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erade mal 140 Zeichen lang darf ein Tweet sein. 
Klar, da muss man sich plakativ fassen. Auch 
als Präsident der USA. Und klar, das geht auf 
Kosten der Differenziertheit, nötigenfalls der 
Fakten. Aber dafür ist ja neuerdings der Begriff 
Alternative Facts salonfähig geworden (ein 
Kandidat für das Unwort des Jahres). So what! 

Ein Kavaliersdelikt also? Wären da nicht, im 
Beispiel @realDonaldTrump, die 26,4 Millionen 
Followers, die das Kurzgeschriebene – und 
wohl auch Kurzgedachte – vervielfachen. 
Unter ihnen auch alle Medien, die rund um 

die Uhr dem präsidialen Twitter hinterherhecheln. Und ehe sich 
die Welt versieht, werden millionenfach kolportierte Fake News zur 
behaupteten Wahrheit. «Woran soll sich der Mensch orientieren, wenn 
das Wahre weniger zählt als sein Plagiat?», fragt sich die Philosophin 
Katja Gentinetta auf Seite 24 dieser Ausgabe des Magazins «Luxe», die 
wir unter den Titel ORIGINAL stellen. 

Dabei muss man das Phänomen Fakes längst nicht nur an Politikern 
festmachen. Gerade die Uhren- und Luxusbranche hat da ihre 
Erfahrungen. «Wir beschlagnahmen und zerstören etwa 1 Million Fake-
Uhren pro Jahr», sagt Jean-Daniel Pasche, Präsident des Verbands der 
Schweizerischen Uhrenindustrie FH (Seite 34), der unter anderem 
über die korrekte Anwendung des Labels Swiss Made wacht. Ähnliche 
Grössenordnungen treffen zu für gefälschte Luxusgüter wie Accessoires 
oder Möbel teurer Designernamen. Fazit: Ein Original ist dann wirklich 
wertvoll, wenn es gewinnbringend kopiert werden kann. 

Und: Wer garantiert mir, dass ich kürzlich auf dem echten Eiffelturm stand 
und nicht auf seiner 3-D-Kopie? Da lobe ich mir den legendären Popart-
Künstler Andy Warhol. Als er von den Raubdrucken seiner berühmten 
Serigrafie-Serie «Marilyn» von 1967 vernahm, hat er sie nicht einfach 
verboten. Vielmehr hat er sie quasi legalisiert und den Produzenten 
gezwungen, sie rückseitig mit dem Stempel «Fill in your own signature» 
zu versehen. Auf dass jeder seinen «Warhol» selber signieren kann.  
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Reflex

«Luxe» erteilt in jeder 
Ausgabe einer Künstlerin, 
einem Künstler Carte Blanche, 
ein Werk vorzustellen,  
das einen Bezug zum Thema 
des Magazins hat.  

«Ein Original, die Architektur, 
kann zu einem anderen, neuen 
Original werden, dem Bild.»

Rita Ernst lässt sich für ihre Bilder oft von geometrischen Formen in der Architektur inspirieren, 
die sie interpretiert und variiert. Die Künstlerin nennt sie «gefundene Geometrie». Ihre Werke 
wurden unter anderem ausgestellt im Kunsthaus Zürich, im Haus Konstruktiv, Zürich, im E-Werk 
Hallen für Kunst, Freiburg im Breisgau, im Mies van der Rohe-Haus, Berlin und in weiteren Museen 
und Galerien in Deutschland, Polen, Österreich, Italien und der Schweiz. Rita Ernst lebt in Zürich 
und Trapani (Sizilien). www.rita-ernst.ch

Aktuelle Ausstellungen: Kunstmuseum Stuttgart: «Konkrete Anliegen», bis 10. September. 
Museum Ritter Waldenbuch (D): «Rot kommt vor Rot», 21. Mai – 17. September. 

Rita Ernst: SPAZIO, 2016, 140 x 200 cm. Acryl auf Leinwand
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Dank dem neu entwickelten V6-Turbomotor mit 354 PS sprintet der neue S5 Sportback
in 4,7 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Mehr Infos bei Ihrem Audi Händler.

Audi S5 Sportback 3.0 TFSI quattro tiptronic, 354 PS, Normverbrauch gesamt: 7,5 l/100 km, 170 g CO₂/km,
(134 g/km ø Neuwagen), 38 g CO₂/km E.-Bereitstellung, Kat. F.
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Durch die rosarote   Brille 

Rosa muss nicht kitschig sein, sondern macht Lust auf Frühling in 
pudrigen, schimmernden oder leuchtenden Nuancen. Patricia Lunghi

N
EW

S
M

U
ST

 H
AV

E

SELLA
Ein absoluter Klassiker. 
Dieser Ready Made 
der Brüder Castiglioni 
aus Velosattel und 
praktischem Sitz wird 
seit 1957 von Zanotta 
produziert und fehlt in 
keiner Designsammlung. 
Happy Birthday zum 
60sten!
Preis: 648 CHF

SKYLA
Pflanzliche 
Farben und ein 
sehr dichtes, 
das Material 
formendes 
Gewebe 
verleihen den 
bunt bedruckten, 
handgefertigten 
Teppichen von 
Illulian ihre 
chromatische 
Intensität.
Preis: m2 ab 410 € 

SHIMMER
Mit Shimmer hat Patricia 
Urquiola für Glas Italia eine 
sphärisch anmutende 
Kollektion entworfen. 
Das Klarglas wurde so 
behandelt, dass die 
irisierende Oberfläche 
je nach Einfallswinkel 
des Lichts die Farbe 
verändert. 
Preis: ab 2386 €

BIG BANG
Unkonventionell und 
bestechend kreativ: Die 
Big Bang Broderie Sugar 
Skull von Hublot mit 
St. Galler Stickereien 
auf Seidenorganza am 
Armband und auf dem 
Zifferblatt – ein echter 
Hingucker! Auf 200 
Exemplare limitierte 
Auflage. Preis: 12’900 CH

TRIX
Drei Kissen, die sich öffnen und schliessen 
lassen. Trix kann als Puff oder gemütlicher 
Sessel verwendet werden. Kartell hat den 
Allrounder von Piero Lissoni mit einem 
von Ettore Sottsass entworfenen Stoff neu 
eingekleidet. Preis: 1185 CHF
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Durch die rosarote   Brille Ausflug ins grüne

Ob Pistazie, Oliv oder Apfel, die Farbe Grün symbolisiert 
Energie und bringt frischen Wind ins Haus. Patricia Lunghi

LANGUEDOC
Dem grafischen Spiel der 
Reliefstrukturen standen die 
Landschaften des Languedoc 
Modell. Jetzt wird die 1929 von 
René Lalique gezeichnete Vase 
aus handgeschliffenem Kristallglas 
in verschiedenen Grössen und 
nummerierter Auflage neu 
aufgelegt. Preis grosses Modell: 
15’000 CHF 

TONDA
Das Armband aus Alligator-
Leder und das intensive Grün 
des Zifferblatts aus Malachit 
lassen die Tonda 1950 von 
Parmigiani Fleurier besonders 
effektvoll erscheinen. Auf 50 
Stücke limitierte Sonderedition.
Preis: 28’900 CHF

AQUARIO
Wie ein Aquarium: Solides Holz trifft 
auf transparentes Glas und macht 
dieses Sideboard zum Eyecatcher. Eine 
Kreation der Campana-Brüder für 
BD Barcelona.  Preis: 9930 € 

TARGA
Das italienisch-dänische 
Designerduo GemFratesi 
interpretiert die Stilmerkmale 
der Gebrüder Thonet neu. 
Targa verbindet traditionelles 
Wiener Geflecht und gebogenes 
Buchenholz elegant mit einer 
zeitgenössischen Formensprache.
Preis: 2510 € 

BABYLONE
Täuschend echt: Dieser 
handgewebte Trompe-

l’œil-Teppich aus 
dreidimensionalen 
geometrischen Formen 

wurde von Nicolas Le 
Moigne für Chic Cham 
entworfen. Limitierte 

Auflage. Preis: 690 CHF
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International

Cristobal Balenciaga 
(1895) leitete von den 
1940er-Jahren bis zu 

seiner Pensionierung im Jahr 1968 eines der 
führenden Pariser Modehäuser. Er zog sich 
aus der Welt der Haute Couture zurück, weil 
er die neue Zeit nicht mehr verstand, wie er 
sagte. Seine Kreationen bestechen durch 
ihre schlichten Schnitte, die ganz besonders 
in Schwarz wirken. Das Palais Galliera setzt 
sie in einer Extramuros-Ausstellung des 
Musée Bourdelle mit den Skulpturen des 
gleichnamigen Bildhauers in Beziehung. Ein 
grossartiger Ort, in der schon Madame Grès 
ihren grossen Auftritt hatte (8. März bis 
16. Juli, www.palaisgalliera.paris.fr).

Die documenta ist 
seit 1955 einer der 

wichtigsten Anlässe für zeitgenössische 
Kunst. Sie findet alle fünf Jahre während je-
weils 100 Tagen statt. Adam Szymczyk, der 
künstlerische Leiter der 14. Ausgabe, bricht 
alle Regeln und geht komplett neue Wege. 
Vom 8. April bis 16. Juli gastiert die docu-
menta in Athen, um «von Griechenland zu 
lernen». Danach findet sie vom 10. Juni bis 17. 
September wie gewohnt in Kassel statt. Der 
Pole hat sich den Groll von Kassel zugezo-
gen, sich mit den Künstlern überworfen und 
den Rechtsextremen in die Hände gespielt. 
Niemand weiss, was von dieser documenta 
zu erwarten ist (www.documenta.de).

Das Victoria & Albert Museum frönt seit einigen Jahren der Nostalgie. 
Nach David Bowie und Hollywood-Kostümen ist Pink Floyd an der 
Reihe. Der britischen Rockband wurde 2014 bereits in Mailand mit einer 
Ausstellung gehuldigt. Die Retrospektive umfasst 350 Exponate aus fünf 
Jahrzehnten Pink Floyd. Sie wurde in enger Zusammenarbeit mit Roger 
Waters und David Gilmour kuratiert. Das Museum hofft auf einen neuen 
Besucherrekord (13. März bis 1. Oktober, www.vam.ac.uk).

Jean Valentin wurde 1591 in Coulommiers geboren und verbrachte 
fast sein ganzes Leben in Rom, wo er 1632 starb. Er gehört zur 
ersten Generation der Vertreter des Caravaggio-Stils, die sich in 
unzähligen Wirtshausszenen verewigt haben. Bisher wurde dem 
Künstler noch nie eine monografische Ausstellung gewidmet. Jetzt 
hat der Louvre, der die weltweit grösste Sammlung von Valentin 
besitzt, zusammen mit dem «Met» eine Werkschau auf die Beine 
gestellt. Nach 2016 in New York ist sie dieses Jahr in Paris zu sehen 
(22. Februar bis 22. Mai, www.louvre.fr).

Urs Fischer, Rudolf Stingel und Martial 
Raysse hatten schon die Ehre, im Palazzo 
Grassi auszustellen. Diesmal geht François 
Pinault aufs Ganze. Der Chef von Christie’s 
ist ein eifriger Sammler von Damien Hirst 
und stellt den Palazzo und die Punta della 
Dogana ganz dem britischen Weltstar zur 
Verfügung und nutzt die prunkvolle Bühne, 
um sein neustes Projekt vorzustellen. Die 
Ausstellung startet im Vorfeld der Biennale 
von Christine Macel «Viva Arte Viva», die am 
13. Mai Eröffnung feiert. (ab 9. April, 
www.palazzograssi.it).

PARIS 
«VALENTIN DE 
BOULOGNE, 
RÉINVENTER 
CARAVAGE»

ATHEN/KASSEL 
«DOCUMENTA 14»

LONDON 
«PINK FLOYD, 
THEIR MORTAL 
REMAINS»

PARIS 
«BALENCIAGA, 
L’ŒUVRE AU 
NOIR»
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Etienne Dumont

VENEDIG 
«DAMIEN HIRST»
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Schweiz
Nach italienischer und islamischer Keramik 
zeigt Ariana Schweizer Töpfer- und 

Glasarbeiten. Das Panorama aus rusti-
kalem Steingut und emailliertem Glas 
spannt einen Bogen vom 17. bis zum 
19. Jahrhundert. Für die Aufbereitung 

der Sammlungen waren mehrere Jahre 
nötig. Die nationale Produktion konzentriert 

sich auf einige Deutschschweizer Kantone. 
Obwohl sie noch heute fortgesetzt wird, 
fristet sie, wohl hauptsächlich aufgrund ihres 
folkloristischen Beigeschmacks, leider ein 
Randdasein (9. Juni bis 18. Februar 2018, 
www.ariana-geneve.ch).

Wie stellt die Fotografie Berge dar? Mit 300 Bildern aus der Zeit 
zwischen der Daguerreotypie und dem digitalen Zeitalter mit Tinten-
strahldruck setzt sich die aktuelle Ausstellung im Musée de l’Elysée 
mit einigen grossen Themen rund um die Berge auseinander. Auf das 
naheliegende Vertikale folgt das Horizontale, die Distanz oder das 
Panorama. Mal steht das Matterhorn im Zentrum, mal der Mont-Blanc. 
Er spielt sowohl in der Rubrik «konisch» als auch in der Rubrik «ikonisch» 
eine Hauptrolle (bis 30. April, www.elysee.ch).

Die Tour geht weiter. Nach Hongkong, wo Art Basel vom 23. bis 25. März 
Halt macht, kehrt die wichtigste Messe für zeitgenössische Kunst in 
ihre Heimat Basel zurück und gibt dort zum 48. Mal seit 1970 Einblick 
in das aktuelle Kunstschaffen. Rund 300 Galerien werden erwartet. Wie 
gewohnt fehlen auch die verschiedenen Sonderschauen von «Unlimited» 
bis «Design Miami/Basel» nicht. Die Öffentlichkeit hat nur vier Tage Zeit, 
sich die Ausstellungen anzusehen, die ersten drei Tage sind Vernissagen 
und Kunstinsidern vorbehalten (15. bis 18. Juni, www.artbasel.com).

BASEL 
«ART/BASEL 48»

LAUSANNE 
«SANS LIMITE»GENF 

«SCHNAPS ET 
RÖSTIS»
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2015 hatte das Kunstmuseum Basel zehn Gemälde an den Prado ausgeliehen. Jetzt revanchiert 
sich das Madrider Museum mit 26 Werken von grossen Meistern wie Tizian, Goya oder Veláz-
quez. Anhand von Paarungen (einige erweitert zum Tripel) werden Verbindungen zwischen den 
beiden Sammlungen thematisiert. So tritt zum Beispiel der «Tote Christus» von Holbein in Dialog 
mit dem Bild «Agnus Dei» von Zurbarán, das ein gefesseltes Opferlamm darstellt 
(8. April bis 20. August, www.kunstmuseumbasel.ch).

Ernst Ludwig Kirchner (1880–1938) begann 
seine Karriere in Dresden. 1911 zog er nach 
Berlin und arbeitete dort sechs Jahre, bis ihn 
eine psychische Krise 1917 dazu bewog, sich 
in Davos niederzulassen. Noch nie zuvor wur-
de Kirchners bahnbrechender Schaffenspha-
se in Berlin eine Ausstellung gewidmet. In 
Kooperation mit dem Brücke-Museum Berlin 
zeigt das Kunsthaus 160 Gemälde, Zeich-
nungen und Druckgrafiken. Viele davon sind 
Leihgaben aus den USA (10. Februar 
bis 7. Mai, www.kunsthaus.ch).

BASEL 
«¡HOLA PRADO!»

ZÜRICH 
«KIRCHNER – 
DIE BERLINER 
JAHRE»

Etienne Dumont
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KAPSTADT

Die Enkel von Mister Lu auf der 
Suche nach dem Handwerk

Gekleidet in einen gestreiften Pyjama 
pflegte mein Nachbar Mister Lu oft ei-
nen kurzen Spaziergang um sein Haus 
im alten Hongkonger Arbeiterviertel 
Sheung Wan zu machen. An seinem 
Armgelenk stellte er stolz seine in den 
sechziger Jahren gekaufte, etwas klun-
kige goldene Rolex zur Schau. «My Swiss 
watch», wie er, seinen Arm hochhaltend, 
jeweils mit Stolz sagte.
Mister Lu, der einst die Amtsunifor-
men der britischen Gouverneure 

HONGKONG

MOSKAU

Direkt aus…N
EW

S
W

E
LT

W
E

IT

Das Verhältnis der Russen 
zu Prozenten

Die Schweizer können noch so lange 
über die Kriterien des Swiss Made dis-
kutieren, ob nun 50, 60 der sogar 80 Pro-
zent im Inland produzierte Teile darin 
enthalten sein sollen. Swiss Made und 
die Genfer Punze haben für Russen 
so oder so einen viel höheren Stellen-

Swiss made als Statussymbol
Es hat seinen Grund, dass Nelson Man-
delas erste Auslandsreise nach 27 Jah-
ren Haft ausgerechnet in die Schweiz 
führte: Viele Südafrikaner bewundern 
die Vielzahl weltbekannter Produkte 
aus dem kleinen Land im Herzen Euro-
pas – von der am Kap sündhaft teuren 
Schweizer Schokolade über die Medi-
zin bis hin zu den Uhren, die wie nichts 
anderes den hier verbreiteten Ruf der 
Schweizer für übergrosse Pünktlichkeit 
und Präzision begründen.
Vielleicht erklärt sich diese Bewunde-
rung aber auch daraus, dass viele Süd-
afrikaner mit der ihnen eigenen «Hap-
py go lucky»-Attitüde ein wenig anders 
gepolt sind und sie der Schweizer Sinn 
für feste Regeln, Vorausplanung und 
besondere Gründlichkeit umso mehr 
fasziniert. Der kenianische Politikpro-
fessor Ali Mazrui hat diesen kulturellen 
Unterschied schön begriffen, als er die 
afrikanischen Eliten einst dazu aufrief, 
sich die teure Rolex bitte nicht nur pro-
tzig ums Handgelenk zu legen, sondern 
hin und wieder auch einmal draufzu-
schauen. 
Eigentlich müssten hier Uhren Swiss 
Made schon wegen des hohen Mar-
kenbewusstseins reicher Südafrikaner 
besonders gute Verkaufschancen ha-
ben, zumal gerade viele Schwarze ihren 
Wohlstand auch gerne offen zur Schau 
tragen. Erschwert wird dies jedoch da-
durch, dass selbst die südafrikanische 
Mittelklasse gerade wegen ihrer Kons-
umfreude inzwischen bis in die Haar-
spitzen verschuldet ist und Schweizer 
Markenuhren für die meisten deshalb, 
zumindest einstweilen, ein ferner 
Traum bleiben werden. 

wert als andere Gütesiegel. Und sobald 
Schweizer Uhren die russische Gren-
ze passieren, sind sie zu 100 Prozent 
schweizerisch. 
Dies liegt auch daran, dass russische 
Uhrenliebhaber ausschliesslich Zeit-
messer bekannter Schweizer Marken 
kaufen. Sind Patek Philippe, Audemars 
Piguet, Rolex oder Vacheron Constan-
tin wirklich auf das Label Swiss Made 
angewiesen, um ihre Uhren abzuset-
zen? Amüsant ist, dass sogar Uhren 
der deutschen Marke A. Lange & Söh-
ne ebenfalls für Schweizer Erzeugnis-
se gehalten werden. Weshalb? Weil sie 
hochwertig sind. Im Gegenzug braucht 
niemand unbekannte Zeitmesser, auch 
300% Swiss Made. 
In Russland zählt man keine Prozente. 
Schliesslich besteht Wodka auch nur 
zu 40 Prozent aus Alkohol und zu 60  
Prozent aus Wasser.

schneiderte und als junger Mann vor 
dem Terror Maos aus China geflohen 
war, ist vor kurzem im hohen Alter ges-
torben. Hongkong gehört seit 1997 wie-
der zu China und Sheung Wan hat sich 
dank seinen innert kurzer Zeit aus dem 
Boden geschossenen Galerien, Restau-
rants und kleinen Handwerksbetrieben 
zu einem der schicksten Viertel der 
sieben Millionen Einwohner zählen-
den Stadt gemausert.
Teure Uhren «Made in Switzerland» 
werden hier weiterhin stolz und sicht-
bar getragen. Doch wird dabei die 
handwerkliche Herstellung des Pro-
dukts mehr herausgestrichen als sein 
Herkunftsland. Das hat vielleicht da-
mit zu tun, dass in einem wohlhabend 
gewordenen Hongkong der oft mit der 
Schweiz assoziierte Reichtum – an-
ders als das für Herrn Lu der Fall war – 
kein Kaufgrund mehr ist. Es hätte den 
Schneidermeister sicherlich gefreut, 
dass seine Enkel das Handwerk schät-
zen gelernt haben. 

Illustration: Nicolas Zentner

Alexey Tarkhanov Journalist

Wolf Drechsler Journalist

Ernst Herb Journalist
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Der Berg ruft. Die Kurven schreien.

Die neuen 911 GTS Modelle erleben.
Am 8. April 2017 in allen
Schweizer Porsche Zentren.

Den neuen 911 GTS vergisst man nicht so schnell. Direkter Kontakt zur Strasse,

Leistung ohne Ende und ein unverwechselbarer Motorensound sorgen für

das typische GTS Kribbeln im Bauch. Im Alltag und auf einer von vielen extrem

schönen und extrem sportlichen GTS Routen rund um den Globus.

Jetzt anmelden und am 8. April GTS Feeling erleben.

www.passiondays.ch

Follow us on
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Le Siècle
Club der
Mächtigen 
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Jorges S. B. Guerreiro

Amtierende Präsidentin ist Patricia Bar-
bizet, ihres Zeichens Vizepräsidentin 
des Verwaltungsrats von Kering. Wer in 
diesen Club der Mächtigen aufge-nom-
men werden möchte, braucht die Emp-
fehlung zweier Paten. In einer gehei-
men Wahl wird entschieden, ob der 
Bewerber oder die Bewerberin auf ein 
Jahr befristet den Status eines Gasts 
erhält. Ob er schliesslich als vollwerti-
ges Mitglied anerkannt wird, darüber 
entscheidet eine weitere Konsultati-
on. Für alle Mitglieder gelten zwei ei-
serne Regeln: Sie müssen über die Ge-
spräche absolute Verschwiegenheit 
wahren und gegenüber den anderen 
Mitgliedern, unabhängig von der po-
litischen Einstellung, höflich bleiben. 
Das ist der Preis für eine Aufnahme in 
diesen exklusiven Kreis an der Spitze 
Frankreichs.

D
er prestigeträchtigste fran-
zösische Club in Paris ver-
dankt seinen Namen dem 
ursprünglichen Regle-
ment: Bei seiner Grün-

dung im Jahr 1944 wurde nur aufgenom-
men, wer nach 1900 geboren war. Alles, 
was Frankreich an Einflussträgern, Po-
litikern, Konzernchefs oder Journalis-
ten zählt, gibt sich im Siècle die Klinke 
in die Hand. Zum erlauchten Kreis der 
600 Mitglieder gehören unter anderem 
Sarkozy, Fillon, Macron, Anne Sinclair, 
David Puja-das und Alain Ducasse.
Jeden Monat trifft sich die Prominenz 
im Cercle de l’Union interalliée, nur 
zwei Schritte vom französischen Regie-
rungssitz entfernt, zu einem Essen mit 
strengem Protokoll. Dort wird über die 
grossen finanziellen und staatlichen 
Geschäfte Frankreichs entschieden.

So
fi
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o

m
e

Le Siècle, 
Cercle de l’Union 

Interalliée, 
33 rue du 

Faubourg Saint-
Honoré, Paris



IT’S A MAN BOX
Fülle sie mit den neuesten Looks von Freizeit bis
Business. Deine Styles direkt bis zur Tür.

ZALANDO.CH
DIE STYLE-ENTSCHEIDUNG, AUCH FÜR MÄNNER



Patricia Lunghi

E
r gehört zu den ganz Gro-
ssen der internationalen 
Designszene, hat Möbel, 
Lampen und Accessoires 
für namhafte Marken ent-

worfen und schon etliche Preise einge-
heimst. Dreimal wurde ihm bereits der 
prestigeträchtige Compas d'Or verliehen 
– eine Seltenheit. Den ersten bekam er 
2001 für seine Allzweckleuchte May Day, 
den zweiten 2011 für den als Monoblock 
gefertigten Stuhl Myto und den dritten 
für die Leuchte OK. Den Ritterschlag er-
hielt er aber mit seinem kantigen Chair 
One. Der legendäre Stuhl war ein Riese-
nerfolg und ist noch heute ein Bestseller.
Für seinen ersten Abstecher in die  
Uhrenszene hat Konstantin Grcic im Auf-
trag von Rado die Ceramica neu gestaltet 
und der Klassikeruhr einen sportlichen, 
zeitgemässen Look verpasst. Eine Her-
ausforderung, wie er gesteht: «Es ist im-
mer sehr schwierig, einen Klassiker neu 
zu interpretieren. Als Designer hat man 
die Verantwortung, das Erbe des Origi-
nals nicht zu verraten.»
Grcic hat sich für eine kühne, klare For-
mensprache nach dem Vorbild der Pi-
lotenuhren entschieden, die er wegen 
ihrer Schlichtheit mag. «Ich persönlich 
sehe eine Uhr in erster Linie als Zeitmess-
gerät», erklärt der renommierte Designer 
seine Wahl. Der Outsider plädiert für eine 
Rückkehr zu den Grundwerten, zur Es-
senz der Uhrmacherkunst. Für ihn ist 
Zeit grundlegend. Im Leben komme es 
auf das richtige Timing an, das war schon 
immer seine Überzeugung, so Grcic.
Er mag «Künstler, die es auf den Punkt 
bringen», und hatte Spass an der heraus-
fordernden Arbeit mit Hightech-Keramik. 
«Die intelligente und wirtschaftliche Ver-
wendung von Material ist nach meinem 
Verständnis ein wesentlicher Teil von gu-
tem Design.» 
Eine automatische Version der von  
Konstantin Grcic überarbeiteten Cera-
mica wird von Rado an der Baselworld 
vorgestellt.

Design und Erbe aus Sicht
von Konstantin GrcicN
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Konstantin Grcic 
mit der neuen Rado 
Ceramica, einem 
Signature-Modell 
aus satinierter 
schwarzer Keramik. 
Limitierte Auflage
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Masterpiece of Intelligence.
Das neue E-Klasse Coupé.
www.mercedes-benz.ch/ecoupe
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Der Luxus der BalanceN
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Luxuriöse Spa-Anlagen sind ein Must für exklusive Hotels. Zusammen mit 
First-Class-Service und -Küche sorgen sie für Recreation total und  
für Balance von Körper und Seele. Hans Uli von Erlach

  MAINPORT HOTEL ***** ROTTERDAM

Rotterdam, von der New York Times zum Must-See-Reiseziel 
gekürt, gehört zu den hipsten Städten Europas, mit Highlights in 
Mode, Kunst, Design und Architektur. Mittendrin, direkt am grössten 
Seehafen Europas, steht das Mainport, das modernste Luxushotel 
der Stadt. Hinter der futuristischen Fassade aus schwarzem Glas 
und Aluminium spiegelt das Designkonzept von MAS Architectuur 
perfekt die weltoffene Nachbarschaft. Die Krönung ist der Spa 
Heaven im 8. Stock, ein elegant gestylter Tempel des Wohlbefindens, 
der nicht nur finnische Sauna, türkisches Dampfbad, Hamam, 
Behandlungsräume und Lounge-Bereich für die Stadtnomaden 
bereithält, sondern einen spektakulären Panoramablick auf Wasser, 
Hafenkräne und Hochhäuser. Spa with a view! 
www.mainporthotel.com

  SHEEN FALL LODGE ***** KENMARE

Ein Leben wie als Lord: Im prächtigen Anwesen über der lieblichen Kenmare Bay, umgeben 
vom endlosen Park. Die Fünfsterne-Lodge im Südwesten von Irland ist ein traumhaftes 
Country-House-Hotel, wo Luxusklischees mit Leben und Noblesse erfüllt werden. Von den 
weiträumigen Zimmern und Suiten (es gibt auf dem Areal auch einige Fünfsterne-Cottages) 
bis zum Five O’clock Tea am Kaminfeuer und dem Dinner (z.B. hausgeräucherter Lachs vom 
eigenen Grundstück). Die perfekte Ergänzung zur magischen Therapie von Natur, den Sheen-
Wasserfällen und erholsamen Ausflügen in die grüne Landschaft ist das Easanna Spa mit 
Healthclub, wo man sich mit natürlichen, exklusiven Pflegeprodukten verwöhnen lässt wie die 
Lordschaft. www.sheenfallslodge.ie

  LE CHÂLET D’ADRIEN ***** VERBIER

Der Unternehmer, Autorennfahrer und 
Politiker Adrien de Turckheim träumte 
schon vor über 100 Jahren von einem 
gastfreundlichen Luxus-Châlet im geliebten 
Verbier. Der Traum wurde wahr, hat fünf 
Sterne und 29 luxuriöse Zimmer und 
Suiten, den sterne- und punktegekrönten 
Küchenchef Mirto Marchesi und den 
atemberaubendsten Blick auf Berge und 
Dorf. «Hier fühlt man sich nicht als Gast, 
sondern als Freund des Hauses», sagt 
Maître de Maison Brigitte de Turckheim, die 
den Traum ihres Grossvaters mit Charme, 
Echtheit, Eleganz und Luxus realisiert hat. 
Zum Verwöhnangebot gehört der fabelhafte 
Spa der französischen Erfolgs-Beautylinie 
Nuxe – der einzige Nuxe Spa in der 
Schweiz. www.chalet-adrien.ch 



T H E A R T O F F U S I O N

Big Bang Ferrari King Gold.
King Gold Gehäuse inspiriert von dem

ikonischen Design beider Marken.
Manufaktureigener UNICO Chrono-
graph. Austauschbares Armband
mit einem einzigartigen System.

Auf 500 Exemplare limitierte Serie.

B O U T I Q U E S
GENEVE • LUZERN • ZURICH • ZERMATT
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Die Wiederentdeckung 
des Originals  D
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Es scheint, dass heute Fake news, Alternative facts und andere 
Halbwahrheiten die Wertvorstellungen der Gesellschaft untergraben. 
Behauptung und Täuschung wurden salonfähig in Kommunikation, 
Medien und Politik. Woran soll sich der Mensch orientieren, wenn das 
Wahre weniger zählt als sein Plagiat? Es ist Zeit, das Echte und die 
Kopie davon neu zu definieren. Katja Gentinetta - Illustration: Nicolas Zentner

 

E
ine Person sitzt, gut angezo-
gen und stilbewusst, auf ei-
nem Sofa. Nicht auf irgend-
einem, natürlich. Lässig, ja 
scheinbar nachlässig strei-

chelt sie mit ihren Fingern den Metall-
rahmen, der das Sofa zusammenhält. 
Was nach Zerstreuung aussieht, ist in 
Wahrheit die Handbewegung eines Ken-
ners, der flüchtig, aber für Eingeweihte 
sichtbar, prüft, ob es sich beim Objekt 
um ein Original handelt oder eine Kopie. 
Es geht, wie Sie sicher wissen, in die-
ser Szene nicht um die Person, son-
dern um das Sofa: das LC2. Das kleine 
schwarze Zweiersofa von Le Corbu-
sier, ein säuberlich durchdachtes und 
konsequent designtes Konstrukt von 
sechs rechteckigen schwarzen Leder-
kissen, zusammengehalten von einem 
verchromten Stahlrohrrahmen. Auf die-
sem sind, sofern es sich um ein Original 
handelt, die Unterschrift des Architek-
ten, eine Seriennummer und das Logo 
des Herstellers, der die Lizenz besitzt, 
eingraviert. Das Sofa, ein Klassiker des 
Möbeldesigns, wurde millionenfach ko-
piert und schmückt Zimmer, Wohnun-
gen und Lofts auf der ganzen Welt. 
In meinem Freundeskreis erzählte man 
sich diese Szene zum LC2 in jener Zeit, 
als wir anfingen, uns die erste schöne 
Wohnung einzurichten – nicht mehr 
studentisch mit IKEA, sondern etwas 
Besserem: schön, von guter Qualität 
und beständig sollte es sein. Wir strit-
ten uns schon damals darüber, ob Kopi-
en deplatziert seien. Fast alle meinten: 
Ja. Man ehrt den Erschaffer nicht, man 
bringt ihn um seinen verdienten Lohn, 

Katja Gentinetta ist politische Philosophin und 
Beraterin. Sie hat verschiedene Lehraufträge an 
Schweizer Universitäten und diverse Verwaltungs- und 
Stiftungsratsmandate inne. Sie berät Unternehmen, 
Institutionen und Personen in gesellschaftspolitischen 
Fragen. Katja Gentinetta moderierte ausserdem die 
«Sternstunde Philosophie» am Schweizer Fernsehen. 
www.katja-gentinetta.ch, www.gentinettascholten.ch
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gerade auch finanziell. Wer eine Kopie 
kauft, entlarvt sich als Profiteur, ja letzt-
lich als geschmackloser Banause. 

______Und umgekehrt? Ist, wer sich 
mit der Kopie zufrieden gibt, nicht ein-
fach kein Snob? Jemand, der zwar weiss, 
was schön ist, aber nicht damit angeben 
muss? Sich nicht schmücken muss mit 
etwas, wozu er ohnehin nichts beige-
tragen hat? Nach dieser Ansicht wäre, 
wer auf einem echten Corbusier sitzt, 
ein blasierter Geck, der sich auf sei-
nen Geschmack etwas einbildet. Von 
Pierre Bourdieu stammt die Theorie 
der sozialen Distinktion. Nach ihm sind 
Geschmacksurteile in erster Linie bil-
dungsbedingt und somit klassenspezi-
fisch. Und das geht dann etwa so: Wer 
Bachs Fugen liebt, wird kaum für Gersh- 
wins «Rhapsody in Blue» schwärmen 
und Strauss’ «schöne blaue Donau» 
ganz und gar bieder finden. Um die-
se «feinen Unterschiede», so die deut-
sche Übersetzung seiner Studie, zu fas-
sen, unterscheidet der französische 
Soziologe zwischen einem populären, 
einem mittleren und einem legitimen 
Geschmack – wobei Letzterer als Be-
zeichnung für die Präferenz der obers-
ten Schicht nicht ohne Ironie gewählt 
sein dürfte. Selbst wenn es sich bei den 
Kategorien Bourdieus nicht um die Un-
terscheidung zwischen Original und Ko-
pie handelt: der Streit darüber, was war-
um produziert, gehandelt und vor allem 
gemocht werden darf, ist derselbe: Die 
Wertschätzung eines Originals ist legi-
tim, diejenige einer Kopie verpönt. Der 
Status des Trägers oder Besitzers ergibt 
sich durch die bestätigende Anerken-
nung der andern. 

______Allerdings kanndiese Haltung 
kulturell durchaus variieren. Für den 
Westen befremdlich ist die Nonchalance 
der Chinesen beim Kopieren. Das Origi-
nal ist höchstens deshalb wertvoll, weil 
es gewinnbringend kopiert werden kann 
– ob es sich um Kunst, Antiquitäten oder 
Industrie- und Alltagsprodukte handelt. 
Ich werde die sogenannte «Altstadt» von 
Xian nie vergessen: kleine, zweistöckige 
Häuser, enge, lauschige Gassen, gesäumt 
von bunten Galerien und einladenden 
Teestuben. Mit genauem Blick erst en-
tdeckte ich den frischen Beton überall.
Was einen leichten Hauch von Provence 
verströmte, war eine fein säuberlich fa-
brizierte Kopie – freilich ohne ihren Kern: 
die künstlerische Freiheit. 
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bild nicht nur in China, sondern auch in 
unseren Alt- und Neustädten gehören, 
sind lediglich billige Kopien teurer Mar-
ken. Sie sind für Sozialkritiker tatsäch-
lich ein Zeichen für Fremdbestimmung, 
nämlich das Resultat der Unterwerfung 
unter den so genannten Konsumterror, 
der einen dazu zwingt, Dinge zu kaufen, 
die man sich weder leisten kann noch 
leisten müsste. 
Selbst- oder Fremdbestimmung sind 
jedoch nur die Hälfte der Wahrheit. Ist 
die Einschätzung durch den andern 
wichtiger als die Wertschätzung durch 
einen selbst, herrscht Statusdenken 
vor – eine Selbsttäuschung, die irgend-
wann an Selbstbetrug grenzt. Die Täu-
schung kann sogar noch weiter gehen. 
Sollen andere eine Fälschung nicht 
entdecken, wird betrogen: der Erfinder 
um seine Mühe, der Kreateur um seine 
Phantasie, der Investor um seine Risi-
kobereitschaft. Und der Konsument um 
sein Geld. 

______Vor Jahren  erschütterten 
Plagiate die Politik – Fälle, in denen 
Politiker, die ansonsten ihre Aufgabe 
so schlecht nicht machten, sich mit 
falschen akademischen Titeln schmück-
ten. Heute wird der Star des Reality TV, 
der erklärten medialen Kopie der realen 
Welt, Präsident – und strengt sich an, mit 
fake news und alternative facts gleich 
ganze Wissenssysteme und Lebenszu-
sammenhänge zu manipulieren. Leider 
ist auch er schon die Kopie des östlichen 
Originals, das seit Jahren eine fake demo-
cracy mit fake politics betreibt. Versteht 
man Politik als den Markt der Meinun-
gen, auf dem um Machtanteile gekämpft 
wird – was die Politik zwar auch ist, aber 
nicht nur – haben politische Inszenie-
rungen und Falschinformationen dur-
chaus zum Ziel, den echten, selbstbes-
timmten Bürger zu ersetzen durch den 
gelenkten Untertan, der bereitwillig folgt, 
wohin auch immer, selbst wenn er dazu 
an die Urne gebeten wird. 
«Das Original», der Sonderling, der bun-
te Hund im Dorf, widersetzte sich der 
Norm und brach die Konventionen. 
Genau dafür wurde er geschätzt. Wer 
das Original schätzt, schätzt auch des-
sen Erschaffer. Wer eine Kopie besitzt, 
sollte sie zumindest nicht leugnen – und 
schon gar nicht mit ihr betrügen. 

   Diese ist es auch, die den Wert eines Ori-
ginals ausmacht, gerade in der bildenden 
Kunst. Hersteller und Verkäufer von Ko-
pien schädigen nicht nur den Käufer. Sie 
entwerten vor allem den Künstler, der 
für seine intensive Suche, seine inneren 
Kämpfe und den langwierigen, oft von 
Rückschlägen gezeichneten Produkti-
onsprozess, in keinster Weise entschä-
digt wird – während der Besitzer der Ko-
pie in den vollen ästhetischen Genuss 
kommt. Wenn hingegen Kopien statt 
Originale aufgehängt werden, um diese 
vor schlechtem Klima oder Diebstahl zu 
schützen, ist dies ein klares Zeichen da-
für, dass das Original nicht nur mehr wert 
ist, sondern diesem auch mehr Wert bei-
gemessen wird. 

Letztlich lautet die Frage immer wie-
der: Wie wertvoll ist ein Original? Wie 
wertlos eine Kopie? Und: Wer bestimmt 
deren Wert? Hängt dieser nur vom Be-
sitzer ab oder ebenso vom Betrachter? 
Die Erfahrung, dass echte Textilien, Le-
derwaren und Gegenstände nicht nur 
optisch, sondern auch haptisch ein Ge-
nuss sind, heisst doch eigentlich, dass 
die Trägerin, der Träger, sich diese ori-
ginale Qualität allein deshalb gönnen, 
weil sie selbst Freude daran haben. Dies 
wäre ein Zeichen von Selbstbewusst-
sein, von Selbstbestimmung – und vice 
versa bei der Kopie. Die Abertausen-
den falschen Taschen, Uhren, Shirts 
und Schuhe, die jeweils gerade absolut 
«in» sind und zum üblichen Strassen-

« Politische 
Inszenierungen
und Falschinformationen 
haben durchaus zum 
Ziel, den echten, 
selbstbestimmten Bürger 
zu ersetzen durch den 
gelenkten Untertan,  
der bereitwillig folgt,
wohin auch immer. »



U H R E N
Die Uhrenindustrie 
muss sich infrage stellen

Die Exportzahlen der Uhrenindustrie gingen Anfang 2017 
immer noch zurück. Trotz positiven Signalen, die sich 
abzeichnen. Will die Schweizer Industrie wieder an die 
Spitze gelangen, muss sie sich erneuern. Cristina d’Agostino
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D
as Anfang des Jahres er-
folgte Sesselrücken auf 
den Direktionsetagen 
ist zweifellos Zeichen 
für eine strategische 

Neuorientierung und Infragestellung 
der uhrmacherischen Standards in ei-
nem überaus wechselhaften geopoli-
tischen Kontext. Davon sind auch im 
Uhrensektor aktive Schweizer Firmen 
betroffen. «Luxe» hat mit Akteuren ge-
sprochen, die oft im Schatten der Mar-
ken aktiv sind: Entwickler von Uhrwer-
ken, Automatendreher, Designer. Sie 
reden über einen Sektor im Umbruch, 
der viele kleine Zulieferanten in Schwie-
rigkeiten bringt. 
«Man muss sich wieder aufs Wesentli-
che besinnen und sich fragen, wie sich 
die Uhrenindustrie heute positionieren 
muss, was eine Uhr ist und wie man ab-
trünnige Kunden anspricht.» Dies die 
bewusst provokativen Aussagen von 
Jean-Marc Wiederrecht, Gründer von 
Agenhor, einem auf komplexe Module 
und mechanische Uhrwerke speziali-
sierten Genfer Unternehmen, das für 
namhafte Labels arbeitet. Er formu-
liert grundlegende Überlegungen, die 
in schwächelnden Zeiten unbedingt 
durchdacht werden müssen. Sich 
selbst bezeichnet er als Glückspilz, der 
die stürmischen Zeiten überstanden 
hat, ohne sein Geschäftsmodell infra-
ge stellen zu müssen. Dennoch war er 
gezwungen, einige Entlassungen vor-
zunehmen.

______Auf Transparenz setzen
Als Grund für die Schwierigkeiten bei 
Zulieferanten nennt er die frenetische 
Vertikalisierung der Uhrenproduktion, 
die die grossen Marken vor zehn Jahren 
in Gang setzten, motiviert von zu viel 
Optimismus und ohne jegliche strategi-
schen Überlegungen. «Für Agenhor bin 
ich optimistisch, denn die grossen Häu-
ser kommen trotz Vertikalisierung zu 
uns zurück. Wir hatten das Glück, dank 
den kleinen, unabhängigen Marken 
auch in schwierigen Zeiten unsere Ak-
tivitäten beibehalten zu können. Aller-
dings waren wir leider gezwungen, uns 
von drei Uhrmachern zu trennen. Aber 
dank Aufträgen, etwa jenen von Fabergé 
für die Entwicklung zweier einzigartiger 
Werke, konnten wir unser Know-how 
weiterführen und zeigen, dass neue, re-
volutionäre Ideen immer noch möglich 
sind.» Agenhor, einer der renommierten 
Triebwerkhersteller der Uhrenindustrie, 

zu integrieren. Im Gegenteil, wir wollen 
mit externen Lieferanten arbeiten. Es 
geht darum, dass diese Unternehmen 
florieren und ihr Know-how behalten. 
Es liegt aber auch in der Verantwortung 
der Industrie, kleine Lieferanten nicht 
mit knappen Preisen zu erwürgen.» 

______Kohärente Preise
Einige Luxusmarken anerkennen heu-
te hinter vorgehaltener Hand die Dis-
krepanz zwischen wahrgenomme-
nem Wert und Listenpreis. Diese wird 
zusätzlich durch wildes Rabattgewäh-
ren von in schwierigen Märkten akti-
ven Händlern verstärkt, was letztend-
lich zu massiven Imageschäden beim 
Endkunden führt und sich in den Ver-
kaufszahlen ausdrückt. Seit einem Jahr 
versuchen die Marken zu einem verbes-
serten wahrgenommenen Wert zurück-
zufinden. Dies bestätigte im vergange-
nen Januar Alain Zimmermann, CEO 
von Baume & Mercier. «Die Kunden er-

entwickelt und montiert Werke und ist 
Garant für die Qualität, wobei das Un-
ternehmen die einzelnen Komponen-
ten nicht selbst herstellt. Daraus macht 
man kein Geheimnis, im Gegenteil, man 
ist sogar stolz darauf. «Sämtliche Liefe-
ranten verfügen über die jeweiligen Plä-
ne und setzen sich zusammen. Alles ist 
klar und transparent, das ist sehr wich-
tig. Man müsste vielmehr das vielfälti-
ge Können der Zulieferfirmen themati-
sieren.» Dieser Meinung ist auch Bruno 
Moutarlier, Generaldirektor von Dubois 
Dépraz, dessen Firma einer der wich-
tigsten Lieferanten von Komplikations-
werken ist, die in vielen hochpreisigen 
Schweizer Uhren ticken. «Es ist nötig, 
dass das Metier sein Gleichgewicht wie-
derfindet. Und dass man sich bewusst 
wird, dass es ein ausgewogenes Verhält-
nis zwischen Vertikalisierung und ex-
ternen Lieferanten braucht. Das ist un-
abdingbar. Bei Dubois Dépraz sind wir 
weit davon entfernt, sämtliche Prozesse 
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warten ein Produkt, das der Marktsitu-
ation entspricht, das aber auch bezüg-
lich Innovation und Transparenz mit 
dem wahrgenommenen Wert überein-
stimmt. Der Kunde möchte sich auch 
weiterhin verführen lassen, aber er 
will keine Enttäuschung erleben, wenn 
man ihm den Preis mitteilt.» Für Agen-
hor-Chef Jean-Marc Wiederrecht ist das 
Problem keineswegs neu und geht auf 
die Zeit zurück, bevor die zahlreichen 
Manufakturen gegründet wurden. 
«Heute bezahlen wir für die vor zwan-
zig Jahren gemachten Ungenauigkeiten, 
als die Marken vorgaben, Werke intern 
zu produzieren, was so nicht stimmte. 
Ausserdem für die im Verhältnis zu den 
Werken viel zu teuren Uhren und die 
riesigen Margen, die dies generierte.» 
Noch heute stellen Unternehmen viele 
Komponenten in Eigenregie her, aber 
sie beginnen, wieder häufiger mit Zu-
lieferanten zu arbeiten. Für Jean-Marc 
Wiederrecht hat die «Luxurisation» der 

« Heute bezahlen wir für die vor zwanzig Jahren 
gemachten Ungenauigkeiten, als die Marken vorgaben, 
Werke intern zu produzieren, was so nicht stimmte.»
Jean-Marc Wiederrecht, Direktor von Agenhor

Uhrenindustrie, die Tendenz zur Ver-
tikalisierung, zu einem schwerfälligen 
Produktionsmanagement geführt. Ein 
Problem, das die Uhrenhäuser nicht 
vorhergesehen hatten. «Wer sagt denn, 
dass eine Manufaktur zwingend sämt-
liche Prozesse integrieren und vertika-
lisieren muss? Das ist Nonsense, denn 
es gibt viele solche Betriebe, die weni-
ger gut, weniger reaktiv und weniger 
innovativ sind als Anbieter von au-
ssen.» Heute beauftragen wieder viele 
Uhrenmarken Drittunternehmen mit 
Forschung und Entwicklung oder rea-
lisieren gemeinsam zusätzliche Modu-
le für ihre Basiswerke. Allerdings wird 
Geheimhaltung nach wie vor grossge-
schrieben. Dies betonte auch Pascal 
Dubois, stellvertretender Generaldirek-
tor und VR-Vizepräsident von Dubois  
Dépraz. «Es ist die Regel, dass wir nicht 
über unsere Kunden reden. Unsere 
Vereinbarungen mit den Auftragge-
bern sind vertraulich, wir unterhalten 
eine allseits geschätzte Vertrauensbe-
ziehung. Wir geben keine Namen be-
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Anzahl der in der Uhrenbranche tätigen, 
mehrwertsteuerpflichtigen Unternehmen*: 

2014: 937 Unternehmen. 
Gesamtumsatz 23,67 Mrd.
2013: 939, Gesamtumsatz 23,15 Mrd. Fr.
2012: 920, Gesamtumsatz 23,10 Mrd. Fr.
2011: 915, Gesamtumsatz 21,15 Mrd. Fr.
2010: 910, Gesamtumsatz 17,16 Mrd. Fr.

Die Anzahl Hersteller im Bereich Habillage sank 
von 204 (2009) auf 187 (2014).
Die Anzahl Hersteller im Bereich Assemblage 
stieg von 532 (2009) auf 585 (2014)

* Tabelle der Steuer- und Mehrwertsteuer-Statistiken 

gemäss Wirtschaftstätigkeit, erfasst nach NOGA.
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kannt, ausser dass wir mit den drei gro-
ssen Uhrengruppen sowie mit kleinen 
unabhängigen Marken arbeiten. Un-
ser Kerngeschäft: Wir erwerben mit 
Zustimmung der Marke ein Werk und 
entwickeln dafür weitere Komplikati-
onen, etwa ein Chrono-Organ oder ein 
Ewiger-Kalender-Modul. Wir fabrizie-
ren Komponenten (etwa 40% unserer 
Aktivitäten) und Zusatzmodule (60%).»

______Ein Industriesektor muss sich  
modernisieren
«Der Allgemeinzustand des Uhrenmark-
tes ist schwierig, die Probleme variieren 
je nach Bereich», bestätigt Pascal Du-
bois. «Natürlich ist die Situation nicht 
rosig. Und es ist ein Fakt, dass der Markt 
gesättigt ist. Was unser Unternehmen 
rettet, ist die ausgewogene Struktur 
der Kunden, die im tieferen und obe-
ren Segment tätig sind. Für uns war das 
Jahr 2016 insgesamt in Ordnung, unsere 
Auslastung fiel nie unter die Sechs-Mo-
nate-Barriere. Wir engagierten Personal 
nach unseren Bedürfnissen und konn-
ten hervorragende Berufsleute anstel-
len, die wir noch vor ein paar Jahren 
nicht gefunden hätten. Unser Ziel ist 
ein Jahr 2017 ohne Arbeitszeitverkür-
zung. Die Fabrikanten, die am meisten 
leiden, sind jene der ersten Stufe, das 
heisst jene, die industriell Rollier- und 
Fräsarbeiten ohne Dekoration ausfüh-
ren.» Diesbezüglich herrscht bei den 
exponiertesten Herstellern Schweigen. 
Trotz mehrfacher Kontaktversuche war 
bei der «Association des Fabricants de 

« Man muss Produkte kreieren, die
den Kunden wieder zum Träumen 
bringen, man muss wieder die 
Leidenschaft ins Spiel bringen »
Pascal Dubois, stellvertretender Generaldirektor und Vizepräsident 
des Verwaltungsrates des Familienunternehmens Dubois Dépraz

Décolletages e t de Taillages» keine Aus-
kunft über die Lage erhältlich. Bruno 
Moutarlier: «Auch wir haben rückläufi-
ge Volumen in unserem Unternehmen 
DPRM SA (Décolletage Pignons et Rou-
es Manufacture) erlitten. 2016 waren wir 
eher beunruhigt. Aber wenn wir nicht 
an diesen Sektor geglaubt hätten, hät-
ten wir nicht massiv in dieses Unterneh-
men investiert. Es ist nicht der Berufs-
zweig der bedroht ist. Vielmehr konnten 
Firmen die zunehmenden Qualitäts-
ansprüche nicht antizipieren. Vielen 
fehlte der Mut zum Handeln und sie 
merkten nicht, dass sie in den Maschi-
nenpark, aber auch in die Weiterbildung 
ihrer Mitarbeiter investieren mussten. 
Wir haben uns 2010 dazu entschlossen, 
denn wir spürten, dass die Qualitätsan-
forderungen immer höher wurden. In 
der Uhrenindustrie ist die Qualitätsto-
leranz äusserst gering und heute Stan-
dard. Dies erlebte vor uns die Automo-

bilindustrie, die gezwungen war, sich zu 
erneuern. Einige Akteure unseres Sek-
tors wollten dies in einer Epoche, als 
die Wirtschaft florierte und Investitio-
nen möglich waren, nicht erkennen. Als 
unabhängiges Familienunternehmen 
hatten wir den Vorteil, entsprechend 
zu agieren. Für Betriebe aber, die in Mar-
ken-Manufakturen eingebunden sind 
und nicht für Dritte fabrizieren, ist dies 
viel komplizierter. 

______Welche Zukunft für die
______Uhrenindustrie? 
Paradoxerweise hatten das ausserge-
wöhnliche Exportwachstum und die 
Rekordergebnisse der letzten zehn Jah-
re eine offenbar bremsende Wirkung. 
Heute beklagen sich Designer, dass die-
ser Mangel an Risikobereitschaft und 
Visionen Ursache ist für den nur lang-
samen Wiederaufschwung. Emmanu-
el Gueit, Gründer von EG Studio: «Die 

B
u

lg
ar

i



 LUXE FINANZ UND WIRTSCHAFT 31

Uhrenindustrie kommt nicht darum 
herum, sich neu zu erfinden. Es geht 
nicht an, dass die Marken einerseits 
unverkaufte Uhren von den Händlern 
zurücknehmen und so die Vorräte op-
timieren, um ihnen dann sechs Monate 
später die gleichen Modelle einfach mit 
einem blauem Zifferblatt wieder zu ver-
kaufen.» Eine Meinung, die auch Nicolas 
Barth Nussbaumer, Designer und Part-
ner bei White Brand Design, teilt. «Der 
Uhrenindustrie fehlt es heute an Mut. 
Ich bin aber überzeugt, dass Erfindun-
gen immer noch möglich sind – Ziffer-
blätter, Zeiger, Gehäuse – es gibt noch 
viel zu tun. Aber es geht nicht, den Topf 
zu zerschlagen und gleichzeitig mit al-
lem einverstanden zu sein. Die Vorga-
be «entwirf eine Ikone wie jene meines 
Konkurrenten» ist heute in den Brie-
fings die Regel. Sich vom Gewohnten 
zu befreien und Risiken einzugehen 

ist im Moment für Art Directors keine 
Option, zumal sie oft Marketingspezia-
listen unterstellt sind. Eine Ikone macht 
man nicht, sie wird es.» 

______Die Industrie zu günstigem 
______Swiss Made motivieren 
Nachdem in den letzten Jahren die Mar-
ken immer teurere Modelle produzier-
ten, beobachtet man jetzt eine Rückkehr 
zu günstigeren Produkten. Trotzdem 
kritisiert Emmanuel Gueit den Mangel 
an Visionen der Schweizer Uhrenindus-
trie. «Es war in den Medien oft zu lesen, 
dass die Schweiz den Anschluss an die 
Smartwatch verpasst hat. Ich glaube al-
lerdings nicht, dass dies das Segment 
unserer Uhrenindustrie ist. Diese soll-
te vielmehr lernen, günstige Swiss-Ma-
de-Uhren zu produzieren. Es sollte 
doch möglich sein, Uhren für 15 Fran-
ken herzustellen, die in der Schweiz as-

sembliert und fertig gestellt werden. Seit 
die Couturiers begonnen haben, ihre 
eigenen Uhren anzubieten, ist die Uhr 
kein Luxusobjekt mehr. Es hat ein De-
mokratisierungsprozess stattgefunden, 
die Mode hat die Uhr zum Accessoire 
gemacht. Aber unsere Uhrenhersteller 
haben den Kontakt zum mittelständi-
schen Konsumenten verloren. Nur ge-
rade die Swatch Group weiss, wie man 
dieses Publikum bedient. Nach mei-
ner Zeit bei Audemars Piguet und der 
Entwicklung der Royal Oak Offshore 
arbeitete ich bei Fossil und habe dort 
viel gelernt. Etwa eine Uhr zu machen, 
die zehn Dollar kostet. Die Gruppe re-
alisiert heute einen Umsatz von über 
acht Milliarden Dollar mit Zeitmessern, 
die höchstens 200 Dollar kosten. Es ist 
dieses Segment, in dem man innovativ 
sein sollte, und nicht in der Produktion 
einer Smartwatch, die ohnehin über-
flüssig ist. Sie ist lediglich ein schönes 
Objekt, das in der Anwendung wenig 
Vergnügen bietet.» 

______Die Connected Watch, ein fal-
sches Problem oder bereits Vergangen-
heit? Nicolas Barth Nussbaumer von 
White Brand Design ist nicht dieser 
Meinung. «Anfänglich waren es nur we-
nige, die sich in der Elektroauto-Szene 
engagierten, heute ist dieser Sektor für 
die Industrie unumgänglich. Ich glau-
be, dass die Smartwatch den gleichen 
Aufschwung erleben wird. Ich fürchte 
jedoch, dass für die hiesige Uhrenin-
dustrie der Zug bereits abgefahren ist. 
Abgesehen von der Konnektivität ist 
es doch unglaublich, dass die Marke, 
die das Uhrenarmband neu erfunden 
hat, Apple heisst.» In Sachen Kreativi-
tät fehlt es den Gestaltern nicht an Ide-
en, ihre Designmappen quellen über. 
Nicolas Barth Nussbaumer: «Kürzlich 
nahmen wir in Skandinavien an einem 
Seminar über Futurologie teil. Die prä-
sentierten Ideen waren phänomenal 
und inspirierend. Bei unserer Rückkehr 
mussten wir aber feststellen, dass die 
Schweizer Industrie nicht bereit war, 
uns zuzuhören.»
Argumente, die Brancheninsider teilen. 
Oder wie Pascal Dubois zusammen-
fasst: «Man muss Produkte kreieren, die 
den Kunden wieder zum Träumen brin-
gen, man muss wieder die Leidenschaft 
ins Spiel bringen.»
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Neukalibrierung 
einer Manufaktur

Als die Uhrenkrise einsetzte, befand sich Bulgari mitten im vertikalen 
Integrationsprozess. Dank Umstellung auf ein höheres Segment und 
Eingliederung mehrerer Einheiten hat die Marke der LVMH-Gruppe 
aber einen Weg aus der schwierigen Situation gefunden. Matthieu Hoffstetter
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Armbandproduktion wollten wir auch 
diese Tätigkeit rationalisieren und die Ta-
lente bündeln.» Im Vallée de Joux stam-
men die schönsten Teile aus den Ateliers 
in Le Sentier. Hier entstehen Tourbillons, 
ewige Kalender, Minutenrepetitionen 
und vor allem die grossen Schlagwer-
ke – der ganze Stolz der Marke, die seit 
2010 sämtliche Produktionsschritte sel-
ber macht. Einzig die Zeiger und die Spi-
ralen werden noch zugeliefert. «Die Uh-
ren werden jedoch heute zu 90 Prozent 
intern gefertigt», betont der CEO.

In Le Sentier, wie auch an den ande-
ren Standorten, wurde in den letzten 
Jahren viel verändert. Flexibilität lautet 
das Schlagwort der industriellen Strate-
gie. Berufe, Arbeitsgänge und Tätigkeiten 
sollen nicht mehr streng voneinander ge-
trennt werden, denn heute muss man so-
fort auf Marktschwankungen reagieren. 
«Wir haben auf Insourcing gesetzt, das 
heisst Mitarbeitende so geschult, dass sie 
die nötigen Fähigkeiten erwerben konn-
ten, um von klassischen Uhrwerken zu 
grossen Komplikationen zu wechseln», 
erläutert Pascal Brandt, Mediensprecher 
von Bulgari Watches. Ausschlaggebend 
war laut Jean-Christoph Babin die Er-
kenntnis, dass sich die Kundenbestellun-
gen viel schneller als früher verändern, 
«wir müssen uns daher noch schneller 
anpassen». Erleichtert werde diese Flexi-
bilität durch die Firmengeschichte: «Un-
sere Geräte und Prozesse stammen aus 
der Haute Horlogerie. Sie lassen sich gut 
anpassen, da sie nahezu keine grossen 
Produktionsketten enthalten.»
Die Verlegung des Personals aus der Rue 
Volta in das Vallée de Joux wurde zum 
Anlass genommen, den Standort neu 
zu organisieren. «Wir haben Einheiten 
zusammengelegt und darauf geachtet, 
dass Teams, die täglich zusammenar-
beiten, räumlich näher beieinander sind, 
um den Austausch zu vereinfachen und 
die Abläufe zu beschleunigen», sagt Jean-
Yves Bazin. Von der technischen Abtei-
lung zu den Prototypen sind es seither 
nur noch wenige Schritte. Davor lagen 
die Abteilungen am entgegengesetzten 
Ende des Gebäudes. Massiv reduziert 
wurden auch die Übergangszeiten zwi-
schen den einzelnen Produktionseinhei-
ten. «Für einige Uhrwerke brauchten wir 
früher zwei Monate, heute nur noch zwei 
Wochen», freut sich Bazin.
Grossen Wert legen die Manager zu-
dem auf den Erfahrungsaustausch. 
«Jeden Freitagnachmittag findet ein 

I
n Le Sentier haben viele noch die 
Ära Genta & Roth miterlebt. «Einer 
unserer Experten geht nächstes 
Jahr in Pension, er arbeitet seit fast 
vierzig Jahren bei uns», sagt Jean-

Yves Bazin, der den Standort in Le Sentier 
leitet. Obwohl er erst 2016 zu Bulgari ge-
stossen ist, hat er begriffen, dass er es bei 
der Manufaktur mit einem Juwel zu tun 
hat. Alteingesessene und Überläufer aus 
der Rue Volta in La Chaux-de-Fonds arbei-
ten hier Seite an Seite. Jean-Christophe Ba-
bin, der CEO des italienischen Hauses, das 
für die ganz in der Schweiz angesiedel-
te Uhrensparte rund 375 Mitarbeitende 

beschäftigt, über die Konzentration: «Wir 
haben beschlossen, einen unserer fünf 
Betriebe zu schliessen, um Neuenburg, 
Le Sentier, Saignelégier und La Chaux-
de-Fond behalten zu können. Ausser vier 
oder fünf Angestellten, die uns aus per-
sönlichen Gründen nicht folgen konnten, 
wurde 2015 das gesamte Personal der Rue 
Volta nach Le Sentier verlegt.»
Der Zusammenschluss erfolgte laut 
Jean-Christophe Babin aus industriellen 
Gründen: «Bis anhin wurden unsere Uhr-
werke in zwei Fabrikationsstätten her-
gestellt. Wie schon unsere bereits stark 
integrierte Gehäuse-, Zifferblatt- und 

Im Vallée de Joux 
stammen die 
schönsten Teile 
aus den Ateliers 
in Le Sentier
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bereichsübergreifender Gedanken-
austausch statt», sagt Jean-Yves Bazin. 
«Damit wollen wir in einem kontinuier-
lichen Optimierungsprozess Anregun-
gen, Beobachtungen, Tipps, aber auch 
Kritikpunkte zur Sprache bringen.» An 
der Spitze wird diese Politik unterstützt. 
«Vor einigen Monaten haben wir hundert 
junge Kaderleute der Marke versammelt 
und sie in die Ausarbeitung der Unter-
nehmensstrategie eingebunden», be-
stätigt Jean-Christophe Babin. «Mithilfe 
der Ideen der Mitarbeitenden konnten 
wir vieles verbessern. Das müssen wir 
weiter fördern.» Diese startupähnliche 
«Intrapreneurship»-Mentalität bricht mit 
dem stark hierarchisierten System, das 
bei Bulgari lange Zeit vorherrschte. Heu-
te will man keine segmentierten und pra-
xisfernen Hierarchiestufen mehr: «Wir 
haben alle unsere Manager ins operative 
Geschäft integriert. Sie haben nicht mehr 
nur Führungsfunktionen, sondern auch 
Produktionsaufgaben», betont der CEO.
Ein weiterer Schwerpunkt der Bulga-
ri-Strategie ist der interne Wettbewerb. 
Obwohl laut Jean-Yves Bazin heute 90 

Hat sich aus der vertikalen Integration der Produktion 
eine besondere Strategie für die weitere Optimierung des 
Verfahrens ergeben?
Der Vertikalisierungsprozess war langwierig und schwierig, aber 
extrem lohnend. Oberste Priorität hatte die Zusammenlegung 
der fünf rechtlichen Einheiten Bvlgari Time, Daniel Roth & Gerald 
Genta, Cadrans Design, Prestige d’Or und Finger. Daraus ist 2011 
Bulgari Horlogerie entstanden. Dieser wichtige Schritt verhalf uns 
zu den nötigen industriellen Kapazitäten für die Umsetzung eines 
umfassenden Uhrenproduktionsplans, der an Stelle der einzelnen 
Bestandsteilprogramme trat. Ausserdem bekamen wir dadurch 
einen detaillierten Überblick über unsere Kosten. Zuvor kauften 
mehrere Firmen einander Waren ab und es war aufgrund der 
Margen schwierig, eine nachvollziehbare Gesamtschau zu erhalten. 
Der zweite wichtige Schritt war, unsere interne Produktion von 
2009 bis 2013 so zu steigern, dass wir konkurrenzfähig werden. 
Ohne diese kritische Masse wäre die Industrialisierung auf Dauer 
wirtschaftlich nicht tragfähig gewesen. Der dritte Schritt bestand in 
der Einführung einer industriellen Buchführung, die Mängel bei der 
Produktionseffizienz erkennt und so eine weitere Produktionsstei-
gerung ermöglicht. Dadurch konnten wir die geplanten Lieferungen 
zu 90 Prozent einhalten und den Markt entsprechend zuverlässig 
beliefern. Gleichzeitig haben wir den Wert der Bestandteil-Lager-
bestände halbiert. Meines Wissens ist das vorher noch niemandem 
gelungen.
 
Standorte, Ausrüstung, Management: Wo lagen die Prioritäten 
von Bulgari bei der Anpassung der Produktion?
Wir verfügen über vier Standorte. Dort befinden sich auch das 
Fachwissen unserer Mitarbeiter und die Grundlage unserer Vor-
züglichkeit. Ich wollte diese Aufteilung unbedingt beibehalten. In 
Le Sentier werden die Uhrwerke entwickelt und hergestellt, in La 
Chaux-de-Fonds die Zifferblätter, in Saignelégier die Gehäuse, und 
in Neuchâtel werden die Uhren zusammengebaut. Wir schützen 
unsere Handwerke und entwickeln sie weiter, aktualisieren und 
steigern die Kapazitäten unserer Anlagen und verbessern das 
Managerwissen in unseren Manufakturen.
 
Wie lässt sich Swiss Made mit der Prozessoptimierung 
kombinieren, jetzt da die Uhrenbranche in einer Krise steckt 
und die Marken weniger präsent sind?
Das Ansehen unserer Marke lässt uns keine andere Wahl, als 
über die Swissness-Kriterien hinauszugehen. Seit 2013 haben 
wir gegenüber dem Markt trotz der Uhrenkrise zwanzig Wachs-
tumspunkte gewonnen und mussten unsere Produktion nicht 
senken. Ausserdem ist diese so kalibriert, dass sie sich an unseren 
Bedarf anpassen lässt. Indem wir einen Teil der Gehäuse- und 
Zifferblattproduktion an externe Partner vergeben, können wir die 
Schwankungen bei der Nachfrage auffangen.
 
In den letzten 15 Jahren wurde das Uhrensegment von 
Bulgari grundlegend verändert. Ist jetzt die Zeit gekommen, 
die Produktion zu konsolidieren, oder werden Sie weitere 
Veränderungen vornehmen, um noch stärker zu optimieren?
Ich bin stolz auf das, was wir erreicht haben. Natürlich müssen wir 
uns auch weiterhin fortlaufend verbessern, aber das wird natürlich 
und ohne radikale Veränderungen geschehen. 

bis 95 Prozent aller Handwerke intern be-
herrscht werden, wurden die Zulieferer 
nicht ausgeschlossen. «Auch für Aufga-
ben, die wir im Prinzip selbst überneh-
men könnten, pflegen wir eine starke 
Bindung zu unseren Auftragspartnern. 
Wenn unsere Teams sehen, wozu ande-
re fähig sind, stachelt das ihre Kreativität 
und ihren Wetteifer an und es werden 
ungeahnte Ressourcen freigesetzt», er-
klärt Jean-Christophe Babin die Idee hin-
ter dieser Politik. Gleichzeitig sichert sich 
Bulgari damit Wachstumsmarken. «Mit 
unseren neukalibrierten Produktions-
anlagen könnten wir 10 bis 20 Prozent 
mehr produzieren als bisher.»
Diese Neukalibrierung wirkt sich po-
sitiv auf die Ergebnisse aus. «Wir ha-
ben in den letzten zwei Jahren nicht 
nur den starken Franken verkraftet, 
sondern erwirtschaften heute sogar 
höhere Margen als 2015», freut sich 
Jean-Christophe Babin. Und obwohl 
er sich über die genauen Produktions-
mengen ausschweigt, sagt er: «Bulgari 
stellt heute mehrere zehntausend Uh-
ren pro Jahr her.»

« Mit unseren neukalibrierten 
Produktionsanlagen könnten wir 10 bis 
20 Prozent mehr produzieren als bisher. 

Wir haben in den letzten zwei Jahren 
nicht nur den starken Franken verkraftet,

sondern erwirtschaften heute sogar
höhere Margen als 2015. »

Jean-Christophe Babin CEO von Bulgari »

Fragen an Guido Terreni, 
Generaldirektor der 
Uhrensparte bei Bulgari



Die Marke Schweiz:  
Das Original und
sein Schutz

Ob Schokolade, Sackmesser oder Uhren: Wo Schweiz 
draufsteht, muss auch Schweiz drin sein. Mindestens zu 
einem bestimmten Prozentsatz. Seit Anfang Jahr ist das 
neue Swissness-Gesetz in Kraft und die Uhrenbranche 
muss neue Kriterien erfüllen, um das Label Swiss Made 
zu verwenden. Hans Uli von Erlach
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wiss Made steht für Quali-
tät, technische Innovation 
sowie Präzision und ist da-
her für eine Uhr ein wichti-
ges Prädikat.» So formuliert 

das Eidgenössische Institut für Geistiges 
Eigentum Sinn und Zweck der Swiss-Ma-
de-Verordnung, die den Gebrauch der 
Herkunftsangabe «Schweiz» für Uhren 
regelt. Der Swissness-Bonus, so der Ge-
setzgeber, kann bis zu 20 Prozent, bei 
gewissen mechanischen Uhren gar bis 
zu 50 Prozent des Verkaufspreises, aus-
machen. Gleichzeitig erwarten Konsu-
mentinnen und Konsumenten, dass 
eine als Swiss Made angepriesene Uhr 
einen starken materiellen und ideellen 
Bezug zur Schweiz hat. Die jetzt revi-
dierte Verordnung hat die bisherigen 
Kriterien noch verschärft. Jetzt müssen 
Uhren, die das Siegel tragen, nicht nur 
ein Schweizer Werk haben, das in der 
Schweiz zusammengebaut und hier auf 
seine Genauigkeit geprüft wurde. Neu 
muss auch die technische Kreation der 
Uhr in der Schweiz erfolgen und 60% 
der verwendeten Einzelteile müssen 
aus der Schweiz stammen. 

______Für den Verband der Schwei-
zerischen Uhrenindustrie FH sind die 
neuen Vorgaben erwünscht. «Die zu-
sätzliche Verschärfung ist ganz in un-
serem Sinn», sagt FH-Präsident Jean-Da-
niel Pasche. «Jetzt können wir sagen: Es 
gibt 60% oder sogar mehr schweizeri-
sche Werte in einer Uhr. Für die Konsu-
menten ist dies eine Qualitätssicherheit, 
die auch einen entsprechenden Preis 
rechtfertigt.» Hersteller von Luxusuh-
ren im oberen und obersten Preisseg-
ment erreichen die geforderten Krite-
rien ohnehin problemlos, sagt Pasche 
und gibt zu: «Für Hersteller im unteren 
Preissegment ist es schwieriger, diesen 
Wertanteil beizubehalten.» Auch für 
François-Paul Journe, Inhaber der No-
belmarke J.P. Journe (mit Verkaufsprei-
sen im fünf- bis sechsstelligen Bereich), 
ist klar, dass Swiss Made vor allem für 
Marken im unteren Teil der Preispyra-
mide einen positiven Wert darstellt, der 
ihnen erlaubt, konkurrenzfähig zu blei-
ben. «Obwohl man weiss, dass es auch 
Schweizer Marken gibt, die in China – 
zwar in eigenen Fabriken und mit ei-
genen Maschinen –  produzieren und 
die Gefahr besteht, dass deren Zulie-
ferer weder das Savoir-Faire noch den 
Schutz geistigen Eigentums erfüllen», 
so Journe in einem Interview mit der 
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Die neue Manero  
Peripheral, von  
Carl F. Bucherer



60%
der Einzelteile eines 
Uhrwerks müssen 
aus der Schweiz 
stammen, damit  
das Label Swiss 
Made verwendet 

werden darf.

Zeitschrift «Bilan». «Aber für eine Mar-
ke wie J.P. Journe, die zu 100% in der 
Schweiz produziert, ist das Label Swiss 
Made nicht fundamental.» Stattdessen 
steht auf jedem Werk aus seiner Manu-
faktur «Geneva Made», da alles in Genf 
hergestellt wird.

______Tatsächlich ist die Verwendung 
von Swiss Made freiwillig, auch wenn 
ein Produkt die Vorschriften erfüllt. Für 
Aufsehen in der Branche sorgte Ende 
letzten Jahres die kleine Schaffhauser 
Manufaktur H. Moser & Cie. Für deren 
CEO Edouard Meylan sind die gefor-
derten 60% Schweiz-Anteil der Kom-
ponenten nicht ausreichend. Er be-
fürchtet eher eine Konfusion bei den 
Konsumenten, die doch annehmen 
würden, dass, wo Swiss Made drauf-
steht, zu 100% Schweiz drin sei. «Wir 
glauben fest an Schweizer Werte und 
wir verteidigen Tag für Tag die traditio-
nelle, mechanische Uhrenherstellung», 
schreibt Meylan. Seine Manufaktur ent-
werfe, entwickle und fertige alle Kom-
ponenten von A bis Z selber, das gelte 
auch für seine Zulieferer. «Über 95% un-
serer Komponenten stammen aus der 
Schweiz, wir übertreffen also die Anfor-
derungen des Labels bei weitem.» Als lo-
gische Konsequenz dieser Überlegung 
entfernt H. Moser & Cie. das Label Swiss 
Made vom Zifferblatt seiner neuen Mo-
delle. Edouard Meylan: «Wir benötigen 
nicht die Rechtfertigung durch dieses 
Label, denn unsere Produkte sprechen 
für sich selbst.» 
 
______Für die überwiegende Zahl der 
Schweizer Uhrenhersteller, von Piaget, 
Girard-Perregaux, Rolex oder Auder-
mars Piguet über Hublot, Patek Philipe 
und Breitling bis zur Swatch Group mit 
ihren Marken Omega, Blancpain und 
Breguet, steht der Wert auch des neu 
definierten Swiss-Made-Siegels nicht 
in Frage. Uwe Liebminger, Executive 
Vice President Marketing & Communi-
cations bei Carl F. Bucherer, formuliert 
das so: «Swiss Made war für uns schon 
immer essentiell und ist es für Carl F. 
Bucherer auch in der neuen Formu-
lierung. Das Label verkörpert weltweit 
wichtige Schweizer Werte und ist für 
unsere Kunden ein Qualitätsverspre-
chen. Wir erfüllen dieses auch weiter-
hin und produzieren in unserer 2016 
neu eröffneten Manufaktur natürlich 
nach den Swiss-Made-Kriterien.» Und 
Jean-Claude Biver, CEO von TAG Heu-

er und Präsident der Uhrensparte des 
LVMH-Konzerns, sagt: «Natürlich sind 
sehr starke Marken an sich schon ein Sy-
nonym für Schweizer Qualität und brau-
chen das Swiss Made vielleicht heute 
nicht mehr unbedingt. Aber auch sie ha-
ben dieses Qualitätssiegel in der Vergan-
genheit nötig gehabt und wir sollten es 
nicht unterschätzen. Es ist wie mit der 
Kirche: nur, weil man zwei, drei Sonnta-
ge hingegangen ist, heisst das nicht, dass 
man nie mehr hingehen soll!» Biver un-
terstützt die 60%-Regulierung, würde 
auch für 70% stimmen. «Ich bin jedoch 
kein absoluter Ayatollah, der denkt, eine 
Uhr müsse 100% Schweiz-Anteil haben. 
Aber strenge Kriterien machen das La-
bel nur noch stärker und exklusiver.» 
Und der TAG-Heuer-Chef überrascht 
mit der Ankündigung, dass die neue 
Connected Watch aus seinem Haus, die 
er jetzt an der Basel World vorstellt, als 
erste Smartwatch auch das Swiss-Ma-
de-Siegel tragen werde. «Sie erfüllt alle 
Bedingungen! Dafür war natürlich ein 
Technologietransfer nötig: Wir haben 
eine Assembly Line für die Mikroprozes-
soren gebaut, wir haben von Intel ver-
schiedene Prozesse bekommen, die wir 
jetzt selber machen – das alles erlaubt 
uns, nun auf das Gehäuse Swiss Made 
zu gravieren. Und das ziemlich gross!» 
Für den Verkaufspreis habe das kaum fi-
nanzielle Konsequenzen. Dafür für TAG 
Heuer: «Es waren Investitionen von ei-
nigen Millionen nötig, um die verschie-
denen Teile, die wir bisher einkauften, 
selber zu bauen. Das sparen wir wie-
der ein, weil die Marge des Lieferanten 
entfällt. Die geringe Verkaufspreiserhö-
hung spielt keine Rolle. Aber es spielt 
eine grosse Rolle, konsequent mit uns 
selber zu sein und die gesamte Produk-
tion all unserer Uhren selber machen zu 
können.» Wobei die erste Version der 

Connected Watch das Prädikat Swiss 
Made noch nicht trug und dies, trotz 
50’000 verkauften Stück, dennoch nie 
bemängelt worden sei.

______Ein Qualitätsprädikat wie Swiss 
Made ruft auch kriminelle Fälscher auf 
den Plan. Aber geistiges Eigentum sei 
nicht verhandelbar, postuliert FH-Präsi-
dent Jean-Daniel Pasche entschlossen. 
Sein Verband kämpft darum gegen zwei 
Arten von Fälschungen: «Erstens gegen 
die Kopien von Modellen bekannter 
Marken, zweitens gegen jene Produk-
te, die zwar nicht bestimmte Uhren ko-
pieren und No-name-Markennamen 
tragen, aber missbräuchlich mit Swiss 
Made bezeichnet sind.» Entdeckt wer-
den die Sünder auf grossen Veranstal-
tungen wie der Hong Kong Watch and 
Clock ebenso wie auf allen Märkten al-
ler Kontinente. Pasche: «Wir beschlag-
nahmen und zerstören etwa 1 Million 
Fake-Uhren pro Jahr! Es gibt – zahlen-
mässig, nicht wertmässig! – viel mehr 
Fälschungen auf dem Markt als echte 
Schweizer Uhren!» Ein weites Spielfeld 
ist das Internet. FH-Spezialisten interve-
nieren bei Social Media und Plattformen 
wie Facebook, Google, YouTube, Aliba-
ba usw. und erwirken, dass Webseiten, 
die Fakes anbieten, aus dem Netz ent-
fernt werden. Im Jahr 2016 konnten 1,2 
Millionen solche Internet-Angebote ge-
stoppt werden. 

______Fälschungen oder Swiss-Ma-
de-Missbräuche ganz auszurotten, ist un-
realistisch. «Das Ziel ist, die Sichtbarkeit 
der Fälschungen zu reduzieren, ihnen Öf-
fentlichkeit zu nehmen, die Arbeit der Fäl-
scher zu erschweren», sagt Pasche. Und ist 
überzeugt: «Die vielen Kopien und Miss-
bräuche des Labels beweisen ja gerade, 
wie wertvoll Swiss Made ist!»

« Wir beschlagnahmen und zerstören etwa 
1 Million Fake-Uhren pro Jahr. 
Es gibt viel mehr Fälschungen auf dem Markt 
als echte Schweizer Uhren! »
Jean-Daniel Pasche, Präsident Verband der Schweizerischen Uhrenindustrie
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								Audemars Piguet und Art 
Basel sind seit einigen Jahren 
Partner. Welches sind Ihre 
gegenseitigen Erwartungen?

Marc Spiegler. Es sind drei Kriterien, die 
eine Partnerschaft bestimmen: die Positi-
onierung der Marke, ihr Engagement und 
ihre Ambitionen in der Kunst und natür-
lich das Budget. Bei Audemars Piguet ha-
ben uns die uhrmacherische Exzellenz 
und die Absicht, sich mehr für zeitgenös-
sische Kunst zu engagieren, schnell über-
zeugt. Wichtiger als die finanzielle Potenz 
ist jedoch immer die Image-Kohärenz. 
Ausserdem sollte man nicht vergessen, 
dass die Art Basel während der ersten 
zwanzig Jahre ohne Sponsor auskam. 
Anfangs ging es vor allem darum, Be-
kanntheit aufzubauen. 
Olivier Audemars. Bei Audemars Piguet 
stand am Anfang eine Reflexion, ich 
möchte fast sagen eine Erleuchtung. 
2011, anlässlich des 40. Jubiläums der 
Royal Oak, arbeiteten wir mit dem Foto-
grafen Dan Holdsworth zusammen. Sei-
ne Bilder, ein Mix von Nebel und Felsen, 
standen im Gegensatz zu unserer eige-
nen, klassischeren Wahrnehmung des 
Vallée de Joux und faszinierten uns. Sie 
motivierten uns, darüber nachzudenken, 
weshalb die Handwerker in eine auf den 
ersten Blick so unwirtliche Gegend gezo-
gen sind. Diese Beschäftigung mit unse-
rer eigenen Geschichte führte zu einem 
Wechsel unserer internen und externen 

Kunst und Handwerk – 
gemeinsame Ziele

Luxus und Kunst, wirtschaftliche Erwartungen und künstlerische 
Ambitionen duellieren sich oft um des guten Images willen. Gibt 
es Gemeinsamkeiten und Ambitionen, welche die beiden Welten 
verbinden? Marc Spiegler, Direktor der Art Basel, und Olivier 
Audemars, Mitglied des Verwaltungsrates der Uhrenmarke Audemars 
Piguet, diskutieren. Cristina d’Agostino - Fotos : Fred Merz

D
O

S
S

IE
R 

K
R

E
U

Z
V

E
R

H
Ö

R
36



 LUXE FINANZ UND WIRTSCHAFT

Kommunikation. Die Erfahrung lehrte 
uns, dass uns Künstler mit ihrer Vision 
dazu bewegen können, andere Wege ein-
zuschlagen. Dies war der Grund, weshalb 
wir beschlossen, unsere Beziehungen zu 
Künstlern zu intensivieren. Idealerweise 
mit einem Partner unweit unserer Regi-
on, aber mit weltweiten Aktivitäten. Art 
Basel schien uns geradezu ideal.

								Audemars Piguet betreibt 
ausserdem ein Projekt, 
das sich von jenen 
anderen Kunstsponsoren 
unterscheidet. Ist «Art 
Commission» das Resultat Ihrer 
Zusammenarbeit? 

Marc Spiegler. Nein, wir haben Aude-
mars Piguet lediglich geraten, eine Per-
son hinzuziehen, die der Kunst nahe 
steht. Andras Szanto, Kulturberater, 
und die Manufaktur arbeiten zusam-
men, unabhängig von der Art Basel. Ich 
beobachte, dass sich Audemars Piguet 
Zeit gibt, die Kunstszene zu verstehen, 
und keine Etappen überspringt. Das Un-
ternehmen beschäftigt sich intensiv mit 
der Frage, wie sich Identität und Kunst 
verbinden lassen. Die Entwicklung des 
Projekts «Art Commission» ist ein Spie-
gelbild dieses Prozesses, dessen Basis 
die technologische Innovation ist.
Olivier Audemars. Dank der Begegnung 
mit Andras Szanto konnten wir Fehler 
vermeiden. 
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								Welche?
Olivier Audemars. Uns zum Beispiel 
damit zu begnügen, das Werk eines 
Künstlers auf dem Zifferblatt zu repro-
duzieren. Es erscheint uns sinnvoller, 
Künstlern zu begegnen, die die Per-
sönlichkeit unseres Unternehmens 
ausdrücken, die sich mit den Themen 
Komplexität, Natur, Zeit auseinanderset-
zen. Wenn wir einen solchen Künstler 
gefunden haben, lassen wir ihm inner-
halb eines bestimmten Zeit- und Bud-
getrahmens freie Hand. Das Wichtigste 
ist dabei das Überraschungsmoment 
des Werks und damit verbunden das 
Hinterfragen. Der Künstler Robin Meier 
und seine Arbeit über Synchronität in 
der Natur haben uns motiviert, uns mit 
der Organisation in unserem eigenen 
Unternehmen zu beschäftigen. Sein 
Werk animierte uns, den internen Pro-
zess der Entscheidungsfindung zu über-
denken. Es machte uns offen für eine 

Olivier Audemars. Das ist so. Manchmal 
integrieren die Künstler selbst Erfah-
rungen, die sie mit der Marke gemacht 
haben. So geschehen mit dem chinesi-
schen Künstler Sun Xun in Miami. Die 
Zeit, die er im Vallée de Joux und mit un-
seren Uhrmachern verbrachte, hat ihn 
zutiefst geprägt. Eine Erfahrung, die er 
in seiner Kunst einbrachte. Sein neun Mi-
nuten dauernder Film ist das Kondensat 
von 18 Monaten im Leben von 150 Per-
sonen, deren Freude und Traurigkeit. 
Diese Art, Emotionen einzufangen, hat 
einen unserer Uhrmacher, der im Kun-
denservice arbeitet, tief berührt. Er mein-
te, dass der Film starke Momente des Le-
bens entschlüsselt, und erkannte darin 
eine Parallele zu den Lebensabschnitten 
des Uhrmachers und des Uhrwerks. Und 
dass es seine Rolle sei, «die schlechten 
Tage in die guten Tage eines Handwer-
kers zu verwandeln». Schlussendlich fin-
den sich die auf den ersten Blick so unter-
schiedlichen Welten in vielen Punkten 
wieder. Dank der Arbeit von Sun Xun 
erhöhte sich unser Verständnis für die 
Arbeit der Uhrmacher. Ob Kunst oder 
mechanische Uhr: Künstler und Hand-
werker sprechen mit ihrer Arbeit mehr 
das Herz an als das Gehirn. 

								 Ist es zwingend, sich 
Marktänderungen ständig 
anzupassen und um jeden Preis 
innovativ zu sein? 

Marc Spiegler: Art Basel ist nicht inno-
vativ um der Innovation willen. Selbst-
verständlich muss man sich immer 
dem Markt anpassen, beziehungswei-
se manchmal auch antizipieren. Dies 
war der Fall bei Art Unlimited und den 
grossen musealen Werken. Wir haben 
festgestellt, dass künstlerische Produk-
tionen tendierten, den normalen Rah-
men der Galerien zu sprengen. Hätten 
wir nicht Raum für Monumentalwerke 
geschaffen, wäre uns eine grosse Chan-
ce entgangen. Der Markt ist uns gefolgt, 
indem mehr Privatmuseen und immer 
grössere private Lofts entstanden. Das 
heisst aber nicht, dass jeder wirtschaft-
lich erfolgreiche Künstler oder jede Ga-
lerie zwingend in die Art Basel integriert 
werden. Oder wie es mein Vorgänger 
sagte: «Art Basel ist nicht nur ein Abbild 
des Marktes, sondern auch eine Reflexi-
on über den Markt.» 
Olivier Audemars. Wir verfolgen den 
gleichen Ansatz, indem wir sorgfältig 
darauf achten, keine destruktive Inno-
vation zu machen. Es gibt Uhrmacher, 

neue Managementform, die weniger di-
rektiv und dafür autonomer ist. Dank 
dem Eintauchen in die zeitgenössische 
Kunst sieht man Dinge anders.

								Wie sehen Sie in einem 
allgemeineren Sinn die 
Partnerschaften zwischen 
Luxusindustrie und Kunst? 

Marc Spiegler. Alles hängt davon ab, wie 
es gemacht wird. Noch vor zehn Jahren 
genügte die Präsenz des Logos. Heute 
funktioniert dies nicht mehr, und es ist 
auch unmöglich, einen Künstler zu ge-
winnen, ein Werk für einen Laden zu 
kreieren. Längerfristig wäre dies Selbst-
zerstörung. Die beiden Welten müssen 
sich auf Augenhöhe begegnen und 
austauschen. Verwandelt man einen 
Künstler in einen Designer, bleibt die 
Kreativität auf der Strecke. Es gab aber 
durchaus auch erfolgreiche Projekte. 
1970 die Zusammenarbeit zwischen 
«Bell Labs», wo die damals weltweit bes-
ten Technologien entwickelt wurden, 
und Künstlern wie Robert Rauschen-
berg, Merce Cunningham, John Cage. 
Die Idee war, diesen Künstlern Tech-
nologien zur Verfügung zu stellen, um 
Kunstwerke zu schaffen, die eigentlich 
unvorstellbar waren. Im gleichen Zug 
eröffnete dies den Wissenschaftlern 
neue Perspektiven für die Umsetzung 
ihrer Technologien. 

« Das Wichtigste ist das 
Überraschungsmoment,  
das Hinterfragen  
des Werks. »
Olivier Audemars

Olivier Audemars, 
VR-Vizepräsident von 

Audemars Piguet
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die technologisch wichtige Entschei-
dungen treffen und beispielsweise Si-
lizium verwenden. Aber sie sind die 
Antipoden von uhrmacherischen Emo-
tionen. Wir wollen Traditionen bewah-
ren und Emotionen wecken, das ist un-
ser Antrieb. Die Royal Oak wurde kreiert 
als Folge eines neuen Lebensstils. Die 
Menschen wurden aktiver und sport-
licher, also entwickelten wir das Pan-
zerschrank-Gehäuse zum Schutz des 
Uhrwerks. Innovation im Dienste der 
Tradition also. 

								Digital Art gewinnt immer 
mehr an Terrain, Galerien und 
Museen interessieren sich 
vermehrt für diese Kunstform. 
Wie stehen Sie dazu? 

Marc Spiegler. Diese Bewegung ist noch 
sehr jung. Wir wollten mehr über die-
sen Trend erfahren und haben daher 
die Begegnung einiger grosser Künstler 
mit Google – der in unseren Augen am 
weitesten fortgeschrittenen technologi-
schen Plattform – in die Wege geleitet. Wir 
konnten die Entwicklung mitverfolgen, 
und die ersten Werke werden in Hong-
kong zu sehen sein. Es ist eine grosse 
Herausforderung, die optimale Ausstel-
lungsform für Digitalkunst zu finden. An-
fänglich war ich von der künstlerischen 
Produktion dieser Bewegung sehr ent-
täuscht. Heute bin ich anderer Meinung. 
Ich sehe, wie Künstler wie Jon Rafman 
oder Ian Cheng interessante Sachen kre-
ieren. Aber wir stehen erst am Anfang. 

								Kann man diese Kunst schon 
bewerten?

Marc Spiegler. Dank dem Einsatz von Ga-
lerien wird es immer möglich sein, Mä-
zene und Sammler zu finden, die Krea-
teure von unverkäuflichen Konzepten 
unterstützen. Wir haben dies in der Kon-
zeptkunst, Land Art, Minimalismus, Per-
formance etc. beobachtet. 

								 Ist die digitale Uhr für 
Audemars Piguet eine Option? 

Olivier Audemars. Unsere wichtigste 
Funktion ist es, für beste Bedingungen 
zu sorgen, damit sich Uhrmacher und 

-sammler treffen können. Wir möch-
ten, dass das Herz jedes Beteiligten für 
die Uhr schlägt. Alles basiert auf dieser 
Erfahrung, etwas, das heute viele Mar-
ken vergessen. Abgesehen von die-
sem Hauptanliegen ist es nicht ausge-
schlossen, dass unser Unternehmen 
und andere Funktionen immer mehr 

digitalisiert werden. Aber es scheint 
mir fundamental, dass das Herz unse-
rer Aktivitäten nicht angetastet wird: 
das Uhrwerk.
Marc Spiegler. Das Herz in der Kunst ist 
und bleibt die menschliche Beziehung, 
trotz Digitaltechnik und Social Media. 
Wer sich für den Beruf des Galeristen 
entscheidet, entscheidet sich für die 
physische Welt. Denn worauf basiert 
letztendlich der Prozess, der zum Kauf 
eines Kunstwerks führt? Auf Vertrauen. 
Auf Vertrauen in den Künstler, den Ga-
leristen, in sich selbst. 

								Wird es dank Technologie 
möglich sein, dass der Künstler 
direkt mit dem Kunden, also 
nicht via Galerie, in Kontakt 
tritt? 

Marc Spiegler. Ja, es gibt Künstler, die 
dies bereits tun. Aber Kunstpromoti-
on ist überaus zeitaufwendig. Künstler, 
die dies tun, haben weniger Zeit für die 
Kreation. Wobei es in der Kunstwelt in 
den letzten 20 Jahren keine so bahnbre-
chenden Umwälzungen gab wie etwa 
in der Mobilität mit Uber, Hotellerie mit 
Airbnb oder im Detailhandel mit Ama-
zon. Ein Kunstwerk ist einzigartig, der 
Kaufakt ein physischer und emotiona-
ler Vorgang. Selbstverständlich kann ein 
Kauf spekulativ sein, aber von dem Mo-
ment an, wo man wirklich zum Samm-
ler wird, ist die menschliche Beziehung 
vorherrschend. 

Olivier Audemars. In der Uhrenindust-
rie ist der Zwischenhandel tendenziell 
am Verschwinden. Die Marken rücken 
immer näher zum Kunden. Der Raum, 
den wir für Art Basel kreiert haben, ist 
ein Miniaturmodell des Vallée de Joux. 
Für viele Marken verlieren die Uhren-
messen an Bedeutung, denn die qua-
litativ gute Kundenbeziehung ist nicht 
punktuell, sondern über das ganze Jahr 
und weltweit aktuell. Wir möchten die 
Kunden in unsere Welt bringen, in die 
Manufaktur.

								Bedeutet dies den Rückzug von 
Uhrenmessen?

Olivier Audemars. Nein, noch ist nichts 
entschieden. Aber wir müssen uns 
überlegen, wie wir die verschiedenen 
Veranstaltungen nutzen wollen. Mögli-
cherweise dezentralisierter, wie die Art 
Basel in Miami und Hongkong. Sicher 
ist, dass das heutige Modell nicht mehr 
wirklich gesund ist. 

« Wichtiger als die 
finanzielle Potenz ist 
die Image-Kohärenz 
der Partner. »
Marc Spiegler

Marc Spiegler, 
Generaldirektor 

Art Basel
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Bereits zum zehnten Mal veröffentlicht 
«Luxe» eine eigene Rangliste der besten 
Uhren- und Schmuckgeschäfte in Zürich 
und Genf. Dieses Jahr erhielt ein Geschäft 
an der Rue du Rhône die Bestnote. 
Text: Cristina d’Agostino. Koordination: Sylvie Bernaudon. 

Fotos: Fred Merz und Christian Senti

____________ Tendenzen 2017 der Monomarken-Boutiques
an der Rue du Rhône und an der Bahnhofstrasse

Zum ersten Mal in zehn Jahren erhielt eine Boutique die Best-
note: Patek Philippe in Genf erzielte 5 von 5 möglichen Punkten. 
Dieses Spitzenergebnis ist kennzeichnend für die allgemeine 
Tendenz: Die Genfer Luxusmeile schneidet besser ab als 2016 
und übertrifft ihr Zürcher Pendant um 1,2 Punkte. An der teuers-
ten Einkaufsstrasse der Schweiz, der Bahnhofstrasse in Zürich, 
führt Audemars Piguet mit 4,78 von 5 Punkten die Rangliste an. 
Die Boutique hat einen gewaltigen Sprung nach vorne gemacht 
und sich gegenüber 2016 um satte 14 Plätze verbessert. Die Grün-
de für diese exzellente Bewertung waren ein von A bis Z perfekt 
eingehaltenes Verkaufsprotokoll, ein ansprechendes Interieur, 
eine entspannte Atmosphäre und das Gefühl, als exklusiver Kun-
de behandelt zu werden. Bei Patek Philippe in Genf war die Auf-
merksamkeit, die den Mystery Shoppers zuteilwurde, schlicht 
und einfach perfekt. «Ich musste zwar fünf Minuten warten, der 
Service liess aber nichts zu wünschen übrig», berichtet ein Test-
käufer. «Mir wurde der Mantel abgenommen und mehrere Mit-
arbeiter entschuldigten sich bei mir für die Wartezeit. Es wurde 
auf ein positives Kauferlebnis geachtet. Zunächst führte man 
mich in die Etage der Komplikationsuhren, danach konnte ich 
es mir im Salon gemütlich machen und die Aussicht geniessen. 
Ich habe mich wirklich als jemand Besonderes und sehr wohl 
gefühlt. Es herrschte eine herzliche, entspannte Stimmung und 
der Kundendienst war exklusiv und persönlich. Natürlich wur-
de ich umfassend und kompetent über die Geschichte und die 
Technik der Produkte informiert.»

B E S T

B O U T I Q U E

A W A R D

2 0 1 7

1. ____ 4.78 ____ Audemars Piguet
2. ____ 4.63 ____ Cartier
3. ____ 4.63 ____ Jaeger-LeCoultre
4. ____ 4.61 ____ Patek Philippe
5. ____ 4.61 ____ Breguet
6. ____ 4.59 ____ Piaget
7. ____ 4.52 ____ IWC
8. ____ 4.43 ____ Tiffany
9. ____ 4.22 ____ Van Cleef & Arpels
10. ___ 4.05 ____ Hublot
11. ___ 3.96 ____ Chopard
12. ___ 3.72 ____ Rolex
13. ___ 3.66 ____ Omega
14. ___ 3.63 ____ Montblanc
15. ___ 3.24 ____ Bulgari
16. ___ 3.23 ____ Blancpain
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«Luxe» hat die Kundenfreundlichkeit, die Produktpräsentation 
und die Qualität des Kundendiensts bei 57 Uhren- und 
Schmuckgeschäften an zwei renommierten Einkaufsmeilen, der 
Zürcher Bahnhofstrasse und der Genfer Rue du Rhône, unter die 
Lupe genommen. Zwanzig Mystery Shoppers unterschiedlichen 
Alters und Profils haben die Boutiquen anhand von fünfzig Kriterien 
beurteilt. Jedes Geschäft wurde im Abstand von mindestens zwei 
Wochen zwei bis drei Mal besucht, sodass mehrere Mitarbeiter 
getestet werden konnten. Es wurden vier Ranglisten erstellt, je eine 
für Mono- und für Multimarkengeschäfte in Zürich und Genf.
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Das Gewinner-
Team 
Monomarken-
Boutique in Zürich: 
Audemars Piguet
an der 
Bahnhoftrasse
Von links: 
Lukas Gubser, 
Seidy Aguilar,
Patrice Reynaud 
(Boutique-Direktor),
Tatsiana Torri,  
Yong Zhang.
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In Genf erzielten auch die hinteren Ränge deutlich bessere Er-
gebnisse als 2016. Das Schlusslicht erreichte ganze 8,3 Zehntel 
mehr. In Zürich schnitt der Letztplatzierte sogar noch besser ab. 
Er kam auf 3,23 Punkte gegenüber 2,03 im Jahr 2016. Insgesamt 
hat sich der Kundendienst bei den Monomarken-Geschäften 
demnach merklich verbessert. 
Trotzdem aber bestehen noch immer Mängel, die im Luxusbe-
reich nicht vorkommen dürften. Ein Testkäufer erzählt: «Bei ei-
nem meiner Erlebnisse waren die Uhren schmutzig und wur-
den ohne Handschuhe und ohne Tablett präsentiert. Mir wurde 
nichts über die Markengeschichte erzählt und der Verkäufer blät-
terte teilnahmslos im Katalog.» Ein weiterer berichtet: «In einem 
Geschäft hat der Verkäufer die Konkurrenz kritisiert. Das ist inak-
zeptabel.» Eine weitere Kritik galt der Überheblichkeit des Perso-
nals: «Ein Budget für das untere Preissegment sollte den Verkäu-
fer nicht daran hindern, dem Kunden Träume zu verkaufen. Den 
Kunden aus diesem Grund distanziert, von oben herab oder gar 
unfreundlich zu behandeln, ist untolerierbar.»

____________ Allgemeiner Trend: Monomarken haben
ihren Zenit vermutlich erreicht

Seit einigen Monaten zeichnen sich bei den Marken neue Strate-
gien ab. Sie sind mittlerweile ausnahmslos auf allen fünf Konti-
nenten vertreten und betreiben in den wichtigsten Einkaufsstra-
ssen der Hauptstädte Monomarken-Shops. Zudem können sie 
ihr Angebot abhängig vom Wechselkurs, der heute für die meis-
ten Kunden zum Kaufkriterium geworden ist, flexibel anpassen. 
Doch obwohl Monomarken-Geschäfte das Markenimage noch 
immer am besten zur Geltung bringen, entstehen immer mehr 
vertrauliche, diskrete Verkaufsräume fernab von den Blicken 
Neugieriger. Viele von ihnen sind in Luxusapartments unterge-
bracht. Jaeger-LeCoultre hat vor sechs Monaten einen ersten sol-
chen Verkaufsraum in einem Hongkonger Viertel, in dem die Mar-
ke noch nicht vertreten war, eröffnet. Daniel Riedo meinte dazu 
Anfang Januar: «Der wohlhabende Kunde in Hongkong möchte 
individuell und sehr privat bedient werden. Er begibt sich nicht 
mehr zwingend in die Boutique. Die Idee eines Appartements, 
in dem private Essen organisiert werden können, schien uns ge-
eignet, um diesem neuen Bedürfnis nachzukommen.» Ähnlich 
klingt es bei François-Paul Journe, der Anfang 2017 überlegte, ob 
er seinen Kunden diskrete Räume im Clubstil anbieten solle. Der 
durchschlagende Erfolg des New-Yorker Concept Stores Material 
Goods scheint das Bedürfnis zu bestätigen. Das Geschäft befin-
det sich im ersten Stock und ist von aussen nur an einem kaum 
sichtbaren Hinweis an der Eingangstür zu erkennen. Liebhaber 
schöner Uhren und anderer Sammelobjekte sind dort unter sich, 
umgeben von Büchern, Uhren und Kunst. Audemars Piguet und 
Richard Mille sind sogar exklusiv vertreten. Laut François-Hen-
ry Bennahmias, dem CEO von Audemars Piguet, sollen die Ver-
kaufszahlen ausgezeichnet sein.
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1. ____ 5.00 ____ Patek Philippe
2. ____ 4.98 ____ Bulgari
3. ____ 4.86 ____ Montblanc
4. ____ 4.78 ____ Richard Mille
5. ____ 4.72 ____ Omega
6. ____ 4.62 ____ Boucheron
7. ____ 4.47 ____ Graff
8. ____ 4.44 ____ Roger Dubuis
9. ____ 4.44 ____ Van Cleef & Arpels
10. ___ 4.40 ____ Jaeger-LeCoultre
11. ___ 4.39 ____ Chopard
12. ___ 4.35 ____ Cartier
13. ___ 4.23 ____ Vacheron Constantin
14. ___ 4.19 ____ IWC
15. ___ 4.18 ____ Audemars Piguet
16. ___ 4.16 ____ Corum
17. ___ 4.16 ____ Blancpain
18. ___ 4.09 ____ F.P. Journe
19. ___ 4.04 ____ Breitling
20. ___ 3.84 ____ Panerai
21. ___ 3.81 ____ Harry Winston
22. ___ 3.65 ____ Rolex
23. ___ 3.53 ____ TAG Heuer
24. ___ 3.53 ____ Breguet
25. ___ 3.47 ____ Jaquet Droz
26. ___ 3.26 ____ Piaget
27. ___ 3.05 ____ Hublot
28. ___ 2.96 ____ De Grisogono
29. ___ 2.91 ____ Van Der Bauwede
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Das Gewinner-
Team 
Monomarken-
Boutique in Genf: 
Patek Philippe an 
der Rue du Rhône
Von links:  
Mouna Aouad, 
Christian Tschumi, 
Patrick Cremers 
(Boutique-Direktor),
Nicolas Clements 
(Vizedirektor), 
Nayna Varsani,  
Xun Wang, 
Christine Hastoy.
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1. ___4.13 ___Kurz Uhren
2. ___4.12 ___Gübelin
3. ___4.09 __Bucherer
4. ___3.87 ___Les Ambassadeurs
5. ___3.79 ___Beyer
6. ___2.62 ___Türler
7. ___2.61 ___Meister Uhren
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____________ Tendenzen 2017 der
Multimarken-Geschäfte 
an der Rue du Rhône
und der Bahnhofstrasse

Die Bewertungen der Multimarken-Geschäfte sind in Genf sta-
bil geblieben, in Zürich aber erfreulicherweise stark gestiegen. 
Spitzenreiter ist mit 4,13 Punkten Kurz Uhren. Die Boutique hatte 
bereits 2016 den ersten Platz belegt, es damals aber nur auf 3,48 
Punkte gebracht. Auch im hinteren Bereich der Rangliste wa-
ren die Noten mit 2,61 gegenüber 2,10 im Vorjahr höher als 2016. 
Stellvertretend erklärt ein Mystery Shopper die besseren Ergeb-
nisse wie folgt: «Die Multimarken-Shops haben dieses Jahr für 
mehr Kundennähe gesorgt. Sie haben an ihrem Markenwissen 
gearbeitet und finden dadurch eher das passende Modell. Das 
Angebot war generell sehr gross und die Vorschläge passten im 
Allgemeinen zu den Wünschen den Kunden. Negativ aufgefallen 
ist, dass weniger Wert auf das Auftreten und das Verhalten des 
Verkaufspersonals gelegt wurde.»

____________ Allgemeiner Trend: Multimarken-Geschäfte 
sagen den Millennials eher zu

In der heutigen Zeit der Digitalisierung und einem auf einer gro-
ssen, internationalen Auswahl basierenden Konsumverhalten 
ist der «Brick and Mortar»-Mehrmarkenshop auch bei Uhren- und 
Schmuckliebhabern ein erfolgversprechendes Modell. In diesem 
Bewusstsein bauen die Multimarken-Geschäfte ihr Sortiment mas-
siv aus, bieten vom Klassiker bis zu den Komplikationsuhren nahe-
zu alles für ihre sehr unterschiedliche Kundschaft. In diese Rich-
tung gehen auch die massiven Investitionen. Bucherer renoviert 
seine Boutique an der Genfer Rue du Rhône für rund 20 Millionen 
Franken. «Wir mussten unsere Präsenz in der Romandie neu de-
finieren», sagt Jörg Baumann, Marketingchef von Bucherer. «Das 
Geschäft in Genf wird unser Flagship Store. Aber wir stecken auch 
weitere 20 Millionen in die Renovation unseres Geschäfts in Zü-
rich. Wir würden nicht so viel investieren, wenn wir nicht an un-
sere Multimarken-Strategie glauben würden.» 
Mehrmarkengeschäfte wirken weniger einschüchternd. Es wagt 
sich auch eine jüngere Kundschaft, die es gewohnt ist, sich zuerst 
allein umzuschauen und sich zuvor im Internet informiert hat, in 
die Boutiquen. Jörg Baumann: «Eine solche Kundschaft ist zwar 
kaufkräftig, hat aber eine Auffassung von Luxus, die frei, casual, 
jung und urban ist.» Auch die Vontobel-Studie Luxury Goods Shop 
schreibt: «Die Zahl der Monomarken-Geschäfte hat ihren Höhe-
punkt erreicht. Die grossen Multimarken-Geschäfte hingegen neh-
men den kleinen Einzelhändlern Marktanteile ab und gewinnen 
für die Marken als Partner an Bedeutung.»

Sich Zeit 
nehmen, 
schöne 

Komplika-
tions-Uhren 

zu zeigen

Humor 
ein-

streuen

Ein Produkt über 
dem Budget 
präsentieren, 

um dem Kunden 
eine Freude zu 

machen

Einen 
Besuch 

der Manu-
faktur 

vorschla-
gen

Die Indivi-
dualisierung 

der Uhr 
auf dem 

Bildschirm 
vorführen
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Allzu auf-
dringliche 
Portiers

Zu laute 
Musik

Veraltete 
Innenein-
richtung

Verkaufs-
gespräche 
im Stehen

Zu viele 
digitale 

Präsenta-
tionen

1 2 3 4 5

1. ___4.01 ___Bucherer
2. ___3.50 ___Gübelin
3. ___3.35 ___Les Ambassadeurs
4. ___3.35 ___Benoit de Gorski
5. ___3.24 ___Kurz Bader

Uhren für Computerfreaks
Obwohl von Geeks und Start-upern eigentlich erwartet 
wird, dass sie übers Handgelenk vernetzt sind, haben viele 
von ihnen eine Vorliebe für die gute, alte mechanische Uhr. 

Laut Pascal Meyer, dem Gründer der Schweizer Seite Qoqa.
ch, spielen Uhren auch im Start-up-Umfeld eine grosse Rolle. 
Seine Mitarbeiter sind in zwei Gruppen gespalten: «Entweder 
tragen sie Smartwatches und digitale Armbänder, oder sie 
sind leidenschaftliche Sammler von alten Uhren und Rolex. 
Mit einer Allerweltsuhr kommt keiner ins Büro.»

Das beobachtet auch Alisée de Tonnac, Gründerin von 
Seedstars World: «Vielleicht gefällt uns gerade das, was wir 
nicht haben. In einer Welt, in der alles sehr schnell geht 
und sich ständig verändert, hat eine traditionelle Uhr etwas 
Beruhigendes», sagt sie. Ihre Leidenschaft für Uhren hat sie 
dazu veranlasst, als Botschafterin für Hublot zu werben. Sie 
selbst trägt an einem Handgelenk eine automatische Uhr und 
am anderen ein digitales Fitbit-Armband.

Was in der Schweiz gilt, scheint auch auf der anderen Seite 
des Atlantiks zuzutreffen. Christian Selmoni, künstlerischer 
Direktor von Vacheron Constantin, ist erst kürzlich von einem 
Aufenthalt im Silicon Valley zurückgekehrt. Er hat festgestellt, 
dass die Gurus der New Economy grosses Interesse für 
Mechanisches haben. «In einer ultradigitalen Umgebung stellt 
die mechanische Uhr eine Verbindung zur analogen Welt dar. 
Sie interessieren sich für handgefertigte Produkte, und einige 
sammeln sogar alte Automaten. Es besteht ein emotionales, 
menschliches Bedürfnis, abzuschalten.»

Die Schweizer Uhrenmarken haben diesen Trend 
aufgegriffen, allen voran Rolex, die seit Jahren in das EPFL-
Gelände investiert. Aber wenn es darum geht, die Namen 
der Superreichen der New Economy zu enthüllen, die eine 
Schwäche für teure Uhren haben, schweigen sie alle.

5
FLOPS

2017

Jorge S.B. Guerreiro

Linke Seite:  
Das Gewinner-Team 
Multimarken-Boutique 
in Zürich: Kurz Uhren 
und Schmuck
an der Bahnhoftrasse
Von links:  
Andrea Blumer, 
Fatlume Ahmeti
Karl Corpataux 
(Boutique-Direktor), 
Claudia Engetschwiler,
Claudia Dietschi,  
Lea Turnell,  
Silvio Hasler,
Alessandra Bossart.

Rechts:  
Das Gewinner-Team 

Multimarken-Boutique 
in Genf: Bucherer

an der Rue du Rhône
Von links:  
Ying Pan

Sophie Dubuis 
Stéphanie Deletra 

Frédéric Roulin
José Hernandez 

(Boutique-Direktor) 
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K A L E I D O S KO P  D E R  Z E I T

IKONISCHE FORMEN

1. AUDEMARS PIGUET Royal Oak Extra-Thin Selfwinding, 
Gelbgold, Automatikwerk, Stunde, Minute, 54’200 Fr.

2. TAG HEUER Chronographe Monaco Calibre 11, 
Stahl, Automatikwerk, Chronograph, 5500 Fr.

3. JAEGER-LECOULTRE Reverso Tribute Moon, 
Stahl, Handaufzug. Stunde, Minute, 2. Zeitzone, 12’800 Fr. 

4. CARTIER Montre Panthère Gelbgold, CHF 21’700

5. PIAGET Altiplano Gelbgold, 
Automatikwerk, Stunde, Minute 24’400 Fr.

6. PATEK PHILIPPE Réf. 5711/1R, Nautilus, 
Roségold, Automatikwerk, Stunde, Minute, 45’000 Fr.

7. PANERAI Luminor 1950 Submersible 
Oro Rosso, Rotgold, Automatikwerk, 
Stunde, Minute, Sekunde, 25’000 Fr.

Form und Bewegung – zwei Fundamente der Uhr. Der Rest
ist überflüssig. Die wichtigsten Neuheiten dieses Frühlings – legendäre 

Designs und kostbare Mechanik. 
 

Styling und Koordination: Sylvie Bernaudon und Cristina d’Agostino. 
Fotos: Marc Ninghetto
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LEGENDÄRE MECHANIK

1. HUBLOT Big Bang Meca-10 Full Magic Gold,
Handaufzug, Stunde, Minute, kleine Sekunde, 32’900 Fr.
 
2. CHOPARD L.U.C Perpetual Chrono, Platin,
Chronograph, Handaufzug, Ewiger Kalender, Preis auf Anfrage 

3. F.P.JOURNE Vagabondage III, Rotgold, Handaufzug,
digitale springende Stunde sowie – eine Weltpremiere –
digitale springende Sekunde, 65’160 Fr. 

4. VACHERON CONSTANTIN Patrimony Mondphase
und retrograde Datumanzeige, Roségold , Automatikwerk,
Stunde, Minute, 42’800 Fr.

5. RICHARD MILLE RM 50-03 TOURBILLON
CHRONOGRAPHE A RATTRAPANTE ULTRALIGHT
McLAREN F1, Tourbillon, Handaufzug, Stunde,
Minuten, Schleppzeiger-Chronograph, 1’058’500 Fr.

6. TUDOR Black Bay Steel, Stahl, Automatikwerk,
Stunde, Minute, 3600 Fr. 

4
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1. BULGARI OctoTourbillon Squelette, Platin,
fliegender Skelett-Tourbillon Finissimo, Handaufzug,

Stunde, Minute, Gangreserve, 135’000 Fr.

2. HERMES, Slim d’Hermès L’heure impatiente,
Roségold, Automatikwerk, Stunde, Minute,

Funktion heure impatiante, 35’000 Fr.

3. PARMIGIANI Tonda 1950 Tourbillon Abyss,
Roségold, Automatikwerk, Stunde, Minute,

Sekunde, Tourbillon, 130’000 Fr 

4. ZENITH El Primero Tourbillon Skeleton,
Keramik, Chronograph, Automatikwerk,

Skelett-Tourbillon, 49’000 Fr.

1

3

4
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Welche, wenn nicht diese?
TondaMétropolitaine Sélène
Bis ins kleinste Detail
in der Schweiz hergestellt
parmigiani.com

ASCONA GIOIELLI-OROLOGI HERSCHMANN | BASEL GÜBELIN | BERN GÜBELIN | INTERLAKEN KIRCHHOFER | KLOSTERS MAISSEN
LUZERN GÜBELIN, LES AMBASSADEURS | ST. GALLEN LABHART-CHRONOMETRIE | ST. MORITZ GÜBELIN
ZERMATT HAUTE HORLOGERIE SCHINDLER | ZUG LOHRI | ZÜRICH GÜBELIN, LES AMBASSADEURS
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Modeuhren – Konkurrenz, 
Risiko oder Chance für die 
Schweizer Uhrenindustrie?D
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______Die Ursprünge der Modeuhr
Haute-Couture-Häuser wie Chanel, Dun-
hill oder Hermès werden nicht müde, 
ihre langjährige Tradition als Uhren-
hersteller zu betonen. Dennoch sind 
Modeuhren ein relativ neuer Trend. 
Bis in die 1960er-Jahre war der Verkauf 
von Zeitmessern durch Pariser Desig-
ner und die Modeindustrie kein Busi-
ness. Er diente nicht dazu, das Angebot 
mit Accessoires zu diversifizieren, um 
Wachstum und Gewinne zu optimieren. 
Vielmehr ging es darum, die besonde-
ren Wünsche einiger reicher Kunden 
zu erfüllen.
Christian Dior erschloss als erstes Mo-
deunternehmen den Accessoire-Markt. 
Zusammen mit einem Schweizer Toch-
terunternehmen von Bulova brachte 
der Modezar 1968 seine erste Uhren-
kollektion auf den Markt, auf die in 
den 1970er-Jahren viele weitere 
folgten. Die Strategie hatte Erfolg. 
Christian Dior erwirtschaftete 
in den Siebzigern mit Acces-
soires 40 bis 50 Prozent sei-
nes Gewinns.
Die einträgliche Strategie von 
Dior rief auch andere Modela-
bels auf den Plan. Das franzö-
sische Luxushaus fand wenige 
Jahre später in der italienischen 
Gucci-Gruppe einen ersten Nach-

ahmer. 1972 erhielt der amerika-
nische Geschäftsmann Severin 
Wunderman eine Produktions- 
und Vertriebslizenz für Guc-
ci-Uhren. Er gründete in Kalifor-
nien die Firma Severin Montres 
und deckte sich bei einem Unter-
nehmen aus Biel mit Uhren ein. 
Auch diese Strategie ging auf: Das 
Uhrensegment wurde zu einer wich-
tigen Gewinnsparte für Gucci (18% des 
Gesamtumsatzes im Jahr 1988).

Dior und Gucci waren zwar die Vorrei-
ter, aber schon bald nicht mehr allein. 
Zahlreiche Pariser Modeschöpfer ver-
suchten, in der Uhrenbranche Fuss zu 
fassen. Meist gingen sie dazu Kooperatio-
nen unterschiedlicher Art mit Schweizer 
Uhrenfirmen ein. Hermès gründete 1978 
in Brügg eine Uhrenfiliale, während Cha-
nel seine erste Uhr 1987 präsentierte. Sie 
wurde von einem Gehäuse- und Arm-
bandproduzent in La Chaux-de-Fonds 
hergestellt, den Hermès sechs Jahre spä-

ter übernahm.

______Das Big Business der
amerikanischen Modeuhren: 
Fossil und Movado

Seit den 1990er-Jahren befindet sich 
die Lizenzproduktion von Uhren in der 
Modeindustrie im Aufwind. Sie sicher-
ten Fossil und Movado sogar einen Platz 
unter den grössten Uhrenunternehmen 
der Welt. Zu Beginn konzentrierten sich 
die beiden amerikanischen Firmen man-
gels Produktionsmittel auf den Vertrieb, 
dann aber schlossen sie mit grossen Mo-
demarken Verträge ab, die ihnen die nö-
tige Grundlage für die Entwicklung und 
den Verkauf von Uhren lieferten.
Heute ist Fossil noch vor LMVH und den 
japanischen Uhrenherstellern gemäss 
der Vontobel-Rangliste der viertgrösste 
Uhrenkonzern der Welt. Er wurde 1984 

52

Die seit 2014 rückläufigen Schweizer Uhrenexporte und die dadurch versursachte 
Rezession brachten viele Akteure und Beobachter der Branche dazu, nach den 
Ursachen für die aktuellen Schwierigkeiten zu suchen. Ihr Fazit: Verantwortlich sind 
die Abhängigkeit vom chinesischen Markt, der starke Franken, zu teure Uhren, die 
Konkurrenz von Apple Watch sowie weitere sekundäre Faktoren. Modeuhren werden dabei 
kurioserweise sträflich vernachlässigt. Sie wurden von Designern als Accessoires lanciert 
und ticken anders als die traditionellen Uhren. Doch seit fünfzehn Jahren befindet sich
der einstige Nischenmarkt auf Wachstumskurs! Pierre-Yves Donzé, Dozent an der Universität Osaka

Zwei Modelle 
Gucci Drive

Die Hermès Uhr 
Faubourg
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von den Gebrüdern Kartsotis gegrün-
det und verkaufte zunächst seine eige-
nen, in Hongkong hergestellten Uhren 
auf dem amerikanischen Markt. In den 
Neunzigern erhielt Fossil von Emporio 
Armani, DNKY und Diesel die ersten Li-
zenzen. 2004 kamen Michael Kors und 
Marc Jacobs, 2011 Karl Lagerfeld hinzu. 
2012 übernahm die Lifestylemarke von 
zwei dänischen Wahlamerikanern die 
Marke Skagen.
Gleichzeitig investierte die US-Gruppe in 
der Schweiz. Sie kaufte 2001 Zodiac und 
baute ihre Produktionsleistung aus. Für 
einige ihrer Produkte darf sie sogar das 
Luxusprädikat «Swiss Made» verwen-
den, was bei qualitätsbewussten Kun-
den gut ankommt. Fossil hat mit dieser 
Strategie grossen Erfolg. 1990 betrug 
sein Umsatz 32 Millionen Dollar, 2000 
waren es bereits 504 Millionen und 2013 
knackt das Unternehmen die Drei-Mil-
liarden-Grenze. Die meisten Fossil-Uh-
ren kosten im Verkauf zwischen 100 und 
600 US-Dollar.
Auch die amerikanische Gruppe Mova-
do ist massiv gewachsen, seit sie Uhren 
als Lizenzprodukte herstellt und ver-
treibt. Sie wurde 1967 in New York für 
den Verkauf von Corum- und Piaget-Uh-
ren in den USA ins Leben gerufen. 1970 
erwarb sie Concord und 1983 Movado. 
Ende der 1990er-Jahre vollzog sie einen 
Strategiewechsel. Sie gab den Vertrieb 
der Marken Corum und Piaget auf und 
konzentrierte sich auf den Entwurf, die 
Herstellung und den Verkauf von Lizen-
zuhren für die Modebranche. Zu ihrem 
erlauchten Kundenkreis gehören Coach 
(1999), Tommy Hilfiger (2001), Hugo Boss 
(2006) und Lacoste (2007). Obwohl Mo-
vado 2004 Ebel übernahm, sind nicht 
mehr die traditionellen Uhrenmarken 
Wachstumsmotor der Gruppe, son-
dern Modeuhren. 2000 betrug der Ge-
samtumsatz 295 Millionen Dollar, 2016 
deren 595. Dabei nimmt der Anteil der 
Modeuhren, die zwischen 100 und 500 
US-Dollar kosten, fortlaufend zu. 2000 

lag er noch bei null, 2016 bei 50 Pro-
zent, Tendenz steigend. Heute ist 
Movado nach Vontobel das zwölft-
grösste Uhrenunternehmen der Welt.

______Wo stehen die Schweizer 
______Uhrenkonzerne?
Wie aber reagieren die grössten Schwei-
zer Uhrenfirmen auf diese Entwicklung? 
Mit wenigen Ausnahmen zeigten sie bis 
vor Kurzem nur wenig Interesse für Mo-
deuhren. Swatch Group produziert und 
vertreibt nur gerade für zwei Modelabels 
Uhren: seit 1987 für Pierre Balmain und 
seit 1997 für Yves Klein. Sie bewegen sich 
in ähnlichen Preisspannen wie Fossil- 
und Movado-Uhren, tragen aber nur we-
nig zum Wachstum von Swatch Group 
bei (weniger als 2% des Gesamtumsatzes 
im Jahr 2015). Es mag seltsam erschei-
nen, dass der Schweizer Konzern in die-
sem Markt nicht aktiver wird, schliess-
lich verfügt er über eine beträchtliche 
Produktionskapazität und über ein 
Tochterunternehmen für die Produkti-
on von Lizenzuhren (Endura).
Komplett anders sieht die Situation für 

Richemont und LVMH aus. Beide sind 
Luxusgüterhersteller, die nicht nur Uh-
renmarken, sondern auch Mode- und 
andere Produktelabels besitzen. Ihre 
auf eigene Marken beschränkte Uhren-
produktion basiert auf gruppeninternen 
Synergien. Die bemerkenswertesten Bei-
spiele sind zweifellos der Verkauf der ers-
ten Louis-Vuitton-Uhren im Jahr 2002 
und die Gründung des Joint-Venture-Un-
ternehmens Ralph Lauren Watch and Je-
welry von Richemont und dem amerika-
nischen Designer Ralph Lauren im Jahr 
2007. Allerdings verkaufen sowohl Louis 
Vuitton als auch Ralph Lauren mehre-
re Tausend Franken teure Luxusuhren, 
die somit nicht in direkter Konkurrenz 
mit den Modeuhren der amerikanischen 
Riesen und der Swatch Group stehen.
Obwohl die Schweizer Uhrengruppen 
über das nötige Fachwissen, umfassen-
de Marketingkenntnisse und grosse 
Vertriebsnetze verfügen, haben sie die 
Chance in den 1990er- und 2000er-Jah-
ren nicht wahrgenommen, den Markt der 
Modeuhren zu erschliessen. Bestimmt 
haben die angestrebte Neuausrichtung 
auf das Luxussegment und die Rückkehr 
zu mechanischen Uhren bei dieser Ent-
scheidung eine wesentliche Rolle ge-
spielt. Schliesslich sind Modeuhren bei 
weitem nicht so edel wie die «guten al-
ten Schweizer Marken». Noblesse oblige!
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Uhr Soldier,  
von Hugo Boss

Uhr Safari Big Date 
von Ralph Lauren
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Die Luxusbranche ist ständig auf der Suche 
nach Neuem. Sie hält aktiv Ausschau nach 
Talenten und Partnerschaften, die ihr neuen 
Schwung verleihen könnten. TAG Heuer 
verbündet sich mit Street Art und geht 
damit ganz neue Wege. Dino Auciello

A
lec Monopoly rückt seine 
schwarze Maske zurecht, 
die einen Teil seines Ge-
sichts verdeckt. Dann 
packt er Jean-Claude Bi-

ver, der gerade aus dem brandneuen 
TAG Heuer Shop im Design District ge-
treten ist, bei den Schultern und zückt 
sein Smartphone, um ein Selfie zu 
schiessen. Die beiden Männer lachen 
laut. «Hi everyone on Snapchat!», ruft 
der amerikanische Graffitikünstler und 
streckt dabei seine personalisierte Uhr 
in die Kamera. 
Am Rande der Art Basel Miami, die 
letzten November über die Bühne ging, 
hat die Schweizer Uhrenmanufaktur 
TAG Heuer ihren Neuzugang der 
Ö f fe n t l i c h ke i t  vo rge s t e l l t .  A l e c 
M o n o p o ly  w u rd e  d u rc h  s e i n e 
farbstarken Graffiti bekannt. Viele 
stellen fiktive Figuren aus der Welt der 
Mächtigen und Reichen dar: den nach 
ihm benannten Mr. Monopoly, Richie 
Rich oder Dagobert Duck zum Beispiel. 
Der heute dreissigjährige Alec hat in 
wenigen Jahren nicht nur Sammler, 

sondern auch die amerikanische 
Jugend von sich überzeugt.
Für TAG Heuer ist der New Yorker mehr 
als nur ein Markenbotschafter oder 
ein kunstschaffender Gast. Er besetzt 
die Rolle des Kunstprovokateurs. 
Eine Funktion,  die ihm auf den 
Leib geschneidert wurde und darin 
besteht, die Marke mit seiner Kunst 
und seiner Vision zu prägen, indem er 
Sondermodelle entwirft, seine Werke 
in den Boutiquen auf der ganzen Welt 
ausstellt, Plakatkampagnen gestaltet 
u n d  m ö g l i c h e  N e b e n p ro d u k t e 
entwickelt. Die Manufaktur hat in La 
Chaux-de-Fonds ein Studio eingerichtet, 
in dem sich Alec Monopoly für die 
Marke verwirklichen kann.

______Die Uhrenindustrie
wachrütteln

Diese in der Uhrenbranche neuartige 
Z u s a m m e n a r b e i t  s e t z t  g ro s s e s 
gege n s e it ige s  Ve r t raue n  vorau s, 
betont Jean-Claude Biver, der CEO 
von TAG Heuer und Präsident des 
Uhrengeschäfts der LVMH-Gruppe. 
« E s  i st  e i ne  3 6 0° -Pa r t ne rs ch a f t . 
Warum Kunstprovokateur? Weil Kunst 
Gefühle und Träume auslöst. Kunst 
ist avantgardistisch. Deshalb ist Alec 
Monopoly für uns eine Inspiration, und 
zwar in jeder Hinsicht. Mit ihm können 
wir in die Zukunft investieren und die 
Millennials erreichen.»
Heute, da die Uhrenindustrie mit 
der Verlangsamung der Konjunktur 
kämpft, muss sie ständig nach neuen 
Eingebungen suchen. Davon hängt ihr 
Überleben ab. «Die Uhrmacherei muss 
neu belebt und aufgemischt werden», 
sagt Jean-Claude Biver. «Es gibt Marken, 
die geraten in eine Art Komfortzone 
und vernachlässigen die Kreativität. 
Sie denken, dass sich der Erfolg Jahr 
für Jahr ganz von selbst einstellt. In 
härteren Zeiten geht logischerweise 
auch ihr Absatz zurück.» TAG Heuer hat 
es nach ihrer Neuausrichtung geschafft, 
nach einem tiefen Fall wieder steil 
nach oben zu klettern. 2016 betrug ihr 
Wachstum 13 Prozent.

______Unkonventionelles wagen
Um neue Segmente zu erschliessen, 
s ucht  d i e  Lu x u s i n du st r i e  n ach 
Talenten und Partnerschaften, die 
ihr neue Opportunitäten eröffnen 
können. Während TAG Heuer mit der 
Verpflichtung von Alec Monopoly enge 
Beziehungen zur Street Art geknüpft hat, 

« Wir lassen die Welt der 
Kunst mit der Uhrmacherei 
verschmelzen. »
Alec Monopoly
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kreuzen andere Marken ihr Fachwissen 
mit Uhrenmanufakturen, Modehäusern 
oder Gastronomiebetrieben,  um 
gemeinsame Konzepte entstehen zu 
lassen.
Jaeger-LeCoultre präsentierte 2016 eine 
von Modedesigner Christian Louboutin 
entworfene Uhrenkollektion. Die 
Geschäftsführer der Maison du Chocolat 
und von Petrossian wiederum gehen 
kulinarisch neue Wege, indem sie Kakao 
und Kaviar kombinieren. Bei LVMH 
machen der Schuhhersteller Berluti und 
Krug Champagner gemeinsame Sache: 
Ihre Kooperation mündete in einer 
Ledertasche für Flaschen und Gläser.
2007 wandte sich der Küchen- und 
Badearmaturenhersteller Brizo an Jasen 
Wu, um aus der Modewelt neue Ideen 
zu schöpfen. Zunächst unterstützte 
B r i z o  d i e  M o d e n s c h a u e n  d e s 
Designers. Danach integrierte er dessen 
Bademäntel in seine Werbekampagnen. 
Seither gestaltet Jason Wu eine ganze 
Reihe Elemente für Badezimmer, vom 
Wasserhahn bis zur Duschbrause. Seine 
Kreationen sind Bestseller. Zehn Jahre 
schon dauert diese Zusammenarbeit – 
eine der wohl unkonventionellsten der 
Luxusbranche.

______Erfahrung an erster Stelle
D i e s e  S u c h e  n a c h  a l te r n at ive n 
Ausdrucksformen ist kennzeichnend 

für ein gewisses Innovationswettrüsten. 
«Das Wachstum des Segments Personal 
Goods im Luxusbereich stagniert seit 
einigen Jahren», sagt Jini Heller, die 
Ausbildungsleiterin für Luxury Brand 
Management in der Hotelfachschule 
von Glion. «Wir haben es mit einer 
neuen Norm zu tun. Die Kunden 
entfernen sich immer mehr vom 
normalen Einkaufen, sie belohnen 
Marken, die sich sowohl in ihrer 
Entwicklung als auch in ihrer Identität 
erfinderisch zeigen und für ständig 
neuen Mehrwert sorgen.»

Der Fall Brioni
Der Modeausstatter Brioni richtete sich Anfang 2016 
neu aus und engagierte dazu O’Shea als Chefdesigner. 
Nur passte der so gar nicht ins Bild des traditions-
reichen Luxuslabels. Die schrille Street-Style-Ikone 
ist nämlich von Kopf bis Fuss tätowiert und ein Star 
der Social Networks, gleichzeitig aber ein gewiefter 
Geschäftsmann, der den Online-Luxusversand My 
Theresa zu einem der erfolgreichsten E-Shops ge-
macht hat. Im Modedesign brachte er allerdings keine 
Erfahrung mit. Mit O’Shea wollte die Kering-Gruppe, 
der die Schneiderei Brioni gehört, mit den traditionel-
len Codes der Marke brechen und die Funktion des 
Kreativdirektors in der Mode neu definieren.

Justin O’Shea warf bei seinem Einstand vieles 
über den Haufen. So zeichnete der Australier 

zum Beispiel das Logo Brioni neu in 
gotischen Buchstaben und bei seiner 

ersten Kampagne setzte er Mitglieder 
der Hardrockband Metallica als Models 

ein. Das verwegene Vorhaben endete 
dann aber in einer Sackgasse: Brioni 
trennte sich sieben Monate später 
von seinem Chefdesigner. 

Street Art
Street-Art-Künstler leben heute oft 
selbstbewusst und berühmt. Die meisten 
aber haben klein angefangen. So auch 
Alec Monopoly, der als Strassenkünstler 
bekannt wurde. 2007 sprayte er Mono-
poly-Männchen an die Mauern von New 
York, um gegen die Subprime-Krise zu 
protestieren. Heute seien seine Werke 
keine Kritik am Kapitalismus mehr, sagt 
er. Bunte Figuren und sein ständig hinter 
einer Maske verborgenes Gesicht sind 
zu seinem Markenzeichen geworden und 
seine Unterschrift ist mittlerweile viel wert. 
Mr. Monopoly wurde von TAG Heuer zum 
«Kunstprovokateur» ernannt. Er soll die 
Uhrenmarke mit seiner Kreativität inspirie-
ren. Luxe l’a rencontré à Miami.

Was bedeutet für Sie die Ernennung zum 
«Kunstprovokateur»?
In der Kunst geht es um die Kreation von 
Dingen, die so noch nie zuvor gemacht 
wurden. Einzigartig zu sein ist die einzige 
Erfolgschance für einen Künstler. Die 
Funktion als Kunstprovokateur bei TAG 
Heuer ist eine vollkommen neue Art der 
Zusammenarbeit. Wir lassen die Kunst mit 
der Uhrmacherei verschmelzen.

Sie werden in La Chaux-de-Fonds Ihr 
eigenes Atelier haben. Wie stellen Sie 
sich die Teamarbeit dort vor?
Künstler müssen ständig dazulernen, 
bescheiden bleiben und für neue Tech-
niken offen sein. Ich freue mich, in einer 
Uhrenmanufaktur zu arbeiten und die 
Uhrenmechanismen im Detail verstehen 
zu lernen. Ich habe auch schon viele Ideen, 
zum Beispiel für neue Zifferblätter oder 
Verpackungen. Mit den Smartwatches gibt 
es viel Spielraum für neue Kreationen.

Was tun Sie, damit Ihr Einfallsreichtum 
nicht versiegt?
Ich male für mein Leben gern und würde 
verrückt werden, wenn ich daran gehin-
dert würde. Es ist eine Sucht, ich muss 
jeden Tag malen. Dabei entstehen auch 
gute Ideen.

Jean-Claude Biver, 
CEO TAG Heuer 
und Präsident des
Uhrengeschäfts 
der LVMH-Gruppe,  
mit dem Streetart-
Künstler Alec 
Monopoly
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K U N S T       Afrikanische Kunst
erobert die Welt

Nigerias grösste Stadt Lagos profiliert sich als das New York 
der zeitgenössischen Kunstszene Afrikas. Wettbewerbe, 
Festivals und Galerien laden ein zum Entdecken radikal neuer 
Ausdrucksformen, und die Preise gehen auf Höhenflug. Ein 
Augenschein. Mary Vacharidis

In der African Artist’s 
Foundation (AAF) in 
Lagos erwarten den 
Besucher stets neue 
Überraschungen. 
Wie das Objekt eines 
lokalen Künstlers  
auf der efeubewach-
senen Mauer im 
Innenhof.
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« In Bezug auf Kunst ist Lagos heute 
das afrikanische New York. Die Leute 
strömen von überall her, um in der 
Metropole erfolgreich zu sein. »

______Erstmals ein Gemälde
für eine Million Dollar

1:54, die Londoner Messe für zeitgenös-
sische afrikanische Kunst, verdeutlicht 
diesen Trend. Gründerin Touria El Gla-
oui pflegt intensive Kontakte mit der Tate 
Modern», erklärt Nicolas Galley, Direktor 
des Studiengangs «Executive Master in 
Art Market Studies» an der Universität 
Zürich. Hinweis auf das steigende Fie-
ber ist auch die Tatsache, dass ein Bild 
des in Nigeria geborenen und in den USA 
lebenden Njideka Akunyili Crosby im 
vergangenen November von Sotheby’s 
für eine Million Dollar verkauft wurde 

– ein Rekord. Wie erklärt sich dieser Er-
folg? «Njideka Akunyili Crosby profitiert 
zweifellos vom Basquiat-Effekt. 1988 ver-
storben, ist Jean-Michel Basquiat heute 
einer der teuersten Künstler. Väterlicher-
seits aus Haiti stammend, arbeitete er mit 
Techniken, die auch auf seine anderen 
afrikanischen Wurzeln hinweisen, und 
kombinierte diese mit amerikanischen 
Einflüssen. Es macht den Anschein, als 
ob die Kunstwelt heute auf der Suche 
nach einem neuen Basquiat ist. Njide-
ka Akunyili Crosbys Arbeiten sind ein 
Zusammenspiel seiner nigerianischen 
Herkunft und amerikanischer Ausbil-
dung. Seine farbenfrohe Malerei, ein 

L
agos, ein Donnerstagabend 
im Dezember. Ein grosses 
Publikum wohnt der Preis-
verleihung der National 
Art Competition 2016 bei. 

Sieger der neunten Auflage ist Godwin 
Uzoji (42), der ein Flüchtlingszelt aus 
vergoldeten, im Licht schimmernden 
Kokosnüssen gestaltet hat. Die Skulp-
tur «Homelessness, Despair and Hope» 
repräsentiert aufs Beste die Charakteris-
tiken der zeitgenössischen Kunst in Af-
rika: Verwenden und Recyceln von Ma-
terialien, Auseinandersetzung mit der 
Gesellschaft, Suche nach Metaphern. 
«In Bezug auf Kunst ist Lagos heute das 
afrikanische New York. Die Leu-
te strömen von überall hier-
her, um in der Metropole 
erfolgreich zu sein», erklärt 
ein Besucher. Die Organisa-
torin des Wettbewerbs, Af-
rican Artists’ Foundation 
(AAF), empfängt die Gäste 
in einer prächtigen Galerie 
in einer Villa im Stadtzent-
rum. Künstler, Mäzene und 
Prominenz sorgen für eine 
elektrisierende Ambiance. 
Hinter dem Spektakel steht 
der Nigerianer Azu Nwagbogu, der 2007 
die AAF in Lagos gegründet hat. 
Art Basel Miami, Photo Vogue Festival 
in Mailand, Pariser Messe AKAA (Also 
Known As Africa) – Azu Nwagbogu hat 
ein intensives Jahresende 2016 hinter 
sich, welches das steigende Interesse an 
afrikanischen Künstlern widerspiegelt. 
Für ihn beschränkt sich die zeitgenös-
sische Kunst Afrikas nicht auf die Wur-
zeln der Kunstschaffenden. «In einer glo-
balisierten Welt, wo alle Kulturen sich 
berühren, geht afrikanische Kunst über 
die Grenzen des Kontinents hinaus und 
umfasst ein viel breiteres Spektrum. Die-
se Öffnung ist ein faszinierender Teil der 
afrikanischen Kreation.» 
Die Wirtschaftsmedien sind sich einig: 
Afrikanische Kunst boomt. Einige Beob-
achter sagen die gleiche Begeisterung 
voraus, mit der vor fünfzehn Jahren 
die chinesischen Künstler aufgenom-
men wurden. Noch sind die Preise 
günstig. Das «Wall Street Journal» zitiert 
Giles Peppiatt des Auktionshauses Bon-
hams, wonach Werke der angesagtes-
ten Künstler noch ab 150‘000 Dollar zu 
haben sind. Aber die Preise schiessen 
schnell in die Höhe. So sind sie etwa bei 
Bonhams zwischen 2014 und 2015 um 
50% gestiegen.

Mix von Figurativem und Abstraktem, 
entspricht ganz dem Zeitgeist.» So stell-
te der Hip-Hop-Musiker Drake Njideka 
Akunyili Crosby ins Rampenlicht, als er 
in der New Yorker Galerie S/2 von Sothe-
by’s eine Show veranstaltete.
Azu Nwagbogu relativiert diese Begeis-
terung. «Kunstmarkt und Kunstwelt sind 
zwei verschiedene Paar Schuhe. Damit 
das Phänomen anhält, müssen Quali-
tät und Inhalt die Kritik überzeugen. Es 
geht jetzt darum, die intellektuellen In-
strumente zu nutzen, um afrikanische 
Kunst verstehen zu lernen. Diese Etap-
pe ist notwendig, um vom internationa-
len Publikum besser wahrgenommen zu 
werden.» Den Grundstein dazu legt Azu 
Nwagbogu mit der Lancierung von Art 
Base Africa, die sich als Diskussionsplatt-
form für Kunstkritiker definiert.
Für die neue Generation ist die Zeit der 
Stammesmasken, der geflochtenen Kör-
be und Schnitzereien längst passé. Die 
junge, in Lagos lebende Fotografin Jene-
vieve Aken, die ihre Kunst in Europa und 
New York gezeigt hat, entwickelt einen 
Stil, der in manchen Aspekten an Cindy 
Sherman erinnert. Sie nahm am Festival 
LagosPhoto teil, das 2010 von Azu Nwag-
bogu gegründet wurde und das heute 
die grösste Fotoausstellung Afrikas ist. 
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Ayo Filade (26), 
nigerianischer 
Künstler mit 
Diplom der Uni 
Nottingham, zeigte 
dieses Bild in der 
Galerie Omenka an 
einer Schau zum 
Hyperrealismus. 

Der junge Kenianer 
Cyrus Kabiru 
verwendet auf der 
Strasse gefundene 
Materialien, wie 
hier für die Skulp-
tur Morocco Castle 
von 2015.
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  Jenevieve Aken zeigte die Installation 
«Great Expectations», zu der sie sich von 
einem Roman von Charles Dickens ins-
pirieren liess. Die Künstlerin untersucht 
die Weise, wie die Heiratstradition sich 
auf die persönliche Entfaltung der Frau 
auswirkt. Gibt es für sie Besonderheiten 
der afrikanischen Kunst? «Ich beschäf-
tige mich vor allem mit Lebensweise, 
Feminität und der Rolle der Frau in der 
Gesellschaft. Das ist eine viel wichtige-
re Dimension als die Tatsache, dass ich 
eine afrikanische Künstlerin bin. Es ist 
das Ziel jeder Kreation, das Universelle 
zu berühren.» 
Ein weiterer Künstler, der die Ehre hatte, 
an LagosPhoto auszustellen, ist der Keni-
aner Cyrus Nganga Kabiru. Er gestaltet 
Brillen aus Abfall, den er in den Strassen 
von Nairobi gesammelt hat. Die Brillen-
skulpturen der Serie «C-Stunners» könn-
ten aus einem Science-Fiction-Film stam-
men und dienten als Vorlage für Zeich-
nungen, Fotos und Installationen. 2015 
nahm Cyrus Nganga Kabiru an der Pa-
riser Ausstellung «Lumières d’Afrique» 
sowie «Making Africa, A Continent of 
Contemporary Design» im Vitra Design 
Museum in Weil am Rhein teil.

______Eine neue Abteilung
Afrika bei Sotheby’s

Parallel zur künstlerisch eher diffusen 
AAF leisten Galerien wahre Pionierar-
beit. Etwa Omenka, die mittlerweile re-
nommierteste Adresse in Lagos. Inha-
ber Oliver Enwonwu ist der Sohn von 
Ben Enwonwu, eines der ersten Reprä-
sentanten der modernistischen afrika-
nischen Bewegung der postkolonialen 
Ära. 2003 eröffnete er im Haus seiner 
Familie eine eigene Galerie und nimmt 
seither an internationalen Ausstellun-
gen und Messen teil. «Die Anzeichen 
für eine Explosion afrikanischer Kunst 
mehren sich. Eine Vorreiterrolle in die-
sem Bereich nimmt seit 2009 das Lon-
doner Kunstauktionshaus Bonhams ein, 
dessen Division Modern and Contem-
porary African Art immer mehr Samm-
ler anzieht. Und Sotheby’s will 2017 eine 
neue Abteilung für afrikanische Kunst 
eröffnen.» 
Auch diverse Institutionen zollen der af-
rikanischen Kunst Tribut. Einer der be-
kanntesten afrikanischen Künstler, der 
72-jährige Ghanaer El Anatsui, hat den 
grössten Teil seiner künstlerischen Karri-
ere in Nigeria erlebt. Der Plastiker kreiert 
monumentale Wandteppiche aus Tau-
senden Flaschenkapseln. 2015 wurde 

er an der Biennale von Venedig für sein 
Lebenswerk geehrt. Eine der Grossen ist 
auch Nnenna Okore, 41. Die in Australien 
geborene Künstlerin lebt in Nigeria und 
den USA und lehrt an amerikanischen 
Universitäten. Sie erregt mit ihren riesi-
gen, aus Textilien gefertigten Skulpturen 
viel Aufsehen.
In Nigeria mangelt es an Museen. Nike 
Davies-Okundaye ist in die Bresche ge-
sprungen, indem sie dem Publikum in 
ihrer Nike Art Gallery Tausende Arbei-
ten zugänglich macht. Die Künstlerin 
und wichtige Figur der afrikanischen 
Kulturszene hat mit dem Erstellen ei-
nes Verzeichnisses traditioneller Muster 
und Motive begonnen, die in ländlichen 
Gebieten verwendet werden und all-
mählich in Vergessenheit geraten. «Ich 
habe als Sechsjährige mit dem Weben 
begonnen und organisierte meine ers-
ten Ausstellungen in meinem Schlaf-
zimmer», erzählt die Matriarchin. «Chief 
Nike» blickt auf eine eher ungewöhnli-
che Laufbahn zurück. Sie wuchs in ei-
nem Dorf auf, ging nicht regelmässig 
zur Schule und ist heute eine begehrte 
Rednerin an den renommiertesten Uni-
versitäten, von Harvard bis Columbus. 
Ihre Kunstkollektion beinhaltet einige 
grosse Schätze. Die Bilder des Vetera-
nen Bruce Onobrakpeya, der in seiner 
50-jährigen Karriere auch an der Londo-
ner Tate Modern ausgestellt hat, sollte 
man sich nicht entgehen lassen. 

Kunst-Adressen in Lagos

Galerien

African Artists’ Foundation (AAF), 
3B Isiola Oyekan Close, Off Adeleke 
Adedoyin, Victoria Island, 
Tel. +234 810 16 06623.

Omenka Gallery,  
24,  Modupe Alakija Crescent, Ikoyi, 
Tel. +234 818 455 3331.

Nike Art Gallery, 2 Elegushi, 
Road, 3rd Roundabout, 
Epe Expressway, Lekki, 
Tel. +234 80 340 96656.

Hotels

Eko Hotel, Adetokunbo Ademola St, 
Victoria Island, Tel. +234 1 277 2700. 
Ein Luxushotel, wo die grossen 
Events von Lagos stattfinden. 
Mit Panorama-Restaurant und 
Rooftop-Bar. 

Bogobiri House, 9, 7 Maitama Sule 
Street, Ikoyi, Tel. +234 706 817 6454. 
Guesthouse mit Restaurant, 
Kunstgalerie und Konzertsaal. 

Cafés, Restaurants

Art Café, 282 Akin Olugbade St, 
Victoria Island, Tel. +234 803 305 5901. 
Angenehme Kunstgalerie mit 
Café, wo Croissants und heisse 
Schokolade serviert werden. 

Cactus Restaurant, 20/24 Ozumba 
Mbadiwe, Victoria Island, 
Tel. +234 1 461 8951. Am See, 
Cappuccinos, Glaces und Mahlzeiten.

Hard Rock Café, Plot No 3 & 4, 
Block XVI, Oniru Estate, Victoria 
Island, Tel. +234 908 198 8888. 
Einmalige Lage am Ufer.

Ocean Basket, 1392 Tiamiyu 
Savage St, Victoria Island, 
Tel. +234 816 059 1821. Einfaches 
Lokal, hervorragendes Essen, 
sehr netter Empfang. 

In der Nike Art 
Gallery von Nike 
Davies-Okundaye 
gibt es unzählige 
Arbeiten afrikani-
scher Künstler zu 
entdecken. 

In ihren Werken 
klebt Nike Davies-
Okundaye oft 
winzige Glasperlen 
auf die Leinwand.
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A
ls 15-Jähriger beginnt er, in 
Mexiko Klavierstunden 
zu nehmen. Eher zufäl-
lig und ohne zu wissen, 
was ihn erwartet. Eigent-

lich wollte Jorge Viladoms Ingenieur 
werden, die Idee seines Vaters, eines 
berühmten Chirurgen. Wie seine Brü-
der plante er, sich in Europa auszubil-
den, nach Frankreich zu reisen. Doch 
es kommt alles ganz anders. Der Junge 
landet in Genf, ohne Geld. Er nimmt sein 
Schicksal in die Hände, hofft auf bessere 
Tage und verdient als Glaceverkäufer et-
was Geld. Meister Zufall spielt eine Rol-
le in der Begegnung mit einem Profes-
sor, der am Lausanner Konservatorium 
Flöte unterrichtet. Neugierig, was der 
junge Mexikaner ohne Musikerfahrung 
zu bieten hat, lädt dieser ihn zum Vor-
spielen ein. Er erkennt das ungewöhnli-
che Talent des Jungen, der seine Musik 
ohne Schüchternheit ausdrückt. Dies ist 
der Beginn einer fulminanten Karriere, 
Konzerte folgen in schneller Folge, aber 
Jorge Viladoms bleibt dem Lausanner 
Konservatorium treu. Die 155 Jahre alte 
Institution hat grosse Virtuosen hervor-
gebracht, etwa den Violinisten Renaud 
Capuçon, der heute als Professor an der 
Schule tätig ist. Im Alter von nur 31 Jah-
ren besitzt Jorge Viladoms eine beein-
druckende musikalische Vielfalt, er will 
sein Wissen weitergeben und Strassen-
kinder durch die Musik retten. 

								 Ihre Passion für das Klavier kam 
erst spät. Was war der Auslöser? 

Bis zu meinem 13. Lebensjahr war ich 
nicht besonders an Musik interessiert. 
Ich erlebte eine sehr schöne, behütete 

Er ist Pianist, Professor und steht an der Spitze seiner 
eigenen Stiftung – Jorge Viladoms sieht sich als Vermittler 
einer Musik, die versöhnt. Er ist überzeugt, dass klassische 
Musik die Antwort sein kann, auf die die junge Generation 
wartet. Cristina d’Agostino - Fotos: Sébastien Agnetti
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Jorge Viladoms
Sonate für
einen Slamdog 
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Kindheit in Mexiko, umgeben von mei-
nen Eltern und meinen beiden älteren 
Brüdern. Mein Vater war Chirurg und 
ein passionierter Mann. Er vermittel-
te uns seine Begeisterung, seine Neu-
gier, seine Energie. Als ich 14 Jahre alt 
war, starb er. Der Schock war verhee-
rend, wir verloren unsere ganze Orien-
tierung. Es war brutal. Auf unseren vie-
len Umzügen ging unser Hab und Gut 
verloren, ausser dem Flügel, den wir 
von unserer Grossmutter geerbt hat-
ten. Niemand interessierte sich wirklich 
dafür. Ich begann darauf zu klimpern, 
nahm dann Stunden bei einer uralten 
Dame ohne jedes pädagogische Talent. 
Nur wenn ich improvisierte oder kom-
ponierte, schien mich die Musik zu tra-
gen. In jenem Jahr erwachte in mir das 
Bewusstsein für die Kunst. Ich musste 
unbedingt Antworten auf meine Fra-
gen finden. Ich begann viel zu lesen, vor 
allem die Existenzialisten, entdeckte 
einen Fatalismus, das Bewusstsein des 
Todes. Und die Dankbarkeit dem Leben 
gegenüber. 

								Wie standen Sie zur 
klassischen Musik? 

Ich war total unwissend. Ich fand, dass 
das Spielen die Welten, die ich beim 
Komponieren kreierte, einschränkte. 
Ein völliger Irrtum natürlich. Mein 
Wissen in Bezug auf Interpretation war 
sehr klein. Als ich 18 Jahre alt war, war 
mein Wissensmangel so gross wie ein 
Ozean. Ich wusste nicht mal, wie man 
eine Partitur liest. Ich hatte ja nur drei 
Jahre Klavierunterricht gehabt. Aber 
am Conservatoire de musique von 
Lausanne hörte man mir zu, meiner 

Musik, die ich mit Leib und Seele und 
aller Inbrunst spielte. Ich sehe noch 
die überraschten Professoren vor 
mir, beindruckt vom Vortrag eines 
jungen, unwissenden Mexikaners. Sie 
ermöglichten mir dann den Zugang 
zum Konservatorium und offerierten 
mir Klavierstunden. Eine unglaubliche 
Chance. Mein Professor Pierre Goy 
nahm mich unter die Fittiche. Eines 
Tages dann machte es klick. Durch eine 
angelehnte Türe hörte ich eine junge 
Studentin beim Spiel der Etüde Op. 
12 Nr. 8 von Scriabin. Das Stück nahm 
mich gefangen, ich wollte es sofort 
spielen. Aber mein Lehrer weigerte 
sich, da er es für mein Spielniveau als 
viel zu komplex betrachtete. Frustriert 
arbeitete ich daran eine ganze Woche 
lang, sechs Stunden täglich. Dann 
spielte ich ihm die Etüde vor und zwar 
auswendig. Ich sah sein Lächeln. Und 
so machte ich schnell Fortschritte. Ich 
machte meinen Master in Pädagogie, als 
26-Jähriger wurde ich Titularprofessor 
am Lausanner Konservatorium. Dann 
gab ich Konzerte, wobei aber stets ich 
den Rhythmus bestimmte.

								Wollten Sie denn nicht 
Konzertpianist werden?

Nein, das wollte ich nicht. Ich liebe die 
Lehrtätigkeit. Literatur und meine Fan-
tasiewelten helfen mir, Musik zu ver-
mitteln. Damit Musik nicht etwas Abs-
traktes bleibt, motiviere ich die Schüler, 
Universen zu visualisieren, um die ver-
schiedenen Ebenen einer Komposition 
zu verstehen. Man muss lernen, Musik 
zu geniessen – wie ein kulinarisches 
Gericht, dessen Gewürze, Aromen. 

								 Inwiefern waren Sie anders?
Um meine Wissenslücken zu füllen, 
musste ich die Musik interpretieren, 
schonungslos und ohne mir Grenzen 
zu setzen. Als junger Mensch war ich 
ohne Furcht. Heute habe ich Lampen-
fieber, denn ich stelle mir mehr Fragen. 
Je älter ich werde, desto mehr bin ich 
mir des musikalischen Universums 
bewusst, dessen Immensität, die mir 
Angst macht. Ich bin lediglich das Ver-
bindungsglied zwischen dem Kompo-
nisten und dessen Genie und dem Pu-
blikum. Ohne Zuhörer gäbe es keine 
Musik. Ich suche die Perfektion. 

								Was denken Sie heute über Ihre 
Karriere?

Ich bin sehr dankbar. Ich bin viel wei-
ter gekommen, als ich je zu hoffen wag-
te. Das Konservatorium bietet mir Rah-
men, Infrastruktur, Qualität, Empfang 
und gleichzeitig eine Seele. Ich liebe 
das Unterrichten. Und als Interpret 
habe ich die moralische Pflicht, Musik 
zu teilen. Und ich mag Lausanne mit 
seinem grossen Kulturangebot.

								 Ihre grossen Momente?
Natürlich war das Konzert in der Car-
negie Hall ein schwindelerregendes 
Erlebnis. Nur schon daran zu denken, 
dass hier Horowitz und andere Grössen 
aufgetreten sind. Phänomenal. Grossar-
tig war auch, im Hai Chicon in Nagoya 
oder in Tokyo aufzutreten. Aber meine 
grössten Emotionen hatte ich nicht in 
den grossen Sälen. 

								Welches war denn Ihre 
vollkommenste Interpretation? 

« Damit Musik nicht abstrakt 
bleibt, motiviere ich die Schüler,
Universen zu visualisieren, um 
die verschiedenen Ebenen einer 
Komposition zu verstehen. »

61 LUXE FINANZ UND WIRTSCHAFT



 LUXE FINANZ UND WIRTSCHAFT62

Es war privat, vor einem 95 Jahre al-
ten, kranken Freund. Ich spielte sein 
Lieblingsstück, nur für ihn allein. Ich 
hatte keine Angst mehr, ich fühlte, wie 
die Musik von mir direkt zu meinen 
Freund floss. Ich habe keinen einzigen 
Fehler gemacht, ich habe alles losgelas-
sen. Das war ein einmaliger Moment. 

								 Ihre nächste wichtige Etappe?
Ich habe eben für Sony Classics ein Al-
bum aufgenommen, eine Koprodukti-
on mit RTS, die im Juni herauskommen 
wird. Ich spiele mit dem Cellisten Lionel 
Cottet. Das Album heisst «L’Amérique 
latine à Paris, Carnets de voyage». Wir 
spielen lateinamerikanische Kompo-
nisten, die in Paris gelebt haben. Es hat 
aber auch Musik von Debussy und Ra-
vel dabei. Diesen Sommer gehen wir 
auf grosse Promotionstour. 

								Sind Sie nie zwischen Ihrer 
Karriere als Interpret und als 
Professor hin- und hergerissen? 

Nein, ich lasse dies auch nicht zu. Ich 
habe das grosse Glück, an einmali-

«Cresendo con la Musica» ist für mich 
eine Möglichkeit, Musik zu teilen, wie in 
einem Konzert oder in einer Unterrichts-
stunde. Dieses Gleichgewicht nährt mich. 

								 Ihre Stiftung ist auch in der 
Schweiz und in Kenia aktiv. Über 
welche Mittel verfügen Sie? 

Anfänglich finanzierte ich die Stiftung 
mit meinen Konzertgagen, später orga-
nisierte ich Galavorstellungen. Dank die-
sen Einnahmen konnte ich hundert Mu-
sikinstrumente in eine Schule in Mexiko 
schicken, darunter drei Klaviere, die das 
Konservatorium zur Verfügung stellte. 
Wir bieten auch Gesangs- und Musik-
stunden an. Ohne die Stiftung hätten 
die Kinder keinen Zugang zur Musik. 
Die Kunst verleiht ihrem Leben Sinn, hält 
sie von den Gefahren der Armut und der 
Kriminalität ab. Professoren des Konser-
vatoriums sind ebenfalls nach Mexiko 
gereist, um Musikunterricht zu erteilen. 
Sie haben festgestellt, dass Musik, viel-
leicht noch mehr als in der Schweiz, 
eine grosse Hilfe ist. In Kenia entdeck-
te ich einen geradezu apokalyptischen 
Slum und eine Schule gleich neben ei-
ner Müllhalde. Die Armut in Mexiko ist 
eine spirituelle, ihr Weg ist vorgezeichnet, 
aber Musik kann neue Perspektiven er-
öffnen. In Kenia hingegen ist die Armut 
eine materielle, den Kindern fehlt es an 
allem. Ich möchte abseits der Müllanla-
ge ein kulturelles Zentrum bauen. In der 
Schweiz bietet die Stiftung jungen Men-
schen Stipendien an. Um die Stiftung 
weiter zu entwickeln, organisieren wir 
Galavorstellungen in New York und in 
der Schweiz. Die nächste findet in Genf 
am 19. Oktober im «Bâtiment des Forces 
Motrices» statt. Auftreten werden der Vi-
olonist Renaud Capuçon, die Primabal-
lerina Aurélie Dupont, der Pianist Louis 
Schwizgebel und Alessio Carbone, Pre-
mier danseur an der Opéra de Paris. Eine 
Musik-Tanz-Aufführung. 

								Stehen Sie an Konzerten unter 
Druck? 

Ich setze mich selbst unter Druck. Ich 
fürchte, nicht auf der Höhe des Genies 
des Komponisten zu sein und dem Pu-
blikum nicht die bestmögliche Leistung 
zu bieten. 

								Gibt es Komponisten, an die Sie 
sich noch nicht wagen? 

Ja und nein. Ich unterrichte sie, aber 
spiele sie nicht. Bach zum Beispiel. Ich 
hege eine grosse Verehrung und Lie-

gen Festivals und in grossartigen Hal-
len aufzutreten, ohne Teil des Star- 
systems sein zu müssen. Das ist eine 
grosse Chance. 

								Als 26-Jähriger gründeten 
Sie die Stiftung «Crescendo 
con la Musica» mit dem Ziel, 
unbemittelten Kindern und 
Jugendlichen zu helfen und 
ihnen den Zugang zur Musik 
zu ermöglichen. Was ist der 
Hintergrund dieses Wunsches?

Ich hege diesen Wunsch schon seit lan-
gem. Ich möchte Kindern helfen, indem 
ich ihnen die Musik zugänglich mache, 
welche auch mich gerettet hat. Mein Vor-
bild ist meine Mutter, die sich in Mexiko 
in Waisenhäusern engagierte. Die Kinder 
verbrachten die Wochenenden bei uns. 
Ich kann mich noch an ihre Namen und 
Gesichter erinnern. Der Einsatz meiner 
Mutter war unermüdlich, grenzenlos. Als 
ich im Alter von 22 Jahren nach vier an-
genehmen Jahren in der Schweiz nach 
Mexiko zurückkehrte, war ich von der 
Armut erneut schockiert. Die Stiftung 

« Uhrmacher und Musiker haben ein Instrument in 
den Händen, das ihnen hilft, Konzepte zu verstehen. 
Zeit und Musik sind zutiefst immateriell. »
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Es ist metaphysisch. Ich interessiere 
mich für Quantenphysik, die Relativi-
tät der Zeit. Uhrmacher und Musiker 
haben ein Instrument in den Händen, 
das ihnen hilft, diese Konzepte zu ver-
stehen. Zeit und Musik sind zutiefst 
immateriell. Unsere Instrumente sind 
vergleichbar. Die Innenleben eines Kla-
viers und einer Uhr funktionieren ähn-
lich, indem die Mechanik die ihnen in-
newohnende Seele verstärkt. Zudem 
unterstützt Jaeger-LeCoultre meine Stif-
tung und die Galas. Eine Luxusmarke 
mit echter sozialer Verantwortung. Ich 
fühle mich sehr geehrt.

								Wie sehen Sie die Zukunft der 
klassischen Musik bei den 
Jungen? 

In der Ausbildung! Die junge Genera-
tion mag das schnelle Vergnügen, sie-
he Social Media, und das ist gefährlich. 
Musik heisst, sich selbst zu finden, sie 
ist Meditation, Eintauchen in sich selbst, 
spüren, was nicht gut ist, arbeiten, schei-
tern, wiederbeginnen, durchhalten, Er-
folg haben. Klassische Musik kann hel-
fen, Antworten zu finden. Die Zukunft 
heisst definitiv Ausbildung. 

ten, mich nicht täuschen lassen. Was 
mir an mir gefällt, ist meine Geschich-
te, die Geschichte eines Pianisten aus 
Mexiko, der mit 15 Jahren seine Kunst 
begonnen hat. Bis jetzt hat die Stiftung 
von mir und meinem Image profitiert. 
Aber daneben tue ich noch vieles ande-
re mehr, ich unterrichte, mache Projek-
te mit Tänzern, entwickle Konzepte, er-
forsche Musik auf zeitgenössische Art. 

								Sie sind Botschafter der 
Uhrenmarke Jaeger-LeCoultre. 
Wie hat diese Partnerschaft 
begonnen?

Anlässlich meiner Rede an der Gala der 
fünfzig Persönlichkeiten, die Mexiko 
prägen. Ich traf Vertreter von Jaeger-Le-
Coultre, die einen Botschafter suchten. 
Wir haben uns intensiv ausgetauscht 
und ich war schnell bereit, die Aufga-
be anzunehmen, zumal ich die Marke 
seit langem liebe. Ich besuchte die Ma-
nufaktur, sprach mit den Uhrmachern, 
hörte die grossen Schlagwerke. Ich füh-
le mich dem Unternehmen sehr nahe.

								Welches sind die Ähnlichkeiten 
mit der Musik?

be für Bach, aber ich spiele ihn nicht an 
Konzerten. Ich bin von meinem Spiel 
nicht überzeugt und kann somit auch 
nicht das Publikum überzeugen. Ich 
fühle mich viel wohler mit anderen 
Komponisten. Ich liebe die Impressio-
nisten, die Romantiker, die Postroman-
tiker. Sie berühren mich sehr. 

								Das Ego als Ihr schlimmster 
Feind? 

Ja, ich denke schon. Es gibt einen grossen 
Erwartungsdruck. Heute drängen sich 
Interpreten viel zu stark in den Vorder-
grund. Dabei ist es eigentlich der Kom-
ponist, den man ehren soll, dessen Genie. 
Natürlich brauche auch ich Anerken-
nung, aber ich möchte künstlerischen 
Narzissmus vermeiden. Ein heikler 
Punkt und schwierig in Griff zu kriegen.

								Umso mehr, als Sie ein 
grossartiges Image haben. 
Nervt Sie das? 

Ja, ich muss jetzt Imagepflege betrei-
ben. Man erwartet nicht unbedingt 
einen klassischen Musiker im Luxus-
bereich. Ich muss deshalb auf meine 
Entscheidungen und mein Image ach-
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A
ls Paul Coker sich dem 
Klavier in der Ecke der 
Bühne des Théâtre de 
l’Espérance in Genf nä-
hert, ist seine Anspan-

nung greifbar. Fünfzehn Jahre ist es her, 
seit der international bekannte Pianist 
und Professor an der Haute Ecole de 
Musique de Genève öffentlich aufgetre-
ten ist. Erst als er an der vom Verein der 
Schweizer Freunde der Hebräischen 

Die Hirnströmungen von Berufsmusikern sind so speziell, dass  
sie manchmal blockieren – und sich dann wieder konfigurieren.  
Ein Versuch, das Gehirn zu verstehen.  Fabrice Delaye
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Wie Musik das Hirn
des Pianisten taktet 

der Natur einzigartiges Phänomen. Wer 
eine besondere Fähigkeit entwickelt, ak-
tiviert bestimmte Regionen und Verbin-
dungen zwischen dem auditiven und 
dem motorischen Cortex und den Ge-
fühlsregionen. 
Die Musik beansprucht das gesamte Ge-
hirn der Spezies Mensch und hinterlässt 
dort dauerhafte Spuren. Ein möglicher 
Grund ist, dass es sich um ein sehr al-
tes Phänomen handelt (die in Slowe-
nien entdeckte Divje-Babe-Knochen-
flöte ist 45’000 Jahre alt). Das Gehirn 
von Berufsmusikern zeigt eine ausser-
gewöhnliche Neuronenkonzentration 
im Hippocampus. Möglicherweise sind 
Funktionsstörungen der Strömungen 
in den Basalganglien die Ursache der 
Dystonie. 
Aber, so Idan Segev, diese Entwicklun-
gen sind nicht fix. «Wir entwickeln in 
jedem Alter Millionen von Neuronen. 
Vorausgesetzt, man benutzt sie, bleiben 
diese neuen Strömungen bestehen.» 
Anders gesagt: Dank Üben und der ze-
rebralen Plastizität hat Paul Coker sei-
ne Fingerfertigkeit wieder erlangt und 
kann eine Arabeske von Schumann in-
terpretieren. 
Fakt ist, dass wir 350 Gehirnerkrankun-
gen kennen, aber lediglich die Sympto-
me bekämpfen. Um mehr Erkenntnisse 
zu erhalten, arbeitet das von Norman 
Foster in Jerusalem erbaute neue Ed-
mond & Lily Safra Brain Center mit dem 
Biotech Campus Geneva zusammen, 
um neue mathematische Modelle zu 
entwickeln. Dank diesen wird es mög-
lich sein, die von einer Bach-Interpreta-
tion ausgelöste neuronale Symphonie 
zu beschreiben.

Universität Jerusalem (UHJ) organisier-
ten Konferenz die ersten Töne der Pre-
lude für die linke Hand von Alexander 
Scriabin anschlägt, weicht der Druck. 
Paul Coker hat Musiker-Dystonie, ein 
Leiden, das die Verkrampfung der Hand 
erzeugt und den Musiker spielunfähig 
macht. «Das Phänomen ereilt einen von 
zweihundert Berufsmusikern», erklärt 
Professor Idan Segev, Direktor der Abtei-
lung für Neurobiologie der UHJ. Paul Co-
ker hat erkannt, dass die Störung nicht 
nur ihn betrifft und heilbar ist, sondern 
dass auch Meister wie Yehudi Menuhin 
darunter gelitten haben. Dank diesem 
Vorbild und der Hilfe der Pianistin Edna 
Golansky ist es ihm gelungen, die Dys-
tonie zu überwinden. Für ihn eine mys-
teriöse Heilung. 
Idan Segev möchte das Geheimnis lüf-
ten. Er erinnert an Glenn Gould, dem es 
gelungen ist, während eines Konzerts in 
Israel ein verstimmtes Piano zu «beherr-
schen», indem er sich vorstellte, auf sei-
nem eigenen Instrument in Kanada zu 
spielen. «Es handelt sich um das Sehen 
und Vorstellen durch die exakt gleichen 
Hirnregionen. Im Hirn gibt es keine Mu-
sik, es gibt nur elektrische und chemi-
sche Signale, die dort zirkulieren.» 

______Neuronale Symphonie
Die funktionale Magnetresonanztomo-
grafie, welche die Sauerstoffzufuhr vom 
Blut in die Hirnregionen misst, hat die 
Erkenntnis ermöglicht, dass die motori-
sche Grosshirnrinde eines Berufsmusi-
kers sogar beim Musikhören hyperaktiv 
wird. «Die Besonderheit des menschli-
chen Gehirns besteht in der Dichte der 
Verbindungen der Hirnregionen, ein in zV

g

Visualisierung 
der Neuronen in 
der Arbeit von 
Professor 
Idan Segev
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Genius Loci 
Der Geist des OrtesER
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Als Gegenpol zu gewissen architektonischen Überbordungen 
und als Verfechter der Verbindung Mensch–Natur sowie des 
Konzepts «Genius loci» sind es immer mehr Architekten, die 
eine andere Vision verfechten: eine Architektur in Funktion des 
Ortes und in Harmonie mit den Bewohnern. Modephänomen 
oder eine neue, tiefgehende Bewegung?  Patricia Lunghi

 

 

I
m Studio Mumbai sitzt niemand 
vor dem Computer. Architekten, 
Zimmerleute, Maurer, Schrei-
ner sind im permanenten Aus-
tausch, teilen Erfahrungen und 

loten Ideen aus, indem sie von Hand Mo-
delle und Prototypen anfertigen. Hier 
wird auf brillante Art Tradition mit Mo-
dernität verbunden, der Reichtum in-
discher Handwerkskunst ist die Basis 
dieser sehr modernen, überlegten und 
kompromisslosen Architektur. 
Nach der Ausbildung in den USA und 
Europa kehrt Bijoy Jain 1995 nach 
Mumbay zurück und gründet das 
Architekturbüro Studio Mumbai. Eine 
interdisziplinäre Arbeitsgemeinschaft 
analysiert bei jedem Vorhaben die 
Örtlichkeiten und lässt sich von 
traditionellen Bautechniken und 
Materialien inspirieren. Die Projekte 
entstehen im kollektiven Dialog und 
im Austausch von Erfahrungen und 
Wissen. Indien ist reich an unzähligen 
Handwerksberufen und Kompetenzen 
im Bauwesen die, so Bijoy Jain, jetzt in 
die Architektur einbezogen werden 
müssen.
Viele tausend Kilometer entfernt, in 
Graubünden, lebt Gion Caminada, der 
als ein Vertreter der ruralen und lokalen 
Architektur hohes Ansehen geniesst. Er 
pflegt engen Kontakt mit den Bauherren, 
den Bauern, und er engagiert sich stark 
für Landschaftsschutz und Verdichtung 
von Strukturen, um die Zersiedelung im 
Tal zu verhindern. Die meisten seiner 
Realisationen befinden sich in Vrin, 
wo er mit beschränkten Mitteln für 

und mit der Gemeinschaft arbeitet. 
Dies entspricht seinem persönlichen 
Konzept des Architektenberufs: die 
Pflege einer intensiven, ja emotionalen 
Beziehung zum zu bebauenden Land 
und den dortigen Menschen. 
Caminada denkt lokal mit Blick auf 
die Welt, er lebt in seinem Heimatdorf 
und in Zürich, wo er an der ETH lehrt. 
Unbeeinflusst von Modeerscheinungen 
glaubt der Bündner seit jeher an Ideen, 
die im Kollektiv entwickelt werden. 
«Architektur muss sich in eine post-
ästhetische Richtung entwickeln und 
den Benutzern ermöglichen, wieder 
Besitz von ihrer Umwelt zu nehmen.» 
Der Architekt arbeitet ausschliesslich 
mit lokalen Materialien und wendet 
die regionale Blockbauweise «Strick» 
an, bei der Holzbalken fassadenlang 
zu tragenden Wandkonstruktionen 
geschichtet werden. Ein «Strickwerk» 
s i n d  auch  d i e  B e z i e hu nge n  z u 
de n  loka le n  Unte r ne h me n ,  wa s 
nicht möglich wäre, würden die 
Materialien importiert. Das Know-
how der Handwerker vor Ort wird der 
Industrie vorgezogen, und es ist auch 

«Architekt sein heisst, sich 
politisch zu engagieren»
Gion Caminada

Mit seinen 48, schräg angeordneten 
Weisstannenstämmen erhebt sich der Turm 
am Reuss-Delta elf Meter hoch. Von vier 
Plattformen aus geniessen Besucher die 
Aussicht und Ornithologen beobachten die 
Vogelwelt.
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Innenraum im 
Reussdelta-Turm 

des Bündner 
Architekten Gion 

Caminada.
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Verknappung der Ressourcen geprägt 
sein wird» (aus « Workplace Studio 
Mumbai », Editions Archizoom, 2011).

______Ist die Vorgehensweise von
______Caminada ein Einzelfall und das 
______Studio Mumbai eine indische 
______Besonderheit? 
Das vor kurzem auf dem Campus der 
EPFL eingeweihte Gebäude ArtLab 
mit dem riesigen Satteldach trägt die 
Handschrift des berühmten japanischen 
Architekten Kengo Kuma, dessen Büros 
in Tokio und Paris mehr als hundert 
Architekten beschäftigen. Er glaubt 
an die Weisheit der Handwerker und 
versucht, stets lokale Elemente in seine 
Projekte zu integrieren. Der Atomunfall 
von Fukushima hat die Grenzen der 
«massiven und soliden» Architektur 
aufgezeigt. Weder Beton noch Stahl 
blieben von Verstrahlung verschont. 
D i e s e r  B au fo r me n  ü b e rd r ü s s ig , 
konzipierte er bescheidenere Bauwerke. 
«Diese Projekte ermöglichten eine 
autonome Arbeit mit lokalen Materialien, 
die ausschliesslich von der Natur und 
der Kraft des Ortes geprägt sind – Genius 
loci. Er ist überzeugt, dass die Umwelt im 
Vergleich zur Architektur sehr stark ist. 
Weder konservativ noch bewahrend, 

diese Nähe, die sparsames Bauen 
ermöglicht. Zurzeit ist in Graubünden 
ein Ausbildungszyklus in Vorbereitung 
mit dem Ziel, Bauhandwerker für ihre 
Aktivitäten zu sensibilisieren und 
kostbare Metiers zu bewahren.
 
______Symbiose zwischen
______Umwelt und Bau
Diese Beziehung Mensch–Natur sowie 
das Konzept «Genius loci» (Geist des 
Ortes) ist seit jeher auch das Anliegen 
des Studio Mumbai, das seit seiner 
Teilnahme an der Architekturbiennale 
2010 in Venedig Weltruf erlangt hat. 
«Die Architektur braucht andere als 
industrielle Materialien, und auch die 
Industrie interessiert sich für diese 
Art Rohstoffe», bestätigt Cyril Veillon, 
Direktor von Archizoom der École 
polytechnique Fédérale de Lausanne 
EPFL. Dazu kommt, dass Indien und 
Afrika jene Regionen sind, wo in den 
nächsten Jahrzehnten am meisten 
gebaut wird. Transporte belasten den 
CO2-Ausstoss massiv, weshalb lokale 
Baustoffe immer begehrter werden. 
«Um den Herausforderungen der immer 
begrenzteren Ressourcen zu begegnen, 
beweisen die Projekte des Studio 
Mumbai grossen Einfallsreichtum», so 
Professor Harry Gugger von der EPFL. 
Er ist überzeugt, dass dieser Ansatz 
immer wichtiger wird und auch in 
Grossprojekten erfolgreich angewendet 
kann, zumal die Zukunft von der 
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Domat/Ems im 
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den, von Gion 
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glaubt er an die Verbindung von 
traditionellen mit modernen Techniken. 
Wie Kengo Kuma, der im 21. Jahrhundert 
die Traditionen der japanischen und 
asiatischen Bauweise neu interpretieren 
möchte, bestätigt Bijoy Jain ohne falsche 
Nostalgie, dass «ihn die Vergangenheit 
i n t e r e s s i e r t ,  w e i l  b e s t i m m t e 
Baumethoden viel effektiver waren, als 
sie es heute oft sind.» Im Bündnerland 
engagiert sich Gion Caminada für eine 
dauerhafte Architektur, die manchmal 
auf alten Techniken basiert, indem 
Charakteristiken und Spezifitäten jedes 
Ortes einbezogen werden. «Das Projekt, 
das sich mit der Identität eines Ortes 
auseinandersetzt, erhält nicht nur eine 
ästhetische Bedeutung, sondern erfüllt 
ein tiefes menschliches Bedürfnis.» 
Fazit: Diese Rückkehr zu den Ursprüngen 
und dem eigentlichen Wesen der 
Architektur hat nichts Altmodisches. Sie 
ist, im Gegenteil, entschieden modern.

iDas Haus 
Palmyra 
steht in einer 
Kokosplantage 
nahe Bombay. 
Studio Mumbai 
Architects.

sIm Steingewölbe 
des Tara House 
versteckt sich ein 
Raum der Ruhe. Das 
Bad alimentiert sich 
aus unterirdischen 
Quellen. Studio 
Mumbai Architects.

Pisé. Tradition und Potenzial 
der Erdarchitektur. Ausstellung 
zur Geschichte der Erd-Architektur. 
Bis am 27. Mai im Archizoom der EPFL 
Lausanne. www.archizoom.epfl.ch

sHauseingang 
in Pali Hill nahe 
Bombay. Offener 
Patio und Garten 
führen in den 
oberen Stock. 
Studio Mumbai 
Architects.
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Der Kochphilosoph 
aus dem Entlebuch

Stefan Wiesner holt sich die Anregungen für seine ausgefallenen 
Rezepte im Wald, in der Wissenschaft, in der Kunst oder sogar in den 
Sternen. Ein Treffen mit einem ungewöhnlichen Koch, der 2019 die erste 
Kochakademie der Schweiz eröffnet. Jorge S. B. Guerreiro

ER
LE

B
EN

 
H

AU
T

E
 C

U
IS

IN
E

E
r lässt sich von Autos, Kunst-
werken, Gedichten und Kino-
filmen inspirieren und bringt 
Holz, Metall und Steine auf 
den Tisch. Mit seiner verkehrt 

herum aufgesetzten Mütze erinnert der 
eigenwillige, mystische und vielleicht so-
gar etwas kauzige Stefan Wiesner an Marc 
Veyrat, den Koch aus der Haute-Savoie. 
Der Luzerner ist ständig auf der Suche 
nach reinen, natürlichen Materialien, mit 
denen er in der Küche seines Restaurants 
Rössli im Herzen des 4000-Seelen-Dorfs 
Escholzmatt experimentiert. In seinen 
Kochtopf wandert alles, was er auf sei-
nen Streifzügen durch die Berge und das 
Unterholz seiner Heimat finden kann. Der 
Hexer aus dem Entlebuch – einen Titel, 
der ihm das Deutschschweizer Fernse-
hen in einem Dokumentarfilm verliehen 
hat – ist exzentrisch bis ins Extreme und 
verwendet sogar rostige Nägel, Schnee, 
frisches Heu, Torf und Baumrinde für sei-
ne Rezepte.
Für den Kochkünstler und -philosophen, 
der sich für die Ausarbeitung seiner Me-
nüs von den vier Elementen beflügeln 
lässt, folgt alles einer Logik. So bereitet er 
eine Forelle mit Steinen zu, denn die Forel-
le hat mit diesen Steinen im Fluss gelebt. 
Er kocht einen Lachs mit der Essenz japa-
nischer Kirschbäume, da die Kirschbäu-
me während der Laichzeit der Lachse blü-
hen. Die von ihm verwendeten Zutaten 
kommen immer direkt aus der umliegen-
den Natur und respektieren den Rhyth-
mus der Jahreszeiten. Aus Gletscherwas-
ser macht er eine Milch und aus Erde, in 
der Hirsche ihre Spuren hinterlassen ha-
ben, stellt er eine Infusion her, die er mit 
Waldbeeren mischt. Er kennt die unter-
schiedlichsten Holzarten in- und auswen-
dig und verwendet sie für Essenzen, mit 
denen er fast alle seine Gerichte aroma-
tisiert. Der Küchenpoet kocht aber nicht 
nur mit allen erdenklichen Bestandtei-
len der Bäume, wie Samen, Nadeln, Blät-
ter und Rinde, sondern nimmt mit einem 
eigens dafür entwickelten Präzisionsin- 
strument der ETH Zürich sogar ihre Ge-
räusche auf, um sie seinen Gästen wäh-
rend des Essens vorzuspielen.
Inspiration für seine kulinarischen Skurri-
litäten holt sich Wiesner aber auch bei sei-
nen Gästen und den Einwohnern des Dor-
fes, in dem er aufgewachsen ist und das 
er nur verlassen hat, als er in jungen Jah-
ren eine Kochlehre in Luzern absolvier-
te. Der Sternekoch erforscht alle Facetten 
der Welt und lässt sich von keltischen Tra-
ditionen, Literatur, Musik und Architek-
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tur und sogar von der Mathematik und 
der Fibonacci-Zahlenfolge anregen. Das 
kreative Genie, dessen eigensinnige Her-
angehensweise von Eindrücken aus der 
Anthroposophie, der Astrologie, des Scha-
manismus und der Mythologie gefärbt ist, 
zeigt aber auch Humor. Letztes Jahr stell-
te er ein Menü unter das Thema seines 
alten Citroëns HY und nannte die ein-
zelnen Gerichte «Abgas», «Rückspiegel» 
oder «Unfall». Die Gerichte des diesjäh-
rigen Wintermenüs wiederum wurden 
von Baustellen inspiriert und trugen Na-
men wie «Asphalt», «Beton» oder «SUVA». 
Im Frühling steht seine Karte unter dem 
Motto Wasser, im Sommer folgt Feuer und 
im Herbst Erde. 

______Prousts Madeleine
Der Luzerner Kochkünstler bevorzugt 
die Neurogastronomie, in der beim Ko-
chen alle fünf Sinne eingesetzt werden. 
«Gefühle, Erinnerungen und das Ge-
dächtnis sind sehr wichtig, wenn man 
ein Gericht probiert. Der Geschmack 
und der Geruch legen im Hirn neue Sy-
napsen. Deshalb wird der Kartoffelsalat 
von Oma immer der beste der Welt sein, 
denn er ist direkt mit Kindheitserinne-
rungen verknüpft.» Wiesner ist über-
zeugt, dass die Kochkunst eine der we-
nigen Universalsprachen ist, auch wenn 
die Küchenchefs sich ihrer Macht noch 
nicht bewusst sind. Die Gastronomie 
könne Menschen glücklich oder un-
glücklich, krank oder gesund machen. 

______Das Hinterzimmer des Hexers
Gleich hinter der Küche befindet sich ein 
Labor voller rustikaler Objekte und Uten-
silien, die man in einer modernen Küche 
normalerweise nicht vermuten würde, 
wie etwa eine mit Olivenöl geschmierte 
Kettensäge. Weitere seltsame Gerätschaf-
ten sowie Steine, Leder und Rinde sind 
überall in dieser Werkstatt zu finden. Der 
exzentrische Küchenchef destilliert hier 
Holz für seine Birken-, Linden- oder Pini-
enessenzen. Unter den verschiedenen 
Öfen findet sich ein Solarofen, in dem 
die Lebensmittel mithilfe von UV-Strah-
lung gegart werden. Jeden Samstag ver-
anstaltet der Hexer für seine Zauberlehr-
linge Ateliers über die Herstellung von 
Würsten, die selbstverständlich mit Hol-
zessenz parfümiert sind. Aber auch an 
verschiedenen Deutschschweizer Schu-
len gibt er sein Wissen weiter und erklärt 
dort den Schülern, wie wichtig die Gast-
ronomie in Bereichen wie Kunst, Design, 
Mode und Architektur ist. 

Stefan Wiesner ist ein gewandter Red-
ner und hat schon immer gerne Ge-
schichten erzählt. So finden die Gäs-
te seines Restaurants keine Karte vor, 
sondern werden von seinen Geschich-
ten durch den Abend begleitet. Und ob-
wohl ihn in der Romandie nur wenige 
kennen, ist der Kochpoet nicht nur auf 
der Deutschschweizer Seite des Rös-
tigrabens, sondern auch in Deutsch-
land und Österreich schon länger eine 
Referenz für experimentelle Küche 
und zieht Gourmets aus nah und fern 
an. Wenngleich sein Restaurant 2008 
mit 17 GaultMillau-Punkten und einem 
Michelin-Stern ausgezeichnet wurde, 
glaubt Wiesner nicht, dass er eine wei-
tere Plakette erhalten wird. Sein Gasthof 
sei «zu einfach, und die Gastronomiekri-
tiker schätzen die Naturküche nicht be-
sonders». Um einen zweiten Stern zu be-
kommen, müsste er Investoren finden, 
um die Gaststube zu vergrössern und zu 
renovieren und einen glamouröseren 
Service anbieten, was dem Alchemisten 
aber nicht unbedingt entspricht. Lieber 
schwingt er alleine das Zepter und er-
hält sich so die Gäste aus der Nachbar-
schaft, denen er in seinem Bistro neben 
seiner Gourmet-Karte Tagesgerichte zu 
erschwinglichen Preisen anbietet.

______Kochakademie
Zusammen mit dem Schweizer Kochver-
band wird der Autodidakt eine Höhere 
Fachschule für Kochen ins Leben rufen. 
Die erste Kochakademie der Schweiz soll 
in zwei Jahren in Heiligkreuz-Entlebuch 
ihre Tore öffnen. Neben Spitzenköchen 
wie Tanja Grandits vom Restaurant Stucki 
in Basel oder dem «Koch 2016», Nemad 
Mlinarevic vom Parc Hotel Vitznau, hofft 
der Initiator auch Starköche wie René Re-
dzepi vom Noma Kopenhagen oder viel-
leicht sogar einen gewissen Marc Veyrat 
für das Projekt begeistern zu können.
Stefan Wiesner, der 1989 im Alter von 27 
Jahren den elterlichen Gasthof übernom-
men hat, will die Gastronomiewelt wei-
terhin überraschen. «Die Gäste suchen 
bei mir eine Authentizität, die sie sonst 
nirgends finden können», erzählt der Au-
tor von drei Büchern über die Naturküche. 
Er selbst lebt auf einer Anhöhe von Esch- 
olzmatt, wo er am liebsten seinen Garten 
pflegt. Der ebenso archaische wie avant-
gardistische Kochkünstler gibt zu, sehr viel 
Fantasie und Vorstellungskraft zu besitzen. 
Als einer der Schweizer Pioniere der ex-
perimentellen Küche hofft er, ihre Gren-
zen auch weiterhin ausreizen zu können.

« Gefühle, Erinnerungen und 
das Gedächtnis sind sehr 

wichtig, wenn man ein Gericht 
probiert. Der Geschmack  
und der Geruch legen im 

Hirnneue Synapsen. » 



Nilaufwärts - Schönheit,
Gewürze und Geschichte

R E I S E N

Von Assuan nach Luxor. Vom Tumult der Souks zur marmornen 
Stille der Tempel. Vom alten Reich zum modernen Ägypten. Chronik 
einer glückseligen Flussreise mit der Steam Ship Sudan. dem ältesten 
Kreuzfahrt-Dampfer auf Ägyptens Lebensader. Quentin Mouron 
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Nilaufwärts - Schönheit,
Gewürze und Geschichte
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neben Blockhäusern, Schönes muss vie-
lerorts Hässlichem weichen. Ohne Vor-
warnung folgt auf ein hübsches Haus 
mit orientalischen Schnörkeln eine 
triste Lagerhalle aus schmutzigem Me-
tall. Assuan ist eigentlich keine schöne 
Stadt, dafür aber ein idealer Ort zum Ein-
schiffen. Man lässt sich von den beleb-
ten Strassen, dem Lachen und Schrei-
en und dem monotonen Singsang eines 
zum Gebet rufenden Muezzins mitreis-
sen. Am frühen Abend schlendert man 
durch den Souk auf der Suche nach Ge-
würzen, Korbwaren und Wollschals, un-
terhält sich mit dem einen oder ande-
ren Händler und legt eine Pause ein, um 
einen frisch gepressten Zuckerrohrsaft 
zu trinken. Man hebt den Kopf, um die 
betörenden Düfte des Marktes einzufan-
gen. Dann wird es dunkel und merklich 
kühler. Zeit, um im Restaurant Al-Masry 
in der Sharia al-Matar unweit des Souk 
einzukehren und sich Humus, Salat 
und ein gegrilltes Hähnchen zu Gemü-
te zu führen. Die einfachen, unglaublich 
schmackhaften lokalen Speisen und die 
freundliche Bedienung trösten über den 
Temperatureinbruch hinweg. Zum Essen 
wird Zimttee serviert. Das Restaurant ist 
gefüllt mit Assuanern und Kairoern im 
Urlaub. Fremde sind nur wenige auszu-
machen. Die Tourismusbranche, einer 
der wichtigsten Pfeiler der ägyptischen 

_____ Assuan
Das Betreten des Steam Ship «Sudan» 
ist verwirrend. Man fühlt sich wie in 
einem Dämmerschlaf, wenn Träu-
me und Wirklichkeit sich vermischen. 
Das geschichtsträchtige Schiff gehörte 
einst König Faruk, der es für Familien-
ausfahrten nutzte. Und es beherberg-
te Agatha Christie, die dort den Krimi 
«Tod auf dem Nil» schrieb. Heute ist 
die «Sudan» fast hundert Jahre alt und 
der letzte Dampfer auf dem Nil. Traum 
oder Wirklichkeit? Je genauer man hin-
schaut, desto mehr verschwimmen 
die Grenzen. Die «Sudan» vereint den 
Prunk des Fin de Siècle, als Holz und 
Messing zum guten Ton gehörten, mit 
modernem Funktionalismus. Einsti-
ger Luxus, erkennbar am stattlichen 
Salon und den massiven Möbeln, ver-
schmilzt mit den Anforderungen von 
heute. An Bord herrscht Frieden, man 
versinkt in Träumereien, wird aber 
ständig von der elektrischen Realität 
der Städte am Flussufer aus der Fan-
tasterei geholt. Assuan breitet sich an 
einer schmaleren Stelle an beiden Flus-
sufern aus, als wolle die Stadt aus Platz-
gründen aufs Wasser ausweichen. Ein 
kompliziertes Netz aus Landungsbrü-
cken, Steintreppen, Stegen und Kähnen 
verbinden die Ufer mit dem Stadtgefü-
ge. Irgendwie erinnert Assuan an römi-
sche Feste der Antike, als Mässigkeit auf 
Masslosigkeit und Ordnung auf Chaos 
trafen. Vielgestaltig ist auch die Archi-
tektur. Ptolemäer-Tempel stehen dreist 

Ende des 19. Jahrhunderts gebaut, ist 
die Steam Ship Sudan ein authentischer 
Dampfer der «Belle Epoque». Sie hat 18 
Doppelkabinen und fünf Suiten. An Bord 
dieses Schiffes begleitete Agatha Christie 
1933 ihren Mann, einen Archäologen, und 
fand die Inspiration zum Buch «Tod auf dem 
Nil». Oben die Suite, die ihren Namen trägt.
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körpert wurden und so miteinander 
verschmolzen waren, dass sie sich in ei-
nem einzigen Relief darstellen liessen. 
Der Geruch von altem Stein und Fluss-
wasser macht mich leicht benommen. 
Eine Reihe hoher Papyrussäulen zieht 
sich den Innenhöfen entlang bis hin 
zum letzten Altar. Georges Begeiste-
rung ist ansteckend. Wie einst Ptole-
mäus und die griechischen Eroberer 
will auch ich alles wissen. Es vergehen 
Stunden, Stunden wie in einer anderen 
Zeit. Jetzt verstehe ich auch, was Sloter-
dijk mit dem «kosmischem Gefühl», das 
in der Moderne verloren gegangen ist, 
gemeint hat.

_____ Esna
Am späten Nachmittag geht die Reise 
weiter nach Esna. Mit dumpf brummen-
dem Dampfmotor fährt die «Sudan» auf 
dem Nil. An beiden Ufern zeugen Dörfer, 
Gehöfte und Vieh von der bemerkens-
werten Arbeit der Menschen, die nie 
müde wurden, die fruchtbaren, aber oft 
undankbaren und (zumindest bis zum 
Bau des Assuan-Staudamms im Jahr 
1971) immer wieder überschwemm-
ten Ufer zu bestellen. Ein paar Feluken, 
Schaluppen und Jachten fahren vorbei. 
Ihre Passagiere winken uns freundlich 
zu. Heraklit zufolge badet man nie zwei-
mal im gleichen Fluss. Als wollte sie den 
Philosophen Lügen strafen, wird der Nil 
durch die ägyptische Kunst schon seit 
Menschengedenken auf unterschied-
lichste Weise personifiziert. So ist der Nil 

Wirtschaft, wurde durch die Ereignisse 
in den letzten Jahren schwer in Mitlei-
denschaft gezogen. Ein Paar aus Israel 
schwärmt vom nahegelegenen Tempel 
von Philae. Er sei eine Wucht. Ich verspre-
che, ihn am nächsten Tag zu besuchen.
Am frühen Morgen bringt uns ein Mo-
torboot zum Tempel. Das Juwel aus der 
Zeit der Ptolemäer liegt auf einer Insel. 
Es bildet einen faszinierenden Kontrast 
zur ausgelassenen Stimmung im Souk, 
wo ägyptische, griechische, römische 
und christliche Einflüsse aufeinander-
prallen, lebhaft diskutiert und heftig 
geflucht wird. Diese Perle Ägyptens ist 
eine «architektonische Bibliothek». Ge-
neräle Napoleons haben wie Schüler bei 
einem Museumsbesuch ihre Namen in 
die Steine geritzt. George, der Fremden-
führer der «Sudan», dessen unerschöpf-
liches Wissen allein die Kreuzfahrt wert 
ist, entziffert die Inschriften. Jetzt erst 
erfasse ich, wie faszinierend das Le-
ben der griechischen Pharaonen war, 
die versuchten, die vielschichtige ägyp-
tische Religion in ihre Philosophie ein-
zubinden. Ein Tempel ist nicht nur ar-
chitektonisch von grossem Interesse, 
sondern auch als Ort, an dem politische, 
landwirtschaftliche, religiöse, medizi-
nische, wissenschaftliche und wirt-
schaftliche Angelegenheiten zusam-
menfliessen. In der heutigen Welt der 
Spezialisierung kann man sich kaum 
vorstellen, dass diese so unterschiedli-
chen Bereiche einmal eins waren, dass 
sie von einem einzigen Menschen ver-

Der Nil ist 
mal ruhiger 

Liebhaber, mal 
erzürnte Frau. 

Man liebt ihn 
unerschütterlich, 

hasst ihn auch 
mal, man besingt 

ihn, malt und 
umdichtet ihn, 

verehrt ihn.



Die Destination ist 
wieder attraktiv, 
nachdem die Be-
hörden des Landes 
die Sicherheit an 
Flughäfen und 
anderen touris-
tischen Zielen 
spürbar verstärkt 
haben.

einmal der ruhige Liebhaber, dann die 
erzürnte Frau. Die Ägypter verbindet 
eine unerschütterliche Liebe zu dieser 
historischen Lebensader, auch wenn sie 
manchmal in Hassliebe umschlägt. Der 
Nil wird besungen, bildlich dargestellt 
und in Erzählungen verehrt. Auch der 
Besucher kann sich dieser Jahrtausen-
de alten Faszination, die der Nil auf die 
Menschen ausübt, unmöglich entzie-
hen. Mit dieser Erkenntnis gleiten wir 
langsam vorwärts bis nach Esna. 
Esna ist eine kleine, eher wenig be-
suchte Küstenstadt. Ich besichtige sie 
nachts in Begleitung von George. Hier 
sucht man vergeblich nach «echten An-
denken» made in China. Die kurvenrei-
chen Strassen sind voller Sand und stel-
lenweise zerstört. Auf den ersten Blick 
wirken sie nicht gerade einladend. Ih-
ren Zauber entpuppen sie nur langsam. 
Die Menschen sind traditionell geklei-
det und scheinen über unsere Anwe-
senheit erstaunt. Ablehnung oder Ag-
gression sind aber nicht zu spüren. Im 
Gegenteil: Sie grüssen uns so freundlich 
und lächelnd, dass wir uns nach kürzes-
ter Zeit wohl fühlen. Hinter einer Abbie-
gung stehen wir so plötzlich vor dem 
Chnum-Tempel, dass wir sogar nachts 
geblendet sind. Zwischen bescheide-
nen Behausungen und schummrigen 
Shops, umgeben von stark beschädig-
ten Gassen, hebt sich das unter Ptole-
mäus VIII. begonnene und unter Mark 
Aurel fertiggestellte Bauwerk majestä-
tisch ab. Es befindet sich mehrere Meter 
unter dem Strassenniveau der Stadt. Ein 
Wächter legt uns ans Herz, am nächs-
ten Tag wiederzukommen, wenn der 
Tempel geöffnet ist. «Geht in der Zwi-
schenzeit etwas trinken», empfiehlt er 
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Im späten Frühling und Sommer 2017 werden auf der «Sudan» 
auch spezielle Nilkreuzfahrten angeboten auf einer seit 20 Jahren 
gesperrten Teilstrecke zwischen Assuan und Kairo, an vier Terminen 
zwischen Ende Mai und Mitte September 2017.

Voyageurs du Monde, 1204 Genf. www.voyageursdumonde.com

chitektur aus Minaretten, Glockentür-
men koptischer und franziskanischer 
Kirchen, Ziegelbauten und freistehen-
den Papyrussäulen geprägt ist. In Luxor 
begeben wir uns vom Totentempel des 
Ramses III. zum exquisiten Restaurant 
Sofra in der Mohamed-Farid-Strasse und 
vom unergründlichen Arbeiterviertel 
Deir-el-Medina zum modernen Kunst-
handwerk auf dem brodelnden Markt, 
der erst zur Ruhe kommt, wenn die Flut 
der Käufer versiegt ist. Wir besuchen die 
Grabkammer der Nofretete und die üp-
pigen Gärten des Old Winter Palace, wo 
wir unter Palmen ein ägyptisches Bier 
geniessen. In Luxor geht die Nilkreuz-
fahrt zu Ende. Ich trinke im Salon einen 
letzten Hibiskustee und verabschiede 
mich von der Besatzung. Bei ihrer Fahrt 
durch diese aussergewöhnliche Regi-
on offenbart die «Sudan» ihre eigentli-
che Funktion: Sie lässt die Vergangen-
heit aufleben und schreibt sie so weiter. 
Der inspirierte Reisende kann nicht an-
ders, als es Agatha Christie gleichzutun: 
versuchen, das ägyptische Wunder zu 
Papier zu bringen und, wenn auch nicht 
Neues, dann doch Authentisches darü-
ber zu berichten. 

Die vom Reisebüro Voyageurs du Mon-
de, Genf, organisierte sechstägige Reise 
umfasst den Linienflug von Genf nach 
Assuan und von Luxor nach Genf, sämt-
liche Privattransfers, eine Übernachtung 
im Hotel Sofitel Legend Old Cataract in 
Assuan mit Nilblick und Frühstück, die 
Kreuzfahrt auf der Steam Ship Sudan mit 
Vollpension, die Ausflüge und eine Über-
nachtung im Hotel Sofitel Winter Palace 
in Luxor mit Frühstück, jeweils in Dop-
pelzimmer resp. Doppelkabine. 

uns. Wir folgen seinem Rat und setzen 
uns dem Tempel gegenüber auf die Ter-
rasse eines Cafés. Der Chef bringt uns 
einen Zimttee, Pfefferminzblätter und 
eine Wasserpfeife. Um uns herum dis-
kutieren die Einheimischen, lachen 
und spielen Schach. Das Gespräch glei-
tet vom Chnum-Tempel zur heutigen 
Situation Ägyptens, zur noch zaghaften 
Erholung des Tourismus und schliess-
lich zu den grossen Ölprojekten im Mit-
telmeer. George ist optimistisch. Er (wie 
die meisten anderen Ägypter, mit de-
nen ich mich noch unterhalten werde) 
glaubt, dass der Albtraum, der durch die 
Machtergreifung der Muslimbrüder aus-
gelöst wurde, endgültig vorbei ist. Die 
Zukunft bringt wieder Hoffnung. «Es 
wird seine Zeit brauchen, aber wir ha-
ben eine Jahrhunderte alte Geschich-
te, da kommt es auf ein Jahr mehr oder 
weniger nicht an.»

_____ Luxor
Luxor ist ein Hotspot des Alten Ägyp-
tens. Besucher aus der ganzen Welt be-
sichtigen die Sehenswürdigkeiten: den 
Old Winter Palace, der lange im Besitz 
des Königs war, den majestätischen Kar-
nak-Tempel mit seinen 134 Säulen, den 
Tempel des Amun-Re aus der Zeit von 
Ramses II. und das geheimnisvolle Tal 
der Könige, in dem die Überreste von 
52 Pharaonen bestattet sind. Die histo-
rischen Stätten locken Laien ebenso 
an wie Experten. Forscher aus Ameri-
ka und aus Kairo sind stolze Wächter 
einer fernen, glorreichen Zeit, die bis 
in die Gegenwart hineinwirkt. Eine Ge-
genwart, die wie in Assuan von einem 
hypnotischen, unbändigen Treiben und 
einer bunt zusammengewürfelten Ar-
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P E R S P E K T I V E N

Die Begegnung von Kunst und Wissenschaft, Mechanik 
und Architektur ist eine Geschichte der Perspektiven, der 

Erkenntnisse. Bulgari-Uhren symbolisieren diese Verbindung 
in Form der architektonischen Uhren und mit vollständig in der 

Manufaktur produzierten Werken. Das ArtLab auf dem Campus 
der ETH Lausanne, ein Werk des japanischen Architekten 

Kengo Kuma, ist als Schnittstelle zwischen Wissenschaft, Kunst 
und Kultur ein Ort solch befruchtender Begegnungen.

Art Direction:
Cristina d’Agostino,
Nicolas Zentner
Fotos:
Daniela & Tonatiuh
Model Mann:
Benoît @Square Agency
Model Frau:
Alice @Square Agency
Styling: Pascale Hug
Frisur und Make-up:
Francis Ases

Unser Dank geht an BVLGARI

Herzlichen Dank auch an Luc Meier, Head of Content  
ArtLab, und Valérie Kaltenrieder für den Empfang  

des Fototeams im ArtLab der ETH, Lausanne. 
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ER
Pullover Tom Ford 
bei Grieder
Hose 
nine:inthe:morning 
bei Grieder
Uhr BVLGARI Octo 
Roma automatik, 
Roségold und 
Stahl, Bracelet 
Alligator

SIE
Mantel und Top 
Tara Jarmon bei 
Arel For Ever Lutry
Leggings Hôtel 
Particulier bei Arel 
For Ever Lutry
Schuhe Hermès
Tasche BVLGARI
Bracelets BVLGARI 
Weissgold und 
Roségold mit 
Diamanten



Anzug Atelier BG 
bei Grieder 
Hemd Z Zegna  
bei Grieder 
Pochette 
Tom Ford 
bei Grieder 
Uhr BVLGARI Octo 
Roma, automatik, 
Stahl



Top und Hose Hermès
Uhr BVLGARI Serpenti 
Tubogas, Stahl mit 
Diamanten, Quartzwerk



Pullover
Paul Smith 
bei Grieder

Uhr BVLGARI Octo 
Ultranero, automatik 

Stahl DLC, Bracelet 
Kautschuk



Top Hôtel 
particulier bei 
Arel For Ever Lutry
Hose Joseph bei 
Arel For Ever Lutry
Tasche BVLGARI
Schuhe Hermès
Uhr BVLGARI LVCEA 
Mondphase, Weissgold 
mit Diamanten, blaues 
Alligator Bracelet



SIE
Body  
Elisabetta Franchi 
bei Grieder 
Bermuda  
Barbara Bui  
bei Grieder
Schuhe Hermès
Tasche BVLGARI

ER
Anzug 
Tom Ford 
bei Grieder
Pullover  
Bongénie Grieder, 
bei Grieder
Pochette 
Tom Ford  
bei Grieder



Bluse 
Balenciaga bei 

Grieder 
Leggings 

Hôtel Particulier 
bei Arel For Ever 

Lutry
Uhr BVLGARI 

Serpenti 
Tubogas 

Roségold 
und Stahl mit 

Diamanten, 
Quartzwerk



König Kunde feiert
Renaissance

Das Kundenverhalten zu antizipieren, ist der ultimative Traum 
der Luxusmarken. Und jetzt wird es Realität: Datenanalysen 
ermöglichen auch das hyperpersonalisierte Angebot. Fabio Bonavita
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S
teigt Antoine in einem Luxushotel ab, ist die Sui-
te mit Meerblick ein absolutes Muss. Und wenn 
ihm dann sein Private Concierge mitteilen muss, 
dass diese beim nächsten Besuch in Cannes lei-
der nicht verfügbar ist, bleibt dem Millionär nichts 

anderes übrig, als dies, widerwillig zwar, zu akzeptieren. Dank 
einer Annullation erfährt er beim Einchecken, dass er upge-
gradet wurde und doch das gewünschte Zimmer beziehen 
kann. Antoine weiss nicht, dass hier nicht König Zufall eine 
Rolle gespielt hat, sondern dass das Management dank einer 
Big-Data-Analyse erkannte, wie wichtig dieses Kriterium für 
ihn ist und ihn wieder zum König Kunde macht. Allerdings be-
schränkt sich die Auswertung digitaler Daten nicht auf punk-
tuelle Fragen, eigentlich geht es um das Antizipieren von Kun-
denwünschen. Predictive Marketing ist heute eine Tatsache. 
«Dieses basiert auf der Anwendung der Data Science, um in-
telligentere Entscheidungen zu fällen und kohärente und kon-
sequente Botschaften zu verbreiten», erklärt Viola Venturel-
li, Verantwortliche für Analysen bei Contactlab in Mailand. 
«Luxusanbieter erhalten so Einblick in die Einmaligkeit einer 
Person, was einen hyperpersönlichen Approach ermöglicht 
– massgebendes Kriterium in diesem exklusiven Markt.» Die 
Anwendungsbereiche sind denn auch vielfältig. So hilft die 
vorausschauende Analyse etwa bei der Wahl des richtigen 
Models für die Werbekampagne, der Definition der Grösse 
des nächsten It-Bags oder ist Auslöser für den Versand eines 
Katalogs für luxuriöse Familienfahrzeuge an einen Cabriolieb-
haber, der Vater geworden ist. 

____________ Feinanalyse
Mit dem Aufkommen der vorausschauenden Analyse hat sich 
der Kunde seine zentrale Stellung zurückerobert. Aufgrund 
komplexer Algorithmen wird analysiert, welche Websites er 
besucht und werden seine Online-Kommentare, Clicks, Goo-
gle-Recherchen usw. untersucht. Eine Revolution für einen 
Sektor, der bisher eher auf Angebot als auf Nachfrage setzte. 
Jonathan Siboni, CEO bei Luxurynsight, einem Pariser Bera-
tungsbüro mit 800 Partnern im Luxussektor, hat die Erklärung: 
«Es begann in der Subprimekrise und dem Zusammenkrachen 
der Märkte. Dies hat die Entwicklung digitaler Strategien als 
neue Wachstumshebel gefördert. Auch China hat zum Wan-

«Aufgrund unserer Erfahrungen geben Kunden 
online 25 bis 30% mehr aus als im Laden»
Viola Venturelli, Verantwortliche für Analysen bei Contactlab 

del beigetragen. Für junge Chinesen ist es völlig normal, dass 
man sie und ihre Vorlieben im Laden kennt. Sie sind die Digi-
tal Natives par excellence.» Während Big Data im Fokus der 
Medien steht, ist Data Science vor allem für den Luxussektor 
interessant. Diese Wissenschaft ist präziser und erlaubt die Ex-
traktion nützlicher Daten, ohne dass man mit einer riesigen, 
nicht zu bewältigenden Informationsflut konfrontiert ist. Art-
hur Renaud, Partner von Etaonis, ist von der Unverzichtbar-
keit der Detailanalyse überzeugt. «Die Daten sind Gold wert, 
vorausgesetzt, man versteht sie. Einige Marken beauftragen 
uns mit der Kontrolle der Referenzierung ihrer Händler, um zu 
wissen, ob ihre Produkte online optimal präsentiert werden. 
Dank dieser Technologie hat unser Start-up-Unternehmen 
ein von Louis Vuitton organisiertes Hackathon gewonnen.»

____________ Künstliche Intelligenz
Data Science positioniert sich immer mehr als strategisches 
Instrument. Über die Analyse von weltweit gesammelten Da-
ten können Marken eine Kundenbeziehung aufbauen, die über 
den Kontakt im Laden hinausgeht, mit Personen also, die sich 
gerne «Omni Channel» eindecken. Gemäss einer neusten Un-
tersuchung von Exane BNP Paribas ist dieser Approach heute 
unverzichtbar, da 40% des Wachstums im Luxusbereich im 
Internet erzielt werden. Viola Venturelli: «Aufgrund unserer 
Erfahrungen geben Kunden online 25 bis 30% mehr aus als 
im Laden.» Um die Digitalisierung der Boutiquen zu unterstüt-
zen, hat die Data-Wissenschaft Machine-Learning-Lösungen, 
d.h. maschinelles Lernen durch den Computer, entwickelt. In-
dem die Nachfrage vorweggenommen wird, ermöglicht diese 
Technologie schon heute die Belieferung der Verkaufspunkte 
durch Optimierung der Lager. Die Möglichkeiten der künstli-
chen Intelligenz sind fast grenzenlos, und der Kunde wird zum 
unfreiwilligen Strategen seines eigenen Konsums. 
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E-Commerce: Das 
neue Kampfterrain 
der Uhrenindustrie

Noch vor einigen Jahren unvorstellbar, setzen heute 
die Uhrenmarken grosse Hoffnungen auf das Online-
Geschäft, ja sie stürzen sich geradezu auf diesen neuen 
Wachstumssektor mit seinem immensen Potenzial. Nur 
gerade die Top-Luxuslabels widersetzen sich diesem 
Trend. Wie lange noch? Fabio Bonavita
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A
us der Vernunftsehe ist 
eine leidenschaftliche 
Beziehung entstanden. 
Seit einigen Monaten ist 
die Verbindung Uhrenin-

dustrie/E-Commerce immer enger ge-
worden und ist heute ein grosser Hoff-
nungsträger. Für Jonathan Siboni, CEO 
von Luxurynsight und Digitalfachmann, 
ein Fakt: «Online-Handel bedeutet kei-
neswegs rückläufige Verkäufe im La-
den. Ganz im Gegenteil. Es gibt immer 
einen Chinesen in einem abgelegenen 
Dorf, der eine Luxusuhr kaufen möch-
te. Es wäre sehr schade, einen solchen 
Kunden zu verpassen.» Die Marken, die 
den Online-Weg einschlagen, sind denn 
auch immer zahlreicher: Cartier, IWC, Pia-

______Logistische Herausforderung
Die se Demokratisierung de s On-
line-Verkaufs beinhaltet allerdings 
ein nicht zu unterschätzendes Risi-
ko, jenes des letzten Kilometers. «Man 
muss bis zur Haustür des Kunden per-
sönlich und einmalig bleiben. Das ist 
ausschlaggebend», meint Eric Briones, 
Autor des Werks «Luxe & Digital». Die 
chinesische Website Yoox empfiehlt 
etwa, den Auslieferer fünfzehn Minu-
ten warten zu lassen und sich Zeit zu 
nehmen, die Uhr anzulegen. Die Liefe-
rung ist entscheidend, sie muss spekta-
kulär sein, ansonsten die Marke einen 
empfindlichen Imageschaden beim 
Käufer erleidet.» Jonathan Siboni sieht 
das grösste Risiko in der Logistik. «Liefe-
rungen müssen schnell, persönlich und 
vor allem sicher sein. Für einen in Chi-
na getätigten Online-Kauf braucht es oft 
vier Transporteure. Das Risiko besteht, 
dass die Uhr durch eine Fälschung er-
setzt wird.» Hindernisse, die Jean-Clau-
de Biver, verantwortlich für die Uhren-
division von LVMH und Fahnenträger 
des E-Commerce, keineswegs brem-
sen. «Verkauf im Internet ist langfristig 
ein unabwendbarer Trend. Es ist ganz 
klar, dass Hublot und andere Marken 
auf diesen Zug aufspringen, auch wenn 
es noch nicht ganz aktuell ist.» 

______Ultraluxus widersetzt sich
Unbehelligt von der Krise, welche die 
Uhrenindustrie erschüttert, ist es für 
Richard Mille ausgeschlossen, sich aufs 
Online-Schlachtfeld zu begeben. «Wes-
halb sollten wir unsere einmaligen Pro-
dukte wie Äpfel oder Kohl online ver-
kaufen? Der E-Commerce entspricht 
nicht unserer Positionierung, und zu-
dem habe ich schon so viel Mühe, die 
Nachfrage meiner Händler in der Welt 
zu befriedigen.» Auch bei MB&F wider-
setzt sich Gründer und CEO Maximili-
an Büsser noch der Idee, seine Uhren 
im Netz zu verkaufen: «Unser Durch-
schnittspreis liegt bei rund 80 000 
Franken. Ich kann mir nur schwerlich 
vorstellen, dass ein Kunde «In den Wa-
renkorb legen» anklickt.» Allerdings 
kommt es vor, dass Kunden sich via 
E-Mail informieren und sich so zum 
Kauf entschliessen. «Für uns ist aber 
diese Form von Verkauf kein Wachs-
tumssektor, sondern eher eine Möglich-
keit, das Leben des Kunden zu vereinfa-
chen. Es kann aber durchaus sein, dass 
auch wir eines Tages über ein eigenes 
Interface verfügen.» 

get, Zenith, Jaeger-LeCoultre, Longines, 
Montblanc, Tag Heuer, Van Cleef & Ar-
pels... Demnächst wird auch Audemars 
Piguet eine Online-Boutique eröffnen. 
Eine Anti-Krisen-Massnahme? Noch 
nicht, so die Direktion von Jaeger-Le-
Coultre: «Bis jetzt machen Internet-Ver-
käufe weniger als 5% unseres Umsatzes 
aus. Aber das Konsumverhalten ändert 
sich, und wir rechnen mit einem zukünf-
tigen Wachstum.» Die Deloitte-Studie 
2016 über die Schweizer Uhrenindust-
rie beweist, dass E-Commerce die höhe-
ren Weihen erhalten hat. Die Hälfte des 
oberen Kaders im Uhrensektor bestätigt, 
dass man in den nächsten zwölf Mona-
ten auf den Online-Markt setzen wird. 
2015 waren es noch 19%. 
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Die Rückkehr
des Paradieses

Auf drei Hektaren im marokkanischen Niemandsland, 
28 Kilometer südöstlich von Marrakesch, hat der Dichter 
und Multimediakünstler André Heller den opulenten 
Paradiesgarten «Anima» geschaffen. Ein Refugium 
voll exotischer Pflanzen, poetischer Kunstobjekte und 
philosophischer Kontemplation. Hans Uli von Erlach
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I
m Schatten hoher Palmen und 
sanft wehender Bambuswedel 
wandelt man über die Kieswe-
ge, vorbei an haushohen Kak-
teen und Euphorbien, an alten, 

knorrigen Olivenbäumen und ausla-
denden Araukarien, an grossblättrigen 
Bananenstauden, blühenden Strelizien 
und Orangenbäumchen, vorbei an ran-
kendem Efeu unter breiten Drachenbäu-
men. Man ist staunend fasziniert von den 
rund 6000 Rosenstöcken in jeder Far-
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be, dem Parfum von Rosmarin und La-
vendel und tausend anderen Düften, 
von Formen, Schattierungen und Struk-
turen des Grüns und südlicher Farben. 
Vom Hellen ins Schattige, von der Stille 
ins Vogelgezwitscher, vom Zirpen oder 
Quaken zum geheimnisvollen Gurgeln 
von Wasser. Ein verschwenderisches 
Bühnenbild für alle Sinne! Und dazwi-
schen wird man überrascht von einge-
streuten Kunstobjekten, die da plötzlich 
auftauchen. Von Fabelwesen, Totems, 
Stelen oder Skulpturen jeden Formates, 
von Spiegelflächen, die mit der Szenerie 
magisch spielen. Ob von international 
bekannten Künstlern (wie Keith Haring, 
Auguste Rodin oder Picasso) oder von 
wenig bekannten, auch lokalen Artisten 
geschaffen: hier stehen sie ohne Hinweis-
schilder. Wie übrigens auch die ausge-
suchten, fremdartigen Bäume, Büsche 
und Pflanzen nicht angeschrieben sind. 
Ganz im Sinne von Saint-Exupéry: «Nur 
wer mit dem Herzen sieht, sieht wirklich 
gut.» Eine der Skulpturen, inspiriert von 
tönernen Köpfen aus Kamerun, ist der 
wohl acht Meter grosse Erdkopf, verklei-
det mit Tausenden von Mosaiksteinchen 
aus Fès, der erfrischenden Wassernebel 
versprüht und zu einem der Wahrzei-
chen von «Anima» wurde.   

Üppig, poetisch, 
fantasievoll: Der 
grosse exotische 
Garten mit Blick 
auf das Atlas-
gebirge ist die 
neue, zauberhafte 
Attraktion bei 
Marrakesch.
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______Der kreative Spritus Rector 
hinter dieser fulminanten Anlage mit 
berauschendem Blick auf die oft schnee-
bedeckten Gipfel des Grossen Atlas ist 
André Heller. Der gebürtige Wiener, der 
am 22. März siebzig wird, war sein Leben 
lang ein Tausendsassa verschiedenster 
Szenen: international bekannter Poet und 
Chansonier, Schriftsteller, Schauspieler, 
Aktionskünstler, Zirkusunternehmer, 
Popproduzent, politisch engagierter Pro-
vokateur und Kulturmanager. Mit dem 
marokkanischen Projekt «Anima» (grie-
chisch für «Seele») hat sich Heller einen 
lang gehegten Traum verwirklicht – und 
ein wenig wohl auch sich selber. «Marok-
ko ist die Liebesgeschichte meines Le-
bens, seit ich 1972 das erste Mal hierher-
gekommen bin», sagt er. Gärten haben 
ihn schon immer fasziniert als «magische 
Orte der Sinnlichkeit, des Staunens, der 
Kontemplation, der Heilung und der Ins-
piration». In den achtziger Jahren schon 
erwarb er den Giardino Botanico in Gar-
done am Gardasee und hat diesen fan-
tastisch erweitert. Jetzt, für das Projekt in 
Marokko, hat er ihn verkauft. Wie er sich 
überhaupt von vielem trennte, um seine 
afrikanische Vision zu verwirklichen und 
zu finanzieren. Ausser vom botanischen 
Park am Gardasee auch von seiner dorti-
gen Villa und einem Grossteil seiner wert-
vollen Kunstsammlung. «Ich würde das 
Letzte verkaufen, das ich habe, wenn es 
mir das Lernen ermöglicht, das ich sonst 
nicht habe», sagte er in einem Interview 
anlässlich der «Anima»-Eröffnung vor ei-
nem Jahr. «Die Natur zählt zu den wesent-
lichen Lehrmeistern meines Lebens!» 
Sponsoren für die Realisierung von «Ani-
ma» hatte André Heller keine. «Ich habe 
als Sponsor nur mein Wunschdenken!» 
Über das Budget wird offiziell nicht ge-
sprochen, doch geschätzt wird es auf 
rund 10 Millionen Euro. Denn es wur-
den keine halben Sachen gemacht. Um 
auf dem einst ausgedörrten, steinhar-

ten Lehmboden des Terrains eine Pflan-
zeninszenierung mit Zehntausenden 
von Büschen, Bäumen, Blüten und Kak-
teen zu erstellen, liess Heller, unterstützt 
von seinem Freund und heutigen Mana-
ger des Parks, Gregor Weiss, fruchtbare 
Erde ebenso ankarren wie bereits ausge-
wachsene, an die 25 Meter hohe Palmen 
aus anderen Gegenden Marokkos. Drei 
eigens gebohrte, 80 Meter tiefe Brunnen 
und gesammeltes Sickerwasser sorgen 
für die Bewässerung. Das Ourika-Tal, in 
dem Hellers Paradies liegt, gilt dank der 
Situation am Fusse des über 4000 Meter 
hohen Atlas-Gebirges mit seiner Schnee-
schmelze ohnehin als wasserreich. Je-
denfalls ist der «Anima»-Park unabhän-
gig von der Wasserversorgung der nahen 
Dörfer und Marrakeschs und gräbt den 
Einheimischen nicht das Wasser ab, wie 
es zahlreiche Golfplätze der Region tun. 
Ohnehin sieht André Heller sein Werk 
nicht als Beitrag zum Luxustourismus. 
Zu behutsam und respektvoll im ressour-
censchonenden Umgang mit der Natur 
hat er dieses Projekt realisiert. Es soll viel-
mehr ein Beitrag sein für das Land, dem 
seine Liebe gehört und in dem er eine 
Heimat gefunden hat. Schon während 
der rund sechsjährigen Bauzeit waren 
zuweilen gegen 300 Handwerker, Bau-
arbeiter und Gärtner aus der Region 
beschäftigt. Auch jetzt finden hier über 
fünfzig Einheimische regelmässige, gut 
bezahlte Arbeit. Inklusive Sozialversi-
cherung – hierzulande keine Selbstver-
ständlichkeit und vielleicht ein kleiner 
Beitrag gegen die zunehmende Abwan-
derung. Zudem soll das neu entstande-
ne Mikroklima von Hellers Projekt als 

«Gärten sind magische Orte der Sinnlichkeit, 
des Staunens, der Kontemplation, der 
Heilung und der Inspiration»

sauerstoffspendende Oase wirken. Und 
schliesslich fällt dank «Anima» von den 
sechs Milliarden Dollar, die Touristen 
2015 nach Marokko brachten, auch et-
was für das bis anhin seltener bereiste 
Ourika-Tal ab.  
André Heller hat mit «Anima» auch ei-
nen Ort für sich selber und seine Familie 
geschaffen. Er hat im Areal, abgeschirmt 
von den Blicken der Tausenden von 
Parkbesuchern, sein Haus gebaut, das er 
sechs Monate im Jahr bewohnt. Er will 
hier Wurzeln schlagen… soweit ein un-
ruhiger Geist wie er das überhaupt kann. 

So kommt man ins Paradies
ANIMA, der paradiesische botanische Garten von André Heller, 
kann mit dem Mietwagen erreicht werden, an der Strasse nach 
Ourika rund 28 Kilometer südöstlich von Marrakesch. Im Garten 
gibt es das Café «Paul Bowles» (benannt nach dem amerikanischen 
Schriftsteller und Marokko-Liebhaber) mit einer erlesenen Auswahl 
an feinen Cafés, Tees, frischen Fruchtsäften und marokkanischen 
Patisserien. Der Garten ist, ausser an lokalen Feiertagen, täglich 
geöffnet von 9 bis 18 Uhr (vom 1. November bis 30. April bis 17 Uhr). 
Ab Marrakesch fährt viermal täglich ein kostenloser Shuttlebus. 
www.anima-garden.com 

Der Künstler 
André Heller hat 
mit dem Park 
«Anima» seine  
Vision vom  
Paradies auf Erden 
geschaffen.

Der riesige, mit 
Mosaik verkleidete 
Erdkopf versprüht 
erfrischenden 
Wassernebel

Hähne oder  
Hände?  
Das Tor zum  
islamischen  
Garten
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W
er in Neapel etwas 
auf sich hält, kleidet 
sich in einen mass-
g e s c h n e i d e r t e n 
Anzug. Am besten 

von Rubinacci, dessen Exzellenz un-
übertroffen ist. Die Sartoria gilt als eine 
der besten für Massfertigung, ihr Name 
wird von den anspruchsvollsten Dan-
dys dieser Welt wie ein Geheimnis gehü-
tet. Für seine 2000 Kunden fertigt Rubi-
nacci jährlich nur gerade tausend Teile. 
Das Markenzeichen ist der neapolitani-
sche Anzug, der von A bis Z von Hand 
zusammengesetzt wird. Die kostbaren 
Stoffe, Kaschmir, Samt, Seide, Flanell, 
Shetland-Wolle, Leinen und andere Ex-
klusivitäten, stammen aus den Vinta-
ge-Kollektionen des Hauses. 1930 grün-
dete Gennaro Rubinacci, Spross eines 
erfolgreichen Seidenhändlers, Dandy 
des neapolitanischen Grossbürgertums 
und Figur der mondänen Welt, das Un-
ternehmen Rubinacci. Er nannte es Lon-
don House, als Hommage an die engli-
sche Eleganz, die damals en Vogue war. 
Rubinacci verhalf der neapolitanischen 
Schneiderkultur zu neuem Leben, die 
im ausschweifenden Jahrhundert des 
Königreichs Neapel und Sizilien ihre 
Glanzzeiten erlebt hatte. Mariano Rubi-

Rubinacci
Begründer des Stils

Seit Jahrhunderten wird in Neapel Massgeschneidertes 
grossgeschrieben. Erst waren es die Aristokraten in 
der Epoche der Monarchie, die sich der eleganten 
Erscheinung hingaben, heute reisen Politiker und 
Industrielle in die Stadt, um sich die Anzüge schneidern 
zu lassen. Das Haus Rubinacci entwickelt seit drei 
Generationen einen sehr eigenständigen Stil, den 
die Grossen dieser Welt lieben und begehren. Die 
Uhrenmarke Hublot hat sich mit der neapolitanischen 
Sartoria zusammengetan und gibt eine Uhrenkollektion in 
limitierter Auflage heraus, die mit den schönsten Vintage-
Stoffen des Hauses gefertigt ist. Cristina d’Agostino
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Ein Massanzug 
von Rubinacci wird 
in den Ateliers 
in Neapel von A 
bis Z von Hand 
gefertigt.
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re, die das Uhrenhaus Hublot diesen Fe-
bruar erfolgreich feiert. Vorausgegangen 
waren viele Tests und Versuche, damit 
der Zeitmesser trotz der Fragilität der 
kostbaren Stoffe Kaschmir und Samt 
perfekt am Handgelenk liegt. «Luxe» 
traf den jungen Nachkommen des ehr-
würdigen Hauses.

								Luca Rubinacci, welches ist Ihr 
Konzept des heutigen Luxus? 

Beste Qualität allein reicht nicht, um die 
Erwartungen der Kunden zu erfüllen. 
Sie verlangen heute Innovation, Ser-
vice, persönliche Beziehungen. Deshalb 
wird bei Rubinacci Massgeschneidertes 
nur in Anwesenheit eines Familienmit-
glieds empfohlen beziehungsweise an-
probiert. In Neapel ist dies mein Vater, 
in London meine Schwester, ich in Mai-
land. Der Kunde will den direkten Kon-
takt mit dem Geist Rubinacci. 

nacci, zweiter Träger des Namens und 
Garant der Familientradition, führt die 
Ateliers, die sich mitten im historischen 
Stadtzentrum in einem Palazzo aus dem 
16. Jahrhundert hinter riesigen, in die 
Jahre gekommenen Fassaden befinden. 
Man geht durch die verwinkelten Gas-
sen und trifft auf die «Casa Rubinacci», 
ein imposantes Bauwerk, das einen leb-
haften Platz dominiert. Früher Wohn-
haus von Caravaggio, ist der «Palazzo 
Cellammare» heute Sitz von Rubinacci 
mit Boutique und Ateliers. In den obe-
ren Stockwerken befinden sich Priva-
tapartments, von denen einige mit Si-
cherheit nicht mehr bewohnt werden. 
Mariano Rubinacci, 75, eine aristokrati-
sche Erscheinung mit Gentleman-Ma-
nieren, empfängt und berät jeden 
Kunden persönlich. Wie alle andern 
Rubinacci ist auch er nicht Schneider 
von Beruf, beherrscht aber das Metier 
wie kein Zweiter. Er war Vertreter des 
Hauses Hermès in Italien; aus der Part-
nerschaft gingen einige aufsehenerre-
gende Kollektionen hervor, und noch 
heute hegt er eine grosse Liebe für Sei-
denfoulards mit handwerklich im Se-
riegrafiedruck applizierten Dessins und 
Farben, von denen Rubinacci Eigenkre-
ationen im Programm hat. In den Ate-
liers herrscht absolute Stille, die Präzisi-
on der Gesten darf durch nichts gestört 
werden. Zu hören sind nur gerade die 
Geräusche der Scheren und Bügeleisen, 
aber nicht von Maschinen, denn jedes 
Element der Westen, Hosen, Gilets, Kra-
watten und Hemden wird in geduldiger 
Arbeit von rund zwanzig Haute-Cou-
ture-Schneidern genäht. 
Der Laden mit den honigfarbigen Holz-
verkleidungen und Clubsesseln erin-
nert an den britischen Stil, den der Grün-
der Gennaro Rubinacci bewunderte. 
Aber Wärme, Dolce Vita und Nervosität 
Neapels verleihen dem Ort ein sanftes, 
leichtes, unverwechselbares Ambiente, 
das so typisch ist für den italienischen 
Chic. Den gleichen Stil findet man im 
Londoner Geschäft an der Mount Street, 
das von Enkelin Chiara Rubinacci ge-
führt wird, und in Mailand an der Via 

Montenapoleone. Diese Boutique ver-
dankt ihre Berühmtheit der Persönlich-
keit und der unvergleichlichen Erschei-
nung von Luca Rubinacci, dem Gesicht 
der Marke. Der 35-Jährige ist immer un-
terwegs, kleidet die reichsten Erben ein. 
Er hat dem Couture-Haus neues Leben 
eingehaucht, die Kundschaft verjüngt 
und bietet heute jenen Ultraluxus, 
den die neue Generation erwartet. Am 
Handgelenk trägt er eine Hublot, ent-
worfen von Fiat-Erbe Lapo Elkann, ei-
nem seiner besten Kunden. Für Ziffer-
blatt und Uhrband wurden Stoffe aus 
dem unermesslichen Vintage-Archiv 
von Rubinacci verwendet. Eine Premie-

«Der neapolitanische 
Massanzug ist geschnitten für 
einen Mann, der gerne umarmt, 
küsst und eine Vespa fährt.»
Luca Rubinacci

Luca Rubinacci 
(oben). Die Uhr 
Hublot Classic 
Fusion Italia 
Indipendent, eine 
Zusammenarbeit 
mit Lapo Elkann, 
Gründer von Italia  
Indipendent und 
der Sartoria  
Rubinacci 
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								Das bedingt aber konstante 
Präsenz. 

Selbstverständlich. Das ist der Grund, 
weshalb wir nur tausend Stück pro Jah-
re produzieren. Dies ist ein Mehrwert, 
den weltweit kein anderes Atelier bie-
ten kann.

								Weshalb sind Sie mit 
Hublot eine Partnerschaft 
eingegangen? 

Wegen des gleichen Exklusivitätskon-
zepts. Der Uhrenkunde sucht eben-
falls Innovation, Einzigartigkeit, eine 
Geschichte. Als mir Lapo Elkann, der 
Hublot dank seiner Partnerschaft mit 
Italia Independent sehr gut kennt, von 
der Idee erzählte, Hublot-Uhren mit Vin-
tage-Stoffen unseres Hauses zu fertigen, 
war ich auf Anhieb begeistert. Die Ge-
schichte unseres Unternehmens lebt 
in unseren Archiven, die Schätze sind 
Zeugen der Evolution von Rubinac-
ci. Entstanden ist eine wunderschöne 
Kollektion.

								Wie war der kreative Prozess?
Ich war von Lapo Elkanns Idee, eine 
Hublot-Uhr mit alten Stoffen herzustel-
len, sofort überzeugt. Lapo hat einen au-
ssergewöhnlich sicheren Geschmack. 
Die ausgewählten Stoffe sind alt und 
kostbar, und wir verfügen nur über ei-
nige Meter davon. Es war eine äussert 
delikate und einmalige Erfahrung. Lapo 
Elkann und mich verbindet eine lang-
jährige Freundschaft und wir haben 
viel Vertrauen zueinander, auch wenn 
ich weiss, dass Lapo mich gerne auf die 
Probe stellt (lacht). Sein grösster Vertrau-
ensbeweis bereitete mir viele Sorgen, als 
er mir zwei Seidenfoulards seines Gross-
vaters zeigte, auf denen sämtliche alten 
Ferrari der Geschichte aufgemalt waren. 
Er wollte, dass ich diese als Futter eines 
Jacketts verwendete. Entstanden ist ein 
Kunstwerk. 

								Weshalb signieren Sie Ihre 
Kostüme nicht auf dem Futter? 

Wir verfügen lediglich über das histori-
sche Logo – LH für London House – so-
wie das Emblem der Königskrone des 
Prinzen von Piemont, das mein Gross-
vater 1941 als Zeichen des offiziellen Lie-
feranten der Prinzen von Savoyen er-
halten hat. Wir hatten nie den Wunsch, 
die Kleider mit unseren Namen zu kenn-
zeichnen, denn wir sind der Meinung, 
dass unsere Kreationen Eigentum unse-
rer Kunden sind. Einzig ein auf dem Fut-

Ultimativ raffiniert: 
Rubinacci-Seiden-
carrés nach Kun-
denwunsch füttern 
den Anzug aus.

								Was unterscheidet den 
Stil Rubinacci?

Die Konstruktion des Jacketts, das leicht 
ist und den Körper wie eine zweite Haut 
umschmiegt. Taillierte Linien, aufge-
setzte, abgerundete Taschen, überlap-
pende «Kissing Buttons», ungepolster-
te Schulterpartie, doppelte Ziernähte. 
Dies sind die typischen Details des ne-
apolitanischen Stils. Was aber Rubi-
nacci unterscheidet, ist die Interpreta-
tion des Geschmacks des Kunden, die 
Meisterschaft, jeden Kunden seinem Stil 
entsprechend massgeschneidert ein-
zukleiden. Dies kennzeichnet ihn als 
Gentleman. 

								Sie reisen viel, um Ihren Kunden 
vor Ort zu bedienen. 

Ja, das ist eine Dienstleistung, die ich 
gerne offeriere, ob in Kasachstan, in 
den USA oder in Europa. Viele Kunden 
gehen nicht gerne in ein Geschäft. Also 
muss das Geschäft zu ihnen kommen.

								Umso mehr, als die 
Massschneiderei eine sehr 
intime Angelegenheit ist. Sie 
kennen Ihre Kunden sehr gut.

Absolut. Es ist eine grosse Freude, Kun-
den, zum Beispiel Politiker, zu beraten, 
wie sie sich am besten kleiden und 
auftreten. Natürlich muss ich dazu ihre 
Persönlichkeit und Psychologie ver-
stehen. Ich muss sie respektieren und 
versuchen, sie zu leiten. Wir liefern nie 
einen Anzug, wenn wir nicht total über-
zeugt sind. 

ter eingenähtes Etikett trägt den Namen 
des Kunden, Datum und Referenznum-
mer des Stoffs für den Fall einer späte-
ren Restaurierung. Es ist dem Kunden 
vorbehalten zu sagen, woher das Teil 
stammt. Das ist die Kunst des ganz gro-
ssen Luxus. 

								Welches sind Ihre Mentoren?
Natürlich mein Vater, der mich alles ge-
lehrt hat und mit dem ich vieles teile. 
Aber auch der verstorbene Sergio Loro-
piana. Die Familie Loropiana zählt seit 
jeher zu unseren Kunden. Er zeigte mir 
einmal ein Rubinacci-Jackett aus dem 
Jahr 1979 und sagte: «Siehst du, dieses 
Stück ist älter als du, es ist dreissig Jah-
re alt. Es war dein Vater, der es geschnei-
dert hat, und heute ist es noch schöner 
als gestern. Viele Konsumenten verste-
hen nicht, dass Massgeschneidertes ein 
ganzes Leben hält.» Sergio Loropiana, 
ein absoluter Meister, hat mich gelehrt, 
wie man Stoff berührt. Er liebte unsere 
Stoffe. Heute beliefern uns renommier-
te Stofffabrikanten exklusiv mit ihren 
Kollektionen. 

								 Ihre Marke erhielt Kaufange-
bote, vor allem von Chinesen. 
Wie steht es heute damit? 

Heute ist Rubinacci weltweit bekannt für 
massgeschneiderte Produkte und für sei-
nen guten Geschmack. Aber eine grosse 
Luxusgruppe kann hilfreich sein für die 
künftige Weiterentwicklung und Stabili-
sierung der Marke. Ich habe den Wunsch, 
viel mehr Menschen einzukleiden. 
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Handarbeit 
von Meistern 
ihres Fachs: Im 
Rubinacci-Atelier 
hört man keine 
Maschinen.

								Wie viele Kunden kleiden Sie 
jährlich ein? 

Jährlich sind es etwa 300 Kunden. Im 
Durchschnitt bestellt jeder Kunde vier 
Anzüge, je zwei für Sommer und Winter 
sowie eine sportlichere Weste. Manch-
mal ist es auch mehr. Den absoluten Re-
kord erlebte mein Vater bei einem Kun-
den, der 400 Anzüge aufs Mal bestellte. 

								Der Unterschied zwischen dem 
englischen und italienischen 
Anzug? 

E ngländer lieben keine volumi-
nösen Anzüge, sie ziehen körper-
nahe, schlichte Kleidung vor, wie 
e s  i h re  Mo n a rche n  t rage n .  D e r 
e n g l i s c h e  B u s i n e s s m a n  g r ü s s t 
mit ausgestrecktem Arm und bewegt 
sich nicht (lacht). Der italienische Mass-
anzug wird für einen Mann geschnei-
dert, der Menschen umarmt und küsst, 
auf der Vespa fährt. Der Anzug muss 
sich stets einem bestimmten Lebens-
stil angleichen. Oder wie mein Vater 
sagte: «Der Mensch ist nicht perfekt, die 
Kleider müssen seinen Instinkten und 
Bewegungen entsprechen.» Selbstver-
ständlich müssen ein Politiker im Par-
lament und ein Anwalt vor Gericht per-
fekt gekleidet sein, ihr Outfit muss ihrer 
Funktion entsprechen. Kleidung muss 
sich anpassen. Wir haben ganz unter-
schiedliche Kunden und kleiden nicht 
nur jene ein, die Dolce Vita praktizieren. 
Mein Grossvater arbeitete für Prinzen, 
Fürsten, Grafen, die nicht arbeiten muss-
ten. Heute leben wir in einer 
anderen Welt. 

								Aber Sie haben Ihr Metier 
zunächst bei einem englischen 
Schneider gelernt. Wie kam 
das? 

Als ich 18 Jahre alt war, entschied mein 
Vater, dass ich bei den Engländern al-
les über Stil lernen musste. Also reis-
te ich an die Savile Row, im Gepäck in 
perfektem, neapolitanischem Stil mass-
geschneiderte Rubinacci-Anzüge. Ich 
war sehr stolz, vielleicht ein bisschen 
zu sehr. Schon am ersten Tag begannen 
die englischen Schneider meine Anzü-

ge minutiös zu analysieren 
und zu zerlegen und spar-
ten nicht mit humorvollen 
Bemerkungen. Ich war ver-
zweifelt, wollte nach Hause. 
Aber ich hielt durch und zeig-
te ihnen Detail für Detail, dass 
der neapolitanische Stil seine 
eigenen Stärken und Werte 

hatte. Die Leute wussten dieses Stil-Du-
ell sehr zu schätzen. Und ich habe von 
den Engländern viel gelernt. 

								Wie unterscheidet sich der 
Schweizer Kunde?

Ich fahre oft nach Genf und Zürich. Viele 
meiner Schweizer Kunden sind Banker, 
die einen perfekten Anzug wünschen. 
Andere wiederum leben in St. Moritz 
und brauchen sportlichere Kleidung 
und vor allem Smokings. Die Schweizer 
gehören zu den grössten Smoking-Kun-
den, denn sie nehmen an sehr formellen 
Anlässen teil. 

400
Rubinacci-Anzüge 
aufs Mal bestellte 
ein Kunde einmal
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Guatemala wartet mit 
eindrücklichen Vulka-
nausbrüchen auf. 
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Auf Tour mit Wissenschaftlern

Pompöser Tourismus war gestern. Immer mehr Vermögende möchten gerne mehr 
über die Tier- und Pflanzenwelt der Welt erfahren. Der Trend ist bezeichnend für das 
zunehmende Bedürfnis, Umweltbewusstsein und Luxus zu verbinden.  Fabio Bonavita
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liche Trekkings durch und zeigt seinen 
Kunden archäologische Schätze. Sei-
ne Spezialität sind allerdings Vulkane. 
«Wenige Leute kennen die Insel Milos 
in Griechenland, dabei ist sie ein fantas-
tischer Ort: In den Vulkanlandschaften 
verbergen sich unzählige Stein- und Mi-
neralvorkommen. Sie reichen bis in die 
Urgeschichte zurück und sind für inter-
essierte Wanderer noch heute sichtbar.» 

Archäologische Funde
Die Kundschaft ist in der Regel über 50 
Jahre alt und entsprechend kaufkräf-
tig, sodass die zu Vollzeit-Fremdenfüh-
rern mutierten Wissenschaftler massge-
schneiderte Touren zusammenstellen 
können. Der Waadtländer Archäologe 
Martin Vernier wendet seit 1994 die 
gleichen Methoden an wie Agentu-
ren für Luxusreisen: «Vor der Abreise 
treffe ich mich mehrmals mit meinen 
Kunden, damit ich auch bestimmt ih-
ren kleinsten Wunsch kenne. Vermö-
gende Gruppen wollen mich für sich 
ganz privat. Und es zieht sie an ferne, 
aussergewöhnliche Orte. Ich biete ih-
nen Reisen nach Mass an, aber nichts 
Pompöses. Reiche Leute haben genug 
von Oberflächlichkeit. Sie wollen da-
zulernen, Unkonventionelles wagen 
und vor allem Unvergessliches erle-
ben. Sie lieben es zum Beispiel, am Bo-
den sitzend mit den Händen zu essen.» 

einer unglaublichen Fauna und Flora 
auf. Für vermögende Reisende sind Wis-
senschaftler ein echter Mehrwert, da sie 
die Umwelt perfekt kennen», weiss die 
Reisespezialistin, die bereits seit 25 Jah-
ren in diesem Beruf arbeitet.

Auf einem Vulkankrater
In der Westschweiz gelangen die Ultrarei-
chen für solche Expeditionen nur selten 
an Reiseagenturen. Sie hätten eigentlich 
keine Anfragen in diese Richtung, be-
stätigt Horizons Nouveaux in Verbier. 
Ähnlich sieht es bei VickyH Destinati-
on in Genf aus. «Solche Nachfragen sind 
selten», sagt Nicolas Ambrosetti. «In den 
letzten Jahren haben wir nur zwei Rei-
sen dieser Art organisiert. Eine zusam-
men mit Anthropologen ins Rift Valley 
in Äthiopien, eine andere mit Archäolo-
gen zu verschiedenen geheimen Tem-
peln im kambodschanischen Angkor.» 
Meistens wenden sich finanzstarke Fa-
milien in der Romandie direkt an Wis-
senschaftler. Der Genfer Geologe und 
Vulkanologe Thierry Basset hat diesen 
Trend erkannt. Nach seinem Vulkano-
logie-Studium an der Universität Genf 
machte er sich 1999 selbstständig. Seit-
her nimmt er Familien an die unter-
schiedlichsten Orte der Welt mit, nach 
Island, Italien und Frankreich zum Bei-
spiel, aber auch nach Guatemala und 
Neuseeland. Dort führt er naturkund-
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S
ie könnten ihre Ferien auf 
einer Luxusjacht oder in 
einer feudalen Villa auf 
einer paradiesischen In-
sel verbringen. Stattdes-

sen ziehen es immer mehr Ultrareiche 
vor, sich weiterzubilden. Laut Quentin 
Desurmont, dem Besitzer der Agentur 
Peplum und Gründer des Labels Tra-
veller Made, steigt die Nachfrage stetig. 
«Einer der grossen Trends sind Erlebnis-
reisen auf den Spuren der Pioniere, eine 
Art Expedition wie in vergangenen Ta-
gen. Vermögende Leute möchten länger 
leben und ständig dazulernen. Dahin-
ter steckt die Idee vom gesunden Geist 
in einem gesunden Körper. Diese Le-
benseinstellung findet vor allem in der 
Deutschschweiz grossen Anklang. Dort 
werden die «Travel Designer» mit An-
fragen regelrecht überhäuft. Roman Sä-
gesser führt diesen Erfolg auf den ökolo-
gischen Aspekt solcher Reisen zurück. 
«Bling-Bling ist vorbei», ist der Besitzer 
von RSelection in Zürich überzeugt. 
«Unsere Kunden reisen nach Russland, 
Papua-Neuguinea oder in den Fernen 
Osten. Sie möchten aber, geführt von 
Spezialisten, vor Ort Abenteuer in der 
Wildnis erleben.» Für Monika Wyss, die 
Geschäftsführerin der Luzerner Agen-
tur Travel Gallery, birgt der afrikanische 
Kontinent das grösste Potenzial. «Nami-
bia, Botswana und Südafrika warten mit 
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Martin Vernier zieht es bei seinen ar-
chäologischen Reisen in Regionen, die 
zur Besinnung einladen. Seine Lieb-
lingsorte sind die tibetanische Enklave 
Mustang in Nepal, die indischen Staa-
ten Karnataka und Maharashtra, Bumt-
hang in Bhutan und die japanische Insel 
Shikoku. Kostenpunkt: durchschnitt-
lich 6000 Franken pro Person für zwei 
Wochen und ohne Flug. Familien, die 
nicht die ganze Reise mit einem Wissen-
schaftler verbringen möchten, können 
auch einen Guide vor Ort in Anspruch 
nehmen. Die französische Ethnologin 
und Tibetologin Françoise Pommaret 
lebt seit 1980 in Bhutan, wo sie Touris-
ten aus der ganzen Welt begleitet. Sie 
möchte ihr Wissen mit möglichst vielen 
Menschen teilen: «Meine Forschungs-
arbeit soll nicht nur der akademischen 
Elite zugutekommen. Ich bringe mei-
nen Kunden die Gesellschaftsstruktur 
in Bhutan, die Stellung der Frauen, die 
Rolle der Religion, das politische System 
und das Konzept des Bruttonationalg-
lücks näher. Die Menschen haben ein 
echtes Bedürfnis, mehr über die Gesell-
schaft und die Kultur des von ihnen be-
suchten Landes zu erfahren. Da sie die 
Informationen von Wissenschaftlern 
vermittelt bekommen, wissen sie, dass 
sie seriös sind und auf jahrelangen For-
schungsarbeiten beruhen. 

______Mitten im Dschungel
Die Reisenden mit ansässigen Wissen-
schaftlern zusammenzubringen, ist 
auch das Ziel der Nomad Lodges. Die-
se Luxus-Bungalows am Amazonasufer 
im kolumbianischen Dschungel ver-
sprechen ein einmaliges Erlebnis in 
einer üppigen Natur. Der Genfer Pier-
re-André Kruger, der schon seit frühs-
ter Kindheit vom Reisen fasziniert ist, 
hat für dieses Projekt alles aufgegeben. 
«Zu uns kommen Ornithologen, Biolo-
gen und Botaniker. Unsere Kundschaft 
ist es gewohnt, in der ersten Klasse zu 
reisen und in Palästen zu übernachten. 
Manche weinen vor Freude, wenn sie 
die Pflanzen und Tiere zu Gesicht be-
kommen.» Der Unternehmer ist über-
zeugt, das Luxus-Ökotourismus Zu-
kunft hat und plant auch schon weiter: 
«Wir haben zwei weitere Projekte in Ko-
lumbien. Das erste in der Kaffeeregion. 
Dort sollen Touristen Archäologen zu 
den ältesten Gräbern des Landes beglei-
ten können. Das zweite ist an der Pazi-
fikküste angesiedelt und besteht darin, 
Touristen in die Tier- und Pflanzenwelt 

im und am Meer einzuführen. Ausser-
dem möchten wir schon sehr bald No-
mad Lodges in Peru, Argentinien, Chile 
und Bolivien eröffnen. Unser Konzept 
besteht darin, unseren Kunden in einer 
authentischen Beziehung mit den Men-
schen und Dingen einfache Momente 
zu schenken. Wir glauben fest daran, 
denn der Tourismus von morgen wird 
unweigerlich vom Umweltbewusstsein 
geprägt sein.» Quentin Desurmont sieht 
den zunehmenden Erfolg wissenschaft-
licher Expeditionen als Triumph der Na-
tur: «In Australien werden Touren ange-
boten, an denen die Teilnehmer mehr 
über die Heilwirkung von Pflanzen er-
fahren. Sie werden von einem Guide 
geleitet, der einen Monat pro Jahr in 
Aborigines-Gemeinschaften lebt. Wis-
senschaftler freuen sich, wenn sie ver-
mögende Kunden begleiten können, 
denn das ermöglicht ihnen, Spenden 
für ihre Stiftungen zu sammeln. Auf die-
sen Expeditionen besinnen wir uns auf 
das Wesentliche.» 

Die Tier- und 
Pflanzenwelt 
Kolumbiens ist 
vielfältig und 
überraschend. 

Martin Vernier 
bringt seine 
Kunden zu den 
Bewohnern des 
Himalaja. 

«Reiche Leute haben genug 
von Oberflächlichem. Sie 
wollen dazulernen und 
Unvergessliches erleben» 
Martin Vernier, Archäologie und Guide 
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 EIN BUCH

Wahre  
Geschichten,  
von Sophie 
Calle
Ein Titel, ein Bild 
und ein Text pro 
Doppelseite bil-
den den Rahmen 
dieses sehr per-
sönlichen Buchs. 

Eine Art Tagebuch über die wichtigen 
Ereignisse im Leben der Künstlerin 
Sophie Calle. Es hätte narzisstisch 
und rührselig sein können, ist aber 
vielmehr verstörend, aufwühlend, ko-
misch und beklemmend. Leben, Liebe, 
Tod und alles, was dazwischen liegt, 
werden schonungslos durchleuchtet. 
Aus dem Leben gegriffen! 
Wahre Geschichten, Sophie Calle. 
Im Verlag Prestel

 EIN ORT

Hotel Conservatorium – 
Amsterdam
Früher befand sich in dem histori-
schen Gebäude im Herzen der Stadt 
eine Bank, danach ein Konserva-
torium. 2008 kaufte es die Gruppe 
The Set Hotel und beauftragte den 
italienischen Architekten und Desig-
ner Piero Lissoni mit dem Umbau. Er 
hat es bis in den hintersten Winkel 
neu gestaltet. Designklassiker und 
eine imposante Glaswand prägen 
die Lobby. Das nur wenige Schritte 
von den Luxusboutiquen entfernte 
Hotel ist von Museen umgeben 
und verfügt über eine gigantische 
Sauna mit Hamman, eine Bar und ein 
Restaurant. Der perfekte Ort für ein 
perfektes Wochenende.
www.conservatoriumhotel.com

Einfach
Klasse

Sarah Jollien-Fardel
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C
hristopher Bailey, CEO und Creative Director 
des ehrwürdigen Londoner Hauses, hat für den 
jüngsten Männerduft Mr. Burberry die Crème 
de la Crème der kreativen Szene ins Boot ge-
holt. Die Nase hinter den frischen, holzigen No-

ten ist der ebenso renommierte wie passionierte Parfumeur 
Francis Kurkdjian. Er hat einen Duft kreiert, der so klassisch 
und zeitlos ist wie die Trenchcoats des britischen Hofliefe-
ranten. Etwas Besonderes ist auch der Werbespot. Er stammt 
von Steve McQueen, einem der grössten zeitgenössischen 
Regisseure, dem wir unter anderem den ergreifenden Film 
«Shame» verdanken. Für die Musik zeichnet Mercury-Prize-
Gewinner Benjamin Clementine, sein sinnlicher Song unter-
malt stimmungsvoll die ebenso sinnlichen Bilder. Abgerundet 
wird das Meisterwerk durch einen schlichten Flakon mit einer 
schwarzen Schleife aus Gabardine – ein von Firmengründer 
Thomas Burberry entwickelter Stoff. Inspirierend...

 EIN FILM

Toni Erdmann
Ein unbequemer, 
kindischer Vater 
bringt das gere-
gelte Leben der 
nach Bukarest 
ausgewanderten 

Geschäftsfrau Ines durcheinander. 
Nichts wird beschönigt. Die Realität 
wird ungeschminkt dargestellt. 
Toni Erdmann erteilt uns eine 
Lektion zu Fragen, die jeden von 
uns beschäftigen: Was ist Leben, 
was ist Glück? Es braucht diese Ge-
fühlswallungen, um die Handlung 
auszuschmücken. Das Wichtigste 
steht zwischen den Zeilen.

 EINE MUSIK 

22, A Million von Bon Iver 
Das erste Mal muss man es allein 
und bei voller Lautstärke hören, 
auf dem Sofa liegend, im Auto oder 
mit Kopfhörern im Zug, wenn die 
Landschaft vorbeifliegt. Allein spürt 
man die echte Melancholie von 
Justin Vernon alias Bon Iver, seine 
raue, unergründliche Stimme und 
die wunderbare Musik, die alles um-
hüllt – auch die Seele. Danach teilt 
man das Album des schwermütigen 
Amerikaners mit seinen besten 
Freunden. Es wird auch Fans der 
ersten Stunde vom Hocker reissen.

 EIN OBJEKT 

A Paris chez Antoinette Poisson
Unter mehreren Tapetenschichten, die 
sich im Lauf der Jahrhunderte ange-
sammelt haben, wurden Überreste alter 
bedruckter Papiere, so genannte Papiers 
dominotés, entdeckt. Diese Technik aus 
dem 18. Jahrhundert verlangt viel Prä-
zision und Geduld. Drei begnadete Re-
stauratoren haben ihr zu neuer Frische 
verholfen. Ihre Kreationen sind Kleinode 
von faszinierender Schönheit, zu sehen 
bei A Paris chez Antoinette Poisson. Die 
Renaissance eines Klassikers in zeitge-
nössischem Stil.
www.antoinettepoisson.com 
In der Schweiz bei: L’Attribut d’Iris, 
Lausanne. 
Julien Aubert intérieurs, Rolle. 
Flauderei, Appenzell



 LUXE FINANZ UND WIRTSCHAFT100

Digiluxe
Jorge S.B. Guerreiro

Land Rover iGuide: Discovery entdecken
Zeitgleich mit der Lancierung des neuen Modells Discovery prä-
sentiert Land Rover seinen iGuide. Die App ist für jeden glücklichen 
Besitzer des Offroaders unverzichtbar. Mithilfe innovativer Aug-
mented-Reality-Technologie lassen sich praktisch alle Funktionen 
des Autos aus der Ferne ansehen und steuern. Sie haben nicht die 
leiseste Ahnung, wozu ein Knopf auf dem Armaturenbrett dient? 
Fotografieren Sie ihn einfach mit Ihrem Smartphone und die App 
erklärt Ihnen die Funktion. Gleichzeitig fungiert der iGuide als mobi-
les Handbuch und schafft so Platz im Handschuhfach. 

Die Uhrenmarke Girard-Perregaux mit neuer Homepage 
Seit Antonio Calce die Fäden der Uhrenmanufaktur aus La Chaux-de-Fonds zieht, macht sie 
immer wieder von sich reden. Gerade erst hat sie am letzten GPHG, der Oscarverleihung der 
Uhrenbranche, zwei Preise gewonnen. Anlässlich des Salon International de la Haute Horlogerie 
in Genf hat Girard-Perregaux die namhafte digitale Genfer Agentur Details.ch gebeten, ihrem 

Internetauftritt eine Verjüngungskur zu verpassen. Das neue Portal ist viersprachig, be-
nutzerfreundlich und für die Nutzung mit Smartphones und Tablets optimiert. Fachleute 
können dort hochauflösende Fotos der Uhrenkollektionen herunterladen.
www.girard-perregaux.com

Love, Plattenspieler von Yves Behar
Die Verkäufe der guten alten Langspielplatten haben in den letzten Jahren um 60 
Prozent zugenommen. Vinyl ist wieder in! Dabei besitzt fast die Hälfte der Haushalte, die 
sich LPs anschaffen, gar keinen Plattenspieler. Halb so schlimm, denn der Love Turnable 
schafft Abhilfe. Das handygrosse Abspielgerät im puristischen Look wurde vom Schweizer 
Yves Béhar designt. Es wird auf die Scheibe gelegt und scannt berührungslos die Tracks. 
Anschliessend können die Songs über eine App abgespielt werden. Im Gegensatz zu den 
herkömmlichen Schallplatten dreht sich beim Love Turntable nicht die Platte, sondern 
der Tonabnehmer selbst. Und da dieser mit den LPs nicht in Kontakt kommt, bleiben sie 
unverkratzt. www.loveturntable.com  Action-Cam 

360FLY
Zweidimensionale 

Bilder «are so 2016». 
In dieser Kugel steckt 

die Zukunft der Fotografie, 
und die ist dreidimensional. Die 

tennisballgrosse Kamera knipst 
und filmt im Rundumblick in hoher 

4K-Auflösung. Über das Smartphone, 
das als Zentrale dient, können Sie die 

360°-Aufnahmen dank Live-Streaming 
direkt mit Freunden und Familie teilen. 

Lassen Sie Ihre Liebsten an Ihrem 
Motorradtrip teilhaben oder mit Ihnen 
diese atemberaubende Appenzeller 
Landschaft geniessen. Die 360Fly 

filmt natürlich auch im herkömmlichen 
16:9-Videoformat. Game, set and match!
www.360fly.com

Selectionnist, das Shazam der Mode
Wenn Sie früher in einer Zeitschrift auf ein  
Kleidungsstück, ein Accessoire oder ein Beauty- 

produkt gestossen sind, das Sie unbedingt haben 
mussten, hatten Sie im Wesentlichen zwei Möglich-

keiten: Entweder Sie rissen die Seite heraus und suchten 
in den Geschäften nach dem Objekt der Begierde. Oder 
Sie fotografierten das Produkt und starteten dann eine 
Suche im Web. Heute geht das einfacher, Selectionnist sei 
Dank. Die App erkennt das Produkt, zeigt die Referenz an 
und leitet Sie auf Wunsch sogar an einen passenden On-
lineshop weiter. Dieses «Fashion Shazam» hat bereits über 
100’000 Produkte und knapp 5000 Marken aus Mode, 
Beauty und Deko gelistet. www.selectionnist.com
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