchhofer Casino - Luzern : Embassy - Vaduz : Huber - Zürich : Les Ambassadeurs
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Die Metamorphose -
eine Geschichte von Hermès

Carré „Zebra Pegasus“
aus Seidentwill

Armbanduhr „Faubourg“
aus Roségold mit
Diamantbesatz

Hermès in Basel, Bern,
Crans-sur-Sierre, Genf,
Gstaad, Lausanne, Luzern,
Lugano, St.Moritz, Zürich.

Hermes.com
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Theoretisch ist es unmöglich, eine gut ablesbare Uhr
mit ewigem Kalender und Mondphasenanzeige zu bauen,

die auch die Konstellation des Mondes zu Erde
und Sonne abbildet.

Theoretisch.

Die Richard Lange Ewiger Kalender „Terraluna“ vereint komplexe
Mechanik und höchste Funktionalität. Auf demZifferblatt befinden sich
neben Stunde, Minute und Sekunde die vier exakt springenden Kalen-
deranzeigen, die stets eindeutig ablesbar sind. Die Rückseite der Uhr

präsentiert eine technische Innovation auf dem Gebiet der Feinuhr-
macherei: die patentierte orbitale Mondphasenanzeige von Lange. Sie
gibt mit höchster Genauigkeit die Mondphasen wieder und zeigt die
jeweilige Konstellation des Mondes zu Erde und Sonne. Die Anzeige

berücksichtigt die synodische Mondumlaufzeit so exakt, dass sie bei
ununterbrochenem Lauf erst nach 1058 Jahren um einen Tag korri-
giert werden muss. Im Zentrum der Anzeige dreht sich die Erde einmal
täglich um ihre Achse. Die Unruh am Uhrwerksrand nimmt die fixe

Stellung der Sonne ein. Im Inneren des Kalibers L096.1 arbeitet ein pa-
tentiertes Nachspannwerk. Es kontrolliert die enorme Antriebskraft
des Doppelfederhauses und sorgt für gleichbleibend hohe Präzision
während der Gangdauer von 14 Tagen. www.alange-soehne.com

RICHARD LANGE EWIGER
KALENDER „Terraluna“

Die patentierte orbitale
Mondphasenanzeige
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Login...
…Preview, scrollen, Software, Sale und 

Shopping – englische Wörter gehören zu 
unserem Alltag, zweifelsohne. Wie die Shareholder, 
die Flight Attendants und die Workaholics, die 
CEO und die Hacker. Gerade darum, meinen das 
Thurgauer Kantonsparlament und Schweizer 
Lehrerverbände, könne der Französischunterricht 
in der Primarschule abgeschafft werden. Von 
Kindsbeinen an chatte die Jugend ohnehin auf 
Englisch durch die Social Media, mache später ihre 

Degrees und Masters und fühle sich dank Soul und Sound der Sprache 
Shakespeares näher als der Molières und Prousts. Selbst die welschen 
Layouter dieses Magazins sprechen mich Deutschschweizer in den E-Mails 
mit Hello an. Kulturen verändern sich eben.  

Nun haben wir aber diese Ausgabe des Magazins «Luxe» unter das 
Motto Savoir-faire gestellt. Und uns selbst vor ein Problem. Denn wir 
hätten Savoir-faire für die deutsche Ausgabe gerne auf Deutsch übersetzt. 
Als Erstes kommt uns ausgerechnet das englische «Know-how» in den 
Sinn. Oder dann Wörter wie «Können» und «Kompetenz». Oder könnte 
man Savoir-faire einfach mit «Gewusst wie» übersetzen? 

Beim Lesen der Beiträge dieser Ausgabe wurde uns klar: Savoir-
faire hat mit Werten zu tun. Mit einer einzigartigen Könnerschaft, ob 
handwerklich, geistig oder künstlerisch, die Tradition mit Innovation 
verbindet. Werte, die gerade die Schweiz stark und wettbewerbsfähig 
machen. Nicht von ungefähr führt unser Land einmal mehr die 
Rangliste der kompetitivsten Länder des World Economic Forum an. 
Allerdings mit der Warnung verbunden, dass diese Qualitäten gefährdet 
sind, weil für die nächsten Jahre ein Mangel an Fachkräften drohe. Das 
Weitergeben von Können und Kompetenz an nächste Generationen ist 
somit im ureigenen Interesse der Schweizer Wirtschaft, vom KMU an 
der Ecke bis zum Weltkonzern. 

Vielleicht beginnt das eben doch schon mit Französischunterricht 
in der Primarschule. Damit auch die nächste Generation Savoir-faire 
versteht und gar nicht erst zu übersetzen braucht.

 Hans Uli von Erlach
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Pascale Hug
Pascale Hug ist seit vielen 
Jahren als Modedesignerin 
tätig. Sie hat unter anderem 
mit den Zeitschriften 
«Edelweiss», «L’Uomo 
Vogue» und «Profil» 
gearbeitet und ihre 
Erfahrung bei Shootings 
und Werbefilmen für 
grosse Uhrenmarken und 
andere Unternehmen 
eingebracht. Unter 
www.pascale-hug.ch gibt es 
Einblick in ihre Arbeit.

Sébastien Agnetti
Sébastien Agnetti, 1976 
in Genf geboren und 
Absolvent der Ecole de 
Photographie in Vevey, 
gehört zu den Fotografen, 
die im Schoss der digitalen 
Revolution grossgeworden 
sind. Trotz der unzähligen 
Möglichkeiten und 
Artefakte dieser 
Technologie sind seine 
Aufnahmen von intuitiver 
Authentizität und zeugen 
von seiner grossen 
Sensibilität, Geduld und 
Aufmerksamkeit. Ob John 
Malkovichs Fetischobjekte, 
Enki Bilals Atelier, die 
kühne Agyness Deyn 
– der Fotograf ist stets 
auf der Suche nach dem 
sprichwörtlichen Detail, 
das hinter einer Geste oder 
im Dekor verborgen die 
Einzigartigkeit der Figur 
betont. Seine Arbeiten 
werden regelmässig von 
«The Wire», «L’Uomo 
Vogue», «Citizen K», «Das 
Magazin», «Spex», «Nico 
International» und «Spray» 
publiziert.

Matthieu 
Hoffstetter
Nach einer Ausbildung 
zum Historiker erlangte 
er 2003 an der Universität 
Strasbourg seinen Master 
in Journalismus. Er 
startete seine Karriere 
als Journalist für die 
Tageszeitung «Elsässische 
Neueste Nachrichten», 
für die er bis 2013 über 
das aktuelle Geschehen 
in Basel und der Schweiz 
berichtete, und wechselte 
dann zur Tamedia-
Gruppe und zu «Bilan», 
für die er Videos dreht 
sowie Webinhalte und 
Artikel verfasst. Seine 
Wochenenden verbringt 
er in den Bergen – mit 
dem Pickel in der Hand 
oder den Skiern unter 
den Füssen.

Sébastien 
Ladermann
Sébastien Ladermann ist 
Verleger, Schriftsteller und 
Kommunikationsfachmann. 
Seine Leidenschaft 
gilt der Gastronomie 
und Oldtimern. Zwei 
Bereiche, die ihn täglich 
intensiv beschäftigen 
und ihn zu Reflexionen 
über Lebenskunst und 
Lebensart inspirieren. Er 
ist Autor eines innovativen 
Buches über die grossen 
Küchenchefs der 
Genferseeregion: «Portraits 
(intimistes) de chefs», 
erschienen bei Editions 
Alpaga und mit einem 
Vorwort von Frédy Girardet, 
Philippe Rochat und Gérard 
Rabaey. 
www.editions-alpaga.ch



piaget.com

Piaget Boutiquen: Zürich, Bahnhofstrasse 38 - Luzern, Grendelstrasse 19

-Manhattan, New York -
Piaget Altiplano 1205P,

Die flachste Automatikuhr sowie das flachste Manufakturwerk
mit Datumsanzeige und kleiner Sekunde der Welt.

Piaget, Meister ultraflacher Uhren.

213x280_G0A38130_FR_ALL.indd 2 08.09.14 17:08



Benoît Peverelli 
Der Schweizer Benoît 

Peverelli begann im Alter von 
siebzehn Jahren als Fotore-

porter zu arbeiten. Später 
zog er von Europa nach New 
York, wo er zehn Jahre lebte. 

Er fotografierte für Medien 
wie «Life Magazine», «John 

Kennedy’s George Magazine», 
diverse Musikzeitschriften und 

Plattenlabels, denn Musik ist 
seine zweite Passion. Mandate 

von Air France, Travel & Leisu-
re und andern Auftraggebern 

ermöglichten es ihm die ganze 
Welt zu bereisen. Er arbeitete 
in Paris, Schanghai und New 

York, wo er Mode- und Porträt-
aufnahmen sowie Werbekam-
pagnen für Vogue France, Elle, 

Chanel, Louis Vuitton und viele 
andere mehr realisierte.

Seine Freizeit verbringt er in 
seinem alten Chalet im waadt-

ländischen Rossinière. 
Er bezeichnet diejenigen, die in 
den verschiedensten Bereichen 
arbeiten, als echte Fotografen. 
Für ihn bedeutet dies auch der 

Schlüssel zur Freiheit.

MEIN BLICK
von Cristina d’Agostino
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« In den unbekannten Tiefen, die man heute «die Mode» nennt, 
schlummert etwas von Zen. Ewiger Neubeginn, Wiederholung, 
Jahreszeiten, Vorbeikommen, Freiheit, Vergessen, Verschwinden, 
Wiedergeburt. Mode ist wichtig in der heutigen, zunehmend 
marktorientierten Zeit. Denn sie ist das Vehikel zweier unentbehrlicher 
Figuren, Geist und Markt. Geist ist Kreieren, eigentlicher Kern des 
Wachstums. Der Markt ist Stagnation. Und manchmal treffen die beiden 
Figuren aufeinander. Dann geschieht ein Wunder. »
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WELTWEIT AUF DIE MINUTE GENAU.

Duomètre Unique Travel Time. Kaliber Jaeger-LeCoultre 383.

Paris, New York, Tokio, Neu-Delhi ... Schweizer Präzision auf Weltreise. Die
zweite Zeitzone der Duomètre Unique Travel Time kann – dank des Dual-Wing
Kalibers - auf die Minute genau eingestellt werden. Ermöglicht wird diese
Meisterleistung durch die 180 verschiedenen Fertigkeiten, die alle unter dem
Dach der Manufaktur Jaeger-LeCoultre vereint sind. Gemeinsam tragen sie zur
ständigen Weiterentwicklung der Haute Horlogerie bei. SIE VERDIENEN EINE RICHTIGE UHR.

Zürich Boutique
Bahnhofstrasse 32

+41 (0)44 213 88 80



TECH-TRENDS
von Emmanuel Grandjean

Wie kocht man guten Tee? Bei der einfachsten und häufigsten Methode 
genügen heisses Wasser und Tee(beutel). Komplizierter mögen’s Japaner 

und andere Teeprofis. Sie wählen die Wassertemperatur entsprechend der 
Teesorte, lassen das Gebräu auch je nachdem drei bis fünf Minuten ziehen, 
messen die Wasserquantität millimetergenau ab und servieren bestimmte 
Tees erst nach zwei bis drei Aufgüssen bei verschiedenen Wärmestufen. 
Engelsgeduld heisst hier das Rezept. 

Und dann gibt es die Methode BKON der New Yorker Brüder Lou und Dan 
Vastardis, die die Teeaufgussmaschine Craft Brewer erfunden haben. Diese veri-
table atmosphärische Kraftfabrik ermöglicht dank RAIN-Technologie (Reverse 
Atmospheric Infusion) diverse Infusionen (Tee, Kaffee, Drinks) und zwar in Re-
kordzeit. Wie dies? Man gibt den Tee in die Vakuumkammer, die den Luftdruck 
modifiziert, wodurch die Moleküle der Substanz durchmischt und die Aromen 
präzis und optimal extrahiert werden. Für den kostbaren Gyokuro-Tee etwa, 
den man erst nach drei Aufgüssen geniessen sollte, braucht die Maschine genau 
zwei Minuten. Durch einfaches Antippen des vorprogrammierten Touchscreen 
können neben Tee und Kaffee etwa 200 weitere Infusions produziert werden. 
Die für den professionellen Einsatz konzipierte Maschine wird in Zusammenar-
beit mit dem Schweizer Küchengerätebauer Franke kommerzialisiert. Das Gerät 
könnte auch Privatpersonen gefallen. In diesem Fall sollten sie echte Teelieb- 
haber sein, denn der Craft Brewer kostet immerhin 13 000 $. www.bkonbrew.com

FuTuRiSTiSCH:
Teeaufgussmaschine



Magnificients
Wein-Unikate
Die erste Cuvée von Magnificients, eine einzig-
artige Assemblage der Rebsorten Arvine und 
Viognier, wurde 2012 mit Carlo Crisci, Chef des 
«Cerf» in Cossonay (18/20 Gault&Millau) zu-
sammengestellt, an der zweiten Cuvée aus Petite 
Arvine und Roussane war der Waadtländer Bild-
hauer Etienne Krähenbühl beteiligt. Die nächste 
Auflage ist bereits reserviert: Die Baronnie du 
Dézaley wird 2014 das von Weinfan Nicolas Wüst 
lancierte Weinkonzept prägen. Es basiert auf der 
Begegnung zwischen Winzer und Weinliebhaber 
und sieht pro Jahr eine einzige Cuvée vor. 
Eine ideale Gelegenheit (oder ein optimales 
Geschenk) für Önophile, die ihren Namen mit 
einem einmaligen Cru verbinden möchten. Wobei 
es kein simpler Marketinggag ist, denn Geld allein 
genügt nicht. Im Gegenteil, der Interessent muss 
sich engagieren, seine Persönlichkeit einbringen 
und viel Zeit aufwenden. Eine Investition also, die 
sich nicht in Zahlen ausdrücken lässt. 
www.magnificients.ch

Massgeschneidertes gibt’s nicht nur bei Kleidern 
und schuhen. iMMer Mehr düfte und aroMen sind in 
individualisierten versionen erhältlich. die ProduKtion 
setzt ein hohes Mass Know-how voraus, ist zeitintensiv 
und oft sehr teuer. fünf exKlusive beisPiele.

grand Hotel
dU lac
MenU nacH Mass
Eine Premiere – amüsant, verspielt und sinnvoll. 
Für Habitués des Business Lunch entwickelt das 
Grand Hôtel du Lac in Vevey diverse Menüs nach 
Mass in Zusammenarbeit mit Maryam Yepes, 
Ernährungsberaterin Hotellerie und Gründerin 
des Unternehmens Maravan – Marriage of Health 
and Technology. Und so funktioniert‘s: Der Gast 
gibt auf dem iPad seine persönlichen Daten 
ein – Grösse, Gewicht, Alter, spezifische Diäten, 
worauf unpassende Gerichte flugs von der Karte 
verschwinden (keine Crème brûlée bei choleste-
rolarmen Diäten, kein Rindsfilet für Vegetarier). 
Zu jedem Gang gibt es nützliche Informationen 
wie Kalorien, Kohlenhydrate, Fett, Proteine. 
Sobald Menü und Weine ausgewählt sind, addiert 
die App alle Daten und hält auch einen freund-
schaftlichen Tipp bereit. Etwa für einen Spazier-
gang am See, wenn das Essen reichlich ausfällt. 
Diplomatie bis ins Detail eines Palastes, der sich 
auch um die Gesundheit seiner Gäste kümmert. 
Welch ein Service!  www.hoteldulac-vevey.ch

 

essencia
ParfUM signatUre
Essencia ist ein in Winterthur ansässiges Schwei-
zer Unternehmen, das Firmen und Privatpersonen 
individuelle und massgeschneiderte Raumdüfte 
anbietet (Seifen, Kerzen, Eaux de toilette). Unter 
den Kunden sind beispielsweise das Hotel Para-
dies in Ftan, ein Juwelier und eine Anwaltskanzlei, 
die beschlossen, ihre Räumlichkeiten mit einem 
individuellen Duft zu prägen. Das Vorgehen 
umfasst drei Etappen: Via Düfte, Farben und 
Aktivitäten definiert der Kunde seine Wünsche 
und Vorlieben, denn das Resultat muss ja perfekt 
mit seinem persönlichen Umfeld übereinstimmen 
und darf nicht aus dem zufälligen Mix diverser 
Aromen bestehen. Auf dieser Basis entwickelt Es-
sencia einige Muster, aus denen der Kunden zwei 
oder drei Präferenzen auswählt. Daraus entstehen 
zwei bis drei konkrete Vorschläge, die in der Regel 
dem Kunden entsprechen. Das Prozedere dauert 
etwa drei bis sechs Monate, die Preise bewegen 
sich je nach Umfang und Projekt zwischen 2000 
und 10‘000 Franken. www.essencia.ch

Perrier-JoUët
cHaMPagner PersönlicH
Sich mit seiner eigenen Champagnercuvée 
verwöhnen, kein Ding der Unmöglichkeit. Voraus-
gesetzt, man ist bereit, 50‘000 Euro für 12 Flaschen 
der Cuvée By&For zu zahlen. Vorerst aber reist 
man nach Epernay und degustiert im prächtigen 
Art-Nouveau-Ambiente mit Mobiliar von Gallé 
und Majorelle, bewundert die Keller und geniesst 
feines Essen. Dann verleiht Kellermeister Hervé 
Deschamps persönlich Ihrem Champagner den be-
sonderen Touch, indem er diesem den Versandlikör 
Ihrer Wahl beigibt. Anschliessend müssen Sie sich 
allerdings sechs Monate bis ein Jahr gedulden, bis 
ein elegantes Möbel mit zwölf kostbaren Flaschen 
bei Ihnen eintrifft.  www.perrier-jouet.com

scHWarzen-
bacH 
exklUsive kaffees
Der schönste Kolonialwarenladen der Schweiz befin-
det sich mitten im Niederdorf in Zürich. Schon das 
Schaufenster ist eine Einladung zur Reise in die Ver-
gangenheit, der Laden ein Paradies mit unzähligen 
Dosen und Gläsern, die Köstlichkeiten aus aller Welt, 
Gewürze, Kaffees und Tees und vieles andere mehr 
enthalten. Gleich daneben befindet sich die Kaffee-
rösterei, wo die siebzehn Sorten des Hauses geröstet 
werden. Man kann auch seine persönliche Mischung 
bestellen. Die Mindestmenge beträgt zehn Kilo, was 
kein Problem ist, da man Kaffee in der Tiefkühltruhe 
lagern kann. Den Besuch dieses einmaligen Ladens 
sollte man sich nicht entgehen lassen, fündig wird 
man in jedem Fall. www.schwarzenbach.ch

Aromen und Düfte nach Mass

TreffpunkTe
von Knut Schwander
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Designers’ saturDay
in LangenthaL
Alle zwei Jahre treffen sich Designer, Kunst- und 
Designhochschulen und Schweizer Möbelhersteller 
an einem Wochenende in Langenthal, um ihre 
jüngsten Kreationen zu präsentieren. Der amüsante 
Parcours führt an sechs Standorte, wo Design ent-
steht, nämlich zu Werkplätzen, wo Holz, Glas und 
Textilien produziert werden und wo Traditionsun-
ternehmen wie Ruckstuhl, Girsberger, Glas Trösch 
und Création Baumann ansässig sind. Und wo der 
Lausanner Designer Adrien Rovero die Kreationen 
seines Studios präsentiert. 
15. Edition Designers’ Saturday, 1. und 2. November 
2014, Langenthal, www.designerssaturday.ch

Le Corbusier in ZüriCh
1958 begegnet Heidi Weber Le Corbusier. 
Zwischen der Inhaberin einer Galerie für Raumge-
staltung und dem Architekten der Moderne funkt 
es sofort. Le Corbusier überträgt ihr die Lizenz für 
die Produktion von drei seiner berühmten Sessel. 
Zwei Jahre später überzeugt sie den Gestalter der 
Villa Savoye in Poissy bei Paris, am Seeufer in Zürich 
ein Museum zu bauen. Die Bauzeit des bunten 
Pavillons aus Stahl, Beton und Glas, «La Maison 
d’homme», dauert sieben Jahren. Der 1965 ver-
storbene Architekt und Designer wird sein letztes 
Meisterwerk nie sehen. Ein letztes Jahr veröffent-
lichtes Buch schildert das Entstehen des Centre Le 
Corbusier, das nun öffentlich zugänglich ist. 
Museum Heidi Weber, geöffnet Mittwoch bis 
Sonntag, www.stadt-zuerich.ch/lecorbusier

gustave Courbet
in baseL unD genf
Der 1819 im französischen Jura geborene und 
1877 in seinem Exil La Tour-de-Peilz verstor-
bene Gustave Courbet gilt als einer der Vor-
reiter der Moderne. Die Fondation Beyeler 
und das Musée d’Art et d’Histoire de Genève 
widmen dem mit der Schweiz verbundenen 
Künstler eine Ausstellung. Während sich die 
Basler für den realistischen Künstler in der 
Geschichte der modernen Kunst interessiert, 
konzentriert sich das Genfer Kunst- und Ge-
schichtsmuseum auf die Jahre, die er in der 
Schweiz verbrachte. Das Bild «Der Ursprung 
der Welt» des eigenwilligen Malers wird noch 
heute teilweise als Skandal empfunden. 
«Gustave Courbet», 7. September 2104 bis
18. Februar 2015, Fondation Beyeler,
www.fondationbeyeler.ch
«Gustave Courbet: les années suisses»,
5. September 2014 bis 4. Januar 2015,
Musée d’art et d’histoire de Genève,
www.institutions.ville-geneve.ch/fr/mah/

neues ethnografiemuseum in genf 
Es tut sich was in Genf, zumindest bei den Bauten, denn die Stadt zeigt endlich architektonische Am-
bitionen. Das vom Zürcher Architekturbüro Graber & Pulver gestaltete neue Ethnografiemuseum ist 
ein Ereignis. Ein wunderschönes, ehrgeiziges Projekt, das im Vergleich zum alten Schulgebäude, wo das 
Museum bisher untergebracht war, die Fläche vervierfacht. Mit der Metallfassade und den rhomboiden 
Fensteröffnungen, den 7200 m2, die vor allem das Untergeschoss beanspruchen, und der Esplanade wird 
das neue MEG ein strahlendes Highlight in der kulturellen Landschaft Genfs. 
Nouveau Musée d’ethnographie de Genève, Einweihung am 31. Oktober, www.ville-ge.ch/meg

Die Krawatte in ZüriCh
Obligates Accessoire der Geschäftswelt, unerlässliches Teil des eleganten Outfits für grosse Anlässe von der 
Taufe bis zur Beerdigung – das Schweizer Landesmuseum in Zürich erzählt die Geschichte der Krawatte. Das 
kleine Stück Tuch wurde früher von Männern und Frauen getragen und mutierte erst im Laufe der Zeit zur 
maskulinen Exklusivität. «männer macht mode» heisst die facettenreiche Show. 
«Die Krawatte», Landesmuseum Zürich, 19. September 2014 bis 18. Januar 2015, www.landesmuseum.ch

agenda
s C h w e i Z
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Sonia Delaunay im muSée D’art 
moDerne De la Ville De PariS
Sonia und Robert Delaunay waren das futuris-
tischste Künstlerpaar ihrer Zeit. Beide liebten die 
Farbe, beide versuchten, Bewegung in das Bild 
zu bringen. In der Kunstgeschichte ist allerdings 
mehr von Monsieur und weniger von Madame die 
Rede, die zwar als Wegbereiterin der abstrakten 
Kunst gilt, aber im Publikum vor allem wegen ihrer 
angewandten Kunst bekannt war. Das Musée d’art 
moderne widmet diesen Herbst der Künstlerin 
eine Einzelausstellung. 
Sonia Delanauy, 17. Oktober 2014
bis 22. Februar 2015, www.mam.paris.fr

HorSt P. HorSt in lonDon
Der Schüler von Le Corbusier in Paris wäre beinahe Architekt geworden, entschied sich dann aber für 
die Fotografie. Von 1931 bis 1991 arbeitet der Deutsche für Vogue, nennt sich Horst. P. Horst und ent-
wickelt einen Stil, der vorwiegend auf Licht und Schwarzweiss basiert. Sein Interesse für antike Statuen 
und Surrealismus bringt er in den eleganten, skulpturalen Modefotos zum Ausdruck. 1935 wandert er 
in die USA aus und beginnt den internationalen Jetset und dessen luxuriöse Domizile zu porträtieren. 
1999 stirbt er in Palm Springs. Er gilt als einer der bedeutendsten Modefotografen des 20. Jahrhun-
derts. Das Victoria & Albert Museum widmet ihm eine 250 Aufnahmen umfassende Retrospektive. 
«Horst, photographer of style», 6. September 2014 bis 4. Januar 2015, Victoria & Albert Museum

Vienna DeSign Week
Wien lädt wie jedes Jahr wieder ein zur 
Vienna Design Week. Diese beschreitet neue 
Wege und betrachtet die gesellschaftliche 
Dimension von Design. Auf dem Programm 
stehen Ausstellungen, Workshops und Vor-
träge. Die Heimatstadt von Adolf Loos und 
Michael Thonet lädt zeitgenössische Designer 
zur Zusammenarbeit mit traditionsreichen 
Manufakturen und kaiserlichen Hoflieferanten 
an. Letztes Jahr gravierte der Engländer Max 
Lamb bei J. & L. Lobmeyer Glasobjekte, der 
Lausanner Tomas Kral schmückte Leuchten 
mit Kopfbedeckungen der Hutmanufaktur 
Mühlbauer. «Blue is the colour», so das Motto 
des diesjährigen Events, das Tomas Kral mit 
75 Stühlen in unterschiedlichen Blautönen 
bestückt, die den Weg durchs Festival weisen. 
Vienna Design Week, 26. September
bis 5. Oktober, www.viennadesignweek.at

agenda
i n t e r n a t i o n a l

robert gober im moma
Robert Gober gehört zu jenen zeitgenössischen 
Kunstschaffenden, die selten in Erscheinung tre-
ten. Wenn sie es dann tun, dann ist es ein Ereignis. 
Aus den Wänden wachsende Beine aus Wachs 
und Waschbecken aus Steingut verdeutlichen, 
dass der amerikanische Künstler sich teilweise 
auf Marcel Duchamp bezieht. Das Museum of 
Modern Art in New York widmet ihm die grösste, 
je in den USA durchgeführte Retrospektive 
mit 130 Werken, die Mitte der 1980er bis heute 
entstanden sind. New-York-Besucher sollten sich 
den Kunstevent nicht entgehen lassen. 
Robert Gober, «The Heart is not a Metaphore»,
bis 18. Januar 2015, www.moma.org

irVing Penn im Palazzo graSSi
Vor einigen Jahren präsentierte das Lausanner Musée de l’Elysée eine Schwarz-Weiss-Serie «Les petits 
métiers». Feuerwehrleute, Metzger, Kaminfeger posierten vor Irving Penn, kurz bevor dieser international 
Karriere machte. Diese Aufnahmen sind Teil der umfassenden Retrospektive, die der Palazzo Grassi 
in Venedig bis Ende Jahr dem amerikanischen Künstler widmet. Der 130 Bilder umfassende Parcours 
zeigt das vielseitige Schaffen des Fotografen, Prominentenporträts wie die unvergessliche Aufnahme 
von Miles Davis, Modeaufnahmen, Stillleben, Bilder der Ureinwohner von Neu-Guinea. Irving Penn ist 
es zu verdanken, dass die Fotografie das hochsensible Instrument ist und bleibt, um Vergangenheit und 
Humanität einzufangen.
Irving Penn, «Resonance», bis 31. Dezember 2014, www.palazzograssi.it
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Haute-
ecriture

scanner
von Emmanuel Grandjean

Die historische FeDer
Jedes Jahr komplettiert Faber-Castell die Kollektion 

«Pen of the Year» mit einer neuen Preziose. 2012 
erinnerte eine aus einer 1700 Jahre alten deutschen 

Mooreiche geschnitzte Kostbarkeit an die Anfänge des 
Christentums in deutschen Landen. 2014 widmet der Schreib-

warenhersteller aus Bayern eine Hommage dem St. Petersburger 
Katharinenpalast, der vor bald 300 Jahren für die Zarin aller 

Russen erbaut wurde. Die römischen Bäder sind vom Fussboden bis 
zur Decke mit Jaspis aus dem Ural verkleidet, und sechs wunderschön 

gezeichnete rötlich-braune Jaspissteine schmücken auch den Schaft 
des Kolbenfüllfederhalters. Für Menschen, die Geschichte neu schreiben 

möchten. Limitierte Edition von 1000 Exemplaren. 
Preis auf Anfrage. 

www.graf-von-faber-castell.com

möchten. Limitierte Edition von 1000 Exemplaren. 
Preis auf Anfrage. 

www.graf-von-faber-castell.com

Bei Schreibgeräten ist es wie bei Uhren: Es 
gibt die Modelle für den Alltag, unver-

wüstlich, zweckmässig und zuverlässig. Und 
es gibt die Superluxuriösen, die Aufmerk-
samkeit wecken und verlangen. Kostbare 
Objekte, die man vererbt, sich an grossen 
Anlässen schenkt, Sammler- und Lieb-
haberstücke, für die enorme Sum-
men ausgegeben werden. Diese 
nennt man Haute-Ecriture, denn 
sie sind unvergänglich und klas-
sisch schön. Für ein Schreiben 
mit Stil. 

Die KroKoDil-FeDer
Bei Cartier sind Geschichte und Schreibtradition seit jeher eng verbunden, denn das Unternehmen 

stellt seit vielen Jahren Schreibinstrumente her, schöne Stifte für den Alltag, aber auch Sammlerstücke, 
die man alle fünfzig Jahre einmal aus der Schatulle nimmt. Sie sind aus Gold oder Silber gefertigt, 

mit Edelsteinen besetzt, oft mit Kreaturen aus der Tierwelt geschmückt. Dieser Füllfederhalter mit 
Krokodildekor aus Massivsilber ruht auf einem Kristallsockel. 

Preis: 36’900 Franken.
www.cartier.ch
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Die Designer-FeDer
Nach Lederartikeln, Dekorationsgegenständen und Mobiliar lanciert Hermès neu auch edle 
Schreibutensilien. Und weil der Nobelsattler der Pariser Faubourg Saint-Honoré nie etwas 
nur halb macht, hat er sich die Mitarbeit des australischen Designers Marc Newson sowie des 
japanischen Schreibspezialisten Pilot gesichert. Das Resultat dieser Zusammenarbeit ist der 
an ein U-Boot erinnernde Stift Nautilus, ähnlich Kapitän Nemos Bathyskaph. Das ultimative 
Designerstück aus Aluminium und Stahl gibt es in Schwarz, Rot und Blau und ist in ausgesuch-
ten Hermès-Geschäften erhältlich. Très Hermès ist auch der Preis, der Federhalter kostet 1650 
Franken, der Kugelschreiber 1350 Franken. 
www.hermes.com

Die Kristall-FeDer
Zwei Manufakturen, Caran d’Ache, renommierter Schreibgerätehersteller aus Genf, 
und Lalique, Glaskünstler der Place Vendôme in Paris, haben die Geschichte der 
Art Nouveau massgeblich geprägt. Die beiden Traditionsunternehmen haben 2014 
ihr Know-how im auf achtzehn Stück limitierten Füllfederhalter Crystal & Diamonds 
vereinigt. Luxus in reinster und schönster Form. Auf dem Schaft aus Weissgold 
perlen 340 Diamanttröpfchen, ein Kristall-Cabochon krönt die Kostbarkeit im 
Taschenformat. Die in der Genfer Manufaktur produzierten Meisterwerke gibt es 
auch ohne Diamanten in Schwarz oder Weiss, ebenfalls in limitierter Serie von je 999 
Federhaltern und Roller-Pens.
Preis auf Anfrage.
www.carandache.ch

Die MusiK-FeDer
Die Kollektion «Patron of Art» von Montblanc 
ehrt seit 1992 die Beiträge historischer Mäzene 
und Kunstförderer. Die Zeitreise führt etwa zum 
Römer Gaius Maecenas, in die Renaissance (Franz 
I., Kopernikus), in den modernen Kapitalismus (J. P. 
Morgan). 2014 hat der grösste Pionier des Klavierbaus 
aus dem 19. Jahrhundert die Ehre: Henry Steinways 
Porträt ist auf der Goldfeder dieser in limitierter 
Auflage produzierten Kostbarkeit graviert, die 
Kappe des Füllfederhalters zeigt das berühmteste 
Element des Steinway-Flügels, den Gussrahmen, der 
Kappenring trägt den charakteristischen, aus Perlmutt 
gefertigten weissen Montblanc-Stern. 
Preis auf Anfrage.
www.montblanc.com
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von Patricia Lunghi
MUST HAVE
Römische Landschaft
Inspiriert von den Schirmpinien in den Gärten 
der Villa Borghese in Rom, reproduziert die 
Recamière des jungen Labels La Chance 
die Äste dieses mythischen Baums. Noé 
Duchaufour Lawrance gilt als einer der 
innovativsten französischen Designer der 
letzten Jahre. Seine Sofas werden auf 
Bestellung gefertigt und sind uni oder in 
unterschiedlichen Grüntönen erhältlich.
Preis: ab 4000 euros .

metaphysische natuR 
Ein Blatt wächst symbolisch aus dem Stuhl 
Tabu, den Eugeni Quitllet für Alias gestaltet 
hat. Der Designer will die Natur synthesieren, 
denn «future is nature /nature is future». Die 
Kollektion Tabu ist aus FSC-zertifizierter 
Buche gefertigt, in diversen Ausführungen, 
mit und ohne Blatt sowie in zwölf Farben 
erhältlich.
Preis: ab 537 euros.

KunsthaRz-BLätteR 
Nach den Bowls, die das in Wien ansässige 
Designerduo mischer’traxler für das spanische 
Label PCM kreiert hat, präsentiert es nun 
eine neue Kollektion Schüsseln und Schalen, 
die von der Pflanzenwelt inspirierten 
Reversed Volumes. Je nach Drucktechnik, 
die die Formen verschiedener Pflanzenblätter 
aufnimmt, wird Kunstharz in eine Form 
gegossen, wodurch die Adern und die Falten 
des Blattes naturgetreu reproduziert werden. 
Preis: ab 60 euros pro Stück.

mechanischeR Baum 
Poltrona Frau bringt jetzt das von Gianfranco 
Frattini Ende der Fünfzigerjahre gestaltete, 
wenig bekannte, unkonventionelle Objekt 
in einer sorgfältigen Neuedition heraus. Der 
Albero ist mehr als ein einfaches Bücherregal. 
Selbsttragend, drehbar, frei zusammenstellbar, 
erinnert die Skulptur an einen Baum. 
Inspirationsquelle ist auch die Mechanik, 
denn die einstellbaren Zahnstangen und 
Kolbenkonsolen übernehmen die Struktur 
einer Motorantriebswelle. 
Preis: 10'000 euros

faLLen tRee
Nur gerade acht Stück gibt es von dieser 
Baumsitzbank des jungen französischen 
Designers Benjamin Graindorge, die von der 
Pariser Galerie Ymer & Malta angeboten wird. 
Das Sitzmöbel ist aus echter Eiche gefertigt 
und ruht auf einem Plexiglassockel. Die glatte 
Skulptur mit den knorrigen Ästen erinnert an 
einen ganz natürlich gefallenen Baum. 
Preis: 42'000 euros.

hat. Der Designer will die Natur synthesieren, 

Designerduo mischer’traxler für das spanische 

MUST HAVE
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TRACCIA
Meret Oppenheim, bedeutende 
Vertreterin der modernen Kunst 
und Schweizer Surrealistin, hat den 
Beistelltisch Traccia (Spuren, Abdrücke) 
kreiert. Cassina bringt eine Neuedition 
des aus dem Jahr 1939 stammenden 
Originals mit den Krähenfüssen.  
Die Schichtholzplatte ist mit 24-Karat-
Blattgold überzogen, das Gestell ist 
aus Bronzeguss, das Fussgestell steht 
auf Krallenspitzen. Auch silberfarben 
erhältlich. 
Preis auf Anfrage

ARACHNIDE 
Mit seiner zarten Silhouette und den 
langen Beinen erinnert der Stuhl an eine 
Spinne. Arachnide ist eine gelungene 
Verbindung von geräucherter Eiche und 
spiegelndem Aluminium der Sitzfläche. 
Der filigrane und zugleich robuste 
Spinnenstuhl ist eine Kreation des 
Architektenduos Studioforma Zürich.
Preis: 6800 Fr. 
Foto: Pablo Faccinetto

SAFARI
Ein Nashorn in Ihrem Salon oder vielleicht 
gar ein ganzer Zoo? Der in London 
lebende spanische Designer Maximo 
Riera hat seine Animal Chair Collection 
mit einem beeindruckenden Nilpferdsofa 
bereichert. Die Kollektion umfasst ein 
Vielzahl von Tieren, darunter etwa ein 
Walross, einen Elefanten oder einen 
Wal. Jedes Objekt ist auf 20 Exemplare 
limitiert und wird mit Echtheitszertifikat 
geliefert. Die Metallstruktur ist mit 
Polyurethan überzogen und handbemalt. 
Die Fertigung dauert etwa neun Wochen. 
www.maximoriera.com
Preis: 35’000 £
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ten Freunden und mit meiner Familie es-
sen. Wir haben einen ruhigen, gemütlichen 
Abend verbracht.

Was bedeutet dieser Geburtstag symbo-
lisch und emotional für Sie?

Er ist ein Meilenstein, den ich nächstes 
Jahr anlässlich des vierzigjährigen Beste-
hens der Marke feiern werde. Vierzig Jah-
re sind genau die Hälfte meines Lebens. 
Ich möchte das Ereignis aber nicht unter 
dem Gesichtspunkt der vollbrachten Ta-
ten, Erfolge und Misserfolge betrachten. 
Ich werde jeden Tag mit der Vergangen-
heit konfrontiert. Der Geburtstag soll neu-
en Schwung für die Zukunft bringen.

Können Sie mir zwei wichtige Begegnungen 
in Ihrem Leben nennen, die Sie zu dem 
gemacht haben, der Sie heute sind?

Ich hatte in meinem Leben viele wichti-
ge Begegnungen, aber die entscheidends-
te war wohl die mit Sergio Galeotti im Jahr 
1966. Er strahlte einen unglaublichen Op-
timismus und grosse Lebenslust aus, hatte 
geniale Eingebungen und enorm viel Ener-
gie. Man konnte seiner Begeisterung un-
möglich widerstehen. Er überzeugte mich, 
Cerruti zu verlassen. Ich hatte für dessen 
Unternehmen Hitman die erste Männer-
kleiderkollektion entworfen. Ein Jahr lang 
redete Galeotti auf mich ein! Er gab mir so 
viel Selbstvertrauen, dass wir Anfang der 
Siebzigerjahre am Corso Venezia in Mai-
land ein kleines Büro mit zwei Zimmern er-
öffneten. Wir arbeiteten als Freelance-Be-
rater für verschiedene Unternehmen. Dank 
Galeottis Optimismus, seines Weitblicks 
und der Überzeugung, dass ich weiterkom-
me, wenn ich alles hinter mir lasse, gründe-
ten wir am 24. Juli 1975 die Marke Giorgio 
Armani. Zur Finanzierung der Firma haben 
wir unser ganzes Hab und Gut verkauft, so-
gar unseren VW-Käfer! Wir haben immer 

im Team gearbeitet. Sein Tod im Jahr 1985 
war für mich sehr schmerzhaft. Die zwei-
te einschneidende Begegnung war die mit 
Martin Scorsese. Er hat meinen Blick ge-
schärft. Wir lernten uns 1990 kennen, als er 
den Film Made in Milan über meine Arbeit 
drehte, der anschliessend am Filmfestival 
von Venedig gezeigt wurde. Uns verbindet 
eine enge Freundschaft, die von Kreativität 
und der gemeinsamen Leidenschaft für die 
Filmkunst geprägt ist. Für mich war es eine 
Ehre, den Film Il mio Viaggio in Italia zu 
finanzieren. Darin erzählt Martin von sei-
ner Liebe zum italienischen Film und kom-
mentiert seine Lieblingsfilme.

Sie führen Ihren Alltag und Ihre Geschäfte, 
indem Sie jedes Detail genauestens 
überprüfen und alles stets unter Kontrolle 
haben. Hängt davon das Überleben des 
Unternehmens ab?

Ohne Kontrolle der Details kann man 
nichts aufbauen, weil man das Ganze nicht 
im Griff hat. Ich stimme da mit Charles 
Eames überein. Er sagte, Details sind kei-
ne Details, denn sie stehen für ein Projekt. 
Die Kontrolle der Details und des Ganzen 
müssen aufeinander abgestimmt sein, das 
bringt die Marke vorwärts.

In jüngster Zeit wurden viele italienische 
Familienunternehmen, Symbole der Vorzüg-
lichkeit italienischer Textilien, von grossen 
französischen Luxuskonzernen aufgekauft. 
Was halten Sie davon? Und was garantiert 
Ihnen, dass Ihr Unternehmen Bestand hat?

Tatsächlich haben viele Marken aus ver-
schiedenen Gründen den Besitzer gewech-
selt. Wichtige italienische Marken wur-
den infolge von Generationenwechseln, 
Erbstreitigkeiten und unterschiedlichen 
Strategievorstellungen von französischen 
Luxuskonzernen übernommen. Sie haben 
dadurch zwar eine internationale Dimensi-

|   I N T E R V I E W   |   von Cristina d’Agostino

Die Welt des Luxus hat für Gior-
gio Armani keine Geheimnisse. Mit 

der Ruhe eines Eroberers, der auf eige-
ne Faust unbekannte Gefilde erforscht, 
hat Armani sein Imperium aufgebaut, ah-
nungslos, dass ihn sein Stil weltberühmt 
und reich machen würde. Sein Univer-
sum ist die Verwirklichung eines Traums. 
Haute Couture, Prêt-à-porter, Acces-
soires, Brillen, Parfüms, Kosmetik, Möbel, 
Innendekoration, Blumen, Gebäck, Scho-
kolade, Restaurants, Hotels und Luxusre-
sidenzen tragen seine Signatur. Wenn der 
italienische Modepapst Grenzen kennt, 
dann nur die, die ihm seine Visionen auf-
zwingen. Der mittlerweile achtzigjähri-
ge Signor Armani regiert allein über sein 
Imperium. Er ist unabhängig und muss 
niemandem Rechenschaft ablegen, wie 
er gerne betont. 2013 erwirtschaftete er 
einen Umsatz von 2,1 Mrd. €, das sind 
4,5% mehr als im Vorjahr. Sein Konzern 
beschäftigt weltweit 6500 Mitarbeiten-
de, betreibt für seine acht Kleiderlinien 
zwölf Produktionseinheiten mit Haupt-
sitz im italienischen Trento sowie 2473 
Monomarkenshops in sechzig Ländern. 
Während der Eröffnung der Armani-Bou-
tique an der Rue du Rhône in Genf er-
läuterte uns der Modedesigner und Ge-
schäftsmann, wie sich seine Vision des 
Luxus in seiner vierzigjährigen Laufbahn 
im Zuge der fortschreitenden Globalisie-
rung verändert hat. Für den unangefoch-
tenen Meister des klassischen, fliessen-
den Schnitts ist Armani nicht einfach nur 
eine Marke, sondern ein Lebensstil, der 
alle Zielgruppen ansprechen soll. 

Sie haben am 11. Juli ihren achtzigsten 
Geburtstag gefeiert. Ein besonderer Tag für 
Sie oder ein Arbeitstag wie jeder andere?

Ein gewöhnlicher Tag war es nicht, denn 
nach der Arbeit war ich mit meinen engs-

GiorGio ArmAni
«Dieser Geburtstag 

soll neuen 
Schwung für die 

Zukunft bringen»

Der achtzigjährige giorgio armani hat noch 
immer keinen offiziellen nachfolger. Vierzig jahre 
schon behauptet er sich in Der turbulenten Welt 
Des luxus. Den sirenengesängen Der finanzmärkte 
ist er bisher nicht erlegen. Wir haben Den 
moDeDesigner unD unternehmer getroffen.
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on erhalten, aber auch unsere Wirtschafts-
struktur geschwächt. Bei jedem Verkauf 
verschwindet ein Teil des Landes. Was 
mich angeht, so werde ich das Vertrauens-
verhältnis zu meiner Kundschaft nie verra-
ten, denn darin liegt meine Stärke und die 
Grundlage meines Stils.

Sie haben in einem kürzlich erschienenen 
Interview gesagt, die Unabhängigkeit sei die 
Krönung des Luxus. Welches Opfer würden 
Sie bringen, um sie zu behalten?

Ich kann Ihnen sagen, was ich bereits ge-
opfert habe: schnellen Reichtum, einfaches 
Management und Ruhe in schwierigen 
Momenten. Damit ich meine Unabhängig-
keit voll und ganz bewahren kann, habe ich 
sogar auf einen Börsengang verzichtet. Ich 
möchte meine Strategie nicht ändern müs-
sen, nur um jedes Quartal mehr Gewinne 
zu schreiben. Manchmal braucht es Zeit, 
bis sich Investitionen auszahlen. Ich kann 
mir das leisten, ohne ständig in die Bücher 
zu schauen.

Sehen Sie die Kreativität durch die grossen 
Luxuskonzerne und ihre gewinnorientierten 
Entscheidungen bedroht?

Dieser Ehrgeiz, den Umsatz so schnell 
wie möglich zu steigern, ist mehr als nur 
ein Hemmschuh für die Kreativität, denn 
er setzt grundlegende Veränderungen wie 
die Diversifizierung der Kundschaft mit 
günstigeren, weniger raffinierten Produk-
ten voraus. Um danach die Vormachtstel-
lung wieder zurückzuerlangen, müssen die 
Ziele erneut geändert werden. Für die Kun-
den ist das verwirrend.

Das Armani-Imperium hat die Krisen der 
letzten Jahre gut überstanden. Die Lösung 
scheint in der Diversifizierung der Marken, 
den unterschiedlichen Zielgruppen und 
Preisen und der passenden Qualität zu 
liegen. Besteht da nicht die Gefahr einer 
Banalisierung der Marke? Wie lässt sich das 
vermeiden?

Die Gefahr besteht tatsächlich. Um sie zu 
vermeiden, braucht es eine genaue Strate-
gie, in der jedes Segment präzis positioniert 
ist. Ich glaube, dass eine dem Preis ange-
messene Qualität und ein faires Verkaufs-
kriterium jegliches Banalisierungsrisiko 
beseitigen. Dazu braucht es allerdings kon-
stante und strenge Kontrollen.

Wie liefen die Geschäfte im Jahr 2013?
Sehr erfreulich. 2013 konnten wir die 

Margen vergrössern und den Umsatz welt-
weit steigern. Sämtliche Marken und Ver-
triebskanäle verzeichneten ein Wachstum. 
Die Zahlen zeigen, dass alle Marken an-

kommen. Und das Interesse an den Acces-
soires nimmt kontinuierlich zu. Ich glaube 
fest an diesen Sektor und habe mich in letz-
ter Zeit deshalb auch stärker damit befasst.

Wie beurteilen Sie die Macht und die Kom-
petenz der Chinesen in der Luxusbranche?

Ich bin bei der Markteinführung in Chi-
na sehr vorsichtig vorgegangen. China hat 
das internationale Parkett sehr herrisch 
und luxusgierig betreten. Man muss das 
Land gut kennen, und dazu benötigt man 
umfassende Informationen und Kompe-
tenzen. Der Verkauf von Luxusartikeln ist 
dank Peking exponentiell gewachsen. Chi-
na hat entdeckt, dass es Luxus mag, und 
anerkennt das auch mit einer gewissen 
Kompetenz, die in dieser Form von einer 
eindrücklichen Anzahl potenzieller Kun-
den gestützt wird. Es ist aber auch politisch 
orientierten Kampagnen und Wirtschafts-
phasen ausgesetzt, die aufmerksam beob-
achtet werden müssen.

Glauben Sie, dass das Italien von Renzi und 
Papst Franziskus dem Land einen neuen 
Wachstumsimpuls geben kann?

Die aktuellen Zahlen belegen dies eigent-
lich nicht, ich habe aber den Eindruck, dass 
sich die Gesamtsicht geändert hat. Renzi 
vermittelt Optimismus und Papst Franzis-
kus Hoffnung und Sinn für Gerechtigkeit. 
Warum also sollten sie das Land nicht wie-
der auf Kurs bringen?

Man weiss, dass Sie junge Designer unter-
stützen. Gibt es ein junges Talent, das Ihnen 
besonders aufgefallen ist? Wie ernst sollte 
man die junge Generation und das, was sie 
zu sagen hat und zum Ausdruck bringen 
möchte, nehmen?

Alle neuen Modedesigner, die eingela-
den wurden, ihre Kollektion im Teatro Ar-
mani zu präsentieren, schienen mir inte-
ressant und dynamisch. Sie drücken ihre 
Persönlichkeit mit einer Ästhetik aus, die 
sich zwischen Rebellion und Konservatis-

mus bewegt. Meiner Meinung nach spie-
gelt diese Haltung die ungewisse Zeit, in 
der wir leben.

Männermode kennt einen neuen kreativen 
Elan. Sie sind seit der Lancierung der Marke 
für die Männerkollektionen zuständig. Was 
möchten Sie dem Mann von heute mit Ihren 
Kreationen sagen?

Pflegen Sie Ihren Körper, und akzep-
tieren Sie ihn! Das versuche ich den Män-
nern heute zu vermitteln. Ich biete wei-
che Jacken an, weil die Schultern heute 
keine Polster mehr brauchen und die 
Brust nicht mehr betont werden muss. 
Der Mann hat sich geändert, und ich habe 
meine klassischen Kleider entsprechend 
angepasst.

Sind die beinahe chirurgische Präzision 
Ihrer Schnitte, Ihr Sinn für das richtige Mass 
und Ihre genaue Kenntnis des menschlichen 
Körpers und seiner Bewegungen eine Folge 
Ihres Medizinstudiums?

Ich habe zwei Jahre Medizin studiert. 
Das hat gereicht, um mir klar zu wer-
den, dass ich nicht dafür gemacht bin. 
Die Anatomiekurse und die endlosen An-
proben bei der Suche nach den richtigen 
Massen für Jacken und Hosen haben mei-
nen Blick geschärft.

Am 27. Juni dieses Jahres haben Sie die 
zweistöckige, 140 Quadratmeter grosse 
Armani-Boutique an der Genfer Rue du 
Rhône eingeweiht. Was halten Sie von der 
Schweiz?

Ich bin gern hier, das können Sie mir 
glauben. So gern sogar, dass ich in der 
Umgebung von St. Moritz eine alte Scheu-
ne gekauft und renoviert habe. Bei die-
ser Gelegenheit habe ich die Seriosität 
und Gewissenhaftigkeit der Gesellschaft 
schätzen gelernt, in der es genaue, von al-
len respektierte Regeln zum Schutz der 
Landschaft gibt. Eine Erkenntnis, die 
mich extrem gefreut hat! |
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Die neue Armani Boutique  
an der Rue du Rhône in Genf
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ler Samsung um Rat. Das Unternehmen, 
das ein Reich à la Apple aufbauen will, ver-
suchte zu verstehen, weshalb Schweizer 
Unternehmen so gut darin sind. Wir unter-
nahmen eine Tour de Suisse und besuch-
ten eine Vielzahl kleinerer und mittlerer 
Unternehmen, die im Premium- und im 
Luxusbereich aktiv und auch im Ausland 
erfolgreich sind. Für Samsung war dies ein 
höchst informativer Ausflug.» 

Unsere Stärken – Ausbildung, Innova-
tion, hoch qualifiziertes Handwerk – er-
gaben sich aus der Lage des Landes und 
der geografischen Besonderheit. Dies galt 
für die Bandweberei im 18. Jahrhundert, 
für die Bereiche Textil, Chemie, Pharma-
zeutik oder die Bauernuhrmacherei und 
gilt noch heute für Biowissenschaften und 
Cleantech. Wie aber steht es mit der Lu-
xusindustrie? Kann die Schweiz gegen-
über den europäischen Nachbarn, die im 
Bereich Luxus traditionell eine Vorreiter-
rolle spielen, eine grössere Rolle überneh-
men? Franck Belaich, Direktor des Mas-
terprogramms Luxusmarketing von Crea 
und SAWI: «Ich stelle fest, dass die Beson-
derheit und das Know-how der Schweiz 
noch heute eng mit einer Kultur verbun-
den sind, die nicht selbst gewählt, sondern 
von der Geografie diktiert ist. Diese formt 
einen Charakter, den man als rigoros, aus-
dauernd und bescheiden bezeichnen kann, 
Adjektive, die auch ganz auf die Haute 
Horlogerie zutreffen. Denkt man aber an 
Bereiche wie Parfum oder Mode, erwei-
sen sich diese Eigenschaften als Schwä-
che. Schweizer Know-how umfasst vor al-
lem die hervorragende Beherrschung von 
Technik sowie funktionale Ethik. Es gibt 

auch keine Inszenierung, keinen Kult der 
Persönlichkeit. Anderseits ist Luxus eng 
verbunden mit Dialog, Kompromisslosig-
keit, Verrücktheit oder zumindest Kühn-
heit. Unsere Art von Luxus kann man als 
das definieren, was die Amerikaner als 
‹spectaculary unspectacular› bezeichnen. 
Was für unser Land wiederum eine echte 
Chance darstellt, da wir im Luxusbereich 
einen Trend gegen Obsoleszenz wahr-
nehmen.» Für Nicolas Le Moigne, Ver-
antwortlicher des Masters Luxus an der 
ECAL (Ecole Cantonale d’art Lausanne), 
ist dieses Savoir-faire ein Synonym für 
Langlebigkeit. «Wenn ich an Schweizer 
Luxusprodukte denke, so kommen mir 
Marken wie Vitra oder USM in den Sinn. 
Beide Unternehmen gibt es schon seit 
sehr langer Zeit, das Design ihrer Pro-
dukte ist unverändert geblieben. Es sind 
ikonische Objekte, die zeitlos und bestän-
dig sind – für mich das wichtigste Merk-
mal von Luxus. Die Positionierung einer 
Marke wie USM im Luxussegment ist 
auf den ersten Blick möglicherweise ein  
Widerspruch. Denn es ist nicht das Ma-
terial, das den Luxus ausmacht, sondern 
die Qualität des Handwerks. Ausführung 
und Detailliebe sind Komponenten von 
Luxus. Typisch für Schweizer Know-how 
und Design sind Ultra-Funktionalität und 
unvergängliches Design, wie das Schwei-
zer Sackmesser. Qualität der Ausführung, 
Qualitätsanspruch und Perfektion sind 
die Grundwerte, die das Know-how in 
unserem Land ausmachen. Dies gilt auch 
für den Luxusbereich. Wir versuchen un-
seren Studenten die Idee von zeitlosem, 
minimalistischem und hochpräzisem  
Design zu vermitteln, typisch schweize-
rische Eigenschaften also und ein wich-
tiger Trumpf für unser Land in diesem 
Segment. Dazu kommen eine hohe Inno-
vationskraft sowie die Nutzung von Spit-
zentechnologien, unter anderem dank der 
EPFL, der École polytechnique fédérale 
de Lausanne. Die ECAL bemüht sich seit 
langem, via ECAL LAB eine Brücke zwi-
schen Technologien und Anwendungen 
zu schlagen.»

Einer der Schlüssel zur Exzellenz 
Schweizer Provenienz liegt zweifellos 
in der Fähigkeit, innovative Technolo-
gien und traditionelle Handwerke oder 
Industrieverfahren miteinander zu ver-
binden. Schweizer Know-how entsteht 
oft dort, wo man es nicht erwartet. Und 
sticht manchmal gar renommierte Tradi-
tionsunternehmen im Ausland aus. Drei 
Beispiele für Luxushandwerke, die nichts 
mit Uhren oder Schokolade zu tun haben. 

Dass Schokolade und St. Galler Sti-
ckereien der Swissness zum Er-

folg verholfen haben, ist hinlänglich be-
kannt. Der französisch-schweizerische 
Werber Xavier Casile präsentiert in sei-
nem Buch «Sweet Zerland» kleine und 
grosse Schmuckstücke Made in Switzer-
land und beschreibt die Schweiz als ein 
«Good-Heidi-Land». Unbesehen dieser 
Klischees: Gibt es heute noch Savoir-faire 
und Innovation? Oder begnügt man sich 
mit der Pflege des idyllischen Gärtchens? 
Keineswegs. Der Innovationsgeist, den 
man in allen vier Landesteilen feststellt, 
exportiert sich hervorragend. Nicht zu-
letzt dank Unterstützung von Switzerland 
Global Enterprise (S-GE), vormals Osec, 
und den Swiss Business Hubs im Aus-
land, die ihre Anstrengungen verdoppelt 
haben, um die Vorzüge der Schweiz noch 
besser zu verkaufen. Trotz und vor allem 
seit der Abstimmung vom 9. Februar. Und 
es funktioniert. Sogar so gut, dass grosse 
Unternehmen in die Schweiz pilgern, um 
die helvetischen Besonderheiten besser 
zu verstehen. Mark Schumacher, Verant-
wortlicher des Masterlehrgangs Luxury 
Management an der HES-HEG Genf: «Mir 
scheint, dass die schweizerische Spezia-
lität darin besteht, dass eine Marke nicht 
nur ein Produkt, sondern darüber hinaus 
ein Universum, eine Emotion anbietet. 
Ein gutes Beispiel dafür sind die Bonbons 
Ricola. Eigentlich sind es ja nur einfache 
Bonbons, aber ihr Image ist viel umfassen-
der, es vermittelt Werte, löst Zuneigung 
aus, ist ein Synonym für Qualität. Dies ist 
es, was die grossen Marken anstreben. Vor 
einiger Zeit bat mich der Telefonherstel-

Dank können unD kompetenz erzielt Schweizer 
hanDwerkSkunSt Seit jeher eine hohe wertSchöpfung 
unD exportiert Sich hervorragenD – Siehe uhreninDuStrie. 
abgeSehen von DieSer nach wie vor florierenDen branche 
gibt eS bereiche im luxuSSegment, Die Sich ebenfallS Durch 
ein begehrteS know-how auSzeichnen. 

LU X US  U N D  K NOW- H OW

Jokerkarte für 
die Schweiz?

von Cristina d’Agostino
SAVOIR-FAIRE
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Der Künstler und Glasmacher Matteo 
Gonet und die vierzehn Handwerker, die 
in der Glasmanufaktur in Münchenstein 
bei Basel arbeiten, sind seit ein paar Mo-
naten pausenlos beschäftigt. Es ist ihnen 
gelungen, quasi vor den Augen der Mura-
no-Künstler einen der prestigereichsten 
Aufträge Europas im Bereich der Glas-
kunst der letzten zehn Jahre an Land zu 
ziehen. Für den jungen Tessiner ist die 
Realisierung von Glasbrunnen im Lust-
garten des Théâtre d’eau in Versailles 
denn auch das grösste Vorhaben seiner 
Karriere. Die Parkanlage, die nach dem 
Sturm «Lothar» komplett zerstört war, 
wird als Hommage an den Landschafts-
gestalter André LeNôtre restauriert. Das 
Konzept des berühmten Bildhauers Jean-
Michel Othoniel und des Gartengestal-
ters Louis Benech sieht als Krönung die 
Realisation von Brunnenskulpturen vor, 
eine Art Flechtwerk mit grossen, verspie-
gelten und blattvergoldeten Kugeln, die 
über dem hundert Meter langen Wasser-
becken schweben. Das Ergebnis wird den 
Medien im Herbst vorgestellt, die offiziel-
le Eröffnung findet im Frühling 2015 statt. 
Dies ist nicht nur eine wunderbare Aner-
kennung von Talent und Können Matteo 
Gonets, sondern auch von seinen logisti-
schen Fähigkeiten, ein hoch komplizier-
tes Ensemble zu realisieren. Es braucht 
auch die Fähigkeit zur Innovation, Din-
ge vorauszudenken und ein Kunstprojekt 
zu managen. Qualitäten, die Jean-Michel 

Othoniel veranlassten, sich eher für den 
Schweizer als für die berühmten Glasspe-
zialisten von Venedig zu entscheiden. 

Seit bald zwanzig Jahren bemüht sich 
Matteo Gonet, sein Kunsthandwerk über 
die Schweizer Grenzen hinaus bekannt 
zu machen. Sein Publikum sind weni-
ger Endkonsumenten, sondern Designer, 
Architekten und Künstler. Sie schätzen 
seine Fähigkeit, ein Werk mit Sensibili-
tät und Intelligenz zu interpretieren und 
umzusetzen. Es ist daher auch eher von 
Zusammenarbeit als von Ausführung die 
Rede. Der Glasbläser ist stets auf der Su-

che nach neuen Möglichkeiten und ex-
perimentiert mit diversen Materialien, 
eine Haltung, die ihm manche Türen öff-
net und ihn von Berufskollegen unter-
scheidet. So gelingt es ihm, den Umsatz 
alljährlich zu verdoppeln. Renommierte 
Firmen wie Nestlé, Swatch, Credit Suisse, 
Chanel schenken ihm ihr Vertrauen. Wo-
bei Businesspläne nicht sein Ding sind. Er 
spricht lieber von glücklichen Zufällen. 
Seine Ambitionen: «100% Swiss Made –   
ein starkes Verkaufsargument – sowie die 
Kreation eines eigenen Labels.» Obwohl 
ihm die Zeit dazu eigentlich fehlt.

Matteo Gonet 
Glassworks

der lichterköniG
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SMOKE, Mathieu Lehanneur
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Besser als die Geigenbauer von Cremo-
na oder Mirecourt in Frankreich? Ein volle-
rer Klang als japanische oder französische 
Hightech-Anlagen? Le Brassus und der  
Risoud-Wald beherbergen seit dreissig  
Jahren den Gitarrenbauer Jeanmichel 
Capt, der von vielen Kennern als einer der 
Besten seines Fachs angesehen wird. Bin-
nen dreissig Jahren ist es ihm gelungen, 

sich im Land der Luxusuhren und darü-
ber hinaus einen Namen zu machen. Zu-
nächst mit seinen Gitarren (fast 200 Ins-
trumente), später mit der Fertigung von 
Resonanzköpern für Uhren mit Carillon. 
Céline Renaud, Direktorin und Mitgrün-
derin des 2005 eröffneten Unternehmens 
JMC Lutherie und vorher lange Zeit im 
Uhrenmarketing tätig, erkannte das Po-
tenzial des Gitarrenbauers und machte 
es über die Grenzen hinaus bekannt. Wie 
wird ein Instrumentenhersteller zur Ko-
ryphäe des Klangs? Weshalb Le Brassus? 
Jeanmichel Capt besitzt Talent und Ge-
nie. Es gelang ihm, zwei auf den ersten 
Blick nicht kompatible Techniken mitei-
nander zu verbinden, die Vibration der 

die besagte Tonfichte aus Le Brassus. Auf 
der Schweizer Seite des Risoud-Waldes 
im Vallée de Joux wachsen die schöns-
ten Exemplare der Welt, mit Ausnahme 
der Wälder im Val di Fiemme in den Do-
lomiten, wo Stradivari das Holz für seine 
Instrumente fand. Die Eigenschaft die-
ser Bäume motivierte Jeanmichel Capt, 
den kostbaren Schatz zu nutzen. Unter 
10‘000 Tonfichten genügt nur gerade eine 
allen Ansprüchen. Welcher Baum in Fra-
ge kommt, darüber entscheiden erfahre-
ne Baumpflücker. Die Fichte muss min-
destens 300 Jahre alt sein, kerzengerade 
gewachsen, der Stamm darf weder Lö-
cher noch Knoten aufweisen. «Gepflückt» 
wird im Herbst bei abnehmendem Mond.  

Ein 2007 angemeldetes Patent schützt 
das Fabrikationsgeheimnis. Die renom-
miertesten Elektronikspezialisten haben 
Partnerschaften mit JMC Lutherie ge-
schlossen, das Soundboard wird in rund 
dreissig Ländern kommerzialisiert. Aber 
dies ist erst der Anfang. Der Innovations-
geist ist weiterhin höchst präsent, denn 
Jeanmichel Capt und Céline Renaud in-
teressieren sich für neue Techniken und 
Materialien, wie Kompositwerkstoffe. 
«Wir sind so etwas wie Bertrand Cardis 
des Instrumentenbaus», meint die passi-
onierte Unternehmerin. 

harmonischen Tonfichte mit der 
Audiotechnologie des 21. Jahr-
hunderts. Er erfand die «sonore 
Skulptur» des Soundboards, ein 
revolutionäres Konzept, das dem 
Unternehmen den Durchbruch 
im wenig durchlässigen Luxus-
markt ermöglichte. Die quadrati-
sche, leicht gewölbte Membran aus 
Tonfichte ist rückseitig mit einem 
Verstärker ausgestattet. Ein Meis-
terwerk der Schlichtheit statt der 
meist wenig attraktiven Lautspre-
cher, ein einfaches Stück Holz, das 

man wie ein Kunstwerk an der Wand be-
festigt. Die Überlegung von Jeanmichel 
Capt war bestechend einfach: Er ersetzte 
die traditionelle Membran des Lautspre-
chers durch das Holz der Tonfichte,  das 
schon für Stradivari-Geigen verwendet 
wurde. Gemäss akustischen Laborunter-
suchen bietet das Soundboard eine sehr 
tiefe harmonische Verzerrung, die etwa 
fünf- bis zehnmal schwächer ist als bei ei-
nem Qualitätslautsprecher und für einen 
überaus natürlichen Stereoton sorgt. So 
entsteht ein grossartiges, sinnliches Hö-
rerlebnis. Der Klang füllt den Raum, In-
strumente und Stimmen erhalten einen 
Körper, wie man es sonst nur in einem 
Konzert erlebt. Dafür verantwortlich ist 

JMC Lutherie,

KLang fürs Leben
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Soundboard an der Wand

Jeanmichel Capt
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Unternehmerisch, künstlerisch oder 
einfach besessen von innovativen Texti-
lien – wie auch immer, Nicolas Rochats 
zeitlicher und finanzieller Einsatz für 
sein Label Mover scheint grenzenlos. Die 
ursprünglich schwedische Marke ver-
zeichnete in Europa im Bereich hochwer-
tiger Sportbekleidung einen respektablen 
Erfolg, büsste dann aber wegen Diversifi-
zierungen und Verlust der Materialkon-
trolle in einer asiatischen Produktions-
stätte ihre Identität ein. 2005 übernahm 
Nicolas Rochat die heute hundertprozen-
tig Schweizer Marke, führte die Produkti-
on nach Europa zurück und verlegte den 
Sitz des Unternehmens von Stockholm 
nach Lausanne. In seinem Atelier-Loft 
im Westen von Lausanne hat Nicolas Ro-
chat soeben die erste Winter-Musterkol-
lektion Dress to Ski sowie die neue Out-
door-Kollektion Dress to Move erhalten. 
Klassische Schnitte sowie diskrete Far-
ben statt «Colors Bloc» der Vorjahre sind 
diese Saison angesagt. Aber der Mehr-
wert der funktionellen Luxusbekleidung 
Mover besteht im Material, nämlich 100% 

Schweizer Wolle mit Gore-Tex gemischt. 
Die Idee ist das Resultat der persönlichen 
Erfahrung des passionierten Kletterers. 
«Seit den Anfängen des Alpinismus gibt 
es kein anderes Material als die Wolle, 
dank dem der Kletterer den Gipfel warm 
und trocken erreicht. Nylon und andere 
Polyesterfasern sind für den schwitzen-
den Athleten keine wirkliche Alternative. 
Ich war seit Jahren auf der Suche nach ei-
nem atmungsfreundlichen Gewebe. Gore-
Tex-Membran ist zwar atmungsfreund-

lich, aber die auf dem Markt angebotenen 
Kleider waren mit Isolationsmaterial 
aus Polyester gemischt, das weder Luft 
noch Feuchtigkeit durchlässt. Das einzi-
ge Material, das in meinen Augen dieses 
Problem löst, ist Wolle, denn sie besitzt 
drei ideale Qualitäten für Sportkleidung:  
atmungsfreundlich, wärmeregulierend 
und leicht (14 Mikrons).» Alle Kleidungs-
stücke von Mover basieren auf dem glei-
chen Prinzip: 100% Schweizer Wolle für 
Unterwäsche oder als isolierende Wattie-
rung statt Synthetik für Hosen und Wes-
ten. Nicolas Rochat geht in seinen Qua-
litätsansprüchen noch weiter, indem er 
ausschliesslich Alpaka-Wolle aus den 
Schweizer Bergen verwendet. Nur gera-
de das Label Mover hat Zugang zu diesem 
Luxusmaterial. In einer späteren Phase 
begann man bei Mover nach Möglichkei-
ten zu forschen, die Wollfaser zu fixieren 
statt zu spinnen, um so ein Maximum an 
Luft zwischen den Fasern durchfliessen 
zu lassen. Diese Anstrengungen wurden 
mit dem ISPO Award 2014 für die bezüg-
lich Innovation, Design und Funktiona-
lität beste Skiweste ausgezeichnet. Eine 
grossartige Anerkennung, die auch im 
Ausland wahrgenommen wurde. Etwa 
von Zegna, der für kostbarste Textilien 
berühmten italienischen Prestigemarke. 
Das Label nutzt nun die Kompetenzen 
von Mover, Wolle und funktionale Beklei-
dung optimal zu verbinden. |

Mover

Die Geschichte 
einer Faser 

Nicolas Rochat
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Druckknöpfe und der Reiss-
verschluss aus korrosions-
beständigem Messing. Die 
beliebtesten Modelle, die in 
den Achtzigern von Dame 
Margaret Barbour entwor-
fenen Bedale, Beaufort und 
Border, kosten etwa 500 
Franken. Wer eine Vintage-
Jacke ergattert, kann sich be-
sonders glücklich schätzen.

Mit typisch britischer 
Gelassenheit hat es Bar-
bour geschafft, mit mehre-
ren Stardesignern zusam-
menzuarbeiten und seinem 
Image als Outdoormar-
ke trotzdem treu zu blei-
ben. Authentizität heisst das 
Zauberwort. Die einfachen, 
nützlichen Jacken wirken 
sowohl an Steve McQueen 
als auch an Prince Charles in 
Balmoral, Che Guevarra und 
Alex Turner, Leadsänger der 
Band Arctic Monkeys (sei-
ne Exfreundin Alexa Chung 
hat die Jacke in Kombinati-
on mit einem mädchenhaf-

ten oder eleganten Kleid salonfähig ge-
macht) glaubhaft.

Loïc Prigent, Journalist und Modeex-
perte sagte in einem Interview: «Barbour 
ist ein Symbol für Tradition und Anse-
hen, worauf wir wohl alle Wert legen.» 
Kein Zufall also, erhielt Barbour 2012 in 
London den Preis für die beste Mode-
marke für Männer. Die heutige Zeit liebt 
Vorzeigefiguren, die wie ein Fels in der 
Brandung Wind und Wetter standhalten. 
Und Barbour macht sowohl im Dreck als 
auch in der mondänen Welt eine hervor-
ragende Figur. |

1894 entwarf der 
Schotte John 

Barbour seine ersten robus-
ten und zweckmässigen Klei-
dungsstücke für Seeleute und 
Hirten. Über die Geschichte 
des ehrwürdigen und geadel-
ten Modeunternehmens gäbe 
es Dutzende Anekdoten zu 
erzählen. Dreimal wurde es 
zum Hoflieferanten des briti-
schen Königshauses ernannt: 
1974 vom Herzog von Edin-
burgh, 1982 von Königin Eli-
sabeth und 1987 vom Prinzen 
von Wales. Wie aber hat es das Label ge-
schafft, mit ihren legendären Jacken Aris-
tokraten und Trendsetter gleichermassen 
zu begeistern?

Die Firma wird seit vier Generatio-
nen von der gleichen Familie geführt. 
Ihre Unternehmens-DNA hat sich nie 
grundlegend verändert. Ohne sich je-
mals selbst zu verraten und ohne Wer-
beunterstützung hat sie sich im Lauf der 
Jahre mit einer starken Identität, durch-
dachten Details und hochwertigen Ma-
terialien einen hervorragenden Ruf er-
worben. Eine Barbour-Jacke ist nicht 

Sie fürchtet weder 
den MatSch noch den 
typiSch engliSchen 
nieSelregen. Vor 
genau 120 Jahren 
wurde Sie für Seeleute 
und hafenarbeiter 
entworfen. heute 
kleidet die Jacke 
iM eleganten 
abenteurer-look 
Motorradfahrer, 
Soldaten, bauern, 
feStiValbeSucher, 
rocker und die high 
Society. eine barbour 
war eben Schon 
iMMer eine Sichere 
inVeStition.

  |   m o d e   |   von Sarah Jollien-Fardel

Wetterfeste engländerin

totzukriegen. 1929 bot die Marke als ers-
te im Prêt-a-Porter-Geschäft einen Än-
derungs-, Aufarbeitungs- und Reparatur-
dienst an. 13’000 Kunden, die an ihrem 
alten Modell hängen und es auffrischen 
lassen möchten, anstatt sich ein neues zu 
kaufen, nehmen diesen Dienst jedes Jahr 
in Anspruch. Bis vor kurzem verströmte 
die reissfeste, aus ägyptischer Baumwol-
le genähte Wachsjacke einen typischen, 
schon fast penetranten Geruch. Unver-
kennbar machen sie auch die eingefass-
te Brusttasche, die weiteren perfekt plat-
zierten Taschen, das Tartan-Futter, die 

1964: Steve McQueen, Mitglied des amerikanischen Teams, auf dem Weg 
zum Six Days Trial bei einem Zwischenstopp in London. Das gesamte Team 
trug Motorradjacken von Barbour. 2011 lanciert das Modehaus die Kollektion 
Barbour International Steve Mc Queen.

34  |  Finanz und Wirtschaft LU X e



Bilan LU X E  |  35

|   R A N K I N G   | 
Dossier zusammengestellt von Cristina d’Agostino und Sylvie Bernaudon. 

Text : Yves Smadja. 
Fotos : François Wavre und Dominic Büttner.
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«Luxe» veröffentLicht erstmaLs eine  
rangListe der besten herrenausstatter  
an der Zürcher bahnhofstrasse und  
der rue du rhône in genf.

Halten die grossen Herrenkonfektionsgeschäfte ihr Luxus-
versprechen, oder verbergen sich dahinter nur leere Wor-

te? «Luxe» wollte es genau wissen und hat fünfzehn Mystery 
Shoppers an die beiden berühmtesten Schweizer Luxusmeilen 
in Zürich und Genf geschickt. Die ausschliesslich männlichen 
Testkunden hatten die Aufgabe, ihre Erfahrungen in neun-
zehn Geschäften beim Kauf eines perfekt sitzenden Anzugs  
zu bewerten. 

«Der Verkäufer hat mich mit seiner Leidenschaft für das Pro-
dukt und die Marke angesteckt», sagt ein Mystery Shopper über-
zeugt. Der grosse Sieger an der Rue du Rhône ist das vor einem 
knappen Jahr eröffnete Geschäft der italienischen Marke Erme-
negildo Zegna. Die Gesamtbewertung von 4,15 von 5 möglichen 
Punkten ist zu einem grossen Teil auf das Engagement der Ver-
käufer und ihr herausragendes Einfühlungsvermögen zurück-
zuführen. Die Grössen und die Farben entsprachen zwar nicht 
immer den Wünschen, aber die Noten für die Kundenbeziehung 
und das Markenerlebnis machten den Unterschied. Besonders 
geschätzt wurde die Geräumigkeit der Umkleidekabine. Hier 
verbringt der Kunde schliesslich die meiste Zeit und muss aus-
harren, wenn der Schneider Mass nimmt. In einigen Geschäften 
wurde unseren Testkäufern zur Verkürzung der Wartezeit ein 
Kaffee angeboten.

In Zürich belegt die Boutique Hackett London den ersten Platz. 
Massgebend für die Spitzenposition waren die Qualität der Be-
treuung und die grosse Auswahl an Anzügen. «Der Verkäufer hat 
sich exakt nach meinem Wünschen gerichtet. Ich würde meinen 
nächsten Anzug wieder in diesem Geschäft kaufen», sagt einer 
unserer Testkunden überzeugt. Ein anderer suchte einen An-
zug für eine Hochzeit. Der Verkäufer fragte nach dem Klima des  
Ortes, um einen passenden Stoff vorzuschlagen. Er erkundigte 
sich, ob es sich um die eigene Hochzeit handle oder ob er die 
schwierige Aufgabe des Brautzeugen habe. Mit solchen Fragen 
lockerte er nicht nur die Stimmung auf, sondern sondierte auch 
die Bedürfnisse des Kunden und sorgte dafür, dass sich zwisch-
en diesem, dem Verkäufer und der Marke allmählich eine Be-
ziehung aufbaute. «Ich habe mich überzeugen lassen», hält ein 
Testkunde fest. Hackett London hat mit 4,39 von 5 möglichen 
Punkten die Bestnote an der Zürcher Luxusmeile erhalten und 
in Genf mit dem zweiten Platz abgeschnitten (4,05).

In den Berichten der Mystery Shoppers wird deutlich, wie viel 
Augenmerk auf Details gelegt wird. Ein Fauxpas und schon ent-
steht ein schlechter Eindruck: «Die Schuhe des Verkäufers wa-

ren schlecht poliert», kritisiert ein Testkunde. Das Versprechen, 
Träume zu verkaufen, löst beim Kunden unweigerlich hohe Er-
wartungen aus, und er reagiert entsprechend sensibel auf das 
Umfeld. 

Erhält eine Marke eine zweite Chance, wenn der erste Ein-
druck negativ war? Wohl eher nicht, weshalb die ersten Sekun-
den so entscheidend sind. Der Begrüssung durch den Portier 
oder den Verkäufer kommt eine zentrale Bedeutung zu, übrigens 
ebenso wie der Atmosphäre in der Boutique. «Ein wunderschö-
nes Geschäft! Beim Betreten hat mir der Verkäufer die Tür auf-
gehalten und mich freundlich begrüsst», schwärmt ein Kunde. 
Bei Brioni, der mit 4,23 Punkten zweitbesten Adresse des Zür-
cher Rankings, stimmte der erste Eindruck. Der Verkäufer nahm 
sich Zeit, mit dem Kunden den Katalog durchzublättern (bei 
Gucci auf dem iPad, vierter Platz in Genf ), und erzählte ihm da-
bei die Markengeschichte. Anschliessend schlug er einen Anzug 
(für 5000 Fr.) vor und rief den Schneider für Anpassungen. «Den 
gleichen Anzug wie James Bond in Casino Royale zu tragen, hat 
mich beeindruckt», gesteht der Mystery Shopper.

Erster Best Boutique Award 
für Herrenausstatter

     RANGLISTE 
  Rang | Geschäft | Mittelwert

 1. Hackett London 4.39
 2. Brioni 4.23
 3. Hugo Boss 4.14
 4. Armani 4.03
 5. Tom Ford 3.61
 6. Hannes B 3.58
 7. Prada 3.22
 8. Dolce&Gabbana 3.16
 9. Thom Browne 2.89
 10. Zegna 2.79

ZüRICH

|   R A N K I N G   | 



Simone Scalone, Direktor  
der Boutique Hackett London,  
1. Rang in Zürich
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AC T U   |   pa s s é - p r é s e n t   |   par David Chokron

Gibt es eine schwierigere Aufgabe für einen Verkäufer, als die 
Konfektionsgrösse eines Kunden richtig zu schätzen? Ein An-
zug, in dem man aussieht wie eine Wurst oder wie ein Clown, 
hat kaum Chancen, die Gunst des Kunden zu gewinnen. «Man 
fühlt sich schon etwas auf den Schlips getreten», findet ein be-
troffener Kunde. Stehen Modell und Grösse fest, muss der Ver-
käufer den Kunden einen Moment allein lassen, um den Anzug 
im Hinterzimmer zu holen. Rund einem Drittel unserer Test-
kunden wurde zu diesem Zeitpunkt ein Getränk angeboten.

Wünschen Sie während des Kaufs Ihres Luxusanzugs einen 
Kaffee? Kunden von Louis Vuitton (dritter Platz in Genf ) an der 
Rue du Rhône erhalten den Kaffee in einer Tasse und auf einem 
Tablett mit dem Logo der Marke. Dazu werden vier Täfelchen 
Schokolade und ein Glas Wasser serviert. «Einfach perfekt», ur-
teilt unser Testkunde. 

Unsere Mystery Shoppers waren absichtlich sportlich-elegant 
gekleidet und trugen weder eine Krawatte noch das passende 
Hemd, geschweige denn die geeigneten Schuhe für die Anprobe 
eines Anzugs. Nur in der Hälfte der besuchten Geschäfte wurde 
ihnen das für die Anprobe passende Zubehör angeboten. Die Mar-
ken versuchen in diesem Bereich zu innovieren. Bei Louis Vuitton 
stehen für die Kunden in den Umkleidekabinen ein Schuhlöffel  so-
wie Hausschuhe und ein Bademantel bereit, die sie zwischen zwei 
Anproben anziehen können. Je nach Anzahl anprobierter Modelle 
verbringt ein Kunde bis zu dreissig Minuten in der Kabine.

Manchen wird dabei die Zeit lang. Vor allem dann, wenn der 
Verkäufer andere Anzüge holt. «Ich musste drei Mal fünf Minu-
ten warten, bis er mit neuen Anzügen zurück war. Das war doch 
sehr lang», sagt ein Mystery Shopper, den die Untätigkeit störte. 
Die Anwesenheit des Verkäufers wird allgemein sehr geschätzt. 
Wenn der Kunde nach der Anprobe die Kabinentür öffnet und 
der Verkäufer schon bereitsteht, entsteht der Eindruck einer 
persönlichen und exklusiven Beziehung. Jedem vierten Test-
kunden wurde im Anschluss eine Visitenkarte ausgehändigt, die 
ihm das Gefühl gab, wie in einer Privatbank von einem Relation-
ship Manager hinausbegleitet zu werden.

In einigen Fällen kam diese exklusive Beziehung allerdings 
gar nicht erst zustande. Mehr als ein Mystery Shopper hatte 
beim Betreten des Geschäfts den Eindruck, Verkäufer bei pri-
vaten Gesprächen zu stören. Ein unfreundlicher Empfang und 
das unangenehme Gefühl, nicht willkommen zu sein: Schlech-
ter könnte der Start nicht ausfallen. Die Testkäufer wurden an 
die gewünschte Abteilung verwiesen, dort aber sich selbst über-
lassen. Man habe sie mehrere Minuten lang warten lassen, beto-
nen einige. Bei Brunello Cucinelli (achter Platz in Genf ) wurde 
keine Alternative vorgeschlagen, obwohl der erste Anzug nicht 
sass. In anderen Boutiquen belastete der nahende Ladenschluss 
die Kundenbeziehung.

«Schon beim Betreten fühlte ich, wie ich nach meinem Aus-
sehen beurteilt wurde», drückt ein Kunde sein Empfinden bei 
Fendi (Rang neun in Genf ) aus. Die Erfahrung von Showmaste-
rin Oprah Winfrey in einer Zürcher Boutique hat gezeigt, welch 
schwerwiegende Folgen Vorurteile haben können.

Es gibt auch Fälle, in denen Luxus amüsante Züge annimmt.  
«Wir konnten das Geschäft nicht sofort betreten, da sich eine 

Verkäuferin mit einer Schaufensterpuppe herumschlug, die in 
ihre Einzelteile zerfiel», amüsiert sich einer unserer Komplizen. 

Ermenegildo Zegna liegt in Genf an der Spitze (4,15), bildet 
in Zürich aber das Schlusslicht (2,79). Beide Boutiquen bieten 
ähnliche Produkte in der gleichen Kategorie an, trotzdem ist 
das Kauferlebnis grundverschieden. Die wichtigste Vorausset-
zung ist der Aufbau einer guten zwischenmenschlichen Bezie-
hung. «Eine ungemütliche, kalte Atmosphäre, ein unpersönli-
cher Empfang und taxierende Blicke», fasst ein Testkunde seine 
Erfahrung in Zürich zusammen. Die fehlende Bereitschaft, et-
was zu verkaufen, eine Beziehung zum Kunden aufzubauen und 
Produkte zu finden, die seinen Wünschen entsprechen, erklärt 
vielerorts die schlechte Bewertung.

Die Verkaufsbeziehung ist die Kunst, die Werte der Marke 
umzusetzen. Die Hauptschwierigkeit liegt darin, Vorzüglichkeit 
jederzeit und überall aufrechtzuerhalten.

Methodik:
«Luxe» hat die Qualität der Kundenfreundlichkeit und des Kunden-
dienstes bei neunzehn Herrenausstattern an zwei renommierten Ein-
kaufsmeilen, der Zürcher Bahnhofstrasse und der Genfer Rue du Rhône, 
unter die Lupe genommen. Fünf Mystery Shoppers unterschiedlichen 
Alters und Profils wurden losgeschickt, um an den prestigeträchtigen 
Modeadressen den passenden Anzug zu finden. Die Rangliste basiert 
auf fünfzig Kriterien, darunter Kundenfreundlichkeit, Produktpräsentation 
und Kundenbeziehung. Jedes Geschäft wurde im Abstand von zwei 
bis drei Wochen zwei bis drei Mal besucht, sodass mehrere Mitarbeiter 
getestet werden konnten. Es wurden zwei Ranglisten erstellt: eine für die 
Bahnhofstrasse, die andere für die Rue du Rhône.

     RANGLiSte 
  Rang | Geschäft | Mittelwert

 1. Zegna 4.15
 2. Hackett London 4.04
 3. Louis Vuitton 3.93 
 4. Gucci 3.91
 5. Hugo Boss 3.55
 6. Prada 3.21
 7. Hermès 2.57
 8. Brunello Cucinelli 2.51
 9. Fendi 2.41

GENf

|   R A N K I N G   | 

(Geschäft in  
Renovation)



Christophe Juvet, Direktor  
der Boutique Hackett London,  

2. Rang in Genf
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|   s t y L E   |  
von Cristina d’Agostino, Fotos: Marc Ninghetto

Jedes Produkt erzählt von einer Geschichte, seine 
Ausführung von Kompetenz und Können. Dahinter 
stehen Menschen, die als Team ihre Lebensart und 
-philosophie ausdrücken. «Luxe» stellt vier solcher 

Teams vor, deren Stil sie einzigartig macht. 



BIG-GAME
Das Auftragsbuch 2014 des Lausanner Designbüros Big-
Game lässt die angesagtesten New Yorker Studios vor 
Neid erblassen. Augustin Scott de Martinville, Elric Petit 
und Grégoire Jeanmonod, die drei Gründer und Designer 
hinter Big-Game, haben in wenigen Monaten viel Ruhm 
und Ansehen geerntet. Sie haben den Swiss Design Award 
2014 gewonnen und wurden mit ihrem Stuhl BOLD in 
grossem Stil in die ständige Kollektion des MOMA aufge-
nommen. Seit September sind sie in der Ausstellung «100 
Years of Swiss Design» im Zürcher Museum für Gestaltung 
mit mehreren Exponaten vertreten. In ihrem Berufsalltag 

Elric Petit,
Augustin Scott de Martinville,  
Grégoire Jeanmonod.

widmen sie ihr Schaffen international tätigen Kunden wie 
dem französischen Unternehmen Lexon, der Schweizer 
Firma Logitech und dem japanischen Holzmöbelhersteller 
Karimoku New Standard. Daneben geben sie ihr Wissen 
an die Studenten der Lausanner Designschmiede Ecal 
weiter. Sie verfolgen ein klares Ziel: Die Objekte müssen 
einfach und funktionell sein und Optimismus ausstrahlen. 
In Bezug auf Eleganz meint der Schweizer Augustin Scott 
de Martinville: «Underdressed ist immer besser als over-
dressed. Wer elegant sein will, muss sich wohlfühlen. Das 
ist das Wichtigste.»



Vogel Vin, Yatus 
Das Familienunternehmen Vogel Vins wurde schon kurz nach seiner Grün-
dung im Jahr 1993 zum Marktführer im Handel mit Grands Crus. Es woll-
te sich aber nicht auf den Verkauf edler Tropen beschränken. Aus dem 
Wunsch, den Kunden Wein zum Verkosten und Mitnehmen anzubieten, 
entstand die Enothek und Winebar Yatus. 2005 eröffnete Vogel Vins das 
erste Geschäft in Morges. Das innovative Konzept gewann schnell eine 
Privatkundschaft aus neugierigen Weinliebhabern. Julien Vogel, heute 
CEO und Partner, pflegt diese besondere Beziehung zu seinen Kunden. 
2009 setzte er das Konzept auch in Vevey, 2011 in Lausanne und 2012 in 
Freiburg um. Dank des Zusammenschlusses mit Globalwine AG in Zürich 
ist Vogel Vins seit 2013 gesamtschweizerisch vertreten. 

Vincent Bossy, Verkaufsdirektor, 
Anne-Christine Erlekam-Vogel, Partner,

Jeremy Vanbreugel, Sommelier,
Julien-Vincent-Amédée Vogel, CEO & Partner,

Vanessa Gilliard, Sales Support & Logistic Adviser,   
Maxime Bertin, Operation Manager Yatus, 

Tony Decarpentrie, Leiter Produkte und Einkauf.



HOTEL ALPINA GsTAAd
Das Hotel Alpina ist das erste in Gstaad neu eröffnete Fünfs-
terne-Superior-Hotel seit hundert Jahren. Nur wenige Mona-
te nach der Einweihung im Jahr 2013 hat es sich mit seinem 
eigenen Stil fest etabliert. Es wurde 2013 von Gault & Millau 
zum Hotel des Jahres gewählt und für seine Gourmet-Küche 
unter der Leitung von Marcus G. Lindner mit einem Michelin-
Stern ausgezeichnet. Jean-Claude Mimran, der Besitzer des 
Hotels, will Luxus und Alpenchic neu definieren. Sein Sohn 
Nachson Mimran ist bereits in seine Fussstapfen getreten. Der 
26-jährige Unternehmer ist Member des Board of Directors 
von Eurafrique, Sometra und Cavpa und Vizepräsident der 
Marie-Louise Mimran Foundation. Er beruft sich bei der Defi-
nition von Chic auf Audrey Hepburn: «Eleganz ist die einzige 
Schönheit, die nie verblüht.» Sébastien Birr, Director of Inno-
vation & Development, hat es sich zur Aufgabe gemacht, die 
Erfahrungen der Gäste in der Hotellerie zu sondieren und vom 
Standpunkt der Innovation aus zu betrachten. Hoteldirektor 
Eric Favre, der die Hotelfachschule in Lausanne besucht hat 
und auf dreissig Jahre Erfahrung im Gastgewerbe zurückbli-
cken kann, ist der festen Überzeugung, dass «die einzige wirk-
liche Eleganz im Kopf zu suchen ist. Wenn die vorhanden ist, 
folgt der Rest automatisch.» Petula Elzenaar, Managerin des 
Spa Six Senses im Alpina, sieht Eleganz als «Kombination aus 
Einfachheit, Reinheit und Chic».

Eric Favre, General Manager,
Marcus G. Lindner, leitender Chefkoch, 
Sébastien Birr, Director of Innovation & Development,
Petula Elzenaar, Leiterin des Spa Six Senses,
Nachson Mimran, Eigentümer.
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AC T U   |   pa s s é - p r é s e n t   |   par David Chokron

Montreux Jazz Festival
Mathieu Jaton ist seit 15. Januar 2013 Direktor 
des Montreux Jazz Festival. Er hat die Nach-
folge des verstorbenen Gründers Claude Nobs 
angetreten und die schwierige Aufgabe, die 
internationale Aura des berühmten Musikfes-
tivals zu erhalten, gemeistert. 2014 gelang ihm 
sogar das Husarenstück, Steve Wonder an den 
Genfersee zu holen. Claude Nobs hatte vier-
zig Jahre lang davon geträumt, Mathieu Jaton 
schaffte zusammen mit seinem Team das schier 
Unmögliche. Für «Luxe» hat sich das Team 
vollzählig zum Chic Team Fotoshooting ein-

gefunden. Eine gute Gelegenheit herauszufin-
den, wer sich hinter «Jatons Truppe» versteckt. 
Wer die Programmleiter und die Talentsucher 
sind, die im Sinne von Claude Nobs’ Soul-
Liebe nach Künstlern Ausschau halten, die die 
Jazzgeschichte von morgen schreiben könn-
ten. Elegant sehen sie aus. In diesem Punkt ist 
Claudia Regolatti Muller mit dem Team einer 
Meinung: «Eleganz ist nichts anderes als eine 
Kombination von Geschmack, Auftreten und 
Persönlichkeit, die aus einem gewöhnlichen 
Menschen etwas Besonderes macht.»

Mathieu Jaton, CEO des Montreux Jazz Festival, 
Michaela Maiterth, Programmleiterin des Auditorium Stravinski und des Montreux Jazz Club, 

Claudia Regolatti, Programmleiterin von Music in the Park und dem Rock Cave, 
David Torreblanca, Co-Programmleiter des Montreux Jazz Lab.



ginnt er bei Rémy Martin zu arbeiten. Die 
Ambiance, die bei der Zubereitung des be-
rühmten bernsteinfarbenen Branntweins 
herrscht, kann man als fast klösterlich be-
zeichnen. In diesem Umfeld findet er die 
idealen Bedingungen für seinen Enthusi-
asmus und sein Streben nach Exzellenz. 
Seine Chefin stellt bald die aussergewöhn-
lichen Fähigkeiten ihres jungen Mitarbei-
ters fest, der an ihrer Seite sein Wissen Tag 
für Tag perfektioniert.

Denn es reicht nicht, über eine hervor-
ragende Technik beim Degustieren, Selek-
tionieren und Assemblieren der verschie-
denen Eaux de vie zu verfügen. Es gilt vor 
allem auch an den Endkonsumenten zu 
denken, dessen Geschmack und Vorlie-
ben sich laufend verändern. Um die Pas-
sion mit ihm zu teilen und die Codes zu 
vermitteln, damit dieser das oft myster-
iöse Produkt Cognac richtig einzuschät-
zen vermag. Aber auch, um dessen eigene 

Wahrnehmung zu verstehen, die unerläss-
lich ist für die Erarbeitung von Assembla-
ges, die gefallen. Diese Art zu denken ist 
denn auch eine Revolution in einer Bran-
che, die überzeugt war, alleinige Besitzerin 
des guten Geschmacks zu sein.

Ein Paradox? Der Kellermeister muss 
sich der Marktentwicklung anpassen, 
ohne aber den Charakter, der seit Jahr-
hunderten den Stil des Hauses prägt, zu 
vernachlässigen. Dies ist vor allem wichtig 
im aktuellen, dem Spirituosenkonsum we-
nig förderlichen Kontext. Und eine grosse 
Herausforderung für das 1724 gegründe-
te Haus, das ein Jahrhunderte altes Meti-
er ausübt und gewohnt ist, in sehr grossen 
Zeitspannen zu denken. |

Es ist eine seltene Chance, die Nachfolge 
von vier Kellermeistern anzutreten, 

die das Renommee von Rémy Martin 
in den letzten hundert Jahren geprägt 
haben. Kellermeisterin Pierrette Trichet 
– international erste Frau in dieser 
Männerdomäne – hat den Stab letzten April 
an Baptiste Loiseau weitergegeben. Viel 
Ehre und Verantwortung für einen jungen 
Mann, der im Alter von nur 34 Jahren einen 
sensationellen Karrieresprung macht.

Der in Cognac geborene Agraringe-
nieur und Önologe sammelte Erfahrun-
gen in Weinbergen in aller Welt, vor al-
lem in Südafrika und Neuseeland, verfügt 
über ein enormes Wissen im Weinbau der 
Grande und Petite Champagne und kennt 
die Geheimnisse und spezifischen Gebräu-
che dieses eigenwilligen Sektors. 2007 be-

Er hat diE aufgabE, diE bEstEn Eaux dE viE zu sElEktioniErEn, 
auszubauEn und zu assEmbliErEn. sEinE mission: als 
tEmpElwächtEr in EinEm kontExt ständigEn wandEls dEn stil 
dEs hausEs bEwahrEn. sEin bEruf: kEllErmEistEr. 

K E L L E R M E I S T E R  I M  C O G N A C
D I E  K U N S T  D E R  K O N T I N U I T Ä T

von Sébastien Ladermann   |   S E LT E N E S  H A N DW E R K   | 
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i Baptiste Loiseau (links) der neue  
Kellemeister bei Rémy Martin



|   T E X T I L I E N   |   von Sébastien Ladermann

MIT SeIT über 350 Jahren ununTerbrochener akTIvITäT IST 
vITale barberIS canonIco heuTe dIe älTeSTe WollWebereI 
der WelT. blIck hInTer dIe SorgfälTIg gehüTeTen kulISSen 
eIneS TradITIonSreIchen QualITäTSunTernehMenS, daS MIT 
SeInen nobelSToffen dIe berühMTeSTen couTurIerS belIeferT.

SEIT
1663
AM
URSPRUNG 
DES
LUXUS

weiter, bauten aus und beliefern heute 
die renommiertesten Labels mit ihren 
edlen Produkten. Wie die sternegekrön-
ten Küchenchefs ohne Gemüseprodu-
zenten und Tierzüchter machtlos sind, 
ist VBC, wie Insider das Unternehmen 
nennen, unverzichtbarer Partner der 
grossen Modemacher. 

Die Spannbreite der Produktion und 
die Grösse der Fabrikanlage sind beein-
druckend. Vom  Eingang der australi-
schen Wollballen, die vor Ort mit gröss-
ter Sorgfalt ausgewählt werden, bis zur 
letzten Qualitätskontrolle finden alle 
Stufen der Produktion in Pratrivero 
statt. Waschen, Karden, Kämmen, Fär-
ben, Spinnen, Weben, Walken, Fertig-
stellen sind hochkomplexe Etappen, die 
unendlich viel Know-how und Sorgfalt 
voraussetzen. Mit einer Jahresproduk-
tion von acht Millionen Laufmeter Stoff 
für etwa 2,5 Millionen Anzüge und Ja-
cketts ist Vitale Barberis Canonico ei-
ner der weltweit grössten Akteure. Dank 
der grenzenlosen Produktivität des Kre-
ationsteams erhält das Fabrikationsvolu-

men zusätzliche Komplexität. So wurden 
2013 rund 4000 verschiedene Stoffre- 
ferenzen, Muster, Farben usw. kreiert. 
Passion, Begeisterung, Engagement und 
Talent machen Designer und Modekrea-
teure in aller Welt überglücklich.

Zu ihnen zählt auch Alessandro Sarto-
ri, künstlerischer Direktor des prestige-
reichen französischen Labels Berluti, das 
heute zur LVMH-Gruppe gehört. Nach 
der Übernahme des Anfang des 20. Jahr-
hunderts gegründeten Pariser Edel-Her-
renschneiders Arnys baute das Unter-
nehmen den Service «Grande mesure», 
Herren-Haute-Couture nach Mass, auf. 
Für diesen neuen Bereich hat Vitale Bar-
beris Canonico anlässlich seines 350. Ge-
burtstags das höchst ambitiöse Projekt, 
nämlich die Kreation des weltweit feins-
ten Garns «Grand Cru 1663», entwickelt. 
Eine immense technische Herausforde-
rung, denn die Produktion dieser Qualität 
verlangt ein Höchstmass an Wissen und 
Erfahrung. Dies beginnt schon bei der Se-
lektion erstklassiger Wolle. Sie wird von 
einer seltenen australischen Schafrasse, 
den Sächsischen Merinos, geliefert. Die 
Tiere sind der Stolz einer kleinen Anzahl 
von Züchtern, die sie Tiere mit beson-
derer Sorgfalt hegen und pflegen, damit 
nichts von den kostbaren Eigenschaften 
ihrer Wolle verlorengeht. Diese ist der-
massen fein, dass für ein Kilo Stoff über 
zweihundert Kilometer Garn notwendig 
sind. Daraus lässt sich ein Gewebe weben, 
das zwar federleicht, aber nicht transpa-

Etwa 110 Kilometer liegen zwischen 
der Modemetropole Mailand und 

dem Piemonteser Flecken Pratrivero. 
Man verlässt die Autostrada Richtung Tu-
rin und fährt auf kurvenreicher Strasse 
durch eine grüne Landschaft. Wasser ist 
hier omnipräsent, Wasser hat die hügelige 
Landschaft und ihre Bewohner geprägt, 
die sich seit Jahrhunderten mit Weberei 
und Textilfärberei beschäftigen, Berei-
che also, die grosse Wassermengen be-
nötigen. Der hydraulischen Kraft war es 
schliesslich zu verdanken, dass die Textil-
produktion mechanisiert und industriali-
siert wurde.

Weit entfernt von hektischen Fa-
shionshows, Medienspektakel und Blitz-
lichtern entstehen in Pratrivero, einem 
unscheinbaren Ort in der Provinz Biel-
la unweit der Schweiz, in einem langen, 
komplexen Produktionsprozess die kos-
tenbaren Stoffe von Vitale Barberis Ca-
nonico. Dreizehn Generationen folgten 
sich an der Spitze des Familienunterneh-
mens, stellten sich den Herausforderun-
gen der Geschichte, entwickelten sich 
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rent ist und gemäss hochkarätigen Fach-
leuten in Leuchtkraft, Passform und Griff 
einmalig ist. 

Subtiler, raffinierter und seltener Lu-
xus in schönster Verkörperung! Über 
200 aus «Grand Cru 1663» geschneider-
te Berluti-Anzüge stehen auf dem Pro-
gramm. Ein Anzug wird nicht mehr als 
ein Kilogramm wiegen. Die Herstellung 
des Leichtgewichts erfordert 72 Arbeits-
stunden. Zwischen Bestellung und Lie-
ferung, inklusive vier unerlässlicher An-
proben, vergehen etwa sechs Monate. 
Der künftige Träger muss sich also mit 
Geduld wappnen, bevor er sich in die 
Kostbarkeit hüllen kann. Dafür wird er 
auch reichlich belohnt, denn diese An-
züge sind das Resultat der Union zweier 
Handwerke, die ihre Kunst auf höchstem 
Niveau ausüben. Dass man hier nicht von 

Preis, sondern von Privileg spricht, ver-
steht sich von selbst. 

In einer Zeit, wo viele Marken sich 
eine historisch diskutable Vergangen-
heit verschaffen, indem sie längst ver-
schwundene Firmen aufkaufen, mit dem 
einzigen Ziel, ihren Mangel an Legitimi-
tät zu kompensieren, ist es umso erfreuli-
cher, dass es Unternehmen gibt, die ihre 
authentische Mission lebendig erhalten. 
Zu ihnen gehört zweifellos Vitale Barbe-
ris Canonico, ein dezidiert zukunftsori-
entiertes Haus. Die Archive beherbergen 
über 1200 seit 1876 katalogisierte Mus-
ter. Diese kostbare, unerschöpfliche Kre-
ativitätsquelle und der feste Wille, sich 
weiterzuentwickeln, sind denn auch der 
leistungsstarke Motor dieses einzigarti-
gen Unternehmens. Zur Freude der bes-
ten Modemacher und ihrer Kunden. |

Die Dynastie Vitale Barberis Canonico besteht seit dreizehn Generationen

Uhren & Juwelen
Bahnhofstrasse 31 8001 Zürich

beyer-ch.com

Alle Zeit
der Welt
seit 1760

«Wir führen nur Marken,
die Geschichte geschrieben haben.

So wie wir auch.»

René Beyer



|   m o d e   |   von Dino Auciello

Männer legen Wert auf IndIvIdualItät und lassen sIch IMMer 
häufIger eInen anzug auf den leIb schneIdern. das angebot 
an MassschneIdern hat In der schWeIz In den letzten Jahren 
Markant zugenoMMen. MIt IhreM Wertvollen knoW-hoW 
und IhreM unerreIchten servIce heben sIe sIch von den 
luxuskonfektIonsMarken MIt eIgener hausschneIdereI ab.

Reversbreite, Passform der Hosen, Po-
sition der Taschen, Kaschmir-, Alpa-

ka- oder Vikunjawolle: Immer mehr Män-
ner wollen ihren Anzug bis zur kleinsten 
Naht selbst bestimmen und meinen dabei 
nicht nur den Schnitt und den Stoff. Sie 
mögen es traditionell und vertrauen des-
halb dem Massschneider. Modetrends, 
die ebenso schnell kommen, wie sie 
gehen, sind nichts für sie.

«Die Konfektionsmode entspricht nicht 
unserem Körperbau. Slimfit-Anzüge zum 
Beispiel stehen nur einem verschwindend 
kleinen Teil der Männer», sagt Stilexper-
te Jeroen van Rooijen. «Persönlicher Ser-
vice und Massanfertigungen sind deshalb 
auch immer mehr im Kommen.» 

Monsieur de Barros teilt diese Mei-
nung. Der Designer hat bei einem grossen 
Schneidermeister in Paris die Kunst des 
richtigen Massnehmens erlernt und vor 
kurzem einen eigenen Showroom in Genf 
eröffnet. «Ich will einen zeitlosen Stil und 
sichere Werte anbieten. Nur klassische 
Anzugselemente können die Regeln der 
Eleganz erfüllen», hält er fest.

Reto’s betreibt zwei Showrooms und 
ein grosses Atelier in Zürich, wo für eine 
sehr vielschichtige Kundschaft Anzüge 
genäht werden. Bei ihm gibt sich viel Pro-
minenz aus dem Finanz- und dem Kunst-
business und anderen Sparten die Klinke 
in die Hand. Der Kunde soll bei ihm das 
bekommen, was er wirklich will, sagt In-
haber Reto Roffler. «Der entscheidende 
Unterschied liegt in der Kombination von 

Auf den Leib

geschneidert

Details aus der italienischen und der bri-
tischen Massschneiderei. Wir wollen zei-
gen, dass wir alles anfertigen können. Das 
ist für uns am wichtigsten.» 

Masskonfektion wird 
iMMer attraktiver

Ein paar Firmen konnten sich auf der 
illustren italienisch-britischen Achse 
der Feinmassschneiderei, dem Symbol 
des ultimativen Kleiderluxus, etablie-
ren. Von der Savile Row in London, der 
Hauptstadt des Bespoke, bis hinunter zu 
den renommierten Ateliers des Stiefels 
(Caraceni, Rubinacci) geben die Unter-
nehmen ihr Know-how seit Generatio-
nen weiter. 

Einige grosse Herrenausstatter wie  
Giorgio Armani, Ralph Lauren oder Hugo 
Boss bieten mittlerweile ebenfalls hand-
gefertigte Anzüge an. Die meisten aber 
beschränken sich auf Masskonfekti-
on. Der Kunde kann aus verschiedenen 
Stoffen wählen und ein paar Details be-
stimmen. Danach wird ein vorgefertig-
tes Schnittmuster auf seine Masse zuge-
schnitten, und dann geht’s in die Fabrik 
zur Fertigung.

Umgekehrt haben viele Schneider die 
Masskonfektion entdeckt. Das hat sei-
nen Grund, sagt Jeroen van Rooijen: «Der 
echte Massschneider, der den Anzug von 
A bis Z selbst herstellt, ist selten gewor-
den. Gute Masskonfektion wird hingegen 
immer attraktiver. Ich sehe die Zukunft 
des Tailoring in einer intelligenten Kom- Gianfranco Albertella

Reto Roffler

bination aus persönlichem Kundendienst, 
der erstklassigen Empfang, kompetente 
Beratung und richtiges Massnehmen um-
fasst, und industrieller Herstellung. Wes-
halb sollte man alles von Hand nähen, 
wenn die Maschinen heute so hervorra-
gende Arbeit leisten?»

die trüMpfe der schneider
Bespoke ist tot, es lebe die Masskonfek-

tion? Nicht wirklich. Die Entwicklung ist 
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Monsieur  
de Barros
av. de Miremont 14
1206 Genève
+41 22 588 68 98

MonoGraMMe
Gianfranco albertella
route de Berne 18
2555 Brügg, Bienne
+41 79 632 62 51

reto’s
reto roffler
Weite Gasse 4
8001 Zurich
+41 44 211 82 47

FrenZer tailor
reto roffler
Bärengasse 29
8001 Zurich
+41 44 211 82 47

der schneiderBeruF
Der Schneider ist eine Art Kapell-
meister und direkter Ansprechpart-
ner des Kunden. Er geht auf die 
Wünsche des Kunden ein und berät 
ihn bezüglich der Schnitte und der 
Stoffe. Er nimmt Mass, organisiert 
die Fertigung des Anzugs und nimmt 
die Anproben vor. Die Masse werden 
dem Zuschneider übergeben, der 
die Schnitte des Anzugs fertigt. Er 
verwendet hierzu ein vorgefer-
tigtes Schnittmuster, das er, wenn 
der Kunde beispielsweise zu- oder 
abnimmt, ändern kann, oder er erstellt 
ein persönliches Schnittmuster. An-
schliessend werden gemeinsam mit 
dem Kunden Taschen, Futter, Knöpfe 
und alles weitere notwendige Material 
ausgewählt und die verschiedenen 
Teile dann zusammengenäht. Die 
Knöpfe setzen den Schlusspunkt. 

deFinitionen
Feinmass oder Vollmass: Der 
Schneider fertigt anhand der 
Masse des Kunden ein persönliches 
Schnittmuster an. Der Zeitaufwand 
für einen überwiegend von Hand ge-
fertigten Anzug beträgt über siebzig 
Stunden. Das Resultat: ein echter 
Bespoke-Anzug, der Generationen 
überdauert und den es nicht gab, 
bevor der Kunde ihn bestellt hat. 
Ab 3000 Fr., bis 10’000 Fr. und mehr
Masskonfektion: Das Kleidungs-
stück wird anhand eines bestehenden 
Schnittmusters zugeschnitten und 
genäht. Die Fertigung ist mehrheit-
lich industriell, der Anzug ist bei der 
ersten Anprobe bereits fertiggestellt. 
Nachträgliche Anpassungen werden 
von Hand vorgenommen. Viele 
Herrenausstatter im oberen Preisseg-
ment bieten diesen Service an. 
Ab 900 Fr., bis 2000 Fr. und mehr
Massanzug: Der Schneider passt 
ein bestehendes Schnittmuster an 
die Masse des Kunden an. Anders 
als bei der Masskonfektion wird der 
Massanzug von Hand genäht. 
Ab 2000 Fr.

in erster Linie ein Zeichen, dass das An-
gebot an Anzügen höchster Qualität brei-
ter geworden ist. Die Schneider könnten 
wertvolle Trümpfe aus dem Ärmel schüt-
teln, um sich von den Riesen des Pret-à-
porter zu unterscheiden. 

Rosshaareinlagen zum Beispiel sind 
ein untrügliches Zeichen für Qualität. «In 
der Schulterpartie wird eine Einlage aus 
Rosshaar an den Oberstoff pikiert, damit 
die Beweglichkeit des Stoffes im Brustbe-
reich erhalten bleibt», erklärt Monsieur 
de Barros. Solche Feinheiten findet man 
beim Anzug ab der Stange kaum. Dort 
wird «der Innen- auf den Aussenstoff ge-
klebt, was mit der Zeit und im Laufe der 
Reinigungen zur Blasenbildung führt». 

Gianfranco Albertella lebt von der 
Mundpropaganda. Seine Besonderheit: Er 
bietet eine Art Flying Service an und reist 
in der ganzen Schweiz herum, um Mass zu 
nehmen, Stoffe und Futter auszuwählen 
und die Anproben vorzunehmen. Marken 
mit Masskonfektion fürchtet er nicht: «Ich 
kenne meine Kunden persönlich und gehe 

auf sie ein, um ihre Bedürfnisse zu verste-
hen und ihre Erwartungen zu erfüllen. Im 
Gegensatz zu einem Konfektionsgeschäft, 
das verkaufen muss, was es an Lager hat, 
fertigen wir jedes Kleidungsstück nur auf 
Bestellung. So können wir unsere Kunden 
objektiv beraten.»

Entgegen der geläufigen Meinung kos-
tet ein guter Konfektionsanzug oft nicht 
weniger als ein Massanzug. Und da fällt 
den meisten die Wahl leicht, wie der 
Schneider betont: «Bei gleichem Preis zie-
hen unsere Kunden Anzüge und Hemden 
vor, die ihnen auf den Leib geschneidert 
sind, ganz ihrem Geschmack entsprechen 
und deren Herkunft sie kennen.» 

Schneiderkunden mögen das Exklusi-
ve, Vertrauliche des Berufs. Sie schätzen 
es, dass sie sich Zeit lassen können, im in-
timen Ambiente des Showrooms die ein-
zelnen Elemente des Anzugs Stück für 
Stück auszuwählen. Besonders beliebt ist 
dieser Service bei Männern, die ihre Frei-
zeit nicht unbedingt mit Shoppen ver-
bringen wollen. |

adressen
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Hemd, Pullover und Hose Dries Van Noten @ Camille, Lausanne
Uhr Superfast Chrono aus poliertem Stahl, schwarzes Zifferblatt mit drei Zählern, 

Armband aus schwarzem Leder mit Faltschliesse, Chronometer-zertifiziert (COSC).
CHOPARD

Diese Herbstmode ist 
die Geschichte  feiner 
Materialien, edel und 
natürlich zugleich. 
Dazu kreierte Chopard 
Kollektionen in Fairmined 
Gold - ein Engagement 
für verantwortungsvollen 
Luxus. Wie die Uhr L.U.C. 
Tourbillon QF Fairmined 
und die Kollektion 
Green Carpet.  Höchstes  
Juwelierhandwerk. Chic! 

Wir danken dem Haus  
Chopard und dem  
Conservatoire et Jardin  
botaniques der Stadt Genf, 
wo wir grosszügig offene 
Tore fanden.

GREEN jewel
ART DIRECTOR : 
Cristina d’Agostino 
und Nicolas Zentner
FOTOGRAF :
Sebastien Agnetti
ASSISTENTIN :
Mathilda Olmi
MODELS :
Gabrielle @ Premium 
Richard Bucher @ Option 
STYLING :
Pascale Hug
HAARE UND 
MAKEUP :
Julie Monot
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Cape und Kleid Saint Laurent @ Drake StoreSaint Laurent @ Drake StoreSaint Laurent
Uhr L.U.C XPS 35 mm aus 18-Karat-Roségold, Lünette und Index mit Diamanten gefasst, Perlmuttzifferblatt, 

Armband aus greum Satin, Automatikwerk, Chronometer-zertifiziert (COSC).
Kette aus 18-Karat-Weissgold mit Diamanten im Marquise-Schliff und Saphiren gefasst.

Ohrringe Happy Diamonds aus 18-Karat-Roségold mit Diamanten gefasst und zwei hängenden Diamanten.
Ring aus 18-Karat-Roségold, mit einem Turmalin im Kissenschliff (92,47 k) gefasst.

CHOPARD



Jacke Dries Van Noten, Hemd, Krawatte, Handtasche @ Bongénie
Uhr L.U.C Tourbillon QF Fairmined aus Fairmined-18-Karat-Roségold, Rutheniumzifferblatt, Armband aus schwarzem Alligatorleder, 

Tourbillon-Werk mit Handaufzug, Chronometer-zertifiziert (COSC), mit Gütesiegel Qualité Fleurier, Genfer Punze.
CHOPARD
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Hose Alexander McQueen @ Drake Store
Ohrringe aus der Green-Carpet-Kollektion, aus 18 Karat Fairmined-Weissgold, mit Diamanten im Marquise-Schliff gefasst.

Haute-Joaillerie-Uhr aus 18-Karat-Weissgold, mit Brillanten gefasst, Perlmuttzifferblatt, Satinarmband, Quarzwerk.
Ring aus 18-Karat-Weissgold, mit einem Diamanten im Birnenschliff (3,01 k) und Brillanten gefasst. 

Armreif aus 18-Karat-Weissgold mit Diamanten im Smaragdschliff  gefasst.
CHOPARD



Mantel Saint Laurent, Hose Neil Barrett, Schuhe Saint Laurent @ Drake Store. Hemd Saint Laurent @ Drake Store. Hemd Saint Laurent Artigiano @ Bongénie.
Manschettenknöpfe aus 18-Karat-Graugold und Lapislazuli, mit Diamanten (2,31 k) gefasst.

Uhr L.U.C 1963 aus Platin, weisses Zifferblatt, Armband aus Alligatorleder, 
mechanisches Uhrwerk mit Handaufzug, COSC-zertifiziert, Genfer Punze.

CHOPARD
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Kleid Balenciaga @ Drake Store
Uhr Happy Sport aus 18-Karat-Roségold, mit sieben mobilen Diamanten, silbernes Zifferblatt, Armband aus 18-Karat-Roségold, Automatikwerk.

Blumenanhänger und Blumenring Happy Diamonds aus 18-Karat-Roségold, mit Diamanten gefasst und einem hängenden Diamanten.
Ohrclips Happy Diamonds aus 18-Karat-Roségold mit Diamanten gefasst und mit zwei hängenden Diamanten.

Schmetterlingskette Happy Diamonds aus 18-Karat-Roségold, mit Diamanten gefasst und zwölf hängenden Diamanten.
Schmetterlingsanhänger Happy Diamonds aus 18-Karat-Roségold, mit Diamanten gefasst und vier hängenden Diamanten.

Herzring Toi et Moi Happy Diamonds aus 18-Karat-Roségold mit sechs hängenden Diamanten.
CHOPARD
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Wie war Ihr Leben nach «La Vie d’Adèle»?
Ich wusste, dass es sehr schwierig sein 

würde, vom Rummel in die Normalität zu-
rückzukehren. Deshalb reisten mein Ver-
lobter und ich sofort für eine Woche nach 
Thailand. Ein angenehmer Schnitt. Zurück 
in Paris, empfand ich die viele Freizeit als 
beängstigend. Ich vermisste die Filmar-
beit entsetzlich, denn die Dreharbeiten an 
«Adèle» hatten fünf ganze Monate bean-
sprucht. In dieser Zeit musste ich alles auf-
geben, viele Aufnahmen wurden wieder-
holt oder neu gedreht. Ich werde diese Zeit 
nie vergessen. 

Sind Sie sich bewusst, dass dieser Film und 
Ihre Rolle, Ihre erste notabene, Filmge-
schichte gemacht haben? 

Ja, und das macht mir Angst. Ich frage 
mich, ob ich jemals wieder eine solche Rol-
le spielen kann, ob ich wie jedermann das 
Recht auf Fehler haben werde. Ich fürchte 
mich davor, in vierzig Jahren zu sagen, dass 
Adèle die schönste Rolle meines Lebens ge-
wesen ist. Aber so ist es eben. Schon wäh-
rend der Dreharbeiten wusste ich, dass es 
keine konventionelle Rolle war, sie hatte 
etwas Sakrales. Aber nie hätte ich gedacht, 
dass mich ein Film so weit nach oben brin-
gen würde. 

Sonne geniessend, ist Adèle Exarchopoulos 
glücklich, wieder in Cannes zu sein, wo sie 
am letztjährigen Festival die höheren Wei-
hen erhalten hat. 

Adèle Exarchopoulos, ein Jahr nach der 
Goldenen Palme für «La Vie d‘Adèle» sind 
Sie zurück in Cannes. Was bedeutet dies 
für Sie? 

Jetzt, wo ich allein hier bin, realisie-
re ich erst, wie unglaublich diese Erfah-
rung war, die ich so nie mehr erleben 
werde. Es war mein erstes Cannes-Festi-
val, mein erster Preis für einen Film, der 
ohne die Auszeichnung nie so viele Leu-
te und Generationen angesprochen hätte. 
Die Anerkennung durch die Menschen ist 
unglaublich berührend, ich hätte nie ge-
dacht, dass Arbeit so viel geben kann. 

Welchen Film haben Sie dieses Jahr
präsentiert? 

Einen Film, in dem ich neben Reda Ka-
teb eine winzige Rolle spiele. «Qui vive» 
von Marianne Tardieu war eine gute Erfah-
rung und die erste nach dem Film von Ab-
del Kechiche. Die Umstände sind jetzt ganz 
anders. Aber es ist wunderbar, wieder in 
Cannes zu sein und die Trophée Chopard 
zu erhalten.

Roh, sinnlich, rein, brutal, «La Vie 
d’Adèle» (Blau ist eine warme Farbe) 

erzählt von Leidenschaften und emotiona-
len Ausbrüchen und ist eigentlich eine ganz 
banale Liebesgeschichte. Regisseur Abdel-
latif Kechiche wählt die Einfachheit, um 
Grossartiges zu zeigen. Er seziert die Lie-
be in ihrer ganzen Komplexität, sucht nach 
dem unendlich Schönen und dem unend-
lich Hässlichen. Die mit geradezu obsessi-
ver Präzision gefilmten Sexszenen ziehen 
sich in unendliche Längen bis hin zur to-
talen Aufgabe, zum Point of no return. Der 
Zuschauer lebt mit, zunächst fasziniert, be-
zaubert, dann überwältigt. Dies ist die Stär-
ke des Films und der Darstellerin Adèle Ex-
archopoulos, die begriffen hat, worum es 
geht und eine Rolle spielt, von der Schau-
spielerinnen ein Leben lang träumen. Dass 
die junge Actrice eine vielversprechende 
Zukunft vor sich hat, beweisen auch die 
zahlreichen Auszeichnungen: Goldene Pal-
me von Cannes, César und Romy-Schnei-
der-Preis für die beste Nachwuchsdarstel-
lerin und im vergangenen Mai die «Trophée 
Chopard des jeunes talents». Wie weiter? 
Steven Spielberg gestand ihr, dass er noch 
nie eine so schöne Liebegeschichte gesehen 
hat, Sean Penn dreht mit ihr diesen Som-
mer. Auf der Terrasse des «Martinez» die 

boudoir
von Cristina d’Agostino

Adèle
Im zarten alter von zwanzIg Jahren hat adèle 
exarchopoulos bereIts KInogeschIchte geschrIeben. In  
«la vIe d’adèle» spIelt sIe eIn Junges mädchen auf dem weg  
zu sIch selbst aus der sIcht eIner andern. seIther regnet  
es auszeIchnungen. begegnung vor der verleIhung der  
trophée chopard 2014 In cannes mIt eIner schauspIelerIn,  
dIe nur eInes wIll, Ihre Kunst ausüben.

 Exarchopoulos
Intensiv und

dünnhäutig
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Wie fühlen Sie sich am Set?
Sehr sehr ängstlich, wirklich! Ich habe 

immer Zweifel, ob ich es schaffen werde. 
Denn jeder Film ist anders, die Arbeitswei-
se, das Angehen der Rolle, die Geschich-
te. Léa Seydoux hat mir viel geholfen und 
bestätigte, dass Zweifel durchaus normal 
sind. Heute bin ich in der glücklichen Lage, 
Regisseure wählen zu können, von denen 
ich weiss, dass sie eine Schauspielerin zu 
Spitzenleistung hinführen. Wie Abdella-
tif. Er liess mich nicht zu Ruhe kommen. 
Ich fragte mich oft «Wann 
endlich lässt er dich frei?» 
Gleichzeitig wusste ich, dass 
ich dies gar nicht wollte, 
sondern hoffte, dass er mich 
allenfalls wieder einfängt. 

Wird man von einem Film wie 
«La Vie d’Adèle» aufgezehrt 
oder bereichert? 

Bereichert. Ich habe mich 
natürlich verändert, bin rei-
fer und älter geworden, ich habe unbe-
kannte Erfahrungen gemacht. Ich fühle 
mich anders. Es war eine schöne Liebesge-
schichte. Mit Léa Seydoux erlebte ich eine 
Liebesgeschichte ohne Sex, ich werde für 
sie immer freundschaftliche Gefühle he-
gen. Es war einmalig. Als wir uns zum ers-
ten Mal trafen, liess uns Abdel sofort eine 
Nacktszene drehen. Ich fand das sehr gut, 
so war das Eis auf Anhieb gebrochen. 

Was hat Sie im Alter von nur achtzehn 
Jahren motiviert, einen so seltsamen und 
harten Film zu machen? 

Ich wollte es unbedingt. Man hat mir 
die Arbeit nicht angetragen, sondern ich 
habe mich um die Rolle gerissen. Ich lie-
be die Arbeit von Abdel, die Situation, in 
die er den Zuschauer versetzt, das Unbe-
hagen, das er kreiert. Er hat seine persön-
liche Art, Menschen und Minoritäten zu 
filmen, er weiss, was in den Schauspielern 
steckt, er holt sie aus dem Schatten her-
vor. Dies hat mich sehr angezogen.

Erzählen Sie uns von Ihrer Begegnung mit 
Sean Penn.

Sean Penn war vom Film begeistert. Ich 
war in Los Angeles, um einen Preis zu er-
halten, als man mir sagte, dass Sean mich 
sehen wollte. 

Wurden Sie für diese Begegnung vorbe-
reitet, gecoacht?

Keineswegs. Der Agent rief an und sagte: 
«Sean Penn will dich um 19 Uhr in deinem 

Hotel treffen.» Voilà! Um 18.40 Uhr ging 
ich auf die Terrasse, um mich bei einer 
Zigarette zu beruhigen (lacht). Und traf 
auf Sean Penn, der mit seinem Produzen-
ten schon da war. Er hat mich zu einem 
Glas eingeladen, und es ging ganz einfach. 
Ich war so beeindruckt und so glücklich, 
euphorisch und konnte nicht anders als 
mich selbst sein. Er hat mir gesagt, wie 
sehr ihm der Film gefallen hat. Er be-
zeichnete ihn als Gedicht über Menschen. 
Und ich dachte immer wieder: «Wenn du 

wüsstest, wir mir deine Filme gefallen ha-
ben! «Mystic River», «Into the Wild» . . . 
Er sprach von seinem Projekt und fragte 
mich, ob ich mitmachen wollte. Stellen 
Sie sich vor, er hat mich gefragt. Dabei bin 
ich fast gestorben (lacht). Wir haben uns 
dann in Paris und New York wieder ge-
troffen und ich habe auch Charlize The-
ron kennengelernt.  

In nur einem Jahr hat sich Ihr Leben total 
verändert.

Ja, alles ist anders geworden. Anfäng-
lich wollte ich dies nicht wahrhaben. Aber 
es stimmt, ich bin auf den Geschmack ge-
kommen und ich profitiere. Ich bin nach 
Argentinien, Brasilien, Russland gereist, 
mein nächster Film wird ein Sean-Penn-
Movie sein. Ja, ich profitiere wirklich. 

Wie fühlen Sie sich einige Stunden vor der 
Verleihung der Trophée Chopard?

Ich bin sehr glücklich und freue mich 
unglaublich, den Preis von Cate Blan-
chett zu erhalten. Ich fühle mich sehr 
privilegiert. 

Chopard versucht, Glamour mit Ethik zu 
verbinden. Fühlen Sie sich von der Kollek-
tion Fairminded angesprochen? 

Ja, und das ist ganz wichtig. Denn ich 
will wissen, mit wem ich wohin gehe. 
Über die Vereinigung Princesse Mar-
got versuche ich auch, ein eigenes Thea-
terprojekt für Kinder im Spital zu reali-
sieren. Ich will aber die Dinge nicht nur 

halbwegs tun, ich bin erst zwanzig und 
will mein Leben aufbauen. 

Wer hat Ihnen Lust auf dieses Metier 
gegeben? 

Ich nahm Schauspielstunden, als eine 
Castingdirektorin mich entdeckte. Ich 
machte Probeaufnahmen, spielte dann 
als Zwölfjährige in einem Kurzfilm, als 
mich ein Schauspieler seinem Agenten 
empfahl. Dieser arbeitet seit zehn Jah-
ren für mich, und ich weiss nicht, was 

ich ohne ihn gemacht hät-
te. Denn alles ging sehr 
schnell. Ich schloss mit 
meinen Eltern ein Abkom-
men. Sie erlaubten mir die 
Filmarbeit, unter der Vo-
raussetzung, dass meine 
Schulnoten gut waren. Für 
mich eine sehr angeneh-
me Lösung. Ich hatte das 
Glück, mit Gleichaltrigen 
zur Schule zu gehen und 

während zwei Monaten Dreherfahrun-
gen zu sammeln und mit Erwachsenen 
zusammen zu sein. 

Es hat also nicht Klick gemacht?
Nein. Ich würde ja gerne erzählen, dass 

die Schlüsselszene eines bestimmten 
Films der Auslöser war. Ich bin zwar im-
mer gerne ins Kino gegangen, hegte aber 
nie den Wunsch, Schauspielerin zu wer-
den. Ich drehe Filme wegen des Fragezei-
chens, das jede Geschichte setzt. 

Auch Humor- oder Abenteuerfilme? 
Ja. Ich liebe amerikanische Filme à 

la Judd Apatow. Würde man mir einen 
X-Men-Film vorschlagen, ich wäre so-
fort dabei. Diese Erfahrung muss einma-
lig sein, surrealistisch, fantasieanregend. 
Man kann die Traumwelt mit unendli-
chen Gefühlen füllen, denn eine eigentli-
che Figur gibt es ja nicht.

Was haben Sie bei «La Vie d’Adèle» 
gelernt?

Abdellatif Kechiche hat eine unglaub-
lich persönliche Art zu arbeiten, sodass 
allgemeine Aussagen unmöglich sind. Der 
Film hat mich gelehrt, unkonventionell 
zu sein, zu improvisieren, zu teilen, zu 
konstruieren, den Instinkt walten zu las-
sen. Ich bin mit dem Film älter geworden, 
denn ich spielte ja ein junges Mädchen, 
das im Laufe der Geschichte reifer wird. 
Wie in meinem eigenen Leben, ich bin ja 
schliesslich erst zwanzig. |

« Ich bin reifer geworden,  
habe unbekannte  

Erfahrungen gemacht.
Ich fühle mich verändert. »
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K o m p l e t t da da !
K o m p l e t t da da !
K o m p l e t t

Ihre mechanIschen InnovatIonen revolutIonIeren 

dIe uhrmachereI, Ihr Know-how erfIndet vergessene 

KunsthandwerKe neu und wIrft KonventIonen über bord. 

auch 2014 hat dIe haute horlogerIe In der uhrenwelt für frIschen 

und etwas verrücKten wInd gesorgt. dadaIstIscher fIngerzeIg 

auf das beste der aKtuellen uhrmacherKunst.

U h r m ac h e r k U n s t 

Von Cristina d’Agostino und Sylvie Bernaudon.

Fotos: Marc Ninghetto - Collages: Nicolas Zentner

1. VACHERON CONSTANTIN, Malte Tourbillon, 

18-Karat-Roségold, Stunden, Minuten und kleine 

18-Karat-Roségold, Stunden, Minuten und kleine 

Sekunde auf dem Tourbillonkäfig, CHF 188’000.–

Sekunde auf dem Tourbillonkäfig, CHF 188’000.–

2. JAEGER-LECOULTRE, Duomètre Sphérotourbillon, 

2. JAEGER-LECOULTRE, Duomètre Sphérotourbillon, 

18-Karat-Roségold, mechanisches Werk mit 

18-Karat-Roségold, mechanisches Werk mit 

Handaufzug, Stunde-Minute, Sekunde, CHF 264’000.—

Handaufzug, Stunde-Minute, Sekunde, CHF 264’000.—

3. PANERAI, Pocket Watch Tourbillon GMT Ceramica, 

3. PANERAI, Pocket Watch Tourbillon GMT Ceramica, 

schwarze Keramik, Skelettuhrwerk mit Tourbillon, 

Handaufzug, CHF 190’700.—

1

3

2
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1. GREUBEL FORSEY, Double Tourbillon 
30° Technique bicolor, Platin mit Textpla-
ketten aus schwarzem ADLC-beschichtetem 
Titan, Stunde, Minute, kleine Sekunde, 
Preis auf Anfrage

2. AUDEMARS PIGUET, Tourbillon Royal 
Oak Concept GMT, weisse Keramik und 
Titan, GMT 24 Stunden, Stunde, Minute, 
CHF 205’800.—

3. HUBLOT, Big Bang All Black Unico, 
schwarze Keramik, Flyback-Chronograph 
mit Datum, CHF 18’900.—

4. GIRARD PERREGAUX, Echappement 
Constant L.M., Weissgold, mechanisches 
Werk mit Handaufzug, Stunde, Minute, 
zentrale Sekunde, CHF 124’200.—

2

1

3

4
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1. IWC, Portuguese Grande Complication, Platin, 
manuelles Chronographenwerk, Stoppfunktion,  

Stunde, Minute, Sekunde, Minutenrepetition,  
ewiger Kalender, CHF 270’000.—

2. LOUIS VUITTON, Escale Worldtime, 
18-Karat-Graugold, Automatikwerk, Worldtime-Funktion 

mit Scheibenanzeige, CHF 61’000.—

3. LANGE & SÖHNE, Grande Lange 1 Phases de Lune, 
18-Karat-Roségold, dezentrale Zeitanzeige kleine Sekunde 

mit Sekundenstopp, Mondphasen, CHF 45’600.—

4. PARMIGIANI, Ovale pantographe, 
Weissgold, Stunde und Minute als 

Pantograph, Kalender im Fenster,  CHF 55’000.—

1. IWC, Portuguese Grande Complication, Platin, 
manuelles Chronographenwerk, Stoppfunktion,  

Stunde, Minute, Sekunde, Minutenrepetition, 
ewiger Kalender, CHF 270’000.—

2. LOUIS VUITTON, Escale Worldtime, 
18-Karat-Graugold, Automatikwerk, Worldtime-Funktion 

mit Scheibenanzeige, CHF 61’000.—

3. LANGE & SÖHNE, Grande Lange 1 Phases de Lune, 
18-Karat-Roségold, dezentrale Zeitanzeige kleine Sekunde 

mit Sekundenstopp, Mondphasen, CHF 45’600.—

4. PARMIGIANI, Ovale pantographe, 
Weissgold, Stunde und Minute als 

Pantograph, Kalender im Fenster,  CHF 55’000.—

2

3

4
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1. ZENITH, Academy Christophe Colomb Hurricane, 
18-Karat-Roségold, Stunde, Minute, 

kleine Sekunde, CHF 254’000.—

2. CHOPARD, L.U.C Triple Certification 
Tourbillon, 18-Karat-Roségold, Tourbillon-Werk mit 
Handaufzug, Stunde und Minute in der Mitte, kleine 

Sekunde bei 6 Uhr, CHF 130’010.— (auf hundert 
Exemplare limitierte nummerierte Auflage)

3. MONTBLANC, Meisterstück Heritage Perpetual 
Calendar, 18-Karat-Rotgold, automatisches Werk, 

Stunde, Minute, ewiger Kalender, CHF 19’800.—

4. BULGARI, Octo Finissimo Tourbillon, 
Platin, mechanisches Werk mit Handaufzug,  

Stunde, Minute, CHF 130’000.—
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1. VAN CLEEF & ARPELS, Lady Arpels 
Une Journée à Paris, Roségold, Automa-
tikwerk mit poetischer Komplikation, 
24-Stunden-Drehscheibe, Preis auf Anfrage

2. CARTIER, Rotonde de Cartier Tour-
billon Mystérieux, Platin, Tourbillon mit 
mysteriöser Anzeige, mechanisches Werk 
mit Handaufzug, CHF 165’000.—

3. HERMÈS, Arceau Temari, Roségold, 
vollständig mit Diamanten gefasst,  
mechanisches Werk mit Handaufzug,  
CHF 67’000.—

4. PIAGET, Altiplano 38MM 900P, 
18-Karat-Graugold, mit Diamanten 
gefasst, Stunde, Minute, mechanisches 
Werk mit Handaufzug, CHF 31’800.—
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Nachbargut, wo ich meine Ferien und ei-
nen Teil meiner Jugend verbrachte», er-
innert sich die elegante Hausherrin.

«Als 1999 unsere Nachbarn beschlos-
sen, das Schloss zu verkaufen, wandten 
sie sich an meinen Vater. Das Gebäude 
war eine Ruine. Zwar waren die Kompe-
tenzen vorhanden, nicht aber die Mittel, 
sodass die Domäne nach und nach ver-
fiel. «Ich war gegen den Kauf, denn ich 
hatte drei kleine Kinder, um die ich mich 
kümmern musste. Ausserdem war mir die 
Haltung von bestimmten Schweizern, die 
meinen, mit viel Geld sei alles geregelt, 
schlicht unerträglich.» Heute ist die kom-
munikative, erfrischend direkte Frau das 
Herz der Domäne. 

Visionär Ernest Schneider kaufte trotz 
töchterlichem Widerstand. «Und wir en-
gagierten uns mit Leib und Seele.» Es 
wurden und werden beträchtliche Sum-

men investiert, etwa in den Bau einer 
neuen Ölmühle und eines hochmoder-
nen Gärkellers. «Aber Geld allein reichte 
nicht aus. Wir schufteten wie Verrückte, 
Tag und Nacht», erinnert sich Rémy Re-
boul. Und das Wunder wurde wahr, die 
Weine der Domäne haben den Adelsbrief 
erhalten, die Olivenöle des Schlosses sind 
heute hochbegehrt. 

So verkauft etwa Globus die Öle mit 
steigendem Erfolg. «Die Qualität des Pro-
dukts und das attraktive Storytelling Pa-
ckaging sind eine für unser Sortiment 
ideale Kombination», erklärt Jürg Welti, 
Sprecher von Globus. Die Verkaufszahlen 
der Olivenöle von Château d’Estoublon 
nehmen stetig zu und erreichen am Jah-
resende jeweils den Höhepunkt. 

Tatsächlich macht die Verpackung 
aus dem Olivenöl ein ideales, weil eben-
so sinnvolles wie elegantes Geschenk. 
Eine bemerkenswerte Leistung, denn 
den Besitzern ist es gelungen, ein eigent-
lich einfaches, rustikales Produkt im obe-
ren Luxussegment zu positionieren. Va-
lérie Reboul spricht lieber von einer Serie 
glücklicher Zufälle. 

Zuerst war nämlich die Einladung an 
die «Semaine de la Haute Couture du 
Goût» in Paris. «Wir standen vor dem Pro-
blem, dass wir weder über eine grafische 
Gestaltung noch die passenden Behält-
nisse verfügten und wir nur wenige Tage 
Zeit hatten.» Glücklicherweise besitzt Va-
lérie Reboul Fantasie und das Talent, aus 
Verfügbarem das Beste zu machen. Also 
klebte sie eine handgeschriebene Etikette 
auf eine Cognacflasche. Das Resultat war 

Zikadenzirpen, Duft von Lavendel, 
gepflegte Rosen- und Buchsbäume, 

ein Paradies im Herzen der Provence. Das 
aus hellem Stein erbaute, mittelalterliche 
Château d’Estoublon wird zurzeit um-
fassend renoviert. Es liegt inmitten von 
130 Hektaren Olivenhainen und Weinber-
gen, die dank der Begeisterung und Fanta-
sie von Valérie Reboul-Schneider und der 
Passion und technischen Kompetenz von 
Ehemann Rémy Reboul eine Renaissance 
erleben.

Er ist Franzose und Absolvent einer 
Hotelfachschule, sie Schweizerin, die an 
der Seite ihres Vaters die Kunst des Mar-
ketings gelernt hat. Dieser ist niemand 
anders als Ernest Schneider, gewiefter 
Businessman, der der Uhrenmanufak-
tur Breitling zu neuem Leben verholfen 
hat und sich später in das Schloss Estou-
blon verliebte. «Mein Vater, ein grosser 
Provence-Liebhaber, erwarb zuerst das 

CHâTEAU D’ESTOUBLON 
MARIAGE DES GUTEN UND 
SCHÖNEN
Am AnfAng der erfolgsstory des ChâteAu d’estoublon 
und seiner kostbAren olivenöle ist die sChweizerin 
vAlérie reboul-sChneider. ein gAstronomisChes und 
unternehmerisChes Abenteuer, bAsierend Auf innovAtivem 
mArketing, luxus und einem sChloss in der ProvenCe. 

I N V E S T O R E N
von Cristina d’Agostino, Serge Guertchakoff und Knut Schwander.

sie bestellen ihren boden so Ambitiös, wie sie ihre gesChäfte führen. 
Porträt dreier sChweizer investoren, die mit leidensChAft AussergewöhnliChe  

gesChmACkserlebnisse Aus olivenhAinen und weinbergen zAubern.

Früchte 
der Leidenschaft
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originell, der Erfolg umgehend, es regne-
te Bestellungen. Die Erfolgsgeschichte 
ist heute Thema in Marketingkursen an 
Wirtschaftshochschulen. 

Dass der Inhalt der gestylten, an Cha-
nel erinnernden Flakons Topqualität ist, 
versteht sich von selbst. Die biologischen 
Olivenöle, die 20 bis 30% teurer sind als 
vergleichbare Produkte, waren die ers-
ten, die aus einer einzigen Olivensorte 
gepresst wurden. Diese monovarietalen 
Öle waren ein Wagnis, denn traditionsge-
mäss wird eine Assemblage verschiede-
ner Qualitäten hergestellt. «Als Amateu-
re hatten wir den Vorteil, herkömmliche 
Verfahren und Brauchtümer in Frage zu 
stellen», erklärt Rémy Reboul. 

Von anfänglich 19 000 Liter erhöhte 
sich die Produktion auf in guten Jahren 
57 000 Liter, unter gleichzeitiger Verfei-

nerung der Qualität. Diese Entwicklung 
hat Château d’Estoublon zu dem ge-
macht, was es heute ist, nämlich ein gran-
dioses Anwesen, das Gäste aus aller Welt 
empfängt, mit Restaurant, Kapelle, Bou-
tique und Park und das 28 Personen plus 
Temporärmitarbeitende beschäftigt. 

Aber man will und darf sich nicht auf 
den Lorbeeren ausruhen. Zurzeit wird 
Château d‘Estoublon während fünf-
zehn Monaten renoviert, um ihm seinen 
Glanz wiederzugeben. Wobei die Tra-
dition streng respektiert und auf Mode- 
effekte verzichtet wird. Neben den Salons 
kann das ganze Schloss mit elf luxuriö-
sen Zimmern, inklusive Nobelservice, 
gemietet werden, um in einmaligem Am-
biente Familienfeste und Hochzeiten zu 
feiern. Im Preis von 50 000 bis 100 000 
Euro inbegriffen sind Chauffeur, Butler 
und . . . die Schweizer Fahne. K.S.
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Valérie Reboul-Schneider  
und Rémy Reboul



(zu 80% Vermentino) und Rosés produ-
ziert. Ernesto Bertarelli: «Ich denke, die 
Auszeichnung ist der verdiente Lohn für 
das unermüdliche Engagement meines 
Onkels und meiner Mutter, die seit über 
zehn Jahren hier arbeiten. Und ich bin 
sehr stolz, dass auch die Generation von 
meiner Schwester und mir noch immer 
den Unternehmergeist besitzt, der meine 
Familie seit Anfang des 20. Jahrhunderts 
beflügelt hat und der mich seit jeher moti-
viert und inspiriert.» 

Gleich beim Betreten ist man beein-
druckt von den hochmodernen Anlagen 
und der auf vier Ebenen basierenden, bio-
klimatischen Architektur des 6000 m2 
grossen Kellers. Pumpen und andere um-
weltbelastende Maschinen sucht man 
vergebens. Die Trauben werden von der 
oberen Terrasse via Rohre direkt in die 
Bottiche hinuntergeleitet, wo der Gärpro-
zess sofort einsetzt. Dank massiver Inves-
titionen gebieten nun die Bertarellis über 
das bedeutendste Bioweingut der Toska-
na, das einige der grössten Weine Italiens 
hervorbringt. Nach dem Castello di Colle 
Massari hat die Familie zwei weitere Gü-
ter gekauft. 2002 erwarb sie Grattamac-
co (35 ha, davon 14 ha Reben) in der Nähe 
des Tyrrhenischen Meers, und 2011 Poggio 
di Sotto in Montalcino (32 ha), wo auf 10 
Hektaren der weltberühmte Brunello pro-
duziert wird. Im Gegensatz zu vielen an-
dern Investoren, geht es bei den Bertarellis 
um mehr als nur gerade um eine Geldanla-
ge in der Toscana. Sie verfolgen eine klare 

Strategie. Claudio Tipa: «Unsere Vision für 
die Region Montecucco basiert auf Quali-
tätsweinbau und -Landwirtschaft (vor al-
lem Oliven), die wir traditionsgetreu, aber 
mit modernsten Technologien betreiben. 
Im Weiteren haben wir die von meiner 
Schwester präsidierte Fondazione Berta-
relli gegründet, die in den verschiedensten 
Bereichen – Soziales, Kunst, Architektur, 
Kultur und Musik – aktiv ist. So organisiert 
sie etwa das seit zehn Jahren alljährlich auf 
unserem Gut stattfindende Amiata Piano 
Festival. Für diesen Anlass, an dem jeweils 
berühmte Klaviervirtuosen auftreten, ha-
ben wir ein Forum gebaut.» Vom Engage-
ment der Familie für die Region zeugt auch 
das Angebot von Agrotourismus auf Col-
le Massari. Man kann das Anwesen besu-
chen, Weine degustieren und «da Bertarel-
li» übernachten. Die komplett renovierten 
Stätten Pecora Vecchia, Locanda le Scuo-
le, Case Nuove und Tenuta di Montecucco 
lassen Toskanaträume wahr werden, von 
jedem Zimmer und jedem Apartment aus 
geniesst man den einzigartigen Blick auf 
die Maremma. 

Nach mehreren Kilometern kurven-
reicher Strasse gelangt man zum 

Weingut Castello Colle Massari. Die 
Landschaft mit den sanften Hügeln, den 
Wäldchen, Weinbergen und Olivenhainen 
ist Toscana pur und seit den Etruskern von 
unverändert atemberaubender Schön-
heit. Die Domäne am Fuss des Monte 
Amiata im Süden von Siena erstreckt sich 
auf über 1200 ha, davon 110 ha Weinberg 
und 60 ha Olivenhaine, und ist heute im 
Besitz der Familie Bertarelli. Im Dorf 
Montecucco lassen die teils renovierten, 
teils neuen Infrastrukturen erahnen, dass 
die Bertarellis nicht weit sein können. 
Schliesslich kommt das Familienschloss 
in Sicht. Zypressen und Olivenbäume 
umrahmen das imposante, burgartige 
Bauwerk aus dem 13. Jahrhundert, das 
majestätisch auf der Hügelkuppe empor-
ragt. 1998 kauften Claudio Tipa und seine 
Schwester Maria Iris, Mutter von Ernesto 
Bertarelli, den lange Zeit vernachlässig-
ten Bauernhof und renovierten ihn kunst-
gerecht und mit Respekt vor Traditionen. 
Es gibt in der Nähe kein Bauwerk, in das 
so viel Geld investiert wurde. Der eigent-
liche Stolz der Familie ist aber der einige 
hundert Meter entfernte Keller, der 2002 
erbaut wurde und mit seiner Modernität 
ein überraschendes Element in der tradi-
tionellen Toscana darstellt. Der renom-
mierte Guide «Gambero Rosso» hat das 
Weingut zur besten Kellerei 2014 erkoren. 
Hier werden 500 000 Flaschen Rotwein 
(vorwiegend Sangiovese), Weisswein 

DIE BESTE KELLEREI 
ITALIENS 2014: 
CASTELLO COLLE MASSARI 

Die Passion für Wein unD natur ist schon kein schlechter 
antrieb, aber nicht zu vergleichen mit Der ambition, Die 
besten Weine Der Welt zu keltern. Dies ist Der ehrgeiz 
Der familie bertarelli, Die im herzen Der maremma in Der 
süDtoscana Weinberge besitzt unD Der Dortigen region 
zur Wirtschaftlichen renaissance verhilft. 

I N V E S TO R E N
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Die Geschichte ist aber noch nicht zu 
Ende, die Ambitionen noch nicht gestillt. 
Letztes Jahr hat die Familie in eine Reihe 
neuer Projekte investiert. So vergrösser-
te sie den Weinberg von Grattamacco im 
Dezember 2013 um 12 ha, den von Poggio 
di Sotto im März 2014 um 7 ha. Hier ent-
stand der 2013 zum besten Wein Italiens 
erkorene Brunello di Montalcino Riserva 
2007. Ernesto Bertarelli: «Wir hatten das 
grosse Glück, die direkt neben den bei-
den einzigartigen Gütern Grattamacco in 
Bolgheri und Poggio di Sotto in Montal-
cino liegenden Rebberge kaufen zu kön-
nen. Allerdings wird die Ernte dieser neu-
en Weinberge erst mittel- bis langfristig in 
die Produktion integriert, denn wir wol-
len um jeden Preis die einzigartige Quali-
tät der beiden bestehenden Güter bewah-
ren. Die Investitionsstrategie in Italien ist 
Familiensache. Unser Onkel Claudio Tipa 
ist vor Ort und schlägt uns interessante 
Projekte vor. Aber der Entscheid passiert 
in der Familie, weshalb ich auch bei stra-
tegischen Projekten in Italien persönlich 
involviert bin.» C.D’A
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zer der französischen Kristallmanufaktur 
Lalique. Er führt uns durch sein erstes, 
kürzlich erworbenes Weingut in der Ap-
pellation Sauternes. 50 000 Flaschen ent-
sprechen etwa der Hälfte der Produkti-
on der Domäne. «China ist für Sauternes 
ein wichtiger Kunde geworden. Die Süss-

weine harmonieren hervorragend mit 
der Sweet-sour-Küche», erklärt der neue 
Hausherr. 

Vom Weinberg aus erblickt man das nur 
wenige hundert Meter entfernte, weltbe-
rühmte Château d’Yquem. Der Basler ist 
überglücklich, denn im Sauternes gelangen 
nur sehr wenige Schlösser auf den Markt. 
Bei der ersten und noch heute gültigen 
Klassierung von 1855 wurden die Weine 
dieses Gutes als Premier Grand Cru einge-
stuft. «Dank der auf Weingüter speziali-
sierten Geschäftsbank Rothschild in Paris 
erhielt ich als Erster Einblick in das Dossi-
er Lafaurie, das vorher im Besitz der Grup-
pe GDF Suez war. Diese hatte sich nur un-
gern zum Verkauf entschlossen, doch das 
Schloss wurde zu klein für die traditions-
reichen Direktionsseminare. 

Die früheren Besitzer hatten grosse 
Summen in Keller und Gebäude inves-
tiert. Das Schloss beherbergt jetzt drei-

«2012 und 2013 haben wir von Châ-
teau Lafaurie-Peyraguey und unserem 
Zweitwein La Chapelle de Lafaurie-Pey-
raguet 50 000 Flaschen nach China ver-
kauft», freut sich Silvio Denz, Patron der 
börsenkotierten Gesellschaft Art & Fra-
grances und unter anderem auch Besit-

SAutERnES Mit 
PFERDEStäRKE
Silvio Denz, liebhaber von FlaconS unD ParFumS, enthüllt 
Die künFtige Strategie Für Seinen renommierten SauterneS. 
unD Setzt Dabei auF umweltbewuSStSein.
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zehn renovierte Zimmer, Weintouris-
mus wäre also eine Option, über die Silvio 
Denz nachdenkt. «Allerdings ist dies 
nicht einfach, denn man muss Behinder-
tentoiletten, einen Lift, Feuerschutztüren 
usw. einbauen.» Dennoch, der Schlossbe-
sitzer ist im siebten Himmel. Soeben hat 
er einen Artikel im einflussreichen Wine 
Spectator über den Bordeaux-Jahrgang 
2013 gelesen. Beim Château Lafaurie-Pey-
raguey 2013 ist die Rede von einem «unbe-
strittenen Potenzial», mit 94 bis 97 Punk-
ten liegt die Bewertung nur knapp unter 
Château d’Yquem (95 bis 98 Punkte). Dies 
gibt natürlich dem Verkauf Auftrieb, der 
zu 60% über Négociants in Bordeaux ab-
gewickelt wird. Ziel der neuen Strate-
gie ist es, die Produktion von Süssweinen 
zu verkleinern. «Ich möchte mich wie-
der auf diejenigen Parzellen beschränken, 
die bei der Klassierung von 1855 für un-
sere Weine genutzt wurden.» Das heisst, 

für die Produktion von Süssweinen sollen 
nur noch 18, statt der heutigen 36 Hektare 
(wovon 10 in Pacht) bewirtschaftet wer-
den. Längerfristig möchte man die Pro-
duktion des Zweitweins massiv reduzie-
ren und mehr Sauvignon Blanc anbauen, 
aus dem trockene Weissweine gekeltert 
werden. Ein Trend, der sich bei allen re-
nommierten Schlössern beobachten lässt. 

Im Bordelais gehören dem Besitzer 
der Kristallmanufaktur Lalique ausser-
dem Château Péby Faugères, Château 
Faugères, Château de Chambrun sowie 
Château Cap de Faugères. Er ist Mitbesit-
zer von Château Rocheyron(Saint-Emi-
lion) sowie von Weinbergen in Spanien 
(Clos d’Agon) und Italien (Montepelo-
so). «Es war schon immer mein Traum, 
ein Schloss im Saint-Emilion zu besitzen. 
Nach dem Verkauf von Alrodo an Mari-
onnaud im Jahr 2000 habe ich mindes-
tens dreissig Güter besucht.» 

Es kommt für ihn nicht in Frage, diese 
Schlösser wieder zu verkaufen. «Ich ma-
che genau das, was ich gerne tue, näm-
lich Weine und Parfums kreieren.» Mit 
seinem Betriebsdirektor Alain Dourthe-
Larrère setzt er auf umweltschonende 
Produktion, indem die Ökobilanz in sei-
nen Weinbergen permanent verbessert 
werden soll. Im Sauternes wird bereits 
ohne jegliche chemische Unkrautbe-
kämpfungsmittel gearbeitet. 2009 erhiel-
ten die drei Faugères-Schlösser das Um-
weltzertifikat ISO 1400. Seit 2012 wird 
ein Teil der Böden mit Pferdestärke be-
arbeitet, 2013 wurden die ursprünglich 
zwei Hektare Versuchsgelände verdop-
pelt. Auf diese Weise lassen sich fossile 
Energien sparen, Treibhausgaseffekte li-
mitieren und das intensive Zusammen-
pressen des Bodens vermeiden. Ein Bei-
spiel, das in der Region zweifellos Schule 
machen wird. | S.G.
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|   R E P O R TAG E   |   von Matthieu Hoffstetter

K A f f E E  A u s  f A i R E m  H A n d E l

EinE BohnE 
mit GoldwErt



Ein Logo, Ein LabEL und Ein höhErEr PrEis: Fair ProduziErtEr 
KaFFEE ist mEhr aLs nur EinE EtiKEttE. «LuxE» hat in dEn 

PLantagEn brasiLiEns ProduzEntEn und PFLücKEr gEtroFFEn, 
diE FairtradE dazu nutzEn, mit sPEziELLEn tEchniKEn Für 

bEsondErs schmacKhaFtEn KaFFEE zu sorgEn.  

In der Schweiz liegt der jährliche Pro-
Kopf-Verbrauch von Kaffee bei knapp 

10 Kilo. Damit sind wir die zweitgrössten 
Kaffeetrinker der Welt. Nur 5% der Boh-
nen werden jedoch fair produziert. Um 
die Qualität ihres Kaffees sicherzustellen, 
engagiert sich auch Nespresso für Fairt-
rade. Der seit 28 Jahren tätige, weltweit 
führende Kaffeekapselhersteller hat 2003 
sein Programm AAA Sustainable Quality 
ins Leben gerufen. «Am Anfang stammten 
weniger als 10% unseres Kaffees aus fai-
rem Handel, heute sind es 85%. Wir wol-
len diesen Anteil weiter steigern. Unser 
Ziel sind 100% im Jahr 2020», sagt Kars-
ten Ranitzsch, Head of Coffee bei Nestlé 
Nespresso.

Das Verfahren braucht Zeit, denn das 
Schweizer Unternehmen krempelt dazu 
nicht einfach das Beschaffungsmodell 
um, sondern unterstützt die Bauern bei 
der Umstellung. «Es hätte keinen Sinn, 
die Farmer, die nicht fair produzieren 

möchten, aus unserer Lieferantenliste zu 
streichen», bestätigt Ranitzsch, «aber wir 
geben verantwortungsbewussten Kaffee-
bauern zur Sicherung unseres Mengen-
wachstums den Vorzug.»

Positive Anreize 
Die begleitende Unterstützung bildet 

den Kern des Nespresso-Engagements. 
Im Rahmen des AAA-Programms hat der 
Konzern ein Anreizsystem eingeführt, 
das alle Produzenten in acht der elf Län-
der, in denen Nespresso Bohnen bezieht, 
nutzen können. Alvaro Coli, Nachfahr ei-
ner 1860 aus Italien nach Brasilien aus-
gewanderten Familie, übernahm 1995 im 
Bundesstaat Minas Gerais eine 35 Hektar 
grosse Farm. «Kurz vor der Jahrtausend-
wende sind die Arbeitskosten plötzlich 
gestiegen. Mit unseren 30 Saisonpflü-
ckern und unseren fünf festen Mitarbei-
tern ist meine Familie aber auf ein stabi-
les, hohes Einkommen angewiesen.» Die 

Lösung sah der Cafetero in der Herstel-
lung von Spezialitätenkaffee. «Sie erwies 
sich als die interessanteste Alternative», 
erklärt er, als er uns stolz seine Kaffee-
pflanzen zeigt.

Alvaro Coli beschloss, über den Verband 
CarmoCoffees dem Nespresso-Programm 
beizutreten. Das Vorgehen hat ihn über-
zeugt: «Ich wurde von Agronomen bera-
ten. Sie haben mir geholfen, alternative Lö-
sungen einzuführen, um den Einsatz von 
Pflanzenschutzmitteln so gering wie mög-
lich zu halten. Dazu gehörten die Nutz-
ung der Vegetationsdecke, der Einsatz 
von natürlichem Dünger und das Pflanzen 
von Obstbäumen als Windschutz.» Kars-
ten Ranitzsch meint ergänzend: «Da wir 
uns für mehrere Jahre für den Kauf seines 
Kaffees verpflichten, konnte er langfristig 
investieren, ohne Marktturbulenzen be-
fürchten zu müssen.»

Wie die Zahlen zeigen, lohnt sich der 
Verkauf von Kaffeebohnen an Nespresso 
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Verbot der Bepflanzung von Flächen in 
der Nähe von Bächen und Flüssen und die 
Auszahlung fairer Löhne sind nur drei da-
von. «Das Pflichtenheft enthält insgesamt 
296 Kriterien, die sowohl die soziale und 
ökologische Nachhaltigkeit als auch die 
Kaffeequalität sicherstellen sollen», sagt 
Eduardo Trevisan. Der Agraringenieur 
sitzt im Verwaltungsrat der Naturschutz-
organisation NRO Imaflora, die Mitglied 
der Rainforest Alliance und Nespresso-
Partner in Brasilien ist.

Die Pflanzer lassen sich von diesen 
Pflichten und Auflagen nicht abschre-
cken. CarmoCoffees arbeitet seit 2007 mit 
Nespresso. Heute, sieben Jahre später, ha-
ben sich bereits 118 Farmen aus der Um-
gebung von Carmo de Minas im Bundes-
staat Minas Gerais dem Programm AAA 
Sustainable Quality angeschlossen.

Es mag erstaunen, dass Nespresso mit 
wenigen Ausnahmen in den Shops und in 

der Kommunikation nicht mit dem Pro-
gramm wirbt. Patrick Onken, Marketing-
chef von Nespresso Schweiz, sieht dabei al-
lerdings nichts Aussergewöhnliches: «Was 
in unseren Augen zählt, ist die Qualität des 
Endprodukts. Alle unsere Bemühungen 
sind darauf ausgerichtet, den Kaffee, den 
unsere Kunden trinken, immer weiter zu 
verbessern. Auch unsere Fairtrade-Politik, 
die wir mit AAA umsetzen, gehört dazu.»

Mit dem Verzicht darauf, die faire Pro-
duktion als Verkaufsargument zu verwen-
den, verfolgt Nespresso ein klares Ziel: Der 
Kapselhersteller will sich nicht wie ande-
re Produzenten hinter Fairtrade verste-
cken, um mangelnde Qualität zu überspie-
len, sondern die besten Verfahren in den 
Dienst höchster Qualität stellen. «Richtige 
Arbeitsweise», lautet das Credo.

Auch schweizer röstereien 
produzieren fAir

Nicht nur internationale Konzerne, auch 
kleinere Firmen nutzen Fairtrade zur Ver-
besserung ihrer Produktqualität. In Ca-
rouge bei Genf zum Beispiel surfen Fabien 
Decroux und Julian Caron-Lys von Boréal 
Coffee auf dem Trend der Spezialitäten-
kaffees, die von unabhängigen Röstereien 
für Coffee Shops, Baristi (Kaffeebar-Kee-
per) und alternative Zubereitungsmetho-
den für zu Hause (siehe Kasten) herge-
stellt werden.

Angefangen haben die beiden mit ei-
nem Coffee Shop an der Rue du Stand in 
Genf, danach kam ein zweiter beim Gen-
fer Bahnhof Cornavin hinzu. Anfangs be-
zogen sie ihren Kaffee von belgischen und 
Deutschschweizer Röstereien. Vor zwei 

Jahren haben die beiden Ge-
schäftspartner beschlossen, 
ihren eigenen Kaffee zu rösten.

Analog zu Nespresso ste-
hen bei Fabien Decroux, dem 
Leiter der Rösterei von Boréal 
Coffee, Qualität und Nachver-
folgbarkeit an oberster Stelle. 
«Wie ein Weinkenner schätzt 
es auch ein echter Kaffeelieb-
haber, wenn er weiss, woher 
die Bohnen des Nektars stam-

men: aus welchem Land, aus welcher Re-
gion und welcher Höhenlage, ob von ei-
ner Genossenschaft oder einem einzelnen 
Produzenten, um welche Sorte es sich 
handelt und wie sie verarbeitet wurde. All 
das verleiht dem Kaffee seinen einzigar-
tigen Charakter. Der echte Luxus besteht 
darin, dass man den Kaffee bis zur Her-
kunft der Bohne nachverfolgen kann», er-
klärt der junge Röster.

für die Teilnehmer des AAA-Sustainable-
Quality-Programms. In den letzten fünf 
Jahren hat die Schweizer Firma für die 
Früchte aus den brasilianischen Planta-
gen mindestens 30% und bis zu 40% über 
dem Marktpreis bezahlt. Auf die Produ-
zenten wird aber keineswegs Zwang aus-
geübt. «Jedem steht es frei, sich ande-
re Käufer zu suchen. Ihre Entscheidung 
hat keinen Einfluss auf spätere Bestellun-
gen», versichert der Head of Coffee. Al-
varo Coli nutzt diese Möglichkeit. 2013 
hat er 30% seiner Produkti-
on an Nespresso verkauft, ein 
anderer Teil ging an selbst-
ständige Röstereien, die nach 
sorgfältig angebautem Spezi-
alitätenkaffee suchten. Ohne 
die Unterstützung von Nes-
presso wäre der Wechsel von 
der herkömmlichen Produk-
tion, wie er sie bis 2003 be-
trieb, zu einer nachhaltigen, 
umweltbewussten Produktion 
«kompliziert, wenn nicht sogar unmög-
lich gewesen», wie er betont.

strenge AuflAgen
Als Gegenleistung für die Unterstüt-

zung und die Begleitung durch Nespresso 
müssen die Teilnehmer des AAA-Sustai-
nable-Quality-Programms strenge Auf-
lagen erfüllen. Die drastische Reduktion 
landwirtschaftlicher Betriebsmittel, das 
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« Spezialitäten-Kaffee zu  
produzieren ist die interessanteste 
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Die in seiner Rösterei gelagerten Sä-
cke kommen aus Sumatra, Äthiopien und 
Honduras. 

Wer Wert auf absolute Nachverfolgbar-
keit legt, hat zwei Varianten: Entweder er 
kauft den Kaffee bei spezialisierten Im-
porteuren oder direkt bei den Herstellern. 
Boréal Coffee zieht die zweite Lösung vor. 
Auf diesem Weg werden Zwischenhänd-
ler ausgeschaltet, und der Verkaufserlös 
fliesst vollständig an die Genossenschaf-
ten. Diese erhalten für ihre Produkte ei-
nen garantierten Mindestpreis. Er wird 
von Fair Trade festgesetzt und schützt die 
Produzenten vor marktbedingten Preis-
schwankungen. 2013 zum Beispiel lag der 
Preis bei allgemein rückläufigem Markt 
durchschnittlich 30% über dem marktüb-
lichen Kurs.

Ganz unproblematisch sind diese Min-
destpreise angesichts der relativ be-
schränkten Einkaufsmengen und der auf-
wendigen Logistik für Boréal Coffee aber 
nicht. Allein könnten sie nicht aus je-
der Region ganze Container importieren. 
Also mussten sie sich etwas einfallen las-
sen. Sie schlossen sich mit anderen klei-
nen europäischen Röstereien zusammen, 
die ihre Werte teilen. Gemeinsam liess 
sich das Projekt verwirklichen.

Die sieben beteiligten Röstereien wäh-
len die hochwertigen Kaffeebohnen bei 
ihren Gruppenbestellungen mit grosser 
Umsicht aus. Von Modeerscheinungen 

wie dem überrissen teuren Blue Moun-
tain oder Kopi Luwak lassen sie sich da-
bei nicht beeinflussen. Sie wenden sich 
lieber an Genossenschaften, die ihre Pflan-
zen besonders sorgfältig pflegen, wie  
Fabien Decroux bestätigt: «Uns ist es ein 
Anliegen, den genossenschaftlichen Ge-
danken zu unterstützen, denn er scheint 
uns am geeignetsten für eine langfristige 
Zusammenarbeit und eine immer bessere 
Kaffeequalität. Schliesslich bilden auch wir 
mit unseren europäischen Röstereipartnern 
eine Genossenschaft.»

Aus dem einstigen sachkundigen Ama-
teur ist in zehn Jahren ein Experte gewor-
den, der alle Feinheiten des Kaffees kennt. 
Ein Honduraner mit Noten dunkler Scho-
kolade, eine Espresso-Zubereitung ver-
edelt die Aromen, ein Äthiopier, der sub-
til nach Bergamotte und rosa Grapefruit 
schmeckt. Er empfiehlt eine leichte Fil-
terzubereitung, bei der sich die ganze Ge-
schmackspalette im Mund entfaltet. In 
Coffee Shops und zu Hause wird Kaffee 
heute in vielen Variationen und aus den 
unterschiedlichster Regionen der Welt 
getrunken.

Egal, ob die gemahlenen Bohnen in Do-
sen verpackt oder in einem Coffee Shop 
von einem Barista in Szene gesetzt wer-
den: Für einen richtigen, guten Kaffee 
braucht es qualitätsbewusste Produzen-
ten. Der faire Handel wird auch im Kaf-
fee gelebt. |

Von der Moka-
espressokanne 
zur aeropress
Filterkaffee oder Espresso? Lange 
bestimmte diese Gretchenfrage den 
Alltag der Kaffee-Junkies. Jetzt bieten 
sich Liebhabern des aromatischen 
Gebräus neue Alternativen. Im Zuge 
der boomenden Coffee Shops und 
Spezialcafés sind auch die alterna-
tiven, exotischen oder vergessen 
gegangenen Zubereitungsmethoden 
wieder aufgekommen. Wohlbekannt 
ist die Zubereitung nach türkischer 
Art oder mit der Mokka-Espresso-
kanne. Sie weckt Erinnerungen an 
die Mittelmeerregion, über die die 
wertvollen Bohnen aus den fernen 
Ländern nach Westeuropa gelangen. 
In den Coffee Shops und auch für 
zu Hause werden jedoch noch ganz 
andere Methoden angeboten. Dazu 
gehört Aeropress, eine in Kanada 
entwickelte manuelle Kaffeemaschine, 
bestehend aus einem Brühzylinder aus 
Glas, einem Presskolben und einem 
Einwegfilter. Indem das Kaffeemehl 
zunächst mit Brühwasser vermischt 
und dann mit Luftdruck durch den 
Filter gepresst wird, entfaltet das edle 
Getränk mehr Geschmack.
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|   h o r lo g e r i e   |   von Sébastien Ladermann

K N O W - H O W  E R H A L T E N

Die grosse Verantwortung
der Uhrenindustrie 

zu erhalten und weiterzugeben. Für das 
1996 gegründete Unternehmen Parmigia-
ni Fleurier hat dies gar Priorität. Mit Un-
terstützung der Stiftung der Familie San-
doz dotierte sich das junge Unternehmen 
von Anfang an mit einem kompletten Pro-
duktionsapparat und ermöglicht so einer 
Vielzahl von Fachleuten, ihre Kunst auszu-
üben und zu bewahren. Die Personalpolitik 
macht diese Strategie deutlich: Der Anteil 
der Lehrlinge am gesamten Personal in al-
len Abteilungen beträgt 5%. 

Diese Massnahmenpalette ist beeindru-
ckend und wichtig, reicht aber 
noch nicht aus. Deshalb pflegen 
einige Firmen eine Partnerschaft 
mit externen Akteuren. Patek Phi-
lippe lädt seit 2009 zwanzig Stu-
denten von sechs Schweizer Uhr-
macherschulen zu dem sich über 
mehrere Tage erstreckenden 
Wettbewerb «Kunstfertigkeit und 
Präzision» ein. An diesem Anlass 
konfrontiert das Unternehmen 
den Nachwuchs mit den Heraus-
forderungen der Haute Horloge-
rie, bekräftigt sein Engagement 
für die berufliche Förderung und 
gibt das stolze Vermächtnis und 
das immense Know-how in Fein-

regulierung und Präzisionsmessung weiter. 
Vacheron Constantin unterstützt als Mä-

zen die Journées Européennes des Mé-
tiers d’Art (JEMA/Europäische Tage der 
Kunsthandwerke). «Kultureller Reichtum 
definiert sich nicht nur über Kunstwerke. 
Er bedeutet auch Intelligenz und manuel-
le Fertigkeit der Handwerker, ein künstle-
risches Projekt zu konkretisieren. Durch 
die Wertschätzung von Handwerkskunst 
und deren Bedeutung für zeitgenössisches 
Schaffen sichern wir die Zukunft», erklärt 
Generaldirektor Juan-Carlos Torres. Auch 
dies eine Liebeserklärung an ein fragiles, 
unglaublich reiches und für die Schweizer 
Uhrmacherei lebenswichtiges Erbe. |

Ausbilden, entwickeln, weitergeben. 
Diese selbstverständliche Voraus-

setzung im Management von Humanka-
pital und damit verbunden Savoir-faire 
wird leider oft sträflich vernachlässigt. 
Die Schweizer Uhrenindustrie, die sich 
bester Gesundheit erfreut und ihren Ak-
teuren einen beneidenswerten Wohlstand 
beschert, hat die wichtige Aufgabe, in 
Partnerschaft mit den klassischen Ausbil-
dungsinstitutionen darüber zu wachen, 
dass Wissen und Praxis, vor allem in ex-
klusiven Bereichen, erhalten und weiter-
gegeben werden. 

Ein Thema, das strategische Be-
deutung erhält, wenn ein Unter-
nehmen wie Vacheron Constan-
tin innerhalb von fünfzehn Jahren 
den Personalbestand verzehnfacht 
hat und gewillt ist, das beeindru-
ckende Wachstum weiterhin zu 
garantieren. Aus diesem Grund hat 
die älteste Uhrenmanufaktur der 
Welt kürzlich das Institut pour le 
développement du capital humain 
et des métiers (Institut für Ent-
wicklung von Humankapital und 
Handwerk) gegründet. Das Ziel 
ist, den Transfer von Know-how 
längerfristig zu gewährleisten, die 
Kreation von informellen internen Kom-
petenznetzwerken zu fördern, die Ent-
wicklungsperspektiven bestimmter Tätig-
keitsbereiche zu sichern und so die Treue 
der Fachkräfte zum Unternehmen zu fes-
tigen. 2013 wurde Vacheron Constantin 
vom Kanton Genf als bester Ausbildungs-
betrieb ausgezeichnet. Dieses Engagement 
des Hauses hat Tradition. Schon Gründer 
Jean-Marc Vacheron stellte bei der Eröff-
nung seines Ateliers im Jahr 1755 einen 
Lehrling ein.

Verschiedene Handwerke – Guillochie-
ren, Gravieren, Emaillieren, Polieren –, die 
in der Uhrmacherkunst ihr angestammtes 
Tätigkeitsfeld finden, waren vom Ausster-

ben bedroht, als Folge ihrer grossen Ab-
hängigkeit von Modeströmungen. So war 
während Jahrzehnten Emaillieren nicht 
mehr gefragt, weshalb sich die Anzahl 
Emailleure naturgemäss drastisch verrin-
gerte. Nur dem Engagement einiger Häu-
ser, die renommierten externen Spezialis-
ten regelmässig Aufträge erteilten, ist es 
zu verdanken, dass diese hochspezialisier-
te Handwerkskunst bis heute erhalten ge-
blieben ist. 

Im Weiteren erfordern bestimmte Akti-
vitäten, vor allem in Zusammenhang mit 

der Restaurierung alter Stücke, neben einer 
soliden Uhrmacherausbildung eine lang-
jährige Erfahrung auf höchstem Niveau. 
Beispiel Pivotage (Feindrehen und Rollie-
ren), ein uraltes Handwerk, das bei Patek 
Philippe vom Meister an den Lehrling wei-
tergegeben wird. Um alle Geheimnisse die-
ser Tätigkeit zu kennen, braucht ein erfah-
rener Uhrmacher mindestens sechs Jahre. 
Für eine Manufaktur, die ihren Kunden ei-
nen Restaurierungsservice für die ganze 
Produktion seit 1839 garantiert, ist der Er-
halt dieses Wissens unabdingbar. 

Es sind aber nicht nur die über hun-
dertjährigen Unternehmen, die sich ver-
pflichtet fühlen, Wissen und Know-how 

Uhrenmarken übertrUmpfen 
sich gegenseitig, wenn sie ihr 

handwerkliches know-how rühmen. 
dieses immaterielle kapital ist zwar ein 
massgebender faktor schweizerischer 

UhrmacherkUnst, aber leider kein 
Ungefährdeter. es bestehen jedoch 

vielerorts bemühUngen, dieses 
Unschätzbare erbe zU erhalten. 
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|   f o r s c h u n g   |   von Stéphane Benoit-Godet

James Cameron hat siCh einen 
traum erfüllt: er tauChte mit 
einem u-Boot zum tiefsten Punkt 
der erde, rund 11 kilometer 
unter die WasseroBerfläChe. 
der regisseur von «titaniC» 
und «avatar» zieht aus 
dieser grenzerfahrung 
WissensChaftliChen, 
gesChäftliChen und auCh 
künstlerisChen nutzen. 
sein dokumentarfilm «deeP 
sea Challenge» üBer diese 
historisChe tiefseeexPedition 
kommt Bald in die sChWeizer 
kinos. «luxe» hat mit dem 
regisseur in neW York üBer 
seinen rekordtauChgang 
gesProChen.

«Ich habe erst acht Filme gedreht, ge-
taucht bin ich aber schon unzählige 

Male», sagt James Cameron. Er ist kein ge-
wöhnlicher Forscher. Man wird das Gefühl 
nicht los, dass er nur mit der Filmemache-
rei begonnen hat, um seine echte Leiden-
schaft, das Tiefseetauchen, zu befriedigen. 
Sein Broterwerb hat aber mehr abgeworfen 
als erhofft. Immerhin befinden sich unter 
seinen acht Produktionen die beiden bis-
her erfolgreichsten Hollywood-Blockbus-
ter «Avatar» und «Titanic», die ganze Ge-
nerationen geprägt haben. 

Für James Cameron aber ist klar: Sein 
Ding ist das Tauchen bzw. das wissen-
schaftliche Abenteuer. Er ist fasziniert 
von den aussergewöhnlichen Persönlich-
keiten und den ständig weiterentwickel-
ten Techniken dieser Szene. 2012 legte 
der kanadische Regisseur seine künstleri-
sche Karriere auf Eis und stürzte sich in 
eine regelrechte Odyssee: einen Tauch-
gang in den Marianengraben, zum tiefs-
ten Punkt der Erde. «Jim» Cameron ist 
ein Künstler, ein begnadeter Erfinder und 
eine charismatische Führungspersön-
lichkeit. Für sein Vorhaben stellte er ein 
Team zusammen, baute ein Mini-U-Boot 

James Cameron 
am tiefsten Punkt der erde 

zV
g

und entwickelte Kameras, die in der Lage 
sind, viele Kilometer unter Wasser zu fil-
men. Entstanden ist der Dokumentarfilm 
«Deep Sea Challenge». Er weckt unwei-
gerlich Erinnerungen an den Ozeanfor-
scher Cousteau, hebt sich aber in einem 
Punkt deutlich von dessen Berichterstat-
tung ab: Der sechzigjährige Star-Regis-
seur ist ein einzigartiger Storyteller. 

Während vom berühmten französi-
schen Kapitän an der Meeresoberfläche 
jeweils nur die unverkennbare rote Müt-
ze zu sehen war, gewährt uns Cameron 
einen Blick hinter die Kulissen und zeigt 
die Expedition von Anfang an. Wenn der 
Forscher an den Briefings seine Truppen 
motiviert, sich über Verzögerungen grün 
und blau ärgert und das Material testet, 
ist Hollywood nicht weit von Silicon Val-
ley entfernt. Sein Unterfangen wirft zwar 
nichts ab, ist aber dennoch mit dem eines 
Unternehmers vergleichbar, der sich mit 
Technologie und Management herum-
schlagen muss. Nur setzt der sein Leben 
nicht aufs Spiel. Die Spannung ist im Film 
spürbar – nicht nur als zwei Teammitglie-
der bei einem Erkundungsflug mit dem 
Helikopter abstürzen. Der entscheidende 

Rolex, technischer Partner des Projekts,
 widmete Cameron die limitierte Serie  

„Deepsea Challenge“.  
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James Cameron lacht über die Frage. 
Er hat schon «Titanic» live nachgespielt, 
ist vor und nach dem Film 3800 Meter in 
die Tiefe getaucht, um Material zu testen 
und die Kapazitäten der neuen U-Boote 
zu prüfen. Auch dem 4700 Meter unter 
dem Meeresspiegel ruhenden Wrack der 
«Bismarck», einer Art Heiligem Gral der 
Taucher, hat er einen Besuch abgestattet. 
Die mit 11‘000 Metern absolut tiefste Stel-
le unseres Planeten erreichten vor Came-
ron nur Don Walsh und Jacques Piccard 
(Bertrands Vater) mit ihrer «Trieste». Das 
war 1953. «Wir hatten ein Riesenglück, 
dass wir Don Walsh zum Jubiläum jenes 
Tauchgangs an Bord unseres Schiffes be-
grüssen durften», freut sich der Regisseur. 
Dass er den Rekord verpasst hat, nimmt 
er gelassen: «Als ich ihn fragte, wo genau 
die ‹Trieste› 1953 getaucht war, zeigte er 
auf einen Punkt auf der Karte und sagte: 
Hier, auf einen bis zwei Kilometer genau. 
Wir werden nie wissen, wer tiefer war, 
dazu waren die damaligen Messtechniken 
nicht präzis genug. Aber das spielt keine 
Rolle. Der Rekord ist für mich nicht wich-
tig, auch wenn ihm die anderen mehr Be-
deutung beimessen.»

«National Geographic», das James Ca-
meron für diese Expedition zum «Gast-

forscher» erklärt hatte, half bei der Finan-
zierung der verschiedenen Teilprojekte: 
Bau des U-Boots, Expedition, Produkti-
on des Dokumentarfilms. Rolex wirkte als 
technischer Partner mit und wich dabei 
sogar von der üblichen Strategie ab. James 
Camerons Team kontaktierte den Uhren-
riesen erst drei Wochen vor dem Tauch-
gang und stellte die Techniker der Manu-
faktur wie schon vor sechzig Jahren, als 
die «Trieste» mit Taucheruhren ausge-
stattet werden sollte, vor eine grosse He-
rausforderung. Der Filmemacher wollte 
diese Marke und keine andere, schliess-
lich trägt er seit 25 Jahren eine Rolex. 
«Ich habe mich in meinem Erwachsenen-
leben nur einmal von meiner Rolex ge-
trennt», erzählt er, «nämlich als ich mein 

zV
g

Was veranlasst einen 
Mann, der mit seinen 
beiden letzten Filmen 
über eine Milliarde 
Dollar eingespielt hat, 
zusammengekauert in 
einem winzig kleinen 
Gefährt zur tiefsten 
Stelle der Weltmeere 
abzutauchen?

Tauchgang findet unter den widrigsten 
Bedingungen statt, bei ähnlicher Wit-
terung wie bei den missglückten Versu-
chen davor. «Captain Jim» zögert jedoch 
keine Sekunde. Er taucht bei ungünsti-
gen Verhältnissen und dazu noch nachts, 
was bisher niemandem gelungen ist. 

damaliges Exemplar dem Amazonas-
häuptling Raoni schenkte, zum Dank, 
dass er mich in seinen Stamm aufge-
nommen hatte.» Der Genfer Uhrenher-
steller hat James Cameron ganz entge-
gen seinen üblichen Gepflogenheiten 
zur Erinnerung an die Expedition ein 
Sondermodell gewidmet. «Die Verbin-
dung zwischen Jim und der Marke ist 
so stark, dass sich diese Ausnahme auf-
drängte», sagt Arnaud Boetsch, Direk-
tor Kommunikation von Rolex.

Und jetzt? Schluss mit Forschungen? 
Cameron lacht: «Ich schliesse nicht aus, 
dass ich erneut aufbreche, aber zuerst 
muss ich «Avatar 2», «3» und «4» dre-
hen. Dazu habe ich bis 2019 Zeit.» Ver-
flixtes Hobby. |
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tung im geschützten Urwald, hat sich ein 
junges Paar aus der Schweiz vor einigen 
Jahren in ein Grundstück verliebt. Chris-
toph Kellenberger und Andreas Derrer 
und ihr Team von OOS Architekten Zürich 
(www.oos.com), haben dafür ein traum-
haftes Dschungelhaus entworfen, ange-
passt an die lokale Bauweise, respektvoll 
im Umgang mit einheimischen Materiali-
en und integriert in das einzigartige Öko-
system dieser paradiesischen Gegend. Die 
offenen Plattformen, die ins Gelände ra-
gen, stehen auf einer statisch ausgefeilten 
Konstruktion aus Dutzenden von Balken, 
Stangen und Brettern. Verwendet wurde 
ausschliesslich rezikliertes Abbruchholz 
des in Südamerika beheimateten, extrem 

Brasilien – das ist nicht nur lauter tourismus und Wm. 
Brasilien hat auch WunderBar ruhige ecken. Wie dieses 
spektakuläre dschungelhaus, versteckt im urWald an der 
atlantikküste. die mischung aus luxuriösem komfort und 
lokaler einfachheit macht dieses paradies zur perfekten 
relax-destination. auch für surfer, denn nur Wenige minuten 
entfernt sind die Berühmten surfWellen von itacaré.

Der Mata Atlantîca, der atlantische 
Urwald an der Südküste Brasiliens, 

ist Teil des Unesco Weltkulturerbes und 
berühmt für seine fantastische Vegetati-
on. Sie reicht bis an die Traumbuchten, 
wächst oft fast ins Meer hinaus. Das eins-
tige Fischerdorf Itacaré, das hier an der 
Mündung des Rio das Contas liegt, ist in-
zwischen zum Geheimtipp von Ökotou-
risten und sogar einiger Promis gewor-
den. Aber der kleine Ort (rund 26‘000 
Einwohner) ist noch immer von einfa-
cher, südamerikanischer Lockerheit. Vor 
allem gehören seine Strände zu den Top-
spots für Surfer aus aller Welt.

Zehn Minuten mit dem Auto auf der Na-
turstrasse landeinwärts, auf einer Lich-

harten und witterungebeständigen Ipé-
Baumes. Die fünf aneinander gefügten, 
dreieckigen Plattformen bieten rund 250 
m2 Fläche für Wohnzimmer, Esszimmer 
und Küche und ein Schlafzimmer mit Bad. 
Wobei Zimmer natürlich das völlig falsche 
Wort ist, denn hier gibt es praktisch keine 
Wände, ist alles offen, nur der Schlafraum 
mit Ankleide und das Bad sind abschliess-
bar. Gitterroste aus schmalen, langen Lat-
ten dienen hier und dort als Sichtschutz. 
Lokale Handwerker haben Balken für Bal-
ken, Brett für Brett nach dem virtuellen 
3D-Modell der Architekten direkt auf der 
Baustelle gezimmert und aufgebaut. «Eine 
einmalige Bauerfahrung», sagt Christoph 
Kellenberge und rühmt die hohe Präzisi-
on, Berufsstolz und Hingabe, mit der die 
Handwerker gearbeitet haben. 

Tritte und Stege verbinden die verschie-
den hohen Plattformen, die höchste Stelle 
ist sechs Meter über dem Garten. «Nicht 
nur wegen der Aussicht, auch um ein Ge-
fühl der Sicherheit zu geben», sagt Chris-
toph Kellenberger. Immerhin befindet 
man sich ja mitten im Urwald. Wobei es 
zwar keine aggressiven, gefährlichen Tie-
re gibt. Dafür vielleicht mal den Besuch 
von einem Papagei, von kleinen Äffchen 

P a r a d i e s
t r a u m h a u s  i m 
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oder Faultieren. Geschützt sind die Räu-
me durch Dächer, die abgedeckt wurden 
mit dem hier üblichen, engen Geflecht aus 
Palmwedeln. Hier herrscht tropisches Kli-
ma, auch in der kurzen Regenzeit im März 
mit jahraus jahrein Temperaturen um die 
30°. Zur Hauptsaison von Dezember bis 
Februar kann das Thermometer auch mal 
auf bis zu 40° steigen. Gut, dass in den Gar-

P a r a d i e s
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ten ein Pool integriert ist, rückwärtig ins 
leicht abfallende Terrain hinein gebaut.  

Obwohl die ganze ökologisch gebau-
te Haustechnik mit einem Minimum an 
Energie auskommt, muss hier natürlich 
auf keinen Komfort verzichtet werden. 
Auf dem grossen Lounge Deck gibt es etwa 
ein komplett ausgestattetes Dschungel- 
Kino mit HD-Projektor und mehreren 

Hundert Filmen und ab iPad eine Sound-
Anlage. Gekocht wird mit Gas auf dem of-
fenen Küchenblock aus durchgefärbtem 
Beton – schon für sich ein Designstück, 
und zwei Kühlschränke  inklusive Gefrier-
fach sorgen dafür, dass coole Drinks nicht 
ausgehen. Elektrizität liefert übrigens ein 
Stromanschluss, unterstützt von Solar-
panels. Und aus dem nahen Bach kommt  
sauberes Wasser. Auf der Terrasse vor dem 
Bad (mit Warmwasser) eine Regenwald-
dusche  zu nehmen, ist schon ein einzigar-
tiges Erlebnis!  

Die geschützte Natur ist hier, nebst dem 
spektakulären Haus, selber die Attraktion. 
Die Aussicht von den Terrassen ist atem-
beraubend, ob in den tropischen Wald  
hinein oder über dessen Wipfel in der Fer-
ne auf den Atlantik. Natürlich lassen sich 
viele unterhaltende und spannende Ausflü-
ge machen, ins lebendige Itacaré, ans Meer 
oder in die Umgebung. Doch eigentlich ist 
hier ist Relaxen angesagt. Lesend in den 
Sesseln und Sofas des Wohnbereichs (viele 
der Möbel haben einheimische Handwer-
ker nach Entwürfen der Bauherrin herge-
stellt) oder dösend in einer Hängematte 
unterm Palmendach. Urwaldromantik und 
Luxus inklusive.



Aktivitäten in itAcAré 
Surfen (auch Surfschulen), Tauchen, Urwald- und Tier-
beobachtungen, Strandwandern, traditionelles Bahia- 
Kochen, Tagesausflüge mit Holz-Kanu oder Rafting  
auf dem Rio das Contas, Massage-Sitzungen.  

Die Dschungel-villA kAbru buchen
Das luxuriöse Baumhaus heisst Villa Kabru (zusam-
mengesetzt aus den beiden Vornamen der Schweizer 
Hausbesitzer) und hat jeden Komfort (inkl. täglich reich-
haltiges Frühstück und frische Blumen, täglich Putzfrau, 
Nachtwächter, regelmässige Wechseln der Wäsche  etc.). 
Ideal für zwei Personen. Mehr Informationen und Buch-
ungen über www.villakabru.com.

so kommt mAn hin
Kuoni und andere Reisebüros empfehlen Flüge ab Zürich 
oder Genf (mit TAP oder Swiss) entweder über Lissabon 
oder direkt bis Brasilien nach Salvador oder Sao Paolo. 
Von da mit lokalen Flugverbindungen nach Ilhéus. Hier 
gibt es fast stündlich gute Busverbindungen nach Itacaré 
in knapp zwei Stunden. Idealer ist ein Mietwagen (mehrere 
Stationen am Flughafen Ilhéus), der ohnehin nützlich ist 
um von der Villa Kabru an den Strand oder nach Itacaré zu 
fahren oder auf Ausflügen die faszinierende Umgebung 
kennen zu lernen.

|   R E I S E N   |
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In keIner anderen Stadt 
der Welt lIegen glanz 

und armut, FreIheIt und 
dIktatur oder auch natur 

und urbaner dSchungel 
So nahe beIeInander WIe In 

hongkong. daran WIrd der 
SeIt SechS Jahren Im StadtteIl 

SaI YIng Pung lebende 
SchWeIzer kunSthändler 

domInIque Perregaux Jeden 
tag erInnert. 

Luxusautos stehen vor seinem Wohn-
haus Stossstange an Stossstange. 

Gleich nebenan  sammelt eine alte Frau, 
die im Westen längst in Pension wäre, von 
frühmorgens bis spätabends Altpapier 
ein. Weniger als 100 Meter neben Perre-
gaux‘ 25-stöckigem Wohnturm steht das 
schwer bewachte Verbindungsbüro der 
chinesischen Zentralregierung – eine Art 
Präfektur zum wirtschaftlich autonomen 
Territorium –, vor dem in diesem heissen 
Sommer fast täglich Aktivisten für mehr 
politische Rechte demonstrieren.

Den grössten Kontrast aber bietet Per-
regaux‘ Appartement selbst. Wer den Weg 
durch das Hochhäusermeer zur Des Vo-

eux Road West 273 gefunden hat, muss 
sich erst einmal in einem langsamen, 
wackligen Lift auf die oberste Etage des 
unansehnlichen Wohnblocks ziehen las-
sen. Doch sobald der 42-jährige Gastgeber 
die Tür zu seinem Appartement öffnet, 
tut sich jenseits der Schwelle eine radikal 
andere Welt auf. Der Besucher tritt aus 
dem engen, dunklen Gang in einen licht-
durchfluteten, weiten Raum ein. In die-
sem spartanisch möblierten Reich kon-
kurrieren die grossen zeitgenössischen 
Bilder und Fotos um die Aufmerksamkeit 
mit der Aussicht auf das Südchinesische 
Meer, einen gigantischen Containerhafen 
und darüber hinaus am Horizont die bis 

WILLKoMMEn BEI

Dominique Perregaux

von Ernst Herb, Fotos: Grischa Rueschendorf   |   K U N S T   |  
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1000 Meter aufsteigende grüne Hügel-
landschaft des Hongkonger Hinterlandes.

Angesichts eines solchen Blickfangs  
erübrigt sich beinahe die Frage, warum 
es den in Genf aufgewachsenen Kunst-
händler 2003 nach Hongkong verschla-
gen hat. «Die Wahl hing mit den von mir 
vertretenen Künstlern wie auch dem glo-
balen Kunstmarkt zusammen», wiegt Per-
regaux die Vermutung ab, ihn habe die 
Sehnsucht nach einem exotischen Ori-
ent hierhergebracht. «Hätte ich Werke 
junger, unbekannter Kunstschaffender 
verkaufen wollen, hätte ich auch in Genf 
bleiben oder nach London oder New York  
gehen können. Doch mein Segment sind 
bereits bekannte Namen zeitgenössischer 
Künstler, die in westlichen Metropolen, 
anders als hier in Asien, bereits durch eta-
blierte Galerien vertreten sind.»

Warum Perregaux‘ Wahl ausgerechnet 
auf Hongkong fiel, ist aus heutiger, gerade 
auch kommerzieller Sicht offensichtlich. 
Ein Blick von seiner Terrasse sagt dazu 
mehr als tausend Worte. Mit einem Glas 
australischen Weins in der Hand weist 
der ehemalige Investmentbanker auf den 
aus dem Boden schiessenden West Kow-
loon Cultural District, die weltweit  gröss-
te Kulturbaustelle der Welt. Zentraler 

Teil dieses 39 Mrd. HK-$ (4,5 Mrd. Fr.) 
kostenden Projekts ist das von den Star-
architekten Herzog & de Meuron entwor-
fene Museum für zeitgenössische Kunst 
M+. Dann weist Perregaux auf das eben-
falls nur wenig entfernte Hongkonger 
Kongresszentrum. Dort, wo die grossen 
Auktionshäuser Sotheby’s und Christie‘s 
jeweils zweimal jährlich asiatische Kunst 
und Antiquitäten versteigern, hält die 
Art Basel seit 2011 jeweils im Frühjahr 
die grösste Kunstmesse Asiens ab. In den 
vergangenen fünf Jahren haben in Hong-
kong fast ohne Ausnahmen auch alle gros-
sen westlichen Galerien ihre asiatischen 
Hauptniederlassungen in Gehdistanz zu 
Perregaux‘ Wohnung eröffnet.

Hongkong hat  sich in seinen Augen in-
nerhalb von weniger als zehn Jahren von 
einer oft als kulturelle Wüste beschriebe-
nen Stadt zu der neben New York und Lon-
don wichtigsten Plattform des globalen 
Kunsthandels entwickelt. «Im Rückblick 
erscheint die Wahl Hongkongs tatsächlich 
nicht schlecht», räumt Perregaux, wie es 
scheint fast etwas widerwillig, ein.

Die rasante Entwicklung war vor elf 
Jahren jedenfalls kaum voraussehbar. Der 
Ausbruch der Lungenseuche Sars, die in 
Hongkong über 300 Menschenleben ge-

kostet hatte, verunsicherte die Menschen. 
Die Immobilienpreise, die sich mittler-
weile wie die Kurse der Hongkong-Börse 
verdreifacht haben, waren infolge der erst 
wenige Jahre zurückliegenden asiatischen 
Finanzkrise am Boden. Weit verheissungs-
voller als Hongkong erschienen in jenen 
Tagen Schanghai oder auch Singapur.

Doch gerade all das habe ihn herausge-
fordert. «Ich habe keine Angst vor einer 
Niederlage und bin damit vielleicht auch 
etwas masochistisch», sagt Perregaux 
denn auch. Ausschlaggebend für Hong-
kong sei für ihn aber vor allem auch gewe-
sen, dass es hier im Unterschied zu Fest-
landchina keine politische Zensur und 
keine Warenumsatzsteuer gibt. Art State-
ments war vor zehn Jahren die erste Ga-
lerie in Hongkong, die sich mit Künstlern 
wie dem Japaner Yoshitaka Amano, dem 
Deutschen Stephan Balkenhol oder dem 
russischen Künstlerkollektiv AES+F auf 
internationale zeitgenössische Kunst spe-
zialisiert hatte.

Hongkong ist seit Jahrzehnten ein 
blühender Umschlagplatz für chinesi-
sche Antiquitäten. Galerien wie Hanartz 
oder Schöni handeln zwar auch in zeit-
genössischer Kunst, doch beschränken 
sie sich bis heute auf Chinesen. «Das hat 
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Der Entschluss, beruflich von der Fi-
nanzindustrie auf den Kunsthandel um-
zusatteln, war weniger radikal, als  es den 
Anschein macht. Der Wunsch, sich unab-
hängig zu machen, reifte einerseits schon 
lange. Für einige Zeit dachte er daran, mit 
einem Partner einen Hedge Fund zu grün-
den. Doch der bereits weit fortgeschritten 
Plan scheiterte Anfang des Jahrtausends 
schliesslich daran, dass nach dem Plat-
zen der Immobilienblase das nötige Ka-
pital nur schwer zu beschaffen war. Im 
Nachhinein erscheint dieser Misserfolg 
als Glücksfall. «Ausschlaggebend für den 

Wechsel in den Kunsthandel war vor al-
lem, dass ich seit der frühen Kindheit 
durch Besuche in Museen und Galerien 
eng mit dieser Welt vertraut bin», führt 
Perregaux aus. Er hat denn auch bereits 
sehr früh selbst mit Sammeln begonnen. 
Dazu hat er eine musische Ader und be-
tätigt sich auch schriftstellerisch. 2013 ist 
sein in englischer Sprache verfasster Ro-
man „A Taste for Intensity“ erschienen. 
Ein in Hongkong lebender Schweizer  
Kunsthändler, der soeben eine schwere 
persönliche Krise überwunden hat, be-
schreibt dabei in Ich-Form eine bewegte 
Beziehung zu einer amerikanischen Jour-
nalistin.

Die Frage stellt sich, wo hier die Reali-
tät aufhört und die Fiktion anfängt. Der 
Junggeselle, der gegenwärtig an einem 
weiteren Roman arbeitet, besteht dar-
auf, dass es sich nicht um ein autobiogra-
fisches Werk handelt. Sicher ist auf alle 
Fälle, dass sich in seinem Leben Beruf und 
Privates nicht trennen lassen. Das zeigt 
sich unter anderem daran, dass er fest 
im sozialen Leben dieser chinesischen 
Grossstadt verankert ist. «Das heisst aber 
nicht, dass ich meinen Bezug zur Heimat 
verloren habe», sagt Dominique Perre-
gaux.  Während seiner regelmässigen Be-
suche in der Schweiz verbringt er immer 
einige Tage in dem unweit des Neuenbur-
gersees liegenden Varoux sur Bevaix, wo 
seine Eltern auf demselben Landgut le-
ben, das 1871 von seinem Vorfahren Eu-
gène Borel erworben wurde, den es nach 
langen Jahren in China zurück in die Hei-
mat gezogen hatte. |

sich für diese Galerien vor allem wegen 
der massiv gestiegenen Nachfrage aus 
China selbst sicher ausgezahlt», meint 
Perregaux. Doch die Entwicklung sei 
nicht in erster Linie von wahren Samm-
lern, sondern von Investoren ange-
trieben worden. «Jetzt wird der Markt 
aber reifer, was sich unter anderem da-
ran zeigt, dass auch in Asien, anders als 
noch vor zehn Jahren, das Interesse von 
Sammlern an internationaler zeitgenös-
sischer Kunst steigt.»

Dass es Perregaux nach Asien zog, wo 
die Galerie Art Statements mittlerweile 
auch einen Ableger in Tokio hat, scheint 
im Lichte der eigenen Familiengeschich-
te nicht ganz zufällig  zu sein. Sein Vor-
fahre Eugène Borel wanderte 1857 von 
Neuenburg nach China aus, wo das von 
ihm gegründete Unternehmen zuerst mit 
Uhren und dann mit chinesischen An-
tiquitäten handelte. Einige der heraus-
stechenden Werke in der Sammlung des 
Genfer Museums Fondation Bauer stam-
men aus dieser Quelle. Perregaux selbst 
kannte Asien bereits vor seiner Übersie-
delung aus seiner früheren Berufstätig-
keit. Nach dem Wirtschafsstudium an 
der Universität Genf und einer ersten An-
stellung als Wertschriftenhändler bei der 
UBS wechselte er Anfang 1996 zur briti-
schen Investmentbank Kleinwort Benson, 
die ihn an den Ableger in die indonesische 
Hauptstadt Jakarta entsandte. Zwischen 
1997 und 2002 arbeitete er in Genf für das 
Brokerhaus CLSA, das den Hauptsitz in 
Hongkong hat.
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Seite 81: Dominique Perregaux vor einem Gemälde von Dale Frank
Links: Im Salon, eine Fotografie von Koos Breuker
Unten: Eine Fotomontage des russischen Kollektivs AES+F



|   A U TO   |   von Jorge S.B. Guerreiro
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g e b e n  s i e  g a s !

Ferrari 308



Am 14. August wurde ein FerrAri 250 gtO Aus dem JAhr 
1962 in KAliFOrnien Für die reKOrdsumme vOn 38 miO. $ 
versteigert. im JAhr zuvOr wechselte ein identisches, Aber 
erFOlgreicheres mOdell bei einer PrivAttrAnsAKtiOn Für 
sAgenhAFte 52 miO. $ den besitzer. sO viel wurde zuvOr 
nOch nie Für ein AutO bezAhlt.  

Laut Berechnungen einer kürzlich in 
der «Financial Times» erschiene-

nen Studie ist der Preis von Oldtimern 
seit 2002 um durchschnittlich 395% ge-
stiegen – deutlich mehr also als der von 
Kunstwerken (195%), edlen Weinen 
(166%) und Sammleruhren (76%). Kaum 
auszudenken, welche Höchstwerte er-
zielten werden, wenn die Chinesen auf 
den Markt stossen. Bisher ist es ihnen 
noch untersagt, «Gebrauchtwagen» ein-
zuführen. Wenn es so weit ist, könnten 
die Preise regelrecht explodieren.

Natürlich kann sich bei diesen Sum-
men nur ein kleiner Kreis von Enthusias-
ten solche Liebhaberstücke leisten. Wer 
in Raritäten auf Rädern investieren will, 
braucht ein sehr gut gefülltes Bankkon-
to. Bei jüngeren Autos, deren Marktwert 
noch nicht in die Höhe geschnellt ist, 
dürfen jedoch vergleichbare Wachstums-
raten erwartet werden. Schliesslich hat-
te die Familie Violati für den dieses Jahr 
für 38 Mio. $ verkauften Ferrari 250 GTO 
1965 lediglich 4000 $ berappt. Doch ge-
nau das ist die Crux an der Sache: Wie soll 
man wissen, welches Auto morgen wert-
voll ist?

Zunächst sollte das Modell in seinem 
ersten Leben selten, besonders oder 
sportlich erfolgreich gewesen sein. Bei ei-
nem Renault Clio sind die Chancen a pri-

ori gering, dass er zu ei-
nem Sammlerstück 
mutiert. Dass sich 
ein Renault Alpine 
oder ein Williams 
über kurz oder lang 
verteuert, ist da 
schon wahrschein-

licher. Die Automar-
ke spielt eine zent-
rale Rolle. In puncto 
Sex Appeal werden 
Jaguar, BMW, Por-

sche oder Ferrari stets 
eine Länge Vorsprung haben auf Hy-

undai oder Seat.
Fangen wir ganz unten an: mit dem Cit-

roën 2CV. Das populäre, günstige Auto par 
excellence wurde bis 1990 gebaut. Für ei-

nige Modelle wurden in letzter Zeit schon 
über 60’000 Fr. hingeblättert. Ebenfalls 
im Auge behalten sollte man den Citroën 
CX in den luxuriös ausgestatteten Varian-
ten Pallas oder Prestige. Er ist mittlerwei-
le eine lohnende Anlage, aus dem einfa-
chen Grund, weil der Citroën DS immer 
seltener und deshalb auch immer uner-
schwinglicher geworden ist.

Wissen sollte man auch, dass die neu-
en Sammler mehrheitlich in den Vier-
zigern sind. Heute können sie sich das 
Auto leisten, von dem sie in ihrer Jugend 
in den frühen Neunzigerjahren geträumt 
haben. Ganz oben auf ihrer Wunschlis-
te stehen die BMW M-Serien und einige 
Porsche. Die Nachfrage nach BMW M3 
aus der ersten Serie ist massiv gestiegen, 
und auch die Preise der BMW 323i, 635 
CSI und Porsche 928 dürften schon bald 
steil nach oben klettern. Diese Modelle 
sollten aber unbedingt in einwandfreiem 
Zustand sein. Lieber legt man etwas mehr 
auf den Tisch, als sich mit einem Auto in 
mässig gutem Zustand zufriedenzuge-
ben. Zwischen einem Blechhaufen und 
einer Edelkarosse sind die Unterschiede 
manchmal kleiner, als man denkt.

In einem etwas höheren Preissegment 
sind die sogenannten Poster Cars ein-
zuordnen – die Autos, die in den Acht-
zigerjahren die Wände der Teenager 
schmückten. Das ultimative Beispiel: der 
Lamborghini Countach. Mit dieser Ka-
tegorie vergleichbar sind die Movie Cars 
wie der Ferrari 308 von Serienstar Mag-
num oder der Testarossa von Don John-
son in «Miami Vice». Sie sind derzeit un-
terbewertet und sind schon für 50’000 bis 
80’000 Fr. zu haben. Ein Musterbeispiel 
für ein lukratives Geschäft. Dank dem 
für ihre Epoche typischen Design, dem 
sich aufbäumenden Pferd auf der Kühler-
haube und dem coolen Image, das sie in 
den Filmen und den TV-Serien genossen, 
steht beiden eine goldene Zukunft bevor.

Das Sahnehäubchen: In der Zeit, in der 
Sie warten, bis Ihr Flitzer an Wert ge-
winnt, können Sie sich den Luxus gönnen, 
im Alltag ein Auto zu fahren, das sich von 
der Masse abhebt. |
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 |   b u z z   |   von Eileen Hofer

Chris 
hemsworth

Chris Hemsworth sitzt muskelbepackt wie Ken im gediegenen Salon eines 
chinesischen Palasthotels. Er hat seine Rüstung gegen einen dunklen 

Anzug eingetauscht. Der Superheld Thor betrachtet die futuristische 
Landschaft des Bund. Als Freund von Montblanc war er beim Launch der 
neuen Bohème-Linie in Schanghai mit dabei. Die Pause konnte er nach 
dem körperlich anstrengenden Dreh von The Avengers: Age Of Ultro gut 
gebrauchen. Während der gebürtige Melbourner gesteht, dass er trotz der 
Uhr an seinem Handgelenk kein pünktlicher Mensch sei, schielt die PR-
Agentin der deutschen Marke schon auf die ihre. Mir bleiben gerade mal zehn 
Minuten Zeit für ein Interview.

sie zwängen ihren Bizeps jetzt bereits zum vierten 
mal in die rüstung des thor. haben sie noch  
nicht genug?
In der Schule habe ich mich zu Tode gelangweilt. 
Die Schauspielerei war für mich wie eine Erlösung. 
Endlich konnte ich mich ausdrücken. Heute wachse 
ich mit meiner Figur. Jedes Mal, wenn ich mit einem 
neuen Regisseur arbeite, kommt ein weiteres Stück von 
Thors Vergangenheit ans Licht, und man erfährt mehr 
über seine Herausforderungen. Das ist hochspannend. 
Natürlich unterscheidet sich diese Science-Fiction-Rolle 
von den anderen Rollen. Ich trainiere neun Stunden 
täglich und muss Unmengen Proteine zu mir nehmen. 
Und dann ändert sich das Ganze auf einen Schlag, und 
ich muss die Muskelmasse für eine andere Rolle wie für 
Rush von Ron Howard wieder verlieren. 

wie bringen sie Familie und schauspielerei  
unter einen hut?
Meine Familie begleitet mich immer. Ich habe vier 
Filme in London gedreht, die Stadt ist unsere zweite 
Heimat geworden. Derzeit habe ich gerade eine Pause 
im Terminkalender und nutze die Zeit, um mich um 
meine Zwillinge und meine Tochter zu kümmern. 
Meine Frau Elsa Pataky (er ist seit 2010 mit der spani-
schen Schauspielerin verheiratet, Anm. der Red.) übt 
mit mir die Texte, und wir surfen viel. Ausserdem reitet 
sie gerne. Ich kann das überhaupt nicht. Wenn wir Zeit 
haben, bringen wir die Kinder zu meinen Eltern und 
gehen zu zweit essen. Wir mögen es beide einfach.

Besteht zwischen ihnen und ihren Brüdern  
Liam – «hunger Games» – und Luke, beide auch  
schauspieler, ein Konkurrenzkampf? 
Ich bin mit meinen beiden Brüdern in einem austra-
lischen Nationalpark aufgewachsen. Der Wald war ein 
unendliches Kampfgebiet. Wir erfanden imaginäre 
Waffen. Heute arbeiten wir Tausende Kilometer von-
einander entfernt. Trotzdem sind wir uns noch immer 
sehr nahe und verbringen Weihnachten und Neujahr 
miteinander. Wir treffen uns in Indonesien, Costa Rica 
oder Hawaii, um dort zusammen zu surfen. Wir diskutie-
ren viel, geben uns gegenseitig Tipps und fordern uns auf 
den Wellen heraus.

sie haben bei der ice Bucket Challenge mitgemacht, 
um spenden für einen guten Zweck zu sammeln. 
Geben sie ihren Namen noch für weitere gemein-
nützige organisationen her?
Ich bin Botschafter der Stiftung Australian Childhood. 
Meine Eltern arbeiten dort schon seit Jahren. Die Stif-
tung unterstützt missbrauchte Kinder, indem sie ihnen 
zu einer Therapie verhilft. Ich werde demnächst in 
Australien einen Spot drehen, um Kinder vor möglich-
en Gefahren zu warnen. 

was verstehen sie als einer der bestbezahlten 
schauspieler unter Luxus? 
Zeit, um meinen Kindern die Werte, die mir wichtig 
sind, zu vermitteln, nämlich sich selbst und die  
anderen zu achten. |

SchauSpieler mit Superkräften
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