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TO BREAK THE RULES,
YOU MUST FIRST MASTER
THEM.

ROYAL OAK
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DAS VALLÉE DE JOUX: SEIT JAHRTAUSENDEN

WURDE DIESES TAL IM SCHWEIZER JURAGEBIRGE

VON SEINEM RAUEN UND UNERBITTLICHEN KLIMA

GEPRÄGT. SEIT 1875 IST ES DIE HEIMAT VON

AUDEMARS PIGUET, IM DORF LE BRASSUS. DIE

ERSTEN UHRMACHER LEBTEN HIER IM EINKLANG

MIT DEM RHYTHMUS DER NATUR UND STREBTEN

DANACH, DIE GEHEIMNISSE DES UNIVERSUMS

DURCH IHRE KOMPLEXEN MECHANISCHEN

MEISTERWERKE ZU ENTSCHLÜSSELN. DIESER

PIONIERGEIST INSPIRIERT UNS AUCH HEUTE NOCH,

DIE REGELN DER FEINEN UHRMACHERKUNST STETS

ZU HINTERFRAGEN.
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in 1936, panerai created the first underwater military watch in history,

designed for the commandos of the royal italian navy. a precision instrument

which established innovative standards of reliability, water-resistance and

legibility, ensuring safety even under extreme usage conditions. from the

depths of its history, into the history of watchmaking.
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Open a whole new world

Geophysic Universal Time

Philippe Jordan, Chefdirigent und Musikdirektor in Paris undWien

Bahnhofstrasse 32, Zürich

Boutique Jaeger-leCoultre
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er Präsident persönlich lieferte ihnen den 
Steilpass: In einem offenen Brief haben 
sich die Chefs Hunderter amerikanischer 
Unternehmen wie Intel, Hewlett-Packard, 
Tesla, Apple oder Dow Chemical und Exxon 
für «dem Klimaschutz zutiefst verpflichtet» 
erklärt. Wie es scheint, nicht nur um ihrem 
Leader Maximo eins auszuwischen, sondern 
aus Überzeugung. Nachhaltiges Wirtschaften 
ist das G ebot der Stunde. Sozial-  und 
Umweltverantwortung gehören heute zur 
Corporate Governance. Selbst – oder gerade – 
Luxusmarken könnten hier die neuen Aktivisten 

werden, wie Redaktionskollegin Cristina d’Agostino erfahren hat (Dossier 
zum Thema S. 24). Dabei geht es nicht nur um die vordergründig 
saubere Produktherstellung, sondern um die Überprüfung ganzer 
Produktionsketten bis zu Zulieferern in aller Welt. Der aufmüpfige Trend 
hat auch die Finanzwelt erfasst: Der wichtige norwegische Staatsfond 
will von den Grossbanken, an denen er beteiligt ist, wissen, welche 
Auswirkungen ihre vergebenen Kredite auf das Klima haben.

Ob solche Schritte auf Druck von NGO und einer neuen Kundengeneration 
(«Ich will wissen, unter welchen Bedingungen das Gold und die 
Diamanten gewonnen werden und woher sie stammen!») entstanden 
oder aus echtem Engagement, tut erst einmal nichts zur Sache. Positiv 
sind die Zeichen allemal. Und sie lassen sich erst noch imagefördernd 
kommunizieren. 

Jenseits bisher vermeintlich gültiger Grenzen bewegen sich auch die 
Abenteurer, die sich der Wiederentdeckung des Wilden im Homo 
sapiens verschrieben haben. «Luxe» hat mit einigen von ihnen über ihre 
entgrenzten Erfahrungen gesprochen – zum Beispiel mit dem berühmten 
Entdecker Mike Horn («Man muss wild sein, um in der Wildnis zu 
überleben.», S. 36). Der Philosoph Ludwig Hasler seinerseits diagnostiziert 
das Wilde als Aufruhr wider den Geist (S. 22) und fordert von unserer 
überkontrollierten Gesellschaft nichts weniger als: «Bitte wilder!»

Jenseits 
bisheriger 
GrenzenED
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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.  

«Meditated Vandalism: Wir können nichts 
kreieren, ohne etwas anderes zu zerstören.»

Gen Atem und Miriam Bossard wirkten in den 1980er- und 1990er-Jahren in New York. Gen 
Atem traf dort auf Künstler wie Basquiat, Haring oder Schnabel und realisierte zusammen mit 
seinem Mentor, der Graffiti- und Hip-Hop-Ikone Rammellzee, Performances. Er gilt als ein Pionier 
der europäischen Urban-Art-Bewegung. Oft bewirft er bestehende Vorlagen wie Fotos etc. in 
einem meditativ-aggressiven Akt mit Farbe. Seit 2009 arbeitet Atem mit der Künstlerin Miriam 
Bossard. Das Künstlerpaar hat Ausstellungen in New York, Paris, Berlin, Zürich, Istanbul und Tokio 
realisiert. www.genatem.com / www.miriambossard.com 

Aktuelle Ausstellungen: MoE, Museum of Emptiness, St. Gallen: «Meditated Vandalism: Form 
is Emptiness», bis 7. Juli. Hongakuji, Taito-ku, Tokio, Japan: ab 28. Oktober. Kürzlich erschien die 
200-seitige Monografie «Gen Atem – Meditated Vandalism» im Hatje Cantz-Verlag Berlin. 

Gen Atem / Miriam Bossard: John Lennon and Yoko Ono, 2013. Inkjet Print und Acryl auf Leinwand, 120 x 90 cm.
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Patricia Lunghi

Onsedigent 
quas molorro et 
ipsuntibus non 
reperfe rorent 
ommoluptiae nus 
electot aecae. 
Officie ndissunt.
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D
ie Leuchte Pipistrello (1965) 
war ein Bestseller, unzähli-
ge Male neu aufgelegt, eine 
Ikone, mit der sich Gae Aul-
enti als eine der seltenen 

Frauen des Nachkriegs-Designs eta-
blierte. Aber eigentliches Symbol des 
neu erwachten Italien, der Konsum- und 
Lebensfreude ist ihre Kollektion Locus 
Solus (1964). Sessel, Tische, Liegestühle 
aus buntem Rohrstahl und Stoffen sor-
gen für die Ambiance lustvoller Träg-
heit und Dolce Vita, wie im berühm-
ten Film «La Piscine» mit Alain Delon, 
Romy Schneider, Jane Birkin und Mau-
rice Roney, die sich im Garten auf Lo-
cus-Solus-Stühlen räkelnd ihren Ape-
ritif geniessen. 
Gae Aulenti erwirbt 1954 ihr Diplom für 
Architektur am Politecnico di Milano, wo 
sie zehn Jahre später auch unterrichtet. 
Sie lehrt als Gastprofessorin an diversen 
Universitäten in aller Welt. Die Architekt-
in und Designerin entwirft Bühnenbilder, 
Möbel und Einrichtungsgegenstände, 
zeichnet für zahlreiche Architekturpro-
jekte verantwortlich, baut Wohnhäuer, 
Hotels und Schulen. Sie leitet die Ver-
wandlung des Pariser Gare d‘Orsay in 
ein Museum und wird 1987 für diese 
Leistung vom französischen Präsiden-
ten François Mitterand mit dem Orden 
des Chevalier de la Légion d’Honneur 
ausgezeichnet. Die 2012 verstorbene 
Künstlerin hat die Neuedition der Kol-
lektion Locus Solus nicht gesehen, die 
das Label Exteta kürzlich lanciert hat. Im 
neuen Mailänder Quartier Porta Nuova 
trägt seit kurzem ein Platz ihren Namen. 

Gae Aulenti
Ein Hauch
von Dolce Vita
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Flechtwerk

Alte Handwerkskunst und Hightech. Flechten, Makramee 
und Fasermix sind aktuell wie noch nie.  Patricia Lunghi
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LADYBIRD
Das Label Paola Lenti ist Meister der von Hand 
geflochtenen und gehäkelten Teppiche. Ladybird besteht 
aus Seilen, die zu Pflanzen- und Tiermotiven verwoben 
werden. Wunderschön auch als Wandschmuck.
Preis auf Anfrage 

CRINOLINE
Technologie und Handwerkskunst. Der von Patricia 
Urquiola für B & B Italia entworfene Sessel trägt seinen 
Namen zu Recht. Die feminine Silhouette von Crinoline 
erinnert an eine Festrobe. Kunstvolles Flechtwerk aus 
natürlicher Abaca-Faser. Preis: ab 3000 € 

THE OTHERS
Neuste Kreation des 
amerikanischen Designers 
Stephen Burks. Die 
«menschlichen» Laternen 
The Others werden von 
philippinischen Webkünstlern 
von Dedon von Hand 
geflochten. Preis auf Anfrage

RIO
1962 von Charlotte Perriand für ein Privathaus in Brasilien 
kreiert, wird der Couchtisch von Cassina neu aufgelegt. 
Natureiche mit Intarsien aus Wiener Strohgeflecht, die 
Tischplatte besteht aus sechs versetzten Teilen.  Preis: 6210 Fr. 

VANNERIE
Flaschenhalter aus 
geflochtener Weide 
und ziegelfarbigem 
Leder, gesehen am 
letzten Salone di Milano. 
Hermès Maison macht 
Korbflechterei zum Hype. 
Preis auf Anfrage
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Tropisch

Üppig, vitalisierend: Tropenzauber, 
Reiselust und Deko-Inspiration. Patricia Lunghi

MINERAL
Die Vasenkollektion von Philippe 
Malouin besteht aus Würfeln, 
Pyramiden und Zylindern. Für 
dieses Experiment setzt sich der 
kanadische Designer mit den 
Eigenschaften von Cäsarstein-
Quarz auseinander.
Preis auf Anfrage

JUNGLE FEVER
Palmen und Dschungel sind 

Trend und liefern die Motive mit 
Aquarelleffekt für die knallig grüne 

Tapete des französischen Labels 
4murs. Preis: ab 25 Fr./Rolle 

VOILE
Die grosszügigen 
Taschen der 
Sommerkollektion 
Resort von Marni sind 
aus mit Blattmotiven 
bedrucktem Leder 
und Tuch gefertigt. 
Shoppingbag mit 
Swash-Print.
Preis: 930 Fr. 

TOUTI
Dynamisierende Farben für 
Kunststofffasern, die normalerweise 
für Fischernetzte verwendet werden. 
Der Puff Touti wird in Dakar von Hand 
geflochten. Jedes Modell der Outdoor-
Kollektion M’Afrique von Moroso ist ein 
unwiderstehliches Einzelstück.
Preis: 567 Fr. 

MARACATU
Das hängende Sitzmöbel erinnert an 
eine Frucht am Baum. Maracatu ist aus 
Lederfransen aus den Ateliers von Louis 
Vuitton gefertigt. Ein Reisekabinett 
der brasilianischen Designer-Brüder 
Campana. Preis auf Anfrage

LINGER
Elegante, sinnliche Linien für diese nach alten 
Techniken handgeflochtene Sofabank des 
japanischen Labels Yamakawa Rattan.
Preis: 4200 €
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International

Klassische und moderne japanische Holzschnitte stehen hoch im 
Kurs. Das British Museum widmet einem der bedeutendsten Vertreter 
eine mit «Once in a Lifetime» betitelte Ausstellung. Obwohl ihn der 
Grand Palais in Paris ja schon bereits 2014/15 mit einer grossen 
Retrospektive geehrt hatte. Gezeigt werden Werke aus den letzten 
dreissig Jahren des Künstlers, der 1849 im Alter von 90 Jahren 
verstarb. Sie stammen aus Europa, den USA und Japan
(bis 13. August 2017, www.britishmuseum.org).

Seit der amerikanische Videokünstler in den frühen 1970er-Jahren in Florenz die klassische 
Malerei entdeckte, lässt er sich von ihr inspirieren. Der Palazzo Strozzi setzt Violas modernen 
Umsetzungen von Masolino, Pontormo, Lucas Cranach oder Paolo Uccello in den Dialog mit 
den Originalen. Seine Filme enthalten eine einzige, in Zeitlupe aufgenommene Einstellung, die 
bis zu 35 Minuten dauern kann. Die Ausstellung findet in mehreren Museen der Stadt wie den 
Uffizien und der Accademia ihre Fortsetzung (bis 23. Juli, www.palazzostrozzi.org).

Das französische 18. Jahrhundert galt zwar 
als frivol, bis 1798 wurden jedoch etliche 
religiöse Werke in Auftrag gegeben. Bis 
Juli zeigt der Petit Palais die schönsten 
für Pariser Kirchen erstellten Gemälde. 
Sie wurden nach der Revolution in alle 
Winde verstreut und sind oft in schlechtem 
Zustand. Viele der vor prachtvoller Kulisse 

präsentierten Werke von Jouvernet bis David wurden daher speziell 
für diese Ausstellung – eine der wichtigsten des Jahres – restauriert 
(bis 17. Juli 2017, www.petitpalais.paris.fr).

Sie sind 
unverwüstlich! Seit 
40 Jahren schaffen 
Pierre, der Fotograf, 
und Gilles, der 
Maler, vierhändig 
kitschige Ikonen, 
für die sie von 
der Öffentlichkeit 
ebenso gefeiert 
werden wie 
von Kennern 

und Sammlern. Die Retrospektive im Musée André Malraux, kurz 
MuMa, wurde zusammen mit Brüssel realisiert, wo sie bereits Halt 
gemacht hat. Warum Le Havre? Weil Gilles dort 1953 geboren wurde. 
Das Künstlerduo hat übrigens die Sammlung des Museums neu 
aufgemischt (bis 20. August 2017, www.muma-lehavre.fr).

Die 1904 von Archer M. Huntington 
gegründete Hispanic Society ist ein riesiges, 
verkanntes, wenn nicht sogar unbekanntes 
Museum. Es besitzt neben kolossalen 
Bibliotheken 18’000 Kunstwerke von der 
Altsteinzeit bis ins 20. Jahrhundert. Der 
Prado hat 200 Exponate ausgewählt, 
darunter Gemälde von Goya (u.a. ein 
berühmtes Porträt der Herzogin von 
Alba) und von Velásquez. Er stellt sie ins 
Spannungsfeld mit seinem eigenen Fundus 
und ergänzt ihn so eindrücklich (bis
9. Oktober 2017, www.museodelprado.es).

LE HAVRE 
«PIERRE ET 
GILLES, CLAIR-
OBSCUR»

FLORENZ 
«BILL VIOLA, 
RINASCIMENTO 
ELETTRONICO»

PARIS 
«LE BAROQUE 
DES LUMIÈRES»

LONDON 
«HOKUSAI, 
BEYOND THE 
GREAT WAVE»
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Etienne Dumont

MADRID 
«TREASURES OF 
THE HISPANIC 
SOCIETY OF 
AMERICA»
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Schweiz

Das Kunstmuseum Basel präsentiert den 
Blockbuster des Jahres. Es fokussiert sich 
auf die schöpferischste Periode von Marc 
Chagall, der 1985 fast hundertjährig verstarb. 
Der Künstler kam 1911 aus seinem Schtetl 
nach Paris, wo er seine Erinnerungen an 
das russische Provinzleben verarbeitete. Bei 
einem Besuch in seiner Heimat brach der 
Erste Weltkrieg aus. Chagall steckte fest und 
entschied sich 1922 erneut für das Exil. Das 
Kunstmuseum Basel zeigt eine repräsentati-
ve Auswahl von Werken aus dieser bewegten 
Zeit (16. September 2017 bis 21. Januar 
2018, www.kunstmuseumbasel.ch).

Emil Georg Bührle war nicht nur ein in der Metall- und Schwerindus-
trie tätiger Schweizer Industrieller deutscher Herkunft, sondern auch 
ein begnadeter Sammler. In den 1940er- und 1950er-Jahren trug er 
fantastische Werke zusammen. Die Fondation de l’Hermitage zeigt 
seine Degas’, Picassos und Cézannes, Monets und Manets, bevor die 
Meisterwerke in den Erweiterungsbau des Kunsthauses Zürich ziehen 
(bis 29. Oktober 2017,
www.fondation-hermitage.ch).

Verzehren, verdauen, ausstossen. Christophe Dufour legt für seinen 
letzten Streich vor der Pensionierung die Mechanik des Bauchs 
offen. Die letzte von ihm kuratierte Ausstellung ist wie immer spie-
lerisch-spektakulär. In der erfinderischen Inszenierung von Anne 
Ramseyer gelangt der Besucher vom Maul zum Anus der Tierwelt, zu 
der auch der Mensch gehört. Die ideenreiche Ausstellung wirft Fragen 
eher philosophischer als ernährungstechnischer Natur auf
(bis 26. November 2017, www.museum-neuchatel.ch).

NEUCHÂTEL 
«MANGER»

LAUSANNE 
«MEISTERWERKE 
DER SAMMLUNG 
BÜHRLE»

BASEL 
«CHAGALL, 
DIE JAHRE DES 
DURCHBRUCHS 
1911–1919»
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Der grosse Ausstellungssaal im Kunsthaus 
verwandelt sich für fünf Wochen in einen Ak-
tionsraum für alle möglichen Kunstaktionen. 

Historische Performances werden wieder aufgeführt oder reinszeniert. 
Aber eigentlich geht es um viel mehr. Der Raum wird Akteuren zur Ver-
fügung gestellt, die etwas bewegen, und zwar in jeder, auch politischer 
Hinsicht, wobei die Besucher zum Mitagieren aufgefordert sind. Die 
Ausstellung ist nicht als festgefügte Präsentation konzipiert, sondern 
entwickelt sich im Laufe der Zeit weiter (23. Juni bis 30. Juli,
www.kunsthaus.ch).

Transhumanismus trifft den Nerv der Zeit. Er 
will die körperlichen, als tragisch einschrän-
kend empfundenen Grenzen sprengen, um 
mit intellektuellen Prothesen optimierte 
Wesen zu schaffen. Diese faszinierende und 
zugleich verängstigende biotechnische Welt 
ist Thema der neuen Ausstellung im Maison 
d’Ailleurs. Währenddessen machen Hunger, 
Krieg, Fanatismus und Armut der Welt weiter 
zu schaffen (bis 19. November 2017,
www.ailleurs.ch).

ZÜRICH 
«ACTION!»

Etienne Dumont

YVERDON-LES-BAINS 
«CORPS CONCEPT»
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Wer will nicht mal wieder in einer Hütte schlafen! Aber wer möchte damit 
nicht dennoch etwas mehr Luxus, Schönheit und Komfort verbinden als 
im Massenlager im Berghaus. Diese drei Luxushütten bieten Ihnen das 
Abenteuer kombiniert mit Stil.  Jorge S.B. Guerreiro

  KA BRU FOREST, BRASILIEN

So hochelegant kann eine Baumhütte sein! Ka Bru Forest erhebt sich 
im brasilianischen Bundesstaat Bahia in einer Bilderbuchlandschaft 
inmitten des Regenwalds. Die glücklichen Mieter können in ihrem 
luftigen Domizil von Yogakursen, Massagen und einer Einführung 
in den Kampftanz Capoeira profitieren. Der mit einem Schwimmbad 
ausgestattete Loft in den Wipfeln tropischer Laubbäume wird von 
einem traditionellen Dach aus Fasern von Piassava-Palmen ge-
schützt. Eine einzigartige Verbindung von grosszügigem Luxus und 
unmittelbarer Nähe zur lokalen Pflanzen- und Tierwelt. Der Strand ist 
übrigens auch nicht allzu weit entfernt: Das Baumhaus befindet sich 
auf der Halbinsel Maraú. www.kabrubrazil.com 

  GLASS DIAMOND, MURTEN, SCHWEIZ

Die Innenausstattung des Glass Diamond – Glas, Leder, Messing und Holz – ist erste 
Wahl. Das erstaunt nicht: Das exklusive Baumhaus ist Mitglied von Relais & Châteaux 
und gehört zum «Vieux-Manoir», dem seit 2012 geschlossenen Fünfsternehotel am Ufer 
des Murtensees. Der «Glasdiamant» ist eigentlich ein auf Pfählen ruhendes, futuristisches 
Baumhaus über dem Wasser. Wenn Sie Lust bekommen, zu schwimmen oder zu surfen, 
stehen direkt davor ein privater Seezugang, ein Steg und ein Floss zu Ihrer Verfügung. Und 
falls das Wetter nicht ganz optimal ist, ermöglicht Ihnen ein Beamer mit Leinwand, Ihre 
Lieblingsfilme in Grossformat komfortabel an der Wärme anzuschauen.  www.vieuxmanoir.ch 

     ENDÉMICO RESGUARDO SILVESTRE, MEXIKO

  THE MANTA RESORT, SANSIBAR

Eine Hütte, die 250 Meter vom Ufer 
entfernt schwimmt! Fans von Sonne, 
türkisfarbenem Wasser und Korallenriffen 
mit ihren bunten Fischen finden hier ihr 
kleines Paradies im Indischen Ozean. 
Dieses schwimmende Haus verfügt über 
nicht weniger als drei Stockwerke: ein 
Zimmer im Keller unter Wasser mit 360 
Grad Rundblick, ein Erdgeschoss mit 
Wohnzimmer-Lounge und Badezimmer 
mit Öko-Dusche und darüber das Rooftop 
fürs perfekte Sonnenbad. Mit dem zur 
Hütte gehörenden Kajak können Sie 
sogar einen Paddelausflug machen … und 
wie der Fisch Dorie in der Nemo-Filmserie 
alles vergessen.  www.themantaresort.com

Der Hüttenkomplex Endémico Resguardo Silvestre wurde im Guadalupe-Tal im mexikanischen 
Niederkalifornien erbaut und ist Mitglied der Vereinigung Design Hotels. Zwanzig luxuriöse Pfahlbauten 
nach Plänen des Architekten Jorge Garcia stehen auf einer 99 Hektar grossen Parzelle über einem 
Weinbautal. Alle verfügen über eine Fläche von 20 Quadratmetern, sind so umweltverträglich wie möglich 
konzipiert und schweben auf einer Plattform aus Stahl und Holz über dem Boden. Zum Komplex gehören 
zudem ein herrliches Schwimmbad, ein Gourmetrestaurant und ein Rebberg. www.hotelendemico.com  
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 EIN BUCH

«Briefe 
an Nora» 
von James 
Joyce. 
Suhrkamp 
Taschen-
buch 

Briefe von James Joyes, Gigant 
der Weltliteratur, sind keine einfa-
che Kost, sondern eher schockie-
rend. Aber einmal in seinem Leben 
sollte man seine «Briefe an Nora» 
gelesen haben. Sie sind roh, obs-
zön, vulgär, verwirrend, skandalös 
und dennoch wunderbar. Etwa 
sechzig Briefe an seine Freundin 
und spätere Frau und die wenigen 
erhaltenen von Nora an ihn sind 
intime Zeugnisse des Lebens eines 
der ganz grossen Schriftsteller. 
Der Sommer steht vor der Tür, die 
richtige Zeit für das Lesen von 
Liebesbriefen. Vor allem diese!  

 EIN ORT

«Sirenuse» in Positano
Es heisst, dies sei einer der Pantheone 
der Luxushotellerie. Er befindet sich 
in einer der schönsten Gegenden der 
Welt und überragt das Mittelmeer. 
Ein Palazzo und geschichtsträchtiger 
Ort. Glamour, Chic, Geschmack und 
selbstverständlich ein exzellenter 
Service – dies das Versprechen der 
Besitzerfamilie Sersale. Meersicht, 
Strand, Apéro, ein Frühstück, das 
ebenso raffiniert wie grandios ist. 
Körper und Seele feiern Auszeit der 
exklusiven Art. 
www.sirenuse.it

Wildes
Cologne

Sarah Jollien-Fardel
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unächst tanzen die Agrumen, frische Aromen 
erinnern an herrlich altmodische Badezimmer. 
Dann wird langsam das Genie des Parfümeurs 
Jean-Christophe Hérault erkennbar: Ingwer, Kaf-
fee, Gewürze unterstützen die Lebendigkeit die-

ses Eau de Parfum, wunderschön behütet vom minimalistisch 
eleganten Flacon. «Les Exceptions de Thierry Mugler» in der 
achten Neuinterpretation des Archetypus der Parfümerie. «Hot 
Cologne» erfindet die Geschichte der Düfte neu und räumt mit 
vorgefassten Bildern auf. Für die Zukunft bestimmt und abso-
lut einzigartig. 

Hot Cologne – Les Exceptions de Thierry Mugler –
nachfüllbarer Vaporisateur – CHF 200.–, Nachfüllflacon CHF 160.–. 
Exklusiv bei Manor Lausanne und Genf .

 TV-SERIE

Big Little 
Lies
Ozean, blaue 
Luft, schwüle 
Atmosphäre. 
Am Anfang 
der sieben 

Episoden die sublime Musik «Cold 
Little Heart» des britischen Rock-
sängers Michael Kiwanuka. Erzählt 
wird die Geschichte von drei ameri-
kanischen Frauen und Müttern. Der 
Schein trügt. Hinter der perfekten 
Fassade herrscht Gewalttätigkeit. 
Schon zu Beginn erfährt man, dass 
ein Mord geschehen ist, von wem 
und wie bleibt bis zum Schluss 
ein Geheimnis. Es werden Zeugen 
befragt, das intime, künstliche, 
berührende, geheimnisvolle Leben 
der Frauen vorgeführt. Sex, Kinder, 
Feindschaften, Geständnisse, Über-
treibungen des Alltags. Die Gewalt 
findet im Hintergrund statt. 

 EIN OBJEKT 

Rivieras
Sie sehen aus wie direkt den Fifties 
entsprungen. Man denkt unwill-
kürlich an Dolcefarniente, Siesta, 
weisse Hemden, die angenehme 
Feuchtigkeit am Strand. Sie sind 
schick, populär, lässig und klas-
sisch. Man sagt, dass sie in Spanien 
erfunden wurden. Fakt ist, dass 
zwei junge Franzosen 2009 die 
Rivieras zu neuem Leben erweckt 
haben. Seither wurde das Sortiment 
mit Leder- und halbhohen Modellen 
erweitert. Das Original – kühles 
Tuch – ist und bleibt unwidersteh-
lich, schönstes Symbol für Ferien 
und Freiheit. Stil ist unsterblich.



 LUXE FINANZ UND WIRTSCHAFT22

Bitte wilder!
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King Kong und die weisse Frau. Die Schöne und das Biest. Solche Affären 
gibt es nicht nur im Kino. Welcher Teufel zum Beispiel ritt die zauberhafte 
Kate Moss, dass sie sich mit dem skandalös verruchten Pete Doherty liierte? 
Was genau zog Ueli Steck zu den wüstesten Gebirgsmonstern, bis er an 
dem einen abstürzte? Was treibt Zivilisierte zum Wilden? Ist es der Drang, 
zu kultivieren, was noch wild ist? Oder brauchen Zivilisierte das Wilde – 
sozusagen als energetische Zapfsäule? Ludwig Hasler - Porträt Nicolas Zentner

 

K
lar ist nur: Das Verhältnis 
zum Wilden bleibt ambi-
valent. Mal zieht es an, 
mal schreckt es ab. Seine 
Attraktion sinkt, wo das 

Leben uns eh schon durchrüttelt. Sie 
steigt, wo wir in der Komfortzone sitzen. 
Das Wilde kontrastiert mit dem Geord-
neten, empfiehlt sich als Widerpart zur 
Kontrollwelt – nicht bloss zur Abwechs-
lung, auch zur Revitalisierung: «Ohne 
Ordnung kann nichts bestehen», sagte 
Albert Einstein, «ohne Chaos aber kann 
nichts entstehen.» Ohne Wildwuchs, 
ohne dieses ungeregelte Nachdrängen 
erstarrt das Leben. «Die meisten Men-
schen leben in den Ruinen ihrer Rou-
tine.» Die Diagnose stammt von Jean 
Cocteau und meint: Zu Beginn stec-
ken in jeder Routine allerhand Traum, 
Ausblick, Sehnsucht. Mit der Zeit ver-
flüchtigen diese sich, die Routine ver-
selbständigt sich zur Ruine. Ruinös en-
det, wer den Kontakt zum Ungeregelten 
verliert oder verbietet. 

______Ist es also Menschenpflicht, das 
Vertraute immer wieder zu verlassen? 
Nicht zufällig erzählt das älteste aller 
Märchen die Geschichte vom verlore-
nen Sohn, das Drama zweier Brüder: 
Der Abenteuerlustige zieht hinaus in 
die Welt, treibt sich um, mal mit Erfolg, 
mal mit Pleiten, verstrickt sich ins Un-
glück; der häusliche Bruder holt ihn zu-
rück. Das Brüderpaar verkörpert zwei 
Strebungen in jedem von uns. Jeder will 
weg. Und jeder muss zurück nach Hau-
se finden. Weg vom Vertrauten, hinaus 
ins Fremde – und retour als Erfahrener, 

Dr. Ludwig Hasler studierte Physik und Philosophie und führt ein journalistisch-
akademisches Doppelleben. Als Philosoph lehrte er an den Universitäten Bern 
und Zürich. Seit 2001 lebt er als freier Publizist, Vortragstourist, Hochschuldozent 
und Kolumnist. Er wirkt u.a. ebenfalls mit in der Gruppe Digitalisierung von 
Economie Suisse, im Stiftungsrat von Esprix Swiss Award for Excellence. Jüngste 
Bücher: «Die Erotik der Tapete. Verführung zum Denken», «Des Pudels Fell. Neue 
Verführung zum Denken». www.ludwighasler.ch
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als ein Anderer, Geprüfter, Verwandel-
ter. So verläuft die Lebenskurve von 
Menschen, die der Ahnung folgen, ihr 
momentanes Leben müsse keineswegs 
schon das ganze sein. Frei nach Ödön 
von Horvaths ironischem Diktum: «Ei-
gentlich bin ich ganz anders, ich komme 
nur so selten dazu.» Draussen jedoch, 
auf den Parzellen des Ungewissen, kom-
me ich zwangsläufig dazu. 

______Zieht es darum bald die halbe 
Menschheit permanent auf Reisen? Mag 
sein. Bloss kommt selten einer verwan-
delt zurück. Zu wohl organisiert ist der 
Tourismus, darauf bedacht, dass nichts 
passiert. So treffen wir zwar auf allerhand 
Interessantes, Neues. Jedoch Wildes? 
Da waren frühere Kulturen erfolgrei-
cher. Sie verlegten den Widerstreit von 
Kultiviert vs. Wild ins Innere des Men-
schen. Plato etwa bringt gleich drei See-
len ins Spiel: Die vernünftige wohnt im 
Kopf und ist vom Rumpf durch den Hals 
getrennt. Die mittlere wirkt in der Herz-
gegend, hier regen sich Mut und Zorn. 
Die dritte haust in der Nabelregion, wid-
met sich leiblichen Trieben und Lüsten. 
Drei Seelen, jede betreibt Animation, al-
lerdings in derart unterschiedliche Rich-
tungen (geistig, emotional, fleischlich), 
dass die ordentliche Vernunftseele gar 
keine Zeit findet, in ruinöse Routine zu 
fallen. Die beiden unteren Seelen lie-
fern ständig Stoff aus dem verbotenen 
Keller des Denkens. Ähnlich sieht das 
christliche Menschenbild die Affäre mit 
dem Wilden als internes Drama. Da er-
scheint der Mensch nicht als ein sepa-
rates Ich, das mit sich vertraut ist. Er ist 
in sich ganz und gar nicht einig, denn in 
ihm wirken die Grossmächte Gott (von 
oben) und Teufel (von unten). Zwei See-
len, ach, in seiner Brust. Der Mensch in 
seinem Zwiespalt. Die Seele als Arena 
im kosmischen Streit zwischen den 
Mächten des Guten und des Bösen. Das 
Wilde als Aufruhr wider den Geist. Ohne 
diesen Aufruhr läuft gar nichts: kein Dra-
ma, keine Heilsgeschichte. Wir würden 
im Paradies versumpfen. 
Das waren ziemlich raffinierte Konzep-
te, das Wilde in die Kultur einzubinden, 
ohne es gleich zu domestizieren. 

______Seit wir modern sind, ist Schluss 
mit der Zweideutigkeit. Wir wollen ein 
richtiges Ich sein, identisch, eindeutig, 
klares Profil. Also kontrolliert. Das ist nur 
mit krasser Disziplin zu haben – und im 
Unterdrücken des Wilden. Wir sind dar-
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fürs Glück und gegen Freiheit entschie-
den hat. Die Weltregierung befand, Frei-
heit habe nichts als soziale Unruhe, in-
dividuelle Tragödien, verheerende 
Weltkriege gebracht. Also schaffte sie 
Freiheit ab und organisierte das per-
manente Glück, mit Menschzucht, Sex 
à discrétion, Psychopharmaka. Die Men-
schen bekommen, was sie begehren, 
und sie begehren nichts, was sie nicht 
bekommen können. Die Leidenschaf-
ten sind bedient, es herrscht totale Si-
cherheit. Es kann nichts passieren. Das 
Wilde ist unter Kontrolle. 

Bis – in Huxleys Roman – der Wilde auf-
taucht, er rebelliert gegen die Glücksdik-
tatur, er will, dass etwas passiert. Wel-
taufsichtsrat Mannesmann lädt ihn zum 
Gespräch: 
«Ich will Freiheit», sagt der Wilde.
«Wir nicht», versetzt der Aufsichtsrat, 
«uns sind Bequemlichkeiten lieber.»
«Ich brauche keine Bequemlichkeit. Ich 
will Gott, ich will Poesie, ich will wirkli-
che Gefahren und Freiheit und Tugend. 
Ich will Sünde.»
«Kurzum», sagt der Weltaufsichtsrat, 
«Sie fordern das Recht auf Unglück!»
«Gut denn», erwidert der Wilde, «ich for-
dere das Recht auf Unglück.» 

 
 

 

 

in schon recht tüchtig. Zum Beispiel zei-
gen die Kurven aller Süchte nach unten: 
weniger Nikotin, weniger Alkohol, we-
niger Drogen. Wir haben uns so gut im 
Griff und unter Kontrolle wie nie zuvor. 
Nur: In dem Masse, wie Trinken und 
Rauchen und Kiffen abnehmen, neh-
men Depressionen zu. Ist da vielleicht 
die Rache des verdrängten Wilden am 
Werk – nach dieser Logik: Die alte Sucht 
zieht sich zurück, weil wir uns immer 
besser im Griff haben, und kehrt ver-
wandelt zurück, weil wir uns so krass 
im Griff haben? In jeder Sucht lebt auch 
die Sehnsucht nach Entgrenzung, die-
ser mystische Drang, aus sich heraus zu 
kommen, über die eigene Wurstigkeit hi-
naus zu geraten, sich eben gerade nicht 
jederzeit im Griff zu haben, sondern sich 
zu verlieren, zu vergessen, aufzulösen. 
Psychiater wie David Servan-Schreiber 
sagen: Das moderne Ich ist erschöpft, 
jedoch nicht vom Stress in der Arbeits-
welt, sondern vom Überdruss, perma-
nent sich selbst sein zu müssen. Sich im 
Griff und den Kopf über Wasser zu hal-
ten. Statt Ausbruch ins Wilde empfiehlt 
sich das psychologische Purgatorium: 
rein ins Atemseminar, in die analytische 
Redekur, ins Lach-Yoga, in die Belehrung 
über ungesättigte Fettsäuren, in Übun-
gen zur gewaltfreien Kommunikation. 
Und herauskommen soll das befriedete 
Selbst. Psychologie als Agentur für Ent-
dramatisierung der Seele! 

______Haben wir ausgewildert? 
In seinem genialen Roman «Schöne 
neue Welt» schildert Aldous Huxley 
eine futuristische Gesellschaft, die sich 

«Das Wilde als Aufruhr wider den Geist. 
Ohne diesen Aufruhr läuft gar nichts: kein 
Drama, keine Heilsgeschichte. Wir würden
im Paradies versumpfen.»
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L U X U S  U N D 
V E R A N T W O R T U N G

Die Kommunikation der Luxusmarken zum Thema 
Sozial- und Umweltverantwortung (Social and 
Environmental Responsability, SER) der Unternehmen 
ist relativ neu. Zwar waren die französischen Konzerne 
der Branche 2002 aufgrund des gesetzlichen 
Zwangs in diesem Bereich Pioniere, inzwischen hat 
jedoch der gesamte Sektor nachgezogen. Ist diese 
Berichterstattung ein simples Kommunikations- 
und Werbeinstrument oder zeugt sie von echten 
Fortschritten? Cristina d’Agostino und Linda Lehmann

Liebes- oder 
Vernunftsheirat?
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Foto von Laurent Ballesta 
Gombessa III - 

Projekt von Blancpain
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D
ie Kommunikation über 
die S ozial-  und Um-
weltverantwortung ist 
unumgänglich gewor-
den, und seit zehn Jah-

ren beobachtet man eine Zunahme 
der Investitionen und des Engage-
ments. Auch von den grossen Luxus-
konzernen. Die zentralen Fragen in 
diesem Bereich sind für die Uhren- 
und Schmuckbranche jedoch nicht 
identisch mit jenen der Mode- oder Le-
derwarenindustrie. Es ist also schwie-
rig, ein vergleichbares Bild des gesam-
ten Sektors zu erstellen. Generell soll 
die Berücksichtigung dieser Themen 
in der Unternehmenspolitik dazu bei-
tragen, dass sich die wirtschaftliche Per-
formance mit jener im Umwelt- und So-
zialbereich vereinbaren lässt und so zur 
Nachhaltigkeit beiträgt.
Die Marken suchen mit der Wahrneh-
mung ihrer Sozial- und Umweltverant-
wortung ihr Reputationsrisiko zu verrin-
gern. Ein guter Ruf trägt zur Attraktivität 
und zum Wert einer Marke bei und 
rechtfertigt letztlich den Preis ihrer Pro-
dukte. Eine genaue Überwachung ihrer 
Produktionskette wird somit zum stra-
tegischen Element. Grossunternehmen 
garantieren zwar meist, dass ihre inter-
ne Beschaffung diesbezüglich einwand-
frei ist. Man erwartet jedoch auch, dass 
sie die Einhaltung gewisser Regeln bei 
ihren Lieferanten sicherstellen. Denn 
diese Zulieferer, meist in Schwellenlän-
dern, sind dafür bekannt, dass sie selbst 
und die Behörden es mit Umweltstan-
dards und Arbeitsrecht weniger genau 
nehmen. Mit der Überwachung eines 
Lieferanten-Verhaltenskodexes nach 
den Best-Practice-Regeln der Corpora-
te Governance kann eine Marke des-
halb nicht nur ihr eigenes Risikoma-
nagement verbessern. Die Analyse von 
Mark Schumacher, Leiter des Bereichs 
Luxusmanagement an der Fachhoch-
schule für Wirtschaft Genf, ist positiv: 
«Die Nachhaltigkeit ist ein Vektor für 
interne und externe Innovation durch 
Kosteneinsparung und neue Produkte. 
Mit Blick auf die kommenden Verände-
rungen sichern die Marken längerfris-
tig ihr Überleben und erzielen Wettbe-
werbsvorteile.» 

______Von den Umweltfragen
zur Kommunikation

Unternehmen belasten die Umwelt zu-
nächst durch ihre direkten lokalen Akti-
vitäten im Alltag. Sie erwähnen in ihrer 

das Bewusstsein dafür noch verstärkt. 
Im sozialen Bereich nimmt man wegen 
den Reputationsrisiken in Sachen Men-
schenrechte hauptsächlich die Arbeits-
bedingungen bei den Lieferanten unter 
die Lupe. Hier kann die Luxusindust-
rie höhere Ansprüche stellen und sich 
gegen dieses düstere Bild absichern, in-
dem sie das handwerkliche Savoir-faire 
und die lokalen Arbeitsplätze hervor-
hebt und aufwertet. Die Marken des 
Luxussektors fanden die Umwelt- und 
Sozialberichterstattung lange proble-
matisch, da sie zu einer Transparenz 
führt, die die Aura des Geheimnisvol-
len verringert. Dazu Cécile Lochard, Au-
torin des Sachbuchs Luxe et dévelop-
pement durable: La nouvelle alliance: 
Die Kultur des Geheimnisses und des
vollendeten Produkts (das als Genie-
streich eines göttlichen Schöpfers aus
dem Nichts geschaffen schien), wirkten
lange als Bremse für Transparenz in der 
Einführung dieses Reporting-Bereichs.

______Gemeinschaftliche und
individuelle Initiativen 

Die Corporate-Governance-Organe der 
grossen Luxuskonzerne haben sich 
rasch den neuen Vorgaben angepasst. 
Unter dem Druck von Akteuren wie NGO, 
Aktionären oder Millennial-Kunden setz-
ten sie sich dafür ein, zunächst die drän-
gendsten materiellen Probleme zu lösen. 
Die Aura der Marke genügte nicht mehr. 
«Eine Luxusmarke, die in ihrem Branding 
keine Komponente der Nachhaltigkeit 
aufweist, wird von der Kundschaft für 

Sozial- und Umweltberichterstattung 
denn auch stets den Verbrauch von 
Energie und Wasser, die Verpackungen, 
die Logistik und die Abfallbewirtschaf-
tung. In der Luxusindustrie sind dies je-
doch nicht die entscheidenden Punk-
te, sondern vielmehr die Rohstoffe und 
ihre Rückverfolgbarkeit. Die Förderung 
von Gold und anderen Edelmetallen, Di-
amanten und Farbsteinen, die Produk-
tion von Ledern und Häuten, Textilien 
und Kosmetik-Ausgangsstoffen. 
Für ihre Gewinnung werden verschie-
denste umweltbelastende, ja giftige 
Stoffe eingesetzt. Die Verschmutzung 
des Grundwassers und der Einfluss auf 
die Biodiversität sind jedoch nicht die 
einzigen Probleme der Rohstoffindust-
rie. Auch die Rückverfolgbarkeit ist ein 
heikler Punkt. Beim Gold ist sie schwie-
rig, weil es bis zum fertigen Goldbarren 
mehrere Veredelungsprozesse durch-
läuft. Bei den Diamanten ist das Prob-
lem noch grösser. Und seit 2006 der 
Film «Blood Diamond» die Rolle des Di-
amantenhandels in zahlreichen bewaff-
neten Konflikten anprangerte, hat sich 

« Die Kultur des Geheimen 
und des perfekten Produkts 
wirkten lange als Bremse 
für Transparenz des 
Nachhaltigkeit-Reports.»
Cécile Lochard, 
Autorin zum 
Thema Luxus und 
Nachhaltigkeit
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In Partnerschaft mit 
Clarins, ermöglicht die 
Vereinigung Jardin du 
Monde in abgelegenen 
Regionen die Ausbildung 
in Gesundheitspflege.
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wenig glaubhaft gehalten. Das Begeh-
renswerte und die Verantwortung bil-
den heute ein Paar. Die Nachhaltigkeit 
kann die Antwort auf eine wachsende 
Nachfrage nach etwas sein, das über den 
materiellen Teil eines Produkts hinaus-
geht», erläutert Mark Schumacher.
Die Gründung des Responsible Jewel-
lery Council (RJC) im Jahr 2005 war ein 
Wendepunkt. Sein Zweck ist es, Regeln 
für möglichst gute soziale und umwelt-
schonende Bedingungen in der ganzen 
Beschaffungskette von Edelsteinen und 
Edelmetallen durchzusetzen. Die Zerti-
fizierung verpflichtet die Mitglieder die-
ses Verbands, ihre Managementsyste-
me durch operative und kommerzielle 
Verfahren zu optimieren, die einer ethi-
schen, ökologischen und gesellschaftli-
chen Performance entsprechen. Der RJC 
arbeitet seit 2012 an der Rückverfolgbar-
keit von Edelmetallen und Diamanten, 
um sicherzustellen, dass diese Rohstof-
fe nicht aus Konfliktzonen stammen. Der 
Diamantenhandel wird auch durch den 
Kimberley-Prozess geregelt, eine von der 
Uno lancierte Initiative. 
Ein Wort schliesslich zum verantwor-
tungsvoll und nachhaltig produzierter 
Schmuck, nicht nur für Nischenmarken 
ein Thema, sondern auch für die grossen 
Schmuckanbieter. Mark Schumacher: 

«Einige Marken wie Chopard haben da-
raus ein echtes Verkaufsargument ge-
macht. Ausserdem auch die Diamanten-
händler, sie vor allem unter dem Druck 
der Imagepflege der Hollywoodstars.» 
Das mag eine Möglichkeit sein, sich von 
den andern abzuheben. Doch sind die 
Kapazitätsgrenzen von zertifizierten Mi-
nen schnell erreicht. 

______Ein Sektor, der seine Zukunft 
durch Veränderung schafft

«70% jener Marken, die sich um die Sozi-
al- und Umweltverantwortung foutieren, 
werden in 30 Jahren nicht mehr existie-
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ren», meint Mark Schumacher und zi-
tiert die Meaningful-Brands-Studie. Sie 
belegt, dass Marken, die Verantwortung 
übernehmen und eine klare Position be-
ziehen, davon wirtschaftlich wie image-
mässig profitieren.
Heute wird der zunächst zurückhalten-
de Luxussektor als lobenswertes Bei-
spiel erwähnt, besonders im Bereich 
Umweltgesamtrechnung oder Umwel-
tökonomie. Der Kering-Konzern war mit 
der Marke Puma der Vorläufer und hält 
seinen Vorsprung. Die Umweltökono-
mie ist zwar noch immer zu wenig an-
erkannt, zahlreiche kollektive Initiati-
ven (insbesondere der World Business 
Council on Sustainable Development) 
tragen jedoch dazu bei, die Disziplin zu 
harmonisieren, indem sie die Verfüg-
barkeit und die Qualität der Daten so-
wie ihre Vergleichbarkeit verbessern. 
Das GRI-System (Global Reporting Initi-
ative) für die Unternehmensberichter-
stattung wiederum erweist sich als sehr 
komplex und nicht sehr anpassungsfä-
hig. Ein Merkblatt für die spezifischen 
Probleme des Luxussektors steht noch 
nicht zur Verfügung. «Die nachhaltige 
Entwicklung, die die Luxusbranche 
zwingt, sich zu offenbaren, macht den 
Unterschied und vertieft den Graben 
zwischen jenen, die das Spiel der Zu-
kunft mitmachen, und jenen, die dazu 
nicht fähig sind! Dank dieser Art von En-
gagement wird der Luxus eine Kraft und 
einen Respekt erlangen, die der Sauer-
stoff seiner Zukunft sein werden», pro-
phezeit Cécile Lochard.
Letztlich wird die grösste Herausforde-
rung darin bestehen, die Wünsche ei-
ner Kundschaft zu befriedigen, die sich 
zum Konsum-Akteur gewandelt hat. Das 
Schauspiel findet weiterhin auf der Büh-
ne statt, doch hinter den Kulissen sind 
die Marken damit beschäftigt, die Einzel-
heiten zu regeln, die den Erfolg künftiger 
Aufführungen garantieren. «Neue sozia-
le Standards zeichnen sich ab und mit 
ihnen neue Erwartungshaltungen der 
Konsumenten. Der wahre Liebhaber des 
Luxus wünscht sich eine neue Einfach-
heit, die vor allem mit Vertrauen, Trans-
parenz und Informationsaustausch ver-
bunden ist. Noch nie war der Konsument, 
kurz- und längerfristig, so sehr auf Sinn-
suche, hin- und hergerissen zwischen 
Verschwendung und Kaufrausch in ge-
wissen Bereichen und Mässigkeit in an-
deren», schliesst Cécile Lochard. 

Jean-Noël Kapferer:
«Die Konsumenten wollen
Ethik und Vergnügen» 

Jean-Noël Kapferer, Spezialist für 
Luxusindustrie, Forschungsdirektor 
INSEEC Luxury und Fachbuchautor, 
glaubt, dass die nachhaltige Ent-
wicklung künftig eine der Säulen des 
Luxus sein wird.

Beobachten Sie ein stärkeres Engagement seitens der 
Luxusmarken? 
JNK: Luxus ist die Industrie des sehr Schönen. Aber ist Schönes 
schön, wenn es die Umwelt belastet? Jede Epoche hat ihre eige-
ne Wahrnehmung von Qualität. Künftig gesellt sich die Dimension 
«nachhaltige Entwicklung» zu jener Säule, die den Luxus seit 
jeher trägt, nämlich jene der «Langlebigkeit». Selbstverständlich 
betrifft nachhaltige Entwicklung nicht nur die Umwelt. Das Kon-
zept umfasst auch Wirtschaft und Gesellschaft, was wiederum 
mit gesellschaftlicher Verantwortung verbunden ist. Aber die für 
den Luxus gefährlichste Facette ist in der Tat der Umweltfaktor, 
den Organisationen wie WWF, Greenpeace oder PETA scharf im 
Auge behalten.
Wir sind noch weit vom Ziel entfernt. Es ist klar, dass die nach-
haltige Entwicklung unvermeidlich ist, aber der Weg dorthin hat 
viele Hindernisse. Man denke nur an Schönheitsprodukte, im 
Besondern die Make-ups. Das seidige Anfühlen der Texturen ist 
für den kauffreudigen Kunden ein Schlüsselfaktor. Diese Qualität 
wird aber nur erreicht dank einer Vielzahl von Zutaten, die, wie 
manche sagen, eliminiert werden sollten. Die Marke, die diese 
Forderung umsetzt, wird sofort geringere Verkaufszahlen und 
Marktanteilsverluste hinnehmen müssen. Kunden wollen zwar 
Ethik, aber sie wollen auch nicht aufs Vergnügen verzichten, 
ausschlaggebende Funktion beim Kauf eines Luxusprodukts. 
Zahlen haben die Verkaufseinbrüche von Produkten bestätigt, 
bei denen der seidig machende Faktor ausgeschaltet wurde. Das 
heisst wiederum nicht, dass diese Bemühungen nicht in Ordnung 
sind, aber man sollte für natürlichen Ersatz sorgen, der dieses 
multisensorielle Vergnügen garantiert. Alle Luxusmarken sind 
zurzeit damit beschäftigt.

Die besten Beispiele für erfolgreiche nachhaltige 
Entwicklung? 
Ich möchte hier keine Marke, sondern vielmehr einen Konzern 
erwähnen. Die Kering-Gruppe nimmt im Bereich der nachhaltigen 
Entwicklung eine Vorreiterstellung ein. Als Erste hat sie in Ergän-
zung ihrer Jahresrechnung eine Nachhaltigkeitsbilanz erstellt, 
beziehungsweise die Nachhaltigkeit in den diversen Aktivitätsbe-
reichen (Uhren, Mode, Lederwaren) quantifiziert. Dadurch setzt 
sie natürlich alle Marken und Produkte unter Druck. Pragmatik, 
Tugend oder Vorahnung des Patrons François-Henri Pinault? Die 
Forschung zeigt, dass Unternehmen, die bezüglich Corporate 
Social Responsability und nachhaltige Entwicklung führend 
sind, von einem grossen Goodwill ihres Umfelds profitieren. Was 
wiederum den Finanzkreisen gefällt, da sie ihren Ruf weniger 
riskieren, der gerade in der Luxusindustrie eine sehr fragile Ange-
legenheit sein kann. 

Welches ist der Einfluss von Social Media und der digitalen 
Kommunikation für die nachhaltige Entwicklung? 
Heute ist die dauerhafte Entwicklung nicht eine explizite Forde-
rung der Luxuskonsumenten. Unsere Studien identifizierten höchs-
tens 9% dieser Käuferschicht, für die nachhaltige Entwicklung beim 
Erwerb von Luxusprodukten oder -dienstleistungen ein massgebli-
ches Kriterium ist. Für die Mehrheit ist dieses allenfalls eine latente 
oder implizierte Forderung. Aber man hüte sich vor stillen Wassern! 
Es genügt, via soziale Medien eine Botschaft zu verbreiten, wonach 
ein Unternehmen nicht zugunsten der dauerhaften Entwicklung 
agiert. Schon ist das Publikum in Aufruhr, und Boykottaufforderun-
gen finden im Netz rasend schnell Verbreitung. 

Text: Linda Lehmann Interview: Cristina d’Agostino
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ethik an der wirtschaftswissenschaft-
lichen Fakultät der Universität Laus-
anne: «Die Textilindustrie startete mit 
der globalisierten Produktion in den 
1990er Jahren, da dafür im Gegensatz 
zur Fertigung in der Automobilindus-
trie keine besonderen Fähigkeiten er-
forderlich sind. Angelernte Arbeitskräfte 
in Bangladesch oder anderswo können 
das durchaus.» Es ist das wiederkehren-
de Problem der Billigmode (Fast Fashi-
on), deren globalisierte Marken in allen 
Einkaufsvierteln der Welt präsent sind. 
Guido Palazzo: «Es ist wahrscheinlicher, 
dass fortschrittliche Anstösse von der 
Luxusindustrie kommen als von der 
Massenproduktion. Denn die Luxus-
marken haben Margen, dank denen sie 
ihre Arbeiter besser bezahlen können, 
und sie unterhalten auch loyale Bezie-
hungen zu kleinen Handwerksbetrie-

Komfortable Margen, kurze Produktionsketten und ein hoher Grad 
an Loyalität mit den Lieferanten – das sind die Komponenten, die 
heute in den Unternehmen der Luxusindustrie in Sachen Sozial- 
und Umweltverantwortung für Bewegung sorgen und das Denken 
verändern. Cristina d’Agostino
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as Phänomen ist jüngeren 
Datums. Seit knapp fünf 
Jahren hat in der Luxu-
sindustrie der Wind ge-
dreht. Als Motor eines 

Wandels in Umwelt- und sozialen Fra-
gen investieren manche europäische 
Luxusmarken Geld und Energie in die 
Sozial- und Umweltverantwortung 
(SER/Social and Environmental Res-
ponsibility). Livia Firth, die weltweit 
angesehene Gründerin des auf diesen 
Bereich spezialisierten Beratungsunter-
nehmens Eco Age, ist davon überzeugt: 
«Revolutionen haben immer von oben 
begonnen.» Nach ihrer Meinung ist die 
Luxusindustrie sogar verpflichtet, hier 
für Umdenken und Veränderungen zu 
sorgen, da sie es sich leisten kann. Und 
dies, ohne die Probleme mit den aktu-
ellen Arbeitsbedingungen in Europa 
und vor allem in Italien zu übersehen, 
«wo etwa in der Stadt Prato chinesische 
Textilfabrikanten ihre Landsleute wie 
Sklaven schuften lassen». Für Livia Firth 
bleibt die Grundfrage: Wie bereit ist eine 
Marke nachzuforschen, um die Proble-
me in der eigenen Beschaffungskette 
zu kennen.

______Textilindustrie unter Druck
Weil das «Outsourcing» in der Textil-
industrie weltweit und ohne beson-
ders qualifizierte Arbeitskräfte am 
einfachsten zu machen ist, hat dieser 
Sektor als erster globalisierte Produk-
tionsketten geschaffen, welche die Ar-
beitsbedingungen und Umweltressour-
cen beträchtlich verschlechterten. Für 
Guido Palazzo, Professor für Geschäfts-

ben. Wo Qualität wichtig ist, müssen 
auch die Lieferanten profitieren kön-
nen, das gehört zusammen. Nespres-
so hat diese Erfahrung beim Kaffee ge-
macht, Nestlé beim Kakao. Wenn die 
Handwerker verschwinden, ist es auch 
mit ihrem Business vorbei. Bei der itali-
enischen Luxuskleidermarke Brunel-
lo Cucinelli ist man sich dessen eben-
falls bewusst. Indem das Unternehmen 
Vertrauensbeziehungen zu den Hand-
werkern in Italien unterhält und ihnen 
Arbeit garantiert, bilden diese ihre Nach-
folger aus und stellen den Fortbestand 
der Branche und der Marke sicher. Auf 
dem ins Futter der Kleider genähten Eti-
kett von Brunello Cucinelli findet sich die 
genaue Beschreibung der Rückverfolg-
barkeit des jeweiligen Stücks. Das ist die 
Zukunft: absolute Transparenz in der 
ganzen Produktionskette. Ein wenig wie 

Sind die Luxusmarken
die neuen Aktivisten? 
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bei Switcher, aber leider hat die Marke 
nicht überlebt. Nachhaltigkeit kann eine 
gute Marktstrategie nicht ersetzen: Ein 
Unternehmen verdient nicht unbedingt 
mehr Geld, weil es nachhaltig arbeitet.» 
Das avantgardistischste Beispiel, ein 
starkes Signal für alle Luxushäuser, 
kam aus der Kering-Gruppe, die sich 
seit Jahren in der Sozial- und Umwelt-
verantwortung engagiert und greifba-
re Ergebnisse vorweisen kann. Die 2012 
eingeleitete «Strategie 2025» der nach-
haltigen Entwicklung hat dem Konzern 
ermöglicht, kürzlich einen Bericht mit 
einer kartografischen Darstellung sei-
ner Auswirkungen in sämtlichen Be-
reichen zu veröffentlichen. Dafür hat 
Kering eine Umweltbuchhaltung (En-
vironmental Profit & Loss Account/E-
P&L) erstellt, dank der man die Beein-
flussung der Umwelt messen und die 
gegebenenfalls notwendigen Entschei-
dungen treffen kann. Erfasst wurden die 
Reduktionen bei der Abfallproduktion 
(–16% seit 2012), beim Wasserverbrauch 
(–19% seit 2012) und bei den CO2-Emissi-
onen (–11% seit 2012). Weitere Massnah-
men wurden vor allem beim Energie-
verbrauch getroffen. Professor Guido 
Palazzo dazu: «Die Kering-Gruppe gibt 
ein Signal, dass man an Nachhaltigkeit 
glauben kann. Jochen Zeitz, seinerzeit 
der charismatische Manager von Puma, 
hatte die Notwendigkeit erkannt, eine 
Nachhaltigkeitsstrategie zu entwickeln, 
und wurde schon früh sehr aktiv. Er ist 
ein echter Pionier. Nach der Übernah-
me von Puma durch die Kering-Gruppe 
hat ihn François-Henri Pinault vor eini-
gen Jahren zum Nachhaltigkeitsverant-
wortlichen für den gesamten Konzern 
ernannt.»

______Gibt es für die Massen-
produktion grüne Aussichten?

In den Regalen der Fast-Fashion-Marken 
finden sich inzwischen einige Erzeug-
nisse mit Öko- bzw. Nachhaltigkeitsgü-
tesiegel. Ist das ein gutes Zeichen? Livia 
Firth meint kategorisch: «Diese Trend-
mode und überhaupt die mit möglichst 
niedrigen Kosten produzierende Indus-
trie können gar nicht umstellen, denn 
ihr Geschäftsmodell basiert auf gro-
ssen Volumen und Billigpreisen und 
deshalb auf einer Form von Sklaverei. 
Diese Marken können sich nicht ändern, 
selbst wenn sie das Gegenteil behaup-
ten, denn sie können sich das finanziell 
gar nicht leisten. Ich weigere mich übri-
gens, mit ihnen zusammenzuarbeiten.

Das hiesse, sich an einem Greenwashing 
zu beteiligen. Das Businessmodell die-
ser Industrie basiert auf spitz kalkulier-
tem Profit und auf der Fabrikation von 
52 Kollektionen pro Jahr, die in 40 Län-
dern vertrieben werden. Das bedeutet, 
jede Woche einen neuen Look im Ge-
schäft zu haben! Und dass der Arbeiter 
oder die Arbeiterin in Bangladesch, in 
Kambodscha, Myanmar oder Vietnam 
200 Stück pro Stunde produziert, damit 
die Konsumentinnen und Konsumen-
ten diese für 20 Euro kaufen, dreimal 
tragen, wegwerfen und etwas Neues 
aussuchen können. Und das geht un-
endlich so weiter. Wie kann man mit ei-
ner Marke zusammenarbeiten, die sich 
diesem Geschäftsmodell verschrieben 
hat? Ich denke, die einzige Möglichkeit 
wäre, ihr zu sagen, sie solle es aufgeben 
und meinetwegen 20 Kollektionen pro 
Jahr produzieren, das sind immer noch 
mehr als anderthalb pro Monat. Sich ne-
ben einen Vertreter der Uno oder ande-
rer Organisationen zu stellen, die sich 
für nachhaltige Entwicklung einsetzen, 
dabei aber weiterhin jährlich 52 Kollek-
tionen auf den Markt zu bringen, das 
nennt man Greenwashing.»
Das Problem ist nicht nur die weitab 
von Europa produzierte Fast Fashion. 
Es gibt Luxusmarken, die auf andere 
Weise dazu beitragen. Dazu Guido Pa-
lazzo: «Der italienische Schriftsteller 
und Journalist Roberto Saviano hat die 
Produktion von Luxuskleidung in Fa-

briken in Neapel beschrieben, die von 
der Camorra kontrolliert werden. Das ist 
zwar Made in Italy, aber nicht wirklich. 
Genauso wie das Problem der chine-
sischen Arbeiter in Prato. Dort arbei-
ten 50’000 Chinesen in 5000 Fabri-
ken, um Fast Fashion zu produzieren. 
Und das wird nicht aufhören. Denn die 
italienische Gesetzgebung gibt einem 
Unternehmen zwei Jahre Zeit für die 
Niederlassung und Betriebsaufnahme, 
zunächst ohne jede Kontrolle. Werden 
nach anderthalb Jahre bei einer Kon-
trolle Verstösse kritisiert, schliesst das 
chinesische Unternehmen einfach die 

«Nachhaltigkeit kann 
gute Marktstrategie 
nicht ersetzen: Ein 
Unternehmen verdient 
nicht mehr, weil es 
nachhaltig arbeitet.»
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Guido Palazzo, Professor für Wirtschaftsethik  
an der HEC Lausanne 
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Fabrik und fängt zehn Meter daneben 
unter einem anderen Namen neu an.»
______Luxusmarken, die sich für

«grünes» oder «blaues»
Gold einsetzen

«Grünes Gold» ist angesagt, ob damit 
pflanzliche Produkte aus nachhaltiger 
Landwirtschaft für die Kosmetik ge-
meint sind oder ob die Minerale und 
Metalle, die aus Minen mit nachhalti-
gen Arbeitsbedingungen und saube-
ren Extraktionsverfahren stammen und 
von der Schmuck- und Uhrenindustrie 
verarbeitet werden. Gegenwärtig ach-
ten nur einige wenige Luxusmarken 
auf diese Kriterien. Sie haben vor Ort 
konkrete Programme entwickelt, um 
die Lebens- und Arbeitsbedingungen 
zu verbessern. Die Kering-Gruppe und 
der Uhrenhersteller Sowind versuchen, 
möglichst viel herkömmlich gefördertes 
Gold durch die Produktion aus alterna-
tiven und umweltschonenden Quellen 
zu ersetzen, die über das Fairmined-La-
bel verfügen. Nach den neusten vom 
Konzern veröffentlichten Zahlen wa-
ren 10% des 2014 gekauften Goldes Fair-
mined-zertifiziert und stammen aus pe-
ruanischen Minen.
Doch die Vorreiterrolle in diesem Be-
reich hat eine Schweizer Luxusmarke 
inne. Auf Initiative von Caroline und 
Karl-Friedrich Scheufele, den Co-Prä-
sidenten und Besitzern von Chopard, 
verarbeitet das Genfer Haus heute weit 
mehr als 10% ethisches Gold. Das 2012 in 
die Wege geleitete Programm «The Jour-
ney» von Chopard ermöglicht heute 
den hundertprozentigen Einsatz «sau-
beren» Goldes für ganze Schmuck- und 
Uhrenkollektionen. Livia Firth, die seit 
Beginn dieser Initiative eng mit Cho-
pard zusammenarbeitet, beschreibt 
Caroline Scheufele als «Pionierin in 
diesem Bereich. Sie lässt nicht locker. 
Sie hat beschlossen, die Arbeiter ken-
nenzulernen, die in Kolumbien Gold ge-
winnen. Aber auch jene, die in Botswa-
na Diamanten fördern. Sie ist in diese 
Länder gereist, um mit den Regierungen 
zu reden, um das Konzept «Blue Print» 
für die dortigen Regionen zu adaptie-
ren.» («Blue Print» ist eine Publikation 
der EU-Umweltminister zum Schutz der 
europäischen Wasserressourcen.)
Obwohl in der Kosmetik die «Bio»-La-
bel auf immer mehr Töpfchen und Tu-
ben prangen, verknüpfen nur wenige 
Marken ihr Image mit der Sozial- und 
Umweltverantwortung. Der Konzern 
Clarins jedoch engagiert sich seit 1992 

in gewissen Bereichen im Zusammen-
hang mit seiner Tätigkeit und der Her-
kunft seiner Rohstoffe. Das gilt für den 
Schutz und die Erhaltung der Umwelt 
in den Alpen, in Madagaskar, Burkina 
Faso, China, Peru und anderen latein-
amerikanischen Ländern. Er unterstützt 
Programme für Schulen und Selbsthilfe 
für medizinische Pflege in abgelegenen 
Dörfern und die Emanzipation der Frau-
en. Der 2014 in Paris neu erbaute Haupt-
sitz ist öko-zertifiziert, und Clarins setzt 
ein sich für die Eliminierung der Plastik-
säcke, für Glasrecycling und die Reduk-
tion des Packaging.
Besonders gern engagieren sich Luxus-
marken für das «blaue Gold», da es sehr 
imagefördernd wirkt. Voll im Trend liegt 
heute der Schutz der Weltmeere, wobei 
dies ihre eigene Versorgungskette und 
Produktion nicht unbedingt tangiert. 
Während es häufig schwierig ist, die 
Wirksamkeit von Umweltinvestitionen 
auf der eigenen Website zu demonst-
rieren, zeichnet sich eine Prestige-Uh-
renmarke der Swatch Group durch den 
Umfang ihres bezifferten Engagements 
für Schutz und Erhaltung der Ozeane 
aus. In sieben Jahren hat die Manufak-

tur Blancpain unter Leitung ihres Präsi-
denten und CEO, des begeisterten Tau-
chers Marc A. Hayek, dafür 8 Millionen 
Franken eingesetzt. Von den engen Ban-
den der Marke mit dem Tauchen zeugt 
die berühmte, 1953 erstmals erschiene-
ne Taucheruhr Fifty Fathoms seit über 
60 Jahren. Die vielfältigen Engagements 
für die Meereswelt wurden 2014 in einer 
besonderen Einheit zusammengefasst, 
dem Blancpain Ocean Commitment. 
Die Marke unterstützt Forschungspro-
jekte wie die Gombessa-Expeditionen 
des Unterwasserfotografen und Mee-
resbiologen Laurent Ballesta, ausser-
dem die Fondation Prince Albert II de 
Monaco, The Economist’s World Ocean 
Summits & Ocean Innovation Challen-
ge, das Rainbow Fish Project und den 
World Oceans Day der Unesco. Das greif-
barste Ergebnis bemisst sich in Quad-
ratkilometern: Dank dem Engagement 
von Blancpain und ihrer Aktionen zur 
öffentlichen Sensibilisierung waren 

Der 4. World 
Ocean Summit 
fand im Februar  
in Bali statt.  
The Economist 
und Blancpain 
präsentierten die 
zweite Ausgabe 
des Ocean  
Innovation 
Challenge, ein 
Wettbewerb  
der besten  
Innovationen 2017 
im Bereich  
Finanzin- 
strumente. 
Unten: Alain 
Delamuraz, 
Vizepräsident 
und Marketing 
Direktor von 
Blancpain

«Fairmined» Gold,  
unterstützt die  
Minen, die die  
Nachhaltig- 
keitsregeln  
respektieren, 
sowie die Mineure  
und ihre Familien.
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Drei Fragen an Christian Courtin-
Clarins, VR-Präsident von Clarins. 

Welchen Anteil 
des Umsatzes 
investiert 
Clarins pro Jahr 
in die Sozial- 
und Umweltver-
antwortung?
Bei der Sozial- 
und Umweltpoli-

tik ist unser Ansatz ganzheitlich. Wir sind 
überzeugt, dass der geschäftliche Alltag 
für unsere Fortschritte in der nachhalti-
gen Entwicklung sorgt. Alle Angestellten 
des Konzerns in den Bereichen Marketing, 
Human Ressources, Einkauf, Kommuni-
kation und sogar im Finanzwesen sind 
an unseren Verwirklichungen im Bereich 
Nachhaltigkeit beteiligt. Ohne Ihnen Zah-
len zu nennen, kann ich Ihnen versichern, 
dass unsere Aufwendungen dafür bis 
heute schneller wachsen als der Umsatz. 

Wie messen Sie Ihren ökologischen 
Fussabdruck? 
Die Umweltbelastung eines Unternehmens 
kann insgesamt durch die Karbonbi-
lanz seiner Aktivitäten gemessen oder 
im Einzelfall anhand der Konzeption 
eines Produkts oder einer Dienstleistung 
ermittelt werden. Im ersten Fall haben wir 
2007 eine Karbonbilanz erstellt, dank der 
wir uns auf die belastendsten Positionen 
(Verpackung, Fracht, Verschiebungen) 
konzentrieren konnten. Wir haben zum 
Beispiel den Anteil der Luftfracht auf unter 
1% des Volumens beschränkt und bevorzu-
gen umweltfreundlichere Transportarten. 
Im Bereich der Produktentwicklung ist die 
Öko-Konzeption die Regel, um Verbesse-
rungen für die Benutzer und die Umwelt zu 
erzielen. Die Gläser für Clarins-Pflegemittel 
sind heute um 24 Gramm leichter und be-
stehen zu 25% aus Recyclingglas, das sind 
Einsparungen in sämtlichen Sortimenten 
mit diesen Gefässen. Die Marke Mugler 
war eine Pionierin, indem sie bereits 1992 
das Konzept der «Source» für das Wieder-
auffüllen ihres Parfüms entwickelte. Heute 
können dank dem in den Verkaufspunkten 
installierten Source-Netz jedes Jahr 1,2 Mil-
lionen Verpackungen eingespart werden. 
Seit 1999 sind dies 15,4 Millionen gesparte 
Flakons und Verpackungen, was 103 
Millionen Liter Wasser oder 2300 Hin- und 
Rückflügen Paris–New York entspricht.

Worin besteht die nächste grosse 
Etappe der nachhaltigen Entwicklung 
bei Clarins?
Nach dem Vorbild der wachsenden Be-
schaffung von Rohstoffen aus biologischer 
Landwirtschaft arbeiten wir an einem Pro-
jekt für einen Permakultur-Bauernhof zur 
Versorgung unserer Betriebsrestaurants. 

2017 weltweit bereits rund 4 Millionen 
km2 Meeresgebiete geschützt. 
Auslöser für das Engagement der Lu-
xusmarken ist meist die umweltschüt-
zerische Überzeugung ihrer Besitzer: 
François-Henri Pinault bei Kering, Ca-
roline und Karl-Friedrich Scheufele bei 
Chopard, Christian Courtin-Clarins bei 
Clarins, Marc A. Hayek bei Blancpain. 
Dazu nochmals Professor Guido Palaz-
zo: «Im Luxussegment braucht es visi-
onäre Menschen, denn der öffentliche 
Druck ist nicht gleich stark wie in ande-
ren Sektoren. Doch man muss die Sa-
che im Griff haben, sonst wird man von 
den NGOs sofort kritisiert. Zwei Gründe 
motivieren die Luxusbranche zur Kom-
munikation in diesem Bereich: Entweder 
persönliche Werte, für die man sich ein-
setzt, oder die Notwendigkeit als Folge 
eines Reputationsskandals in einer der 
Produktionsketten. Wenn heute eine Lu-
xusmarke die nachhaltige Entwicklung 
ignoriert, setzt sie sich langfristig schäd-
lichen Konsequenzen aus.»

Drei Fragen an Caroline Scheufele, 
Co-Präsidentin von Chopard.

Was hat den Ausschlag gegeben, 
dass Sie sich bei der Aktion Green 
Carpet beteiligten?
Das war im Rahmen einer Oscar-Verlei-
hung, bei der ich Livia Firth, die Gründerin 
von Eco Age, kennenlernte, die mir eine 
einfache Frage stellte: «Woher stammt 
das Gold, das Sie für Ihre Kreationen ver-
wenden?» Meine Antwort spontan: «Von 
der Bank!» Doch im selben Moment reali-
sierte ich, dass an meiner Antwort etwas 
fundamental falsch war. Die Bank fördert 
kein Gold und läutert es auch nicht… So 
entstand das Bedürfnis, dem Gold unserer 
Schmuckstücke einen Ursprung zu 
geben. Es sollte eine Herkunft und eine 
Geschichte erhalten. Und die Lösung für 
dieses Dilemma war das Fairmined- oder 
ethische Gold. 

Wie hoch ist der Prozentsatz der 
Aufwendungen für die nachhaltige 
Entwicklung am Umsatz von 
Chopard? 
Unsere Aktivitäten im Bereich CSR 
(Corporate Social Responsability) be-
schränken sich nicht auf die Betreuung 
der Beschaffungskette, sie betreffen auch 
Bereiche wie das Umweltmanagement 

oder das Wohlergehen unserer 
eigenen Angestellten. Ich kann 
Ihnen versichern, dass die Bud-
gets bedeutend sind. 2013 ha-
ben wir uns bei der Lancierung 
der «Journey»-Initiative das Ziel 
gesetzt, 10% Fairmined-Gold 
aus kleinen, handwerklich 
betriebenen Minen zu kaufen. 
Heute können wir sagen, dass 
diese symbolische Limite bei 
weitem überschritten ist!»

Können Sie uns zwei 
konkrete Beispiele für wesentliche 
Verbesserungen in den 
Produktionszonen geben, die mit der 
Einführung des Fairmined-Goldes 
zusammenhängen?
Die Fairmined-Zertifizierung ermöglichte 
die Legalisierung der Situation der 
Minenarbeiter durch Arbeitsverträge, 
anständige Löhne und sichere Arbeits-
bedingungen. Ausserdem konnte damit 
durchgesetzt werden, dass diese Minen 
den Einsatz von Quecksilber reduzieren. 
In einigen Genossenschaften gibt es 
zudem Wiederaufforstungsprojekte für 
die ausgebeuteten Minen.
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Livia Firth 
und Caroline 
Scheufele,  
Co-Präsidentin 
von Chopard
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Die Wilden und die Bestien

D
O

S
S

IE
R 

K
U

N
ST

Musik zügelt das Temperament, sagt man. Wie steht es aber mit der 
Malerei, der Bildhauerei? Haben diese Kunstgattungen ebenfalls 
eine zivilisierende Wirkung? Beide wandeln mit der Zeit und deren 
spezifischen Umständen.  Etienne Dumont

  

 

S
ie sind Rückzug, wenn’s 
schlecht geht,  beunru-
higend, wenn die Dinge 
gut laufen. Eine Frage des 
Gleichgewichts also? Nur 

bestimmte Epochen haben Wildheit 
und Bestialität hervorgebracht. Zwei 
ganz unterschiedliche Dinge. Verdan-
ken wir nicht dem Genfer Jean-Jacques 
Rousseau (1712–1778) den Mythos des 
«edlen Wilden», der von der Zivilisati-
on korrumpiert wird? Das Mittelalter, 
geprägt von der Gewalt im Alltag, und 
zwar nicht nur von der kriegerischen, 
war fasziniert vom Wilden, vom Natur-
menschen, aber auch von Fabelwesen 
(vom Drachen und Einhorn), die man 
als eine Realität betrachtete. Die Tiefen 

der Meere und die hohen Berge waren 
bevölkert von fantastischen, wenn mög-
lich diabolischen Wesen. Die meistens 
in den Wäldern lebenden Wilden wa-
ren behaart, oft gewalttätig und auf je-
den Fall asozial und hatten in den Ma-
lereien und den Bildteppichen des 15. 
und 16. Jahrhunderts ihren Auftritt. Man 
denke an Dürer.
In derselben Epoche entdeckten die 
Seefahrer die neue Welt. Sie eroberten 
Amerika mit Gewalt, Afrika mit kom-
merziellen Verlockungen. Indianer und 
Schwarze wurden als Wilde dargestellt, 
wobei man sich auch fragte, ob sie wirk-
lich eine Seele besassen. Aber ihre Dar-
stellungen bleiben marginal. Die Schwar-
zen sind allenfalls in den Bildern der 

Heiligen Drei Könige vertreten, die die 
drei Lebensabschnitte, später die drei 
Kontinente symbolisierten. 
Ist der Wilde nicht mehr aktuell, wie 
steht es dann mit dem Bestialischen? 
Omnipräsent versteckt er sich hinter 
der Religion und der Mythologie. Zum 
Ende des Mittelalters mehren sich die 
spektakulären Martyrien. Es geht darum, 
die Masse, oft Analphabeten, nachhaltig 
zu beeindrucken. Wie haben die Frauen 
und Männer gelitten, die ihren christli-
chen Glauben kundtaten! Sie wurden ge-
pfählt, aufgeschlitzt, geblendet, zweige-
teilt. Die Kirche scheint diese Inkohärenz 
nicht wahrzunehmen, da sie die Ketzer 
den gleichen Qualen aussetzt. Ende 16. 
Jahrhundert verlieren diese sadistischen 
Bräuche an Aktualität. Nach dem Konzil 
von Trient (1542–1563) müssen die kürz-
lich kanonisierten Heiligen, von denen 
viele ganz brav im Bett gestorben sind, 
als Märtyrer zelebriert werden. 
Glücklicherweise ist da noch die Mytho-
logie als unerschöpfliche Quelle furcht-
barer Geschichten. Für die Griechen sind 
Götter wie die Menschen, lasterhaft, ei-
fersüchtig und böse. Selbst Apollon hat 
etwas Monströses, man soll sich vom 
Gott des Lichtes nicht täuschen lassen. 
Er war es, der dem lebenden Satyr Mar-
syas die Haut abzog, der zusammen mit 
Artemis Niobes Kinder mit Pfeil und Bo-
gen niederstreckte. Seine Schwester war 
zu allem fähig. So warf sie Aktaion ihren 
Hunden zum Frass vor, nachdem sie ihn 
nackt im Bad überrascht hatte. Man kann 
sich die bildliche Wucht eines solchen 
Themas leicht vorstellen, verbindet es 
doch Erotik mit Grausamkeit. Aber es gab 
auch Künstler, allen voran Tizian, die den 
schrecklichen Akt nicht zeigten, sondern 
lieber der Fantasie des Betrachters ver-
trauten. 
Im 17. und 18. Jahrhundert werden die 
Geschichten galanter, die Bibel braver. 
Die Verführung löst den Schrecken ab. 
Die Revolution bringt die Diktatur der 
Tugend hervor, eine nörgelnde zwar. Es 
braucht die Romantik, um das wieder-
zufinden, was Victor Hugo in «Die Elen-
den» als «Sturm unter einem Schädel» 
bezeichnete. Es wird wieder geschlach-
tet, vergiftet, geköpft. Ohne Nahrung mit 
seinen Kindern eingekerkert, isst Ugo-
lino diese auf. Dantes Darstellung wird 
von Delacroix und Carpeaux übernom-
men. Homers starke Themen werden 
noch stärker interpretiert. «Androma-
que» von Georges-Antoine Rochegrosse 
ist das gewalttätigste Bild des Jahrhun-

«Angriff der  
Avantgarde»,  
Markus Lüpertz, 
2015
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mal als wilde Kämpfer, manchmal halten 
sie dem örtlichen Hufschmied brav die 
Hufe hin. Schlimmer sind die Sirenen, die 
leichtfertige Seeleute mit Vergnügen er-
trinken lassen. Die Symbolisten sind nicht 
unbedingt frei von Frauenfeindlichkeit. 
Aber diese antiken Geschichten sind 
wirklich alt. Seither sind Städte und Ma-
schinen entstanden. Die französischen 
Fauves stehen für eine bunte, fröhliche 
Kunst, während die deutschen Expres-
sionisten sich (wie oft im Leben) als Re-
volutionäre und Unruhestifter geben. Die 
Anfang des 20. Jahrhunderts entstandene 
Bewegung wird vom Nazismus gestoppt, 

der die heitere, freundliche Malerei bevor-
zugt – im radikalen Kontrast zu seinem 
Wesen. Mit den Expressionisten wird die 
moderne Stadt zum Dschungel, der die 
Ärmsten auffrisst. Dies hat aber mit dem 
Primitivismus der «Demoiselles d’Avig-
non» von Picasso nichts zu tun, die 1907 
als «nicht vorzeigbar» eingestuft wurden. 
Und die moderne Zeit? Die Abstraktion 
mit den geometrischen und damit intel-
lektuellen Figuren wird zur dekorativen 
Kunst. Dies dachte auch Francis Bacon, 
dessen Werk zweifellos das brutalste des 
20. Jahrhunderts ist. Eine Reaktion war 
somit unumgänglich. Sie entsteht im nun-

mehr wohlhabenden Deutschland mit 
den «Neuen Wilden» oder «Neuen Hef-
tigen» der Jahre 1960, 1970 und 1980. A. 
R. Penck, Goerg Baselitz, Markus Lüperz 
wollen mit Gewissheiten brechen. Auf-
wecken. Beunruhigen. 
Was ist heute davon geblieben? Nicht viel. 
Im Gegensatz zur allgemeinen Meinung 
ist die Kunst brav geworden. Die Ausbil-
dung der Künstler ist in Schulen kanali-
siert, die vor allem lehren, wie man sich 
verkauft. Das Angebot folgt der Nachfra-
ge. Diese privilegiert das Einfache, Un-
terhaltende, Spektakuläre. Oder finden 
Sie, dass ein Jeff Koons wild ist? Und was 
halten Sie von Damien Hirst, der seine in 
zwei Hälften geschnittenen Kühe in For-
malin einlegt? 

derts mit dem in die Tiefe geworfenen 
Kind, den vergewaltigten Frauen und 
den abgeschnittenen Köpfen. 

______Trotz der Revolutionen ist das 
19. Jahrhundert die Epoche der Stabilität. 
Man darf ohne Konsequenzen und Angst 
seine dunklen Seiten hegen und pflegen. 
Der Symbolismus sucht manchmal die 
Nähe des weiterhin barbarischen Unbe-
wussten. Es ist die Rückkehr der alten 
Mythen. Gute und böse Zentauren ver-
lassen die Wälder. Man weiss nie, was sie 
im Schilde führen. Der Basler Maler Ar-
nold Böcklin (1827–1901) zeigt sie manch-

«Ulysses und  
Polyphem»,  
Arnold Böcklin, 
1896Das Mittelalter war fasziniert 

vom Wilden, aber auch von 
Fabelwesen (vom Drachen 

und Einhorn), die man als eine 
Realität betrachtete.
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haben und wie am Paléo-Festival cam-
pieren. Etwa den Viggo Mortensen, der 
in «Captain Fantastic» seine Kinder weit 
entfernt von den Stadtratten aufzieht, 
die kleine Hushpuppy in «Beasts of the 
Southern Wild» oder, selbstverständlich, 
Leo DiCaprio, der schliesslich den Oscar 
im Film «The Revenant» dank der Klima-
abkühlung erhalten hat.
«Into the Wild», die Reportage von Jon 
Krakauer über einen einsamen Tram-
per, wurde zur Bibel in diesem Bereich. 
Im gleichnamigen Film von Sean Penn, 
der 2007 ins Kino kam, fasst der Haupt-
darsteller Emile Hirsch das Thema wie 
folgt zusammen: «Zwei Jahre den Glo-
bus durchziehen. Ohne Telefon, ohne 
Begleitung, ohne Tiere, ohne Zigaretten. 
Die absolute Freiheit. Ein Extremist, ein 
ästhetischer Reisender, dessen einziges 
Zuhause die Strasse ist. Und jetzt, nach 
zwei chaotischen Jahren, ist der Mo-
ment des allerletzten, aussergewöhn-
lichsten Abenteuers gekommen. Der 

Die neuen Ikonen  
des Wilden

Wie sich der Wilde im Kino langsam von einem, der im Wald lebt,
zu dem entwickelt hat, der ihn zerstört. Thierry Jobin

« Into the Wild », 
US-Spielfilm von 
2007, in der Regie 
von Sean Penn.

Entscheidungskampf, um das zutiefst 
oberflächliche Scheinleben zu überwin-
den und durch die spirituelle Revolution 
zu ersetzen. Weil er der weiteren Verseu-
chung durch die Zivilisation entgehen 
will, flieht er und marschiert allein, um 
zum ursprünglichen, wilden Zustand zu-
rückzufinden.»
Es gibt jedoch im Film eine Welt zwi-
schen der Rückkehr zur Wildnis und 
dem Verduften in der Einsamkeit, die 
es zu füllen gilt. Bereits Victor Hugo 
schrieb: «Der Einzelgänger ist eine Ver-
kleinerungsform des Wilden, die von der 
Zivilisation akzeptiert ist.» Der Wilde im 
Film ist zuerst einmal ein guter Wilder. 
Zuerst, das heisst vor den Versuchen 
der Öko-Eroberer, war das für ihre Hel-
den häufig selbstmörderisch, angefan-
gen bei Sydney Pollacks «Jeremiah John-
son» über Werner Herzogs «Aguirre» und 
John Boormans «Beim Sterben ist jeder 
der Erste» (alle 1972) bis zu Akira Kurosa-
was «Dersu Uzala» (1975).
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auvage…», flüstert Johnny 
Depp im neusten Dior-Wer-
bespot. Er flieht aus der Stadt, 
mitten in der Nacht. «Ich 
muss hier weg.» Am Steuer 

seines schönen Amerikanerschlittens 
durchquert er ein Erdölfeld, dann be-
gegnet er unter brennender Sonne einem 
Bison, einem Adler und einem Wolf. Bo-
xenstopp in einer Wüstenlandschaft des 
Wilden Westens. Mit einer Schaufel in der 
Hand fragt sich Johnny, wonach er eigent-
lich sucht. Wir auch. Er gräbt ein Loch in 
den feinen Sand, beerdigt seine Halskette, 
Armbänder, Ringe. «Ich fühle es», sagt er 
endlich. Was genau fühlt er? Das Parfüm? 
Wahrscheinlich. Aber nicht nur.
Hinter dem grossen Felsen, den Johnny 
Depp am Schluss der Sequenz betrachtet, 
riecht es auch nach einem Dorf, das offen-
bar wirklich überbevölkert ist. Da kann 
man sich leicht die Horde von Figuren 
und Persönlichkeiten des Films vorstel-
len, die die Rückkehr zur Natur gewagt 
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«The Revenant», 
ein amerikanischer 
Abenteuerfilm von 
2015, realisiert 
und co-produziert 
von Alejandro 
González Iñárritu.

Jean-Jacques Rousseau

« Der Wilde lebt in sich selbst.  
Der zivilisierte Mensch ist immer  
sich selbst fern und kann nur im  
Spiegel der anderen leben.»

des Schriftsteller Edgar Rice Burroughs, 
der den Mythos des weissen Kindes be-
gründete, das allein im Dschungel auf-
wächst, erzogen von grossen Affen, die 
ihm einen Geist der Solidarität beibrin-
gen, der den animalischen Instinkt weit 
achtenswerter macht als die menschli-
che Niedertracht. 

________Und als die sinnliche Jane in 
Tarzans Leben kommt, verhilft ihm die 
Kraft der Liebe zu einem Bad in der Zi-
vilisation, das willkommen scheint an-
gesichts der Grausamkeit der Eingebo-
renenstämme dieser Region. Das Paar 
wird zum Sinnbild verliebter Öko-Bo-
bos, deren zur Wohnung umfunktio-
nierter Baobab fast einem New Yorker 
Loft gleicht, in dem nur die Elektrohaus-
haltsgeräte fehlen. Man wäre nicht er-
staunt, wenn der weisse Wilde den 
braven benachbarten Wilden Bausatz-
möbel verkaufen würde. Eine koloni-
alistische Sicht, ein verdeckter Rassis-

mus, das Spiegelbild einer Epoche, die 
sich auf den Leinwänden des Abend-
lands lange hielt. 
Afrikanische Pygmäen, nordamerika-
nische Ureinwohner, kleine indische 
Mowglis oder furchteinflössende Asiaten 
und wenige wirkliche Wildlinge, ausser 
hier und da einer Manon des Sources… 
der Film wärmte lange Zeit Klischees 
auf, bevor schier urplötzlich diese in je-
der Beziehung nützlichen Anderen auf-
tauchten und zu Vorbildern wurden, 
insbesondere wegen ihrer Fähigkeit, in 
Harmonie mit der Natur zu leben. Seit 
Ende der Fünfzigerjahre versuchten ei-
nige wenige Regisseure, zum Beispiel 
John Ford, das Image der Indianer zu re-
habilitieren. In «Zwei ritten zusammen» 
holen James Stewart und Richard Wid-
mark die von Comanchen entführten 
Kinder zurück, doch eines der Opfer – 
ein Halbwüchsiger, der ausser sich vor 
Wut ist, dass er «in die Zivilisation zurück-
gebracht» wird – tötet diejenige, die sei-

ne Mutter sein will, worauf er von einer 
weissen Meute bestialisch gelyncht wird. 
Fords Filmdiskurs zeugt von einer Art 
Schuldbewusstsein, er bleibt jedoch 
zweideutig. Man muss bis 1970 auf den 
satirischen und explosiven «Little Big 
Man» von Arthur Penn warten, um zu 
sehen, wie Dustin Hoffman eine verdor-
bene, heuchlerische weisse Gesellschaft 
verlässt und eine Indianerwelt vorzieht, 
die, obwohl weitgehend zerstört, fernab 
der Städte und der von ihnen generier-
ten Schizophrenie in Harmonie mit der 
Natur zu leben versteht. 

______«Sauvage…», flüstert Johnny 
Depp, der stets deutsche, französische, 
irische und tscherokesische Wurzeln für 
sich beanspruchte, bevor er hinter dem 
Felsen von Dior zu Little Big Man stösst. 
«Der Wilde lebt in sich selbst», schrieb 
Rousseau, «der zivilisierte Mensch ist 
immer sich selbst fern und kann nur im 
Spiegel der anderen leben.»
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______Vorher, in einer Zeit, die weit zu-
rückzuliegen scheint, selbst wenn man 
neuerdings den x-ten Aufguss von «King 
Kong» entdeckt, wird der kinematogra-
fische Wilde zuerst einmal Tarzan ge-
nannt. Der originale Wildling Tarzan, ge-
boren als Lord Greystoke, erstmals 1918 
verfilmt und 1932 auf der Leinwand un-
sterblich gemacht in der Gestalt eines 
anderen Johnny namens Weissmüller – 
ein Jahr vor dem Erscheinen von «King 
Kong» und zwanzig Jahre nach der Erst-
publikation von «Tarzan of the Apes» 
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Thierry Jobin ist 
künstlerischer 
Leiter des 
Internationalen 
Filmfestivals 
Freiburg
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Mike Horn «Man muss
wild sein, um in der 
Wildnis zu überleben» 

Nach der Durchquerung der Antarktis führt Mike Horn das Projekt 
Pole2Pole auf dem Meer Richtung Australien fort. Der Entdecker 
und Forscher erzählt, weshalb er das Extreme sucht, und spricht vom 
Schock über den Tod von Ueli Steck. Cristina d’Agostino

on des Wilden. Aber diese Fiktion wird 
das echte Angstgefühl nie ersetzen, die 
Neugier, die man in der Natur verspürt. 
Wenn man zu beschützt lebt, ist es un-
möglich, durch Leistungen sich selbst 
zu finden. Heute wird alles zu stark kon-
trolliert. Indem man eine grosse Distanz 
zur Natur legt, verliert man den Kontakt 
zu sich selbst.

								Durch Ihre Sendung «A l’état 
sauvage» vermitteln Sie eine 
idealisierte Version der wilden 
Welt. Wie stehen Sie zu diesem 
eher romantischen Image? 

Es stimmt, man wird nicht Forscher, 
indem man einfach mit dem Finger 
schnippt. Aber die Gäste dieser Sendung 
träumen davon, sich mit der Wildnis zu 
konfrontieren. Für mich war jedoch 
schnell klar, dass ich keine Verzerrung 
der Realität wollte. Ich sagte den Produ-
zenten des Kanals M6: «Wenn ich sehe, 
dass die Sendung zu einer romantischen 
Idee des Wilden, des Irrealen wird, höre 
ich auf.» Ich bin ein Abenteurer und kein 
TV-Präsentator. Ich war bereit, diese Sen-
dung zu machen, weil ich zeigen kann, 
dass die Natur existiert. Weil ich die Men-
schen motivieren will, ihre Komfortzone 
zu verlassen. Ich glaube, es hat funktio-
niert. Es sind einfache Dinge, die es den 
Menschen ermöglichen, sich wieder mit 
der Natur zu verbinden. Das Fernsehen 
bietet die Möglichkeit, die guten Seiten 
der Natur zu teilen. Das macht Mut in ei-
ner Zeit mit immer grösseren wirtschaft-
lichen Problemen. Und die Einschaltquo-
ten bestätigen dies, jede Sendung wird 
von 4,6 Mio. Zuschauern gesehen. 

								Und für Sie eine gute 
Möglichkeit, Ihre Expeditionen 
zu finanzieren? 

Nein, keineswegs. Leider! Im Gegensatz 
zu dem, was man glauben könnte, sind 
es nicht diese Sendungen, mit denen 
ich mein Leben bestreite. Fernsehen ist 
sogar eher schlecht bezahlt. Ich finan-
ziere mein Leben durch Vorträge. Ganz 
ehrlich, ich mache diese Sendung nicht 
wegen des Geldes, sondern um die Men-
schen zu inspirieren. Für mich ein sehr 
schöner Lohn.

								Sie geniessen seit vielen 
Jahren das Vertrauen zweier 
Sponsoren, darunter der 
Uhrenmarke Panerai. Welches 
sind die Gründe für diese 
Partnerschaft? 
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I
n seinen Sendungen auf dem 
französischen Kanal M6 «À l’état 
sauvage» führt der aus Südafrika 
stammende und in der Schweiz 
wohnhafte Extremsportler Stars 

des Showbusiness und des Sports in die 
Wildnis. In «The Island» kommentiert 
er die Bemühungen anonymer Aben-
teurer, zu überleben. So weit das in der 
Öffentlichkeit bekannte Image eines 
Mannes, der zuweilen als der grösste 
Forscher unserer Zeit betrachtet wird. 
Der Fünfzigjährige hat nichts von sei-
ner übermenschlichen Kraft verloren. 
Bertrand Piccard bezeichnet ihn als Fa-
kir, der mit einer einmaligen mentalen 
und physischen Kraft ausgestattet ist. Im 
Februar hat Mike Horn eine Leistung er-
bracht, die bisher keinem Menschen ge-
lungen ist: In 56 Tagen und 22 Stunden 
durchquerte er zu Fuss und ohne jegli-
che Unterstützung die Antarktis. Seit ei-
nigen Wochen ist er im Rahmen seines 
Projekts Pole2Pole (27‘000 km) wieder 
unterwegs. Unterstützt wird er von der 
Uhrenmarke Panerai, die ihm seit sech-
zehn Jahren die Treue hält.

								Nach Ihrer Antarktis-Expedition 
sind Sie schon wieder 
unterwegs in Neuseeland und 
werden mit Ihrem Boot nach 
Australien reisen. Wie erleben 
Sie diese Veränderungen?

Neuseeland ist der ideale Ort für Aben-
teuer, denn es gibt unendlich viel zu ent-
decken: Meer, Dschungel, Berge. Nach der 
Antarktis-Durchquerung fühlte ich, wie 
mir die Vegetation gefehlt hatte. Dort ging 
es ums reine Überleben. Es war für mich 
sehr wichtig, mich wieder mit dem Le-

bendigen zu verbinden. Neuseeland ist 
eines meiner bevorzugten Länder, mei-
ne Frau Cathy (Cathy Horn starb 2015 an 
Krebs, Anm. d. Red.) stammte von hier. 
Ich habe ihre Familie getroffen, es war 
wichtig zu zeigen, dass ich immer noch 
am Leben bin. Ich habe eineinhalb Mona-
te hier verbracht und reise jetzt auf mei-
nem Boot weiter nach Australien. 

								Was sind die Motive für Ihre 
Expeditionen?

Erforschen bedeutet nicht nur Berge er-
klimmen und Dschungel durchqueren. 
Es wird dann interessant, wenn man die 
eigenen Grenzen entdeckt, die inneren 
Hindernisse überwindet. 

								Bedeutet es, wenn man durch 
übermenschliche Prüfungen 
das Extreme sucht, auch 
die Suche nach dem Wilden, 
Animalischen? 

Genau. Das Interessante dieser Erfah-
rung ist, das in uns wohnende wilde Tier 
zu zähmen. Jeder von uns hat eine wil-
de Seite, die sich in verschiedenen Lei-
denschaften ausdrückt – Kunst, Musik, 
Wissenschaft. In meinem Fall ist sie eine 
physische und mentale. 

								Expeditionen faszinieren, TV-
Realityshows wie «The Island» 
sind ein Renner. Vielleicht weil 
sich die jetzige Generation 
nicht mehr mit dem Wilden 
konfrontieren kann? 

Ja, der Mensch entfernt sich immer wei-
ter von der Natur und damit von sich 
selbst. Man spielt mit dem virtuellen 
Wilden, Videogames zeigen eine Fikti- C
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«Unsere Lust, zu gewinnen ist
grösser, als die Angst zu verlieren. 
Man tut es, um sich lebendig zu 
fühlen, nicht um zu sterben.»
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Panerai unterstützt meine Expeditionen 
seit 2001, weil sie alle eine ganz beson-
dere Geschichte dieser Welt erzählen. In 
der Vergangenheit produzierte das Un-
ternehmen Taucheruhren für die itali-
enische Marine. Seine Geschichte hat 
viel mit Forschung zu tun, ausserdem 
arbeitet das Haus gern mit Menschen, 
die Geschichte schreiben. Für mich ist 
Panerai nicht nur eine Uhr, sondern ein 
wichtiges Navigationsinstrument, denn 
es ist die Uhrzeit, die mir die Richtung 
vorgibt. Der Zeitmesser muss also hun-
dert Prozent zuverlässig sein. Am Nord-
pol, wo ich die Sonne nie sah, gab er mir 
die Position an, war also lebenswichtig. 
Wenn man in solchen Situationen in je-
dem Moment das Leben riskiert, muss 
man sich auf das Material verlassen kön-
nen. Das hat nichts mit Marketing zu tun, 
das ist sehr real. 

								Welches waren die schlimmsten 
Momente auf dem zwei 
Monate dauernden, 5100 km 
langen Parcours durch die 
Antarktis, den Sie zu Fuss und 
ohne jegliche Unterstützung 
absolvierten?

In diesen abgelegenen Gegenden gibt es 
keine Unterstützung. Ich war allein, die 
Leistung war daher vielmehr eine men-
tale. Es war also weniger ein physischer 
Exploit: Ich habe die Fähigkeit, Kälte zu 
widerstehen, 24 Stunden zu gehen, einen 
250 kg schweren Schlitten zu ziehen, Eis-
gräben zu überqueren, Erfrierungen aus-
zuhalten. Aber bei Windgeschwindigkei-
ten von 130 km/h und bei minus 50 Grad 

muss man mentale Ressourcen mobili-
sieren, denn man ist sich bewusst, dass 
der geringste Fehler fatal sein könnte. 

								Sind Sie überrascht, wie gross 
Ihre mentalen Ressourcen 
immer noch sind? 

Ja, es ist möglich, sich immer weiter zu 
übertreffen, vor allem, wenn die Dinge 
nicht so laufen wie vorgesehen. Ander-
seits kann man sich nur auf sein Wissen 
und seine Erfahrungen verlassen. Unter 
extremen Bedingungen, wenn man das 
Gefühl hat, dass es wirklich keine Lösung 
mehr gibt, produziert das Gehirn neue 
Möglichkeiten. Das Mentale öffnet sich. 
Es ist die Angst, die den Menschen ein-
schränkt, denn eigentlich sind seine Fä-
higkeiten grenzenlos. Um dies zu erken-
nen, muss man hinaus, aufs Terrain, zu 
Hause in der guten Stube ist dies nicht 
möglich. 

								Kannten Sie Ueli Steck?
Ich kannte ihn sehr gut. In der Welt des 
Abenteuers ist man vor einem Unfall nie 
sicher. Aber unsere Lust, zu gewinnen, ist 
grösser als die Angst, zu verlieren. Dies ist 
der Grund, weshalb man solche Aben-
teuer auf sich nimmt. Man tut es, um sich 
lebendig zu fühlen, nicht um zu sterben. 
Ueli ist nicht der erste Freund, den ich 
verliere. Ich könnte Ihnen einige aufzäh-
len, Erhard Loretan, jetzt Ueli Steck. Es 
war ein Schock, der mir die Realität vor 
die Augen gehalten hat. Aber gelunge-
ne Expeditionen machen glücklich. Und 
wenn man ein solches Glück erlebt, wer-
den grosse Ziele zu Missionen.

								Kann man den Tod wirklich 
akzeptieren? 

Ich weiss es nicht (zögert). Ich würde nie 
akzeptieren, zu sterben. Aber Unglücke 
passieren schnell, man hat keine Zeit 
zum Nachdenken. Man überlebt und tut 
alles, um am Leben zu bleiben. Bis zum 
entscheidenden Moment nimmt man 
den Tod nicht an. Ich weiss, Ueli Steck 
hatte die gleiche Philosophie. Wenn man 
ausrutscht und fällt, kann man nichts 
mehr tun. Der Tod wird dann eine Re-
alität, die man hinnehmen muss. Aber 
vorher glaube ich nicht, dass es möglich 
ist, den Tod einfach zu akzeptieren. Man 
liebt das Leben. Ich war dem Tod oft sehr 
nahe. Wenn man wirklich alles tut, um 
am Leben zu bleiben, wie etwa bei mei-
ner jüngsten Antarktis-Expedition, der 
anspruchsvollsten in meiner Karriere, 
dann ist das nur möglich, wenn man das 
Leben in sich spürt, wenn man zutiefst 
mit dem Leben verbunden ist. Aber es 
stimmt: Wir leben in einer anderen Welt 
mit anderen Prioritäten. Unsere wichtigs-
te ist, am Leben zu bleiben. 
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Mike Horn  
durchquerte  
zu Fuss 5100 km  
in der Antarktis



 LUXE FINANZ UND WIRTSCHAFT 39

								Was fühlen Sie, wenn Sie in 
Zonen vordringen, die die 
Menschen noch nie erforscht 
haben, in die reine Wildnis? 

Ein Gefühl des unendlichen Friedens, 
der Harmonie, der perfekten Schönheit. 
Ein sehr seltenes Privileg. Dieses Gefühl 
ist meine grösste Befriedigung, es ist viel 
grösser, als nur einfach zu sagen, ich habe 
die Antarktis durchquert. Eine Befriedi-
gung, die jeder erleben kann, so er sich 
entsprechend dafür vorbereitet. Man 
kann sie weder kaufen noch schnell er-
reichen. Der Weg dorthin dauert ein Le-
ben lang. 

								Fühlten Sie sich auf dieser 
Expedition von der Natur 
bedrängt? 

Anders als beim Tennisspieler oder beim 
Fussballer ist unser Gegner die Natur. Der 
Mensch kann nie stärker sein als sie. Na-
türlich kann man sich vorbereiten, man 
kann trainieren, Material entwickeln, so-
dass das Glück möglichst auf unserer Sei-
te ist. Aber die Natur ist unbesiegbar, das 
einzig Besiegbare ist die Angst. Wenn der 
Mensch sich nicht anpasst, schlägt ihn 
die Natur. Dies habe ich erlebt mit den 
Eiswellen in der Antarktis, den Sastrugi. 
Sie haben die Art der Durchquerung ent-
scheidend beeinflusst. In einem solchen 
Fall geht es nicht ums Geld, sondern ein-
zig um die Fähigkeit, sich anzupassen. 
Nur so kommt man vorwärts. 

								Was motiviert Sie auch in 
Zukunft?

Zu erforschen, was uns unser Planet zu 
bieten hat. Unser Leben dauert etwa 
30’000 Tage. Ich möchte sie damit ver-
bringen, die Unermesslichkeit der Erde 
zu entdecken, auf 8000 Meter zu klet-
tern, den Pazifik, den Südpol, den Ama-
zonas-Dschungel zu durchqueren. Das 
hat mit meiner Person zu tun, ich muss 
immer weiter gehen, um zufrieden zu 
sein. Eine andere Person findet diese Zu-
friedenheit schon, indem sie vom Tisch 
springt. Bei mir müssen es 30‘000 Meter 
sein. Aber die Gefühle sind die gleichen.

								Akzeptieren Sie das Alter, die 
Tatsache der vergehenden 
Zeit? 

Ich mag das Gefühl, älter zu werden, 
denn mit dem Alter hat man auch mehr 
Erfahrung. Eines Tages werden meine 
Explorationen keinen kommerziellen 
Wert mehr haben. Aber dank Pole2Pole 
habe ich fast zwei Jahre Zeit, Berge zu er-

versicherung, Aufwand für Kamera-
mann, Kommunikation, Büro usw. Glück-
licherweise besitze ich bereits mein 
Segelschiff «Pangaia», sonst bräuchte 
ich weitere 8 Mio. Ich muss zugeben, ich 
bin noch sehr weit vom Budget entfernt, 
ich muss sogar daran denken, die Expe-
ditionen aufzugeben, denn ich habe kein 
Geld mehr. Vor fünfzehn Jahren lebte ich 
besser. Ich bin ein passionierter Mann, 
aber kein Geschäftsmann. 

								Erhöhen diese Budgetprobleme 
die Sicherheitsrisiken Ihrer 
Expeditionen? 

Ja, denn ich muss bei der Logistik sparen, 
gebrauchtes statt neues Material verwen-
den. Die Leute denken, dass ich dank 
meiner Sponsoren Mercedes und Pane-
rai ®– ich bin stolz, dass sie mich schon 
seit langer Zeit unterstützen – und der 
TV-Sendungen Millionen kassiere. Aber 
ganz ehrlich, es steht nicht gut. Falls ich 
nicht einen dritten Sponsor finde, wird 
es schwierig, die Expedition unter gu-
ten Bedingungen weiterzuführen. Ex-
peditionen werden immer grösser und 
teurer, die Geldmittel kleiner. Ich sollte 
mich dringend in einen Geschäftsmann 
verwandeln, aber dann verliere ich mei-
ne wilde Seite…(lacht) Es wird immer 
schwieriger, Grossprojekte zu kommer-
zialisieren, auch wenn ich weiss, dass das 
Interesse des Publikums immer noch 
vorhanden ist. Der Beweis: Ich habe 27 
Mio. Follower, die mir auf meiner Antark-
tis-Expedition auf Social Media gefolgt 
sind. Das ist enorm. 

klimmen und die Erde zu erforschen. Oft 
entschliesst man sich zu früh, etwas zu 
beenden. Das ist jedoch keine Entschei-
dung, sondern ein Gefühl. 

								Tauschen Sie sich mit andern 
Forschern aus? Interessieren 
Sie sich für ihre Geschichten? 

Ja, wir tauschen uns viel aus. Zum Beispiel 
im Basislager K2 im Himalaya. Wir teilen 
Wissen, man respektiert sich. Mit Jean 
Troillet bestieg ich zwei Achttausender. 
Als er die Durchquerung der Kamtschat-
ka (Halbinsel im äussersten Osten Russ-
lands) vorbereitete, fragte er mich um Rat 
bei der Wahl des Materials. Mit der neu-
en Generation erleben wir eine Evolution 
der Spitzenleistungen. Damit diese sich 
kommerziell rechnen, dürfen sie nur ei-
nen Tag dauern. Dafür verantwortlich 
ist auch Red Bull mit ihrer Kommunika-
tionsstrategie. Sie hat das Ansehen von 
Spitzenleistungen verändert, man muss 
in dreissig Sekunden alles zeigen können, 
sonst ist die Leistung wertlos. 

								Welches ist der echte Wert? 
Schnell und schön ist nicht mein Ziel. Ich 
mag die Idee, eine Geschichte zu schrei-
ben, die nach meinem Tod weitergeht.

								Wie hoch ist das Budget, 
damit Sie Ihre Expeditionen 
finanzieren können? 

Es gibt das ideale Budget, und es gibt 
das reelle Budget. Für die Expedition Po-
le2Pole benötige ich im Idealfall 1,2 Mio. 
Fr. pro Jahr. Darin enthalten sind Boots-
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K U N S T       Singapur. Treffpunkt einer
globalisierten Kunstwelt

Singapur, Stadtstaat mit atemberaubendem Wachstum, hat  
die zeitgenössische Kunst zur nationalen Priorität erhoben  
und positioniert sich als Hochburg künstlerischer Entdeckungen 
und Begegnungen. Mary Vakaridis
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An der Messe 
Singapore Art 
Stage präsentieren 
sich auch 
westliche Künstler 
wie der Franzose 
Fabien Merelle, 
einem asiatischen 
Publikum.
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Bienenwachs. Seit 2001 Imker, kreiert 
er überraschende geometrische For-
men aus Bienenwaben, indem er die 
Position der Stöcke verändert. Der Ab-
solvent der Universität St. Petersburg 
wird seit Beginn von der Galerie Pearl 
Lam unterstützt. Diese Galerie betreibt 
ausserdem Antennen in Hongkong und 
Schanghai und ist ein wichtiger Motor 
der zeitgenössischen Kunstszene Asi-
ens. Die in Hongkong geborene Chine-
sin Pearl Lam eröffnete 2006 ihre erste 
Galerie in Schanghai, 2014 kam die erste 
Filiale in Singapur dazu. Von der inter-
nationalen Presse hoch gelobt und aus-
gezeichnet, fördert die Sammlerin den 
Dialog zwischen den aus China und aus 
Südostasien stammenden Künstlern. 
Ihr Interesse konzentriert sich auf eine 
neue Wahrnehmung kultureller Prakti-
ken. Diese illustrieren sich in Arbeiten 
von Gatot Pujiarto, einem in einem Dorf 
in Ost-Java lebenden, indonesischen 
Künstler. Der Vierzigjährige sammelt 
Stoffresten in den Fabriken seiner Re-
gion, die Kleider für den Westen pro-
duzieren. Er schafft daraus Wandbilder, 
Metaphern der Freude, aber auch der 
Tristesse über die Zerstörung der Natur. 
Singapur definiert Kunst als treibende 

W
o in der Welt gibt es 
einen Ort, wo auf 
kleinstem Raum 
Galerien von Welt-
renommee vertre-

ten sind? Etwa die international be-
kannte japanische Galerie Mizuma, 
ShanghART mit den besten Künstlern 
Chinas, Partners & Mucciaccia mit der 
italienischen Avantgarde oder die Gale-
rie Fost mit der Crème de la Crème der 
Künstler Singapurs. Der Ort heisst Gill-
mann Barracks und ist heute das Kunst-
zentrum in Singapur. Bis 1971 beherberg-
ten die Baracken die Garnisonen der 
britischen Armee, wurden dann von 
der Regierung übernommen und in ein 
Kunstquartier verwandelt. Das «Cent-
re for Contemporary Art» (CCA) wur-
de 2012 eingeweiht. Zwar ist der selbst-
ernannte Kunst-Cluster, eingeklemmt 
zwischen Strasse und Dschungel, noch 
auf der Suche nach Identität und Seele. 
Aber bereits finden hier hochkarätige 
Events statt, die den Galerien im Stadt-
zentrum entgehen. 
In Singapur entdeckt der Besucher 
Kunst, die er anderswo noch nie gese-
hen hat. Etwa den chinesischen Künst-
ler Ren Ri und seine Skulpturen aus 

Kraft in der Entwicklung der Stadt. So 
hat die Regierung in der Stadtplanung 
das Projekt «Renaissance City Plan» 
(RCP) eingefügt. Ziel dieser strategi-
schen Achse ist es, die Stadt als welt-
weit anerkannte Metropole künstleri-
schen Schaffens, des Wissens und der 
Talente zu positionieren. RCP hat im 
Weiteren die Aufgabe, die Identität der 
Einwohner, mehrheitlich Immigranten, 
zu stärken. Die Konkretisierung dieser 
Pläne zeigen Monumentalwerke, die an 
jeder Kreuzung aufgestellt werden. Da-
runter etwa «Big Fat Bird» von Botero 
auf der Union Overseas Bank Plaza oder 
die scharlachrote Plastik des abstrakten 
Expressionisten Anthony Poon aus Sin-
gapur am Eingang des Hotels St Regis. 

_____ «Singapur funktioniert wie ein 
Kunst-Hub für Südostasien und dessen 
unglaubliche Vielfalt der Kulturen, wie 
Myanmar und die Philippinen», erklärt 
Hafiz Syed Muhammad, Kurator der Na-
tional Gallery von Singapur. Gleichzeitig 
ist die Gartenstadt Sitz der Galerien, die 
dem asiatischen Publikum und seinen 
immer reicheren Vertretern und Samm-
lern die Möglichkeit gibt, westliche Künst-
ler zu entdecken. Die 2011 vom Berner Lo-

«Singapur funktioniert wie ein
Kunst-Hub für Südostasien und dessen
unglaubliche Vielfalt der Kulturen.»
Hafiz Syed Muhammad, Kurator der National Gallery Singapore

Mit seinen zwei 
Galerien in 
Singapur schuf 
Pearl Lam einen 
Angelpunkt für 
neuste Kreationen.
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renzo Rudolf lancierte, jeweils im Januar 
stattfindende Messe Art Stage Singapore 
unterstützt diese Mission und positioniert 
sich als Brücke zwischen den verschiede-
nen Welten. Dank der Resonanz dieses 
Kunstevents erhalten lokale Interessen-
ten  Zugang zum globalisierten Kunst-
markt. Darüber sprach der ehemalige Di-
rektor der Art Basel in einem Gespräch 
mit «Forbes»: «Art Stage ist Unterstützung 
und Katalysator für die Galerien dieser Re-
gion mit dem Schwerpunkt, aufstrebende 
Künstler ins Rampenlicht zu stellen.» 
Während für den Westen chinesische 
Kunstschaffende (Ai Weiwei, Yue Min-
jun, Zhang Xiaogang) längst keine Un-
bekannten mehr sind, birgt Südostasi-
en immer noch viele Überraschungen. 
Mit 5,5 Millionen Einwohnern und einer 
Vielfalt von Ethnien ist Singapur eine klei-
ne, junge und sehr gemischte Szene. Ru-
ben Pang (27) ist Musiker und Künstler 
und dank seiner ätherischen Bilder ei-
ner der bekanntesten von Singapur. Die 
abstrakt-realistischen Werke sind nicht 
nur in Museen zu sehen, sondern auch in 
Heavy Metal Clubs. Sie wecken Gefühle 
der Angst und des Unbehagens, ähnlich 
wie jene von Francis Bacon. Mit hundert 
Millionen Einwohnern und einer katho-
lischen Tradition als Folge der dreihun-
dert Jahre langen spanischen Koloni-
sation sind die Philippinen Wiege von 
Künstlern, die von christlich-religiösen 
Themen und dem Erbe der klassischen 
spanischen Malerei von Goya bis Picasso 
geprägt sind. Ronald Ventura (44) erziel-
te mit seinem Bild «Grayground» 2011 an 
den Auktionen von Sotheby’s Southeast 
Asian Paintings über eine Million Schwei-
zer Franken, eine Rekordsumme. Die vier 
Meter lange Freske zeigt eine Kriegssze-
ne mit Reitern der spanischen Armee, 
vermischt mit Elementen aus Comics. 
Den aus Manila stammenden Künstler 
erkennt man an seinem hyperrealisti-
schen Stil, mit dem er Figuren aus der 
Welt des Pops und der Geschichte kreiert. 

_____ Heri Dono (57) gilt als einer der 
Kunstveteranen Indonesiens. Er war der 
erste Künstler des Landes, dem Anfang 
der 1990er-Jahre der Durchbruch in der 
internationalen Szene geglückt ist. Der 
Bildhauer ist Stammgast an der Bienna-
le von Venedig. Er schafft Monumentalfi-
guren von Engeln, mythischen Monstern 
und Trojanischen Pferden. Indonesien 
mit Borneo, Java und der Megastadt Ja-
karta ist Sammelbecken einer schier 
grenzenlosen Heterogenität von Län-

dern, Kulturen, Religionen – als Folge der 
Herrschaft von muslimischen Sultans, 
Portugiesen und Holländern. Die Kunst 
dieses Landes lässt sich weder klassie-
ren noch irgendeinem Thema zuteilen. 
Sie ist geprägt von Künstlern wie Angki 
Purbandono, einem Virtuosen der digi-
talen Kunst, oder seinem puren Gegen-
teil Haris Purnomo und dessen molligen, 
tätowierten Riesenbabys. Der Balinese 
Nyoman Madriadi ist einer der ersten In-
donesier, der mit seinem allegorischen 
Triptychon «Man from Bantul» bei Sothe-
by’s Hongkong mehr als eine Million Dol-
lar erzielte.
Der Genfer Frédéric de Senarclens, Grün-
der von ArtMarketGuru und früher Ga-
lerist in Singapur, erklärt das Phänomen: 
«Indonesien und die Philippinen gelten 
heute als die Länder Südostasiens mit 
der bedeutendsten Kunstszene und so-
lidesten Basis von Künstlern und Samm-
lern. Allerdings braucht der Sektor Zeit 
für ein organisches Wachstum. Er muss 
an Tiefe gewinnen, indem die lokale 
Kunstgeschichte und kuratorische Ana-
lyse verstärkt werden.» Angesicht des ge-
waltigen Potenzials dieser pulsierenden, 
aufstrebenden Region sind Geduld und 
Durchhalten die Schlüsselworte.

Praktischer Führer

Hotels

Marina Bay Sands
Das berühmte Fünfsternehaus Marina 
Bays Sands wird seinem Ruf gerecht. 
In der Lobby ein Gewächshaus mit 
Dschungel, im 55. Stock ein Infinity-
Pool für die Hotelgäste. Die Aussicht ist 
einmalig. Teuer.
10, Bayfront Avenue.

Vagabond Hotel
Hervorragend zwischen dem 
pulsierenden Little India und 
Chinatown gelegenes Boutique-Hotel. 
Kleine, perfekt ausgestattete Zimmer. 
Künstler schätzen dieses für Singapur 
günstige Hotel. Weit im Voraus 
reservieren. 

Restaurants-Café-Bars

Me@OUE
Die schönste Sicht der Stadt auf 
Marina Bay. Das «Me@OUE» bietet 
beste chinesische, französische und 
japanische Küche, zubereitet von 
den angesagtesten Chefs wie Chen 
Kentaro, Jérôme Guillon und der Elite 
der japanischen Kochkunst. Teuer. 
50, Collyer Quay, OUE Bayfront

My Awesome Cafe
Das «My Awesome Cafe» an einer 
lebhaften Strasse in Chinatown wird 
vom Franzosen Franck Hardy geführt, 
der das bunt gemischte Publikum 
mit Speis und Trank versorgt. Trendy 
Dekor, moderate Preise, echte 
Gastfreundschaft machen das Café zu 
einer beliebten Adresse. 
202, Telok Ayer Street

Long Bar Raffles
Seit dem Britischen Empire hat sich in 
der Bar des berühmten Hotels Raffles 
nichts geändert. Die Tradition will, 
dass man Erdnüsschenschalen auf den 
Boden wirft. Ein Muss: der Singapore 
Sling. Teuer.  
1, Beach Road

1-Altitude
Unter der Vielzahl der Rooftops in 
Singapur geniesst  das «1-Altitude» 
besondere Beliebtheit, denn es ist 
gut gelegen, die Ambiance lebhaft, 
die Cocktails hervorragend. Man 
bezahlt einen Eintritt, um das Lokal zu 
betreten. Teuer. 
1, Raffles Place

PS.Cafe
Dempsey Hill. Nach dem Besuch der 
Galerie Pearl Lam erfrischt man sich 
im angenehmen Café mit der auf den 
geschützten Dschungel blickenden 
Terrasse. In der Nähe befindet sich der 
traumhafte Botanische Garten. Preise 
mittel.
28B, Harding Road

Galerien
Pearl Lam Galleries, zwei Adressen
Dempsey Hill
15, Dempsey Road #01-08

Gillman Barracks
9, Lock Road #03-22.

Unterwegs
Uber funktioniert in Singapur bestens. 
Taxichauffeure sprechen in der Regel 
Englisch. 

Oben: Singapore 
Art Stage, jeweils 
im Januar, ist 
Schwerpunkt für 
junge Künstler 
aus den neuen 
Märkten.  

Unten links: 
Frédéric de 
Senarclens aus 
Genf, Herausgeber 
eines Who is 
Who der Kunst 
Südostasiens. 

Unten rechts:  
Der Berner 
Lorenzo Rudolf 
hat Art Stage 2011 
gegründet. 
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gefährlicher als der 22 m lange AC72-Ka-
tamaran des letzten Cups von 2013. Des-
halb bietet er auch nur noch sechs statt 
elf Besatzungsmitgliedern Platz. Ein 
Wahnsinn für die Segler, die für die nö-
tigen Manöver ständig zwischen den 
beiden Rümpfen der Katamarane hin 
und her springen und dabei hochkon-
zentriert bleiben müssen. James Spithill, 
Starskipper des Oracle Team USA, der 
für die Trainingsregatten diesen Frühling 
auf den Bermudas weilte, meint dazu: 
«Die Schiffe werden immer schneller, ex-
tremer und gefährlicher, aber paradoxer-
weise sind wir immer weniger zahlreich. 
Während wir vor zehn Jahren an Bord der 
Monocoque-Jacht ‹Luna Rossa› noch sieb-
zehn Personen waren, müssen wir heute 
zu sechst segeln, was nicht genug ist, und 
erst noch blitzschnell und präzis arbeiten. 
Auf dem AC50-Katamaran ist die Qualität 
des Teams weit entscheidender. Ein klei-
ner Irrtum kann teuer zu stehen kommen 
und das Rennen kosten. Auf Monoco-

America’s Cup 2017
Ein guter Segler zu sein,
genügt nicht mehr.

Der America’s Cup, 1851 erstmals vergeben, ist die älteste Trophäe in der 
Geschichte des internationalen Wettkampfsports. Die diesjährige 35. 
Auflage zeigt: Er ist definitiv zu einer technologischen Herausforderung 
geworden. Auf den mit Elektronik vollgestopften Formel-1-Boliden der 
Meere ist zwar noch immer Muskelkraft gefragt. Doch die Strategien, um 
den Cup zu holen, haben sich verändert. Von den starken Armen bis zu 
den Profil-Tragflächen.   Cristina d’Agostino
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reat Sound Bay, Bermu-
da. Auf dem türkisfarbe-
nen Wasser vor der ehe-
maligen Militärbasis der 
britischen Royal Navy 

durchpflügen die Foil-Katamarane ge-
räuschlos die Fluten. Ihr elegantes Bal-
lett mit Figuren, die ihnen der Wind dik-
tiert, scheint einzig von dem Gedanken 
beherrscht, zu tanzen, ohne auf ihren 
schlanken Hydrofoil-Spitzenschuhen 
zu schwanken. Doch man darf sich von 
dieser scheinbaren Leichtigkeit nicht 
täuschen lassen. Auf der Brücke sind die 
Segler ungeachtet ihrer aussergewöhnli-
chen physischen Leistungsfähigkeit am 
Rand ihrer Kräfte. Jede Kurbeldrehung 

an den Wischen liefert ein bisschen zu-
sätzliche hydraulische Energie, die von 
den Batterien gespeichert oder direkt 
an das Steuer des Skippers abgegeben 
wird, das mit Tasten und Drehgriffen 
für das Verstellen des Hauptsegels und 
der Foils ausgestattet ist. Und diese neue 
Regel, die der Defender des America’s 
Cup, das Oracle Team USA, sämtlichen 
Besatzungen auferlegt hat, macht die 
ganze Sache noch etwas schwieriger 
und härter.

______Athletische Superhelden
Der dieses Jahr zum Einsatz kommen-
de Katamaran AC50 ist mit 50 Fuss (15,24 
m) kleiner, leichter, schneller und folglich 

que-Jachten konnte ein einziges falsches 
Manöver das Rennen nicht wirklich ge-
fährden. Selbst wenn der Spinnaker ins 
Wasser fiel, liess sich der Rückstand wie-
der aufholen, weil die Boote langsamer 
waren. Sie konnten praktisch nicht ken-
tern, und niemand wurde verletzt. Auf 
den Hydrofoil-Katamaranen hingegen 
können die Konsequenzen gravierend 
sein. Viele brillante Segler sind beim 
America’s Cup nicht mehr dabei, schlicht 
weil ihre körperliche Leistungsfähigkeit 
nicht ausreicht, um diese Boliden zu füh-
ren. Obwohl sie Supersegler sind, reicht 
das nicht mehr.» 
Seit mehr als zwei Jahren spielt das Fit-
nesstraining eine führende Rolle bei 
der Vorbereitung und den Chancen auf 
den Sieg. Der Grund dafür: Die hydrau-
lische Energie, um das Hauptsegel, das 

Täglich 5000 
Kalorien und 
mehrere Stunden 
Sport (Fitness, 
Boxen, Rennen, 
Yoga) sind für das 
Trainig der Segler 
unabdingbar.
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eines Läufers. Um alle Trümpfe auf ihrer 
Seite zu haben, liessen die Amerikaner 
Mitglieder der US Navy Seals kommen, 
um die Segler einer harten Prüfung bei 
extremen physischen Bedingungen zu 
unterziehen und ihre Konzentrations-
fähigkeit zu testen. James Spithill: «Wir 
müssen innerhalb einer Viertelsekun-
de Entscheidungen treffen und auch in 
Stresssituationen sowie bei grosser Mü-
digkeit konzentriert bleiben. Andernfalls 
können die Konsequenzen unserer Irr-
tümer ebenso dramatisch sein wie bei 
einem Formel-1-Rennfahrer, der gegen 
eine Mauer rast.»

______Die Hydrofoils:
der andere Schlüssel zum Sieg

Beim Louis Vuitton Cup, der am 12. Juni 
2016 zu Ende ging, zeigten die Rennen 

in der Bucht in Form eines natürlichen 
Amphitheaters direkt gegenüber dem 
Dorf des America’s Cup, dass die Foils 
eine entscheidende Rolle spielten. Mit 
nur zwei erlaubten Foil-Sets pro Boot darf 
es keinen Bruch geben, da die Herstel-
lung eines Paars mehrere Wochen erfor-
dert. Beim Oracle Team USA entschie-
den sich die Forscher für asymmetrische 
Foils. Der Verantwortliche für die Kata-
marantechnik beim SoftBank Team Ja-
pan, Nick Holroyd, erklärt: «Gewinner 
des America’s Cup wird der Katamaran 
sein, der am schnellsten auf die Foils 
steigen kann und dort bleibt, ohne mit 
den Rümpfen während des Rennens 
je das Wasser zu berühren. Die Boote 
sind so konstruiert, dass sie sich ab 7,5 
Knoten Windgeschwindigkeit (14 kmh) 
heben und nur auf den Foils durchs 

«Solche Boote zu navigieren 
ähnelt immer mehr dem 
Steuern eines Flugzeugs.
Ich machte aus diesem Grund 
meine Pilotenlizenz.»

eigentlich ein starrer Karbonfaserflügel 
ist, und die Tragflügel zu verstellen, muss 
mit menschlicher Körperkraft produziert 
werden. Von den sechs Teams, die zu die-
ser 35. Edition des America’s Cup einge-
laden sind, setzen fünf auf die Kraft ihrer 
Arme für das Kurbeln an den Winschen, 
einzig das Emirates Team New Zealand 
hat sich für ein System zum Treten mit 
den Beinen entschieden. Eine schick-
salshafte Wahl. Denn je mehr Energie das 
Boot hat, desto besser lässt es sich führen 
und manövrieren. Ausdauer und Kör-
perkraft der Segler sind darum für den 
Sieg ausschlaggebend. Der sportliche 
Leiter des Oracle Team USA bestätigt: 
«Ein massgeschneidertes Trainingspro-
gramm ist strategisch absolut wichtig. Die 
Männer trainieren, um das Maximum an 
Kraft über das Maximum an Zeit liefern 
zu können. Sie müssen während der 25 
Wettkampfminuten ungefähr 95% ihrer 
physischen Kapazität aufbieten. Gross 
und stark zu sein, genügt nicht, man 
muss auch ausdauernd und agil sein, um 
sich schnell von einer Seite des ‹Tram-
polins› zur andern zu bewegen, ohne 
das Gleichgewicht zu verlieren, wäh-
rend die Katamarane ohne weiteres mit 
über 40 Knoten (75 kmh) über die Wo-
gen fliegen können… Und das Reglement 
dieses Cups schreibt vor, dass die Män-
ner höchstens 87,5 kg wiegen dürfen. 
Ein vielseitiges Hallentraining – Boxen, 
Gewichtheben, Yoga, Laufen – und eine 
auf jeden Segler abgestimmte Ernäh-
rung sind strategisch überaus wichtig.» 
Laut James Spithill entspricht der Cup 
einem 25 Minuten dauernden Endspurt 

Die Crews 
arbeiten oft mit 
der Luftfahrt und 
der F1 zusammen. 
Ingenieure von 
McLaren 
arbeiten mit 
den Engländern, 
Airbus mit Oracle, 
Dassault mit 
Groupama.

Jimmy Spithill, Steuermann bei Oracle Team USA
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Partnerschaften zwischen den Teams 
erlaubt sind, arbeiten das SoftBank 
Team Japan und sein Skipper Dean Bar-
ker – 2013 glückloser Verlierer des letz-
ten Cups mit dem Team New Zealand – 
dieses Jahr offen mit Oracle zusammen, 
was ihnen erlaubt, mit einem dreimal 
kleineren Budget anzutreten. Während 
die Konstruktion des Rumpfs und der 
Segel bei allen Katamaranen identisch 
ist und von One Design vorgegeben 
wird, sind das Steuer des Skippers als 
eigentliche Kommandozentrale für die 
Segel und die Foils sowie die Energie-
quelle und die Speicherbatterien sen-
sible Bereiche, die so geheim gehalten 
werden wie der Code eines Atomkoffers. 
Nach jedem Testlauf oder Rennen wer-
ten Softwareingenieure die Daten der 
rund 100 Sensoren aus, die überall auf 
dem Boot verteilt sind. Diese Ergebnisse 
dürfen jedoch gemäss Cup-Regel nicht 
mit den Partnerteams geteilt werden. 
Die Hightech-Cockpits verschlingen zu-
dem einen bedeutenden Teil des Bud-
gets. Doch James Spithill relativiert: «Wir 
versuchen täglich, die Kontrollsysteme 
zu perfektionieren, aber auch Energie 
zu gewinnen. Wie bei der Formel 1 kann 
eine Steigerung unserer Kraft um 5% ei-
nen enormen Unterschied ausmachen. 
Selbstverständlich wird jedes Rennen 
gründlich analysiert, um Erkenntnisse 
für mögliche Lösungen zu gewinnen. 
Trotzdem bleibt die Entscheidung, ob 
man sie nutzen oder besser seinem Ins-
tinkt folgen soll, immer schwierig. Man 
will zwar die Technologie optimieren, 
doch letztlich steuern Menschen das 
Boot, nicht die Technologie!» 

ist die Knacknuss, über die alle Ingenieu-
re der Teams bei der Vorbereitung dieses 
35. Cups zu entscheiden haben.»

______Angesichts von Budgets, die sich 
bis um das Dreifache unterscheiden, 
treten die sechs Teams mit ungleichen 
Waffen gegeneinander an, obwohl die-
ser America’s Cup egalitärer und weni-
ger kostspielig sein möchte. Mit den of-
fiziell angekündigten 90 Mio. $ hat das 
Oracle Team USA nicht geknausert, wo-
bei man in den Kulissen munkelt, das 
effektive Budget sei dreimal höher. Da 

Wasser gleiten. Fliegt man jedoch allzu 
hoch über der Oberfläche, entsteht auf 
der Oberfläche der Foils ein Kavitations-
effekt (Störung des Strömungsflusses), 
und das Boot sinkt wieder ab. Die grosse 
Frage lautet: Ist es gescheiter, dank stark 
profilierten, geschwindigkeitssteigern-
den Foils extrem schnell  zu sein, aber 
dadurch Instabilität zu riskieren und als 
Folge davon häufiger steuern und ver-
stellen zu müssen, was mehr (Körper-)
Kraft verbraucht? Oder setzt man lieber 
auf etwas weniger stark profilierte Foils 
und verliert dafür weniger Energie? Das 
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85% der 
Einstellungen 
auf den AC50-
Katamaranen 
erfolgen über 
hydraulische 
Winden, 
angetrieben von 
Muskelkraft der 
Arme und Beine.
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Die Uhrenmarke Panerai hat als offizieller Partner und 
Zeitnehmer des 35. America’s Cup ebenfalls eine Vereinbarung 
mit den Katamaranen des Oracle Team USA und des 
SoftBank Team Japan geschlossen. Panerai erwartet von 
dieser massiven Präsenz eine markante Steigerung des 
Bekanntheitsgrads und des Renommees der Marke. Ihr CEO 
Angelo Bonati war auf den Bermudas, um das Training und die 
Vorbereitungen zu beobachten. 

Wie kam es zu dieser Partnerschaft?
Das war ziemlich ungewöhnlich, weil ich direkt von Larry Ellisson 
kontaktiert wurde. Er erklärte mir am Telefon, er bewundere 
die Uhren von Panerai und schätze ihren Stil. Er soll sogar ein 
rundes Dutzend besitzen. Er war wirklich interessiert an dieser 
Zusammenarbeit. 

Sind damit hohe Investitionen verbunden?
Im Hinblick auf den Gegenwert, den wir erwarten, sind die 
Investitionen nicht übertrieben. Der Wert in Bezug auf Image 
und Bekanntheitsgrad wird jedoch bestimmt höher sein als der 
Umsatz, den wir mit der auf 1000 Uhren limitierten Edition für 
diesen Anlass erzielen können. 

Weshalb haben Sie sich für die Partnerschaft mit dem 
America’s Cup entschieden, obwohl Panerai sonst Partner von 
klassischen Segelregatten ist?
Panerai steuert immer stärker in Richtung Innovation und 
Technologie, und die Verbindung mit einem Sportevent, der für 
diese beiden Begriffe steht, ist von kapitaler Bedeutung. Die 
Wahrnehmung unserer Marke wird mit Modernität und Dynamik 
verbunden. Man darf auch nicht vergessen, dass Panerai die 
erste wasserdichte Militäruhr entwickelt hatte, deren Zifferblatt 
selbst nachts abgelesen werden kann.

Sind Hydrofoil-Katamarane überhaupt noch Segelboote?
Für mich kommen diese Rennboote dank dem Wind voran, ob 
nun im oder über dem Wasser, und das bleibt Segelsport. Es ist 
eine andere Art, das Meer anzugehen. Es braucht immer eine 
avantgardistische Entwicklung der Technologie, die dann eine 
Entwicklung nach sich zieht, die auf alle zugeschnitten ist, wie 
in der Formel 1. Dazu passt die folgende Episode. Eines Tages 
fragte mich Russell Coutts, ob er auf der «Eileen» anheuern 
könne, dem klassischen Segelschiff von Panerai. Er wollte bei 
einer Regatta im Mittelmeer teilnehmen… und er hat gewonnen! 
Darüber freute er sich wie ein Kind. Obwohl diese Profis in einem 
extrem technologischen Umfeld tätig sind, bleiben sie Seefahrer. 
Auf dem Wasser sind die Manöver und die Emotionen dieselben. 

Welche Gefühle haben Sie, wenn Sie segeln?
Wenn ich auf meinem Segelboot bin, spielt der Genuss eine 
wichtigere Rolle. Ich liebe es, vom Meer zu profitieren, von der 
Natur, ein Buch zu lesen, Musik zu hören und vor allem in sehr 
guter Gesellschaft zu sein. 

Ein wenig
Italian Style 
auf den
Bermudas

Angelo Bonati, CEO 
der Uhrenmarke 
Panerai, mit 
Jimmy Spithill, 
Steuermann des 
Oracle Team USA, 
eines der beiden 
von Panerai offizell 
gesponserten 
Teams.

Panerai Luminor 
Marina 1950 
America’s Cup 
3 Tage-Automatik, 
Stahl - 44mm. 
Offizielle Uhr des  
35. America’s Cup.

15 m

8,47 m

23,6 m

100 m2

445 kg

max 87,5 kg

max 1987 kg

Länge

Breite

Segelhöhe

Segeloberfläche

Gewicht der Segel

Körpergewicht pro 
Segler

max 2432 kg
Gesamtgewicht

45 Knoten
Maximale  

Geschwindigkeit

Rumpfgewicht

Der Katamaran 
One Design
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Der Abenteurer – der
nonkonformistische Held 

Das digitale Universum bemächtigt sich seiner, die Luxusmarken sind auf 
ihn versessen, und das Reality-TV profitiert von ihm: Der Abenteurer ist 
der neue Liebling, der die Millennials zum Träumen bringt. Cristina d’Agostino
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r verkörpert den tollküh-
nen Traum, alles zu verlas-
sen: Der Abenteurer regt 
seit jeher die Fantasie an. 
Seit ein paar Jahren ist die 

Fantasie- oder die reale Bilderwelt der 
Wildnis zudem erneut ein Erfolgsre-
zept. Im Kino lassen die Superprodukti-
onen die Zuschauer in eine unwirtliche 
Welt eintauchen, die von schrecklichen 
Kreaturen bevölkert ist: Filme wie Kong, 
The Revenant oder auch die neuste 
Disney-Produktion Vaiana sind Knüller. 
Auf einer anderen Ebene spielt der Do-
kumentarfilm The Eagle Huntress von 

Otto Bell, der am Internationalen Film-
festival Freiburg die Jury ebenso wie das 
Publikum zahlreicher anderer Festivals 
wie Sundance und Toronto begeisterte. 
«Zugänglicher» sind die erfolgreichen 
TV-Reality-Serien The Island oder Run-
ning Wild, die regelmässig Zuschauer-
rekorde schlagen. Im virtuellen Bereich 
gehört das Computerspiel Tomb Raider 
mit der Protagonistin Lara Croft zu den 
ältesten Referenzen. Hat die globalisier-
te Welt die Grenzen zum Unbekannten 
erweitert oder sogar aufgehoben? Und 
wer hat das Symbol des Abenteurers 
wiederbelebt? Gianni Haver, Professor 

für Soziologie des Bildes an der Univer-
sität Lausanne, erläutert: «Der Abenteu-
rer ist eine Gestalt am Rand von allem, 
an der Grenze von Leben und Tod. Er ist 
eine Person am Rande der Gesellschaft, 
da er sich nicht in eine Welt integriert, 
wie sie zu einem bestimmten Zeitpunkt 
konzipiert ist. Er lebt im Grenzbereich 
zwischen dem Bekannten und dem Un-
bekannten. Diese Figur wird wegen ihres 
Ideals, ihres Heldentums geliebt, sei es 
als Fiktion wie Indiana Jones oder real 
wie der Berufsabenteurer Mike Horn. 
Diese Attraktivität rührt daher, dass wir 
in einer Gesellschaft leben, die uns ver-
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zärtelt und übermässig schont, die uns 
jedoch paradoxerweise mit einer Reihe 
von Schwierigkeiten konfrontiert, die 
wir weder verstehen noch lösen kön-
nen. Ich kann zum Beispiel in Genf mei-
nen Job verlieren, weil in New York die 
Aktien einer bestimmten Gesellschaft 
abstürzen. Es gibt Elemente, die man 
nicht unter Kontrolle hat. Wenn hinge-
gen ein Abenteurer Feuer macht, indem 
er zwei Stöcke aneinander reibt, ist das 
zwar anstrengend, doch die Lösung ist 
klar, man begreift sie, alles wird einfach. 
In einer hochtechnologischen Welt fas-
ziniert die Figur des Abenteurers, dem 
es gelingt, sich mit primitivsten Mitteln 
durchzuschlagen.» 
Dieses Symbol des Gelingens, der 
menschlichen Grosstat in ihrer Au-
thentizität, interessiert die Luxusin-
dustrie ebenso wie den Bankensektor. 
Da es gleichbedeutend ist mit Leistung, 
Können und Ausdauer. Rolex und die 
Unterstützung der Marke des amerika-
nischen Bergsteigers Ed Viesturs, der 
ohne Sauerstoff 14 Achttausender be-
zwang; die Officine Panerai, die seit 
mehr als fünfzehn Jahren Mike Horns 
Forschungsreisen sponsert; die Bank 
Edmond de Rothschild und der Skip-
per Sébastien Josse, der letzten Novem-
ber auf der 60 Fuss langen Einrumpf-Se-
geljacht des Teams Gitana bei der 
Vendée-Globe-Regatta mit an Bord war. 
Baronin Ariane de Rothschild, Präsiden-
tin jener Bank, sieht in diesem «Ever-
est der Meere» Ähnlichkeiten zwischen 
der Widerstandskraft, die es braucht, 
um dieses Rennen durchzuhalten, und 
den vielfältigen veränderlichen Grö-
ssen, mit denen ein Bankier im Alltag 
konfrontiert wird. Und sie bringt es auf 

den Punkt: «Wie 
managt man, was 
man beherrscht, 
und auch das, 
was man nicht 
beherrscht, um 
ein Ziel zu errei-
c h e n?  D a r u m 
geht es.»

______ Eine gewollte Entsozialisierung
Damit das Abenteuer mit der Positiv-Fi-
gur des Abenteurers verbunden bleibt, 
muss es gratis sein. Dahinter muss eine 
freie Wahl stehen, ganz ohne Zwang. 
Der Soziologe Gianni Haver erklärt: «Es 
ist das Prinzip der TV-Reality. Von dem 
Augenblick an, wo der Abenteuerkan-
didat, ob Postbeamter oder Kosmetike-
rin, einwilligt, ohne Nahrung und Hilfe 
auf eine Insel zu ziehen, ist die Vorstel-
lung akzeptiert, ihn oder sie dabei zu 
beobachten. Entscheidend ist die Be-
reitschaft zum Abenteuer. Wer etwas 
freiwillig tut, fasziniert.» 
Die Teilnahme des jungen Schweizer 
Seglers Alan Roura an der härtesten Re-
gatta der Welt, der Vendée Globe, die mo-
mentan stattfindende Expedition Po-
le2Pole von Mike Horn von Kontinent zu 
Kontinent, die Geschwindigkeitsrekorde 
im Bergsteigen des leider tödlich verun-
fallten Ueli Steck oder die Durchquerung 
der sibirischen Kamtschatka-Halbinsel 
durch Jean Troillet vor einem Monat 
sind Ausdauer-Heldentaten, bei denen 
das Überleben im Mittelpunkt steht. Gi-
anni Haver: «Bei all diesen Personen gibt 
es die Suche nach dem Menschsein, das 
sich selbst genügt, draussen in der Natur, 
allein. Es ist eine vorübergehende Ent-
sozialisierung. Das ist das Faszinosum. 
Wir sind soziale Primaten, die das Über-
leben lernen mussten. Der Abenteurer 
lebt von der Idee, aus dem Nichts loszu-
reisen, er muss eine Zivilisation neu auf-
bauen. Das aktiviert die Urinstinkte des 
menschlichen Wesens, Essen, Schlafen, 
ein Dach über dem Kopf haben. Es ist die 
Idealisierung des grössten Abenteuers: 
zu überleben. Und auf das Leben von 
uns allen übertragen, ist es unser Über-
leben im Alltag, der Erfolg bei der Arbeit, 
in unserer Paarbeziehung, dasjenige un-
serer Kinder in der Schule – kurz das ge-
sellschaftliche Überleben. In uns schlum-
mert jedoch immer noch das urtümliche 
Abenteuer: das Animalische, das Wilde.»

Seit der Erstbestei-
gung des Everest am 
29. Mai 1953 durch  
E. Hillary, haben 
Zahlreiche Alpinis-
ten diesen Gipfel 
erreicht. Hier der  
Engländer Eric 
E. Shiptonin

«Entscheidend ist die Bereitschaft 
zum Abenteuer. Wer etwas freiwillig 
tut, fasziniert.»
Gianni Haver, Professor für Soziologie des Bildes, Universität Lausanne



 LUXE FINANZ UND WIRTSCHAFT50

führte schliesslich zu einer Begeiste-
rung, von der ich auf See keine Ahnung 
hatte. Die ungeschminkten Bilder, die er 
jeden Tag in fernen Gewässern von sei-
nem einsamen Alltag schoss und trotz 
der Schwierigkeiten mit der Kommu-
nikation per Satellit versandte, berühr-
ten seine Sponsoren und seine Helfer 
an Land. Sie beschlossen, daraus einen 
Film zu machen, um das Abenteuer fort-
zusetzen, welchem zweifellos weitere 
folgen werden.
Das steht übrigens seit dem 16. Mai fest: 
Alan Roura wird 2020 erneut in Sab-
les-d’Olonne in See stechen. Sein Spon-
sor, die Grossbäckerei La Fabrique Cor-
nu in Champagne, VD, hat ihm ihre 
Unterstützung für den Kauf und Um-
bau einer jüngeren Occasionsjacht zu-
gesichert. Von der Erfolgswelle seines 
erstaunlichen Medienhypes getragen, 
hat es der «Gamin», wie ihn seine Helfer 
liebevoll nennen, verstanden, alle Klip-

Alan Roura. Hoch hinaus. 

Nach 105 Tagen auf See und einem schier unablässigen Kampf gegen 
Stürme, Ängste und Einsamkeit während der Vendée Globe, der 
härtesten Regatta der Welt, zeigt der junge Schweizer Segler Alan 
Roura in seinen Aufnahmen im Film “L’aventure au bout du rêve”, 
dass dem Menschen keine Grenzen gesetzt sind. 2020 will er das 
erneut beweisen. Cristina d’Agostino

pen zu umschiffen und seinen Horizont 
zu erweitern, was vielen erfahrenen 
Seebären bis jetzt noch nicht gelungen 
ist. Alan Roura: «Ich bin überglücklich, 
dass ich mich erneut für dieses Aben-
teuer anmelden kann. In meiner An-
fang Jahr beendeten ersten Vendée 
Globe ging es mir nicht um einen Spit-
zenplatz, es war ein Abenteuer, ein 
Traum, der in Erfüllung ging. Niemand 
dachte, dass ich es angesichts meines 
Alters bis ins Ziel schaffen würde. Wir 
hatten ja auch eines der kleinsten Bud-
gets (450’000 Franken) und geschuftet 
wie Galeerensklaven, um in elf Mona-
ten das Boot so zu präparieren, wie dies 
grosse Teams in vier Jahren tun. Mei-
ne freiwilligen Helfer und ich hatten 
einfach diesen verrückten Traum. Wir 
wollten keinen Rekord aufstellen, nur 
einen Traum verwirklichen. Doch das 
nächste Mal will ich ein gutes Resultat 
heraussegeln!» 
Die Rennjacht «Super Bigou», mit der 
er auf den zwölften Platz segelte – üb-
rigens eine Konstruktion von Bernard 
Stamm, die dieser 1999 wasserte – war 
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ach seiner Weltumsege-
lung ohne Zwischenhalt 
und ohne Helfer an Bord 
bricht der jüngste Seg-
ler in der Geschichte der 

Vendée Globe schon wieder zu neu-
en Ufern auf, doch diesmal nicht in die 
Südmeere, sondern zu einer virtuellen 
Tournee in den Kinos. In dem von Do-
minique Gabrieli realisierten Film “Alan 
Roura, l’aventure au bout du rêve” kön-
nen ihm seine Bewunderer und all jene 
begegnen, die von Regatten auf hoher 
See träumen. Der Genfer Alan Roura, 
24, ist der Held dieser Dokumentation 
über das härteste Hochseerennen rund 
um den Globus, dessen Ziel nur sehr we-
nige erreichen. Dass dies dem jungen 
Schweizer mit seiner siebzehnjährigen 
Secondhand-Jacht überhaupt gelang, 
erstaunte die alten Füchse dieses «Ever-
est der Meere». Der Franzose Jean Le 
Cam und der Schweizer Bernard Stamm 
schlossen ihn in die Arme und bewun-
derten seine Entschlossenheit, dieses 
Abenteuer in Angriff zu nehmen und 
während 105 Tagen inmitten der Un-
endlichkeit durchzuhalten. 
Doch vielleicht war er dafür gemacht, 
dieser auf dem Hausboot seiner El-
tern auf dem Genfersee aufgewachse-
ne Alan Roura, der nur kurze Zeit die 
Schulbank drückte, bevor die Familie, 
als er zwölf war, zu fünft in einem 13 
Meter langen Kahn zu einer Weltrei-
se aufbrach, die elf Jahre dauern soll-
te. «Ich habe diese Vendée Globe wie 
im Schatten gesegelt, niemand kannte 
mich, ganz allein in meiner Ecke. Bis die 
Leute im Lauf der Tage diesen kleinen 
Schweizer entdeckten, der von seinem 
Boot aus Botschaften verschickte. Das 

eine der ältesten der Regatta, aus heu-
tiger Sicht ohne Komfort und moderne 
Ausrüstung, die auf traditionelle und 
enorm kraftraubende Art von Hand 
gesegelt werden musste. «Mit meiner 
Crew haben wir alles ab- und neu auf-
gebaut. Aber ich war praktisch ständig 
unter Wasser, weil eine äussere Schutz-
verkleidung fehlt. Ausserdem hat das 
Boot nur Handwinschen, und alle Falls 
sind am Mastfuss platziert. Deshalb 
mussten alle Manöver im Vorderschiff 
ausgeführt werden, und bei jedem Wen-
den musste ich alles von Hand ins In-
nere schleppen. An einem Tag glaubte 
ich abzusaufen, weil mir das Wasser bis 
an die Knie reichte. Aber ich war über-
zeugt, dass mich diese Jacht bis ins Ziel 
bringen würde. Schliesslich hatte ich 
seit Kindertagen von ihr geträumt, so 
schön und rund fand ich sie.» 
Der grosse Seefahrer Vincent Riou, der 
mit Bernard Stamm eine Transat-Jac-
ques-Vabre-Transatlantikregatta absol-
viert hatte, war zwei Tage vor dem Start 
an Bord gekommen, weil er Alan Rou-
ra kennenlernen wollte, und hatte ihm 
damals gesagt: «Du bist ja vollkommen 
verrückt, mit einem solchen Boot die 
Vendée Globe zu segeln. Niemand von 
uns würde das tun, das ist ja nicht auszu-
halten!» Alan erwiderte lachend: «Wenn 
ich mit den Schwierigsten beginne, kann 
ich’s dafür nachher ruhig nehmen.»

«Ich 
wollte 
keinen 
Rekord 
aufstellen, 
nur einen 
Traum 
verwirkli-
chen.»
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te sind nichts für mich!» Nach 40 Jahren 
Expeditionen und 50 Jahren Alpinismus 
sagt der Extremsportler, dass seine Moti-
vation die Begegnungen mit Menschen 
ist. «Das russische Volk ist wunderbar, ich 
möchte wieder zu diesen Menschen zu-
rück. Sie sind sehr zurückhaltend, aber 
sie akzeptierten uns und nahmen uns 
warmherzig auf. Ich habe herrliche Ent-
deckungen gemacht, das Land ist ganz 
anders, als es die Medien schildern. Nach 
dem Ende der Sowjetunion wirken die 
Menschen auf Kamchatka wie neuge-
boren. Sie können endlich in ihrer Kul-
tur leben, brauchen die Heimat nicht zu 
verlassen, um in Moskau Arbeit zu su-
chen.» Wie andere Forscher fühlt auch 
Jean Troillet die Notwendigkeit, darü-
ber zu reden, jungen Menschen davon 
zu erzählen, damit diese begreifen, was 
sie in der Zukunft erwartet. «An der jun-
gen Generation ist es, zu reagieren. Man 
muss den Jungen die schönen Bilder zei-

Jean Troillet.
Blick auf den
ewigen Schnee

Entspannt, im Einklang mit seinem Leben als 
Extremsportler - nur der Tod kann ihn aufhalten,
sagt Jean Troillet. Cristina d’Agostino

gen, man muss sie ausbilden und infor-
mieren. Das ist es, was mich motiviert. 
Ich reiste mit Alan, einem jungen, künf-
tigen Bergführer, nach Kamchatka. Der 
dreimalige Weltmeister im Vertical Race 
war hoch motiviert, er wollte unbedingt 
mit auf die Expedition, er war geboren 
dafür.» Was heisst das? Welches sind 
die Qualitäten des künftigen Forschers? 
Was denkt ein Jean Troillet, der seine 
extremen Unternehmungen immer ge-
teilt hat? «Es ist ein Mensch, der wegge-
hen kann, der sich auch anderswo wohl 
fühlt, der gerne das Andere, den Unter-
schied kennenlernt. Natürlich braucht es 
die physischen Voraussetzungen, aber 
man muss vor allem den Willen und das 
Durchhaltevermögen haben.» 
Durchhaltevermögen hat Jean Troillet 
mehr als genug, es reicht für die nächs-
ten zwanzig Jahre. Sein nächstes Pro-
jekt: «Ich bereite mich für die Antarktis 
vor, allerdings nicht für die Durchque-
rung wie Mike Horn. Was er gemacht 
hat, kann man nicht wiederholen. Ich 
möchte von der belgischen Basis Prin-
cesse Elisabeth zum Südpol starten und 
zurück. Dies sind 4000 Kilometer. Im No-
vember oder Dezember 2018 geht es los. 
Mein Sponsor Rolex begleitet mich seit 
vielen Jahren auf meinen Abenteuern, 
aber ich muss noch mehr Gelder zusam-
menbringen, weitere Partner suchen. Das 
ist der schwierigste Teil bei diesem Un-
terfangen. Aber alles ist bereit: Material, 
körperliche und psychische Verfassung. 
Nächstes Jahr werde ich 70, aber solan-
ge ich gehen kann, gehe ich.» Träumt der 
Mann der zehn Achttausender nicht von 
einem weiteren Höhenexploit? «Nein, 
mit dem Himalaya ist Schluss. Der Hirn-
schlag (2011 Annapurna in Nepal, 6000 
m Höhe, Anm. d. Red.) war ein Signal. 
Dreissig Jahre Himalaya und noch im-
mer am Leben, das ist wohl einmalig. 
Nach dem Tod von Ueli Steck haben wir 
in der Familie viel diskutiert. Für mich ist 
aber definitiv Schluss. Mike Horn hat mir 
mal gesagt: «Der Himalaya ist ein winzi-
ger Teil unseres Planeten, schau dich um, 
es gibt noch so viel zu tun. Komm zu mir, 
nimm mein Material, es steht zu deiner 
Verfügung!» Typisch Mike! Wir stehen 
uns sehr nahe. Was wir in Pakistan mit 
dem Besteigen der zwei Achttausender 
erlebt haben, war einzigartig. Wenn es 
losgeht, habe ich keine Angst, bin aber 
sehr konzentriert. Mike ist mein Vorbild, 
er hat seine Expedition überstanden. Es 
wird auch mir gelingen. Ich bin voller 
Vertrauen.» 
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er berühmte Himalaya-Al-
pinist durchstieg 1966 sei-
ne erste Nordwand (Piz 
Badile), hat zehn Achttau-
sender erklommen, dar-

unter am 30. August 1986 die Nordwand 
des Everest (8848 m), alle im Alpinstil 
und ohne Sauerstoff. Der absolute Meis-
ter der Disziplin ist seit einem Monat von 
der Durchquerung der Halbinsel Kam-
chatka im äusseren Osten Sibiriens zu-
rück. Bald siebzigjährig zieht er heute die 
unendlichen Weiten den eisigen Gipfeln 
vor. Auf Kamchatka auf dem Pazifischen 
Feuerring, bis 1990 für Touristen verbo-
tenes Gebiet, entdeckte der Abenteurer 
eine intakte Natur mit über 250 Vulka-
nen. Das Klima hier ist hart, die Erde wäh-
rend zehn Monaten von einer dicken Eis- 
und Schneeschicht bedeckt. «Man weiss 
über diese Region sehr wenig. Ich freu-
te mich aufs Abenteuer und war bereit, 
den Schlitten zu ziehen. Einfache Projek-

«Nächstes Jahr 
werde ich 70, aber 
solange ich gehen 
kann, gehe ich.»
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1898 19711950 19521951 1962 1969
Geburt von Enzo 
Ferrari in Modena 

am 18. Februar 
1898. Ab 1919 

Autorennfahrer, 
vor allem für Alfa 

Romeo, später wird 
er Sportdirektor des 

Unternehmens. 

Erster Sieg des 
Schweizer Piloten 

Clay Regazzoni auf 
Ferrari. 1974 wird er 
Vize-Weltmeister. 

Die Scuderia 
Ferrari nimmt an 
der ersten Saison 

der Formel-1-
Weltmeisterschaft 

teil. 

Alberto Ascari 
von Ferrari wird 

Fahrer-Weltmeister 
Formel 1. 

Erster Sieg am 
Grand Prix in 

Silverstone mit 
dem argentinischen 
Piloten José Froilán 

González.

Lancierung des 
legendären 250 

GTO (Gran Turismo 
Omologata). Bis 
1964 werden 36 

Exemplare gebaut. 
Das Fahrzeug 
wird dreifacher 
Weltmeister der 

Kategorie GT. 

Fiat übernimmt 
50% der Anteile 
von Ferrari und 
erhöht 1988 die 
Beteiligung auf 

90%. Piero Ferrari, 
Sohn von Enzo, hält 

weiterhin 10%.

1947

Erstes unter dem 
Namen Ferrari 
produziertes 
Fahrzeug, der 

Rennwagen 125S 
mit V12-Motor. 

1949 wird das erste 
Strassenfahrzeug 

166 Inter vorgestellt.
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Ferrari. Der
Mythos wird siebzig

Am 12. März 1947 rollte der Ferrari 125 S aus der 
Fabrikhalle ins Freie, das erste Modell des berühmten 
italienischen Sportwagenbauers aus Maranello. Die 
Testfahrten markierten die Geburt des aufgebäumten 
Hengstes. Siebzig Jahre später ist die Marke ein Mythos 
geworden, der keineswegs gealtert hat. Jorge S.B. Guerreiro
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1987 20001974 1988 2010 2015 2017
Präsentation 

des F40, letztes 
unter der Leitung 
von Enzo Ferrari 

produziertes 
Modell. 

Michael 
Schumacher 
ist Formel-1-

Weltmeister. Es ist 
der erste seiner fünf 
Weltmeistertitel in 
Folge auf Ferrari. 

Ferrari wird in der 
Schweiz offiziell 

von den Garagen 
Foitek und Zenith 

importiert. 

Enzo Ferrari stirbt 
am 14. August 

im Alter von 90 
Jahren. 

Eröffnung des 
ersten Freizeitparks 

Ferrari World in 
Abu Dhabi, 2017 

folgt Ferrari Land in 
Spanien.

Ferrari wird an 
der New Yorker 

Börse NYSE kotiert. 
Börsenkürzel 

«RACE».

Ferrari feiert den 
70. Geburtstag 
und präsentiert 
70 verschiedene 

Sondermodelle. An 
der in 60 Ländern 

stattfindenden 
Wanderausstellung 
werden die Modelle 

LaFerrari Aperta 
und 812 Superfast 

vorgestellt. 

D
ie Inkarnation eines pracht-
vollen Wagens für Männer, 
die sich selbst belohnen, ei-
nen Traum verwirklichen 
und ihr Leben noch lange 

mit jugendlichem Feuer erfüllen wollen.» 
Mit diesen Worten beschrieb Enzo Ferrari 
die selbst kreierten Automobile. In seinen 
Augen diente übrigens der Absatz der Wa-
gen mit seinem Namen vor allem dazu, 
seinen Rennstall, die heissgeliebte Scude-
ria, zu finanzieren und seinen Durst nach 
Siegen zu stillen. 
Der am 18. Februar 1898 in Modena gebo-
rene Enzo Ferrari wird nach dem Ende 
des Ersten Weltkriegs Rennfahrer. Die 
Marke Alfa Romeo wird schon bald auf 
ihn aufmerksam und engagiert ihn 1924. 
Die Zusammenarbeit sollte 20 Jahre dau-
ern, in denen er vom Fahrer zum Leiter 

der Abteilung Rennsport aufsteigt. Seine 
Erfolge am Steuer tragen ihm später den 
Ehrentitel Commendatore ein, mit dem 
Italien Verdienste für die Nation aus-
zeichnet. 1929 gründet er seinen eige-
nen Rennstall und geht mit Alfa Romeos 
an den Start: Die Scuderia Ferrari ist gebo-
ren. Als Logo wählt er ein aufgebäumtes 
schwarzes Pferd als Erinnerung an einen 
Glücksbringer, den ihm die Gräfin Barac-
ca, die Mutter eines im Krieg gefallenen 
Kampfpiloten, geschenkt hatte. 1939 ver-
lässt er Alfa Romeo endgültig, um seine 
eigene Marke zu gründen. Wegen einer 
Wettbewerbsverbotsklausel darf er sei-
nen Namen nicht verwenden, weshalb 
die ersten Wagen unter der Marke Auto 
Avio Costruzioni erscheinen.
Nach dem Zweiten Weltkrieg baut er ein 
neues Werk in Maranello südlich von Mo-

März 1947: Der 
Ferrari 125S, das 
erste Auto mit dem 
Namen Ferrari, 
verlässt die Fabrik 
in Maranello.
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dena. 1947 rollt der 125 S als erster Wagen 
mit seinem Namen durch den berühm-
ten Portikus der Fabrik und lässt den ed-
len Sound seines V12-Motors auf den Stra-
ssen der Emilia-Romagna ertönen. Zwei 
Monate später gewinnt dieser Bolide sein 
erstes Rennen. Ferrari ist geboren.

______Die Siege folgen sich: 1948 an 
den Mille Miglia, 1949 an den 24 Stunden 
von Le Mans, 1951 mit dem ersten Gro-
ssen Preis von England in Silverstone 
und 1952 erneut dort an der ersten For-
mel-1-Weltmeisterschaft. Diese Erfolgsse-
rie hat jedoch auch ihre Kosten, weshalb 
Enzo Ferrari das auf den Rennstrecken he-
rausgefahrene Prestige praktisch von An-
fang an auch für die Produktion und den 
Verkauf strassentauglicher Sportwagen  
nutzt. 1949 erscheint der 166 Inter, der ers-
te echte Ferrari für die Strasse. Am Pariser 
Automobilsalon von 1954 präsentiert Fer-
rari den 250 GT, und der kommerzielle Er-
folg lässt nicht auf sich warten. Ein Freund 
Enzos, der italienischstämmige US-Renn-
fahrer Luigi Chinetti, trägt in hohem Mass 
dazu bei. Als erster und lange Zeit einzi-
ger Ferrari-Importeur in den Vereinigten 
Staaten erschliesst er diesen heute noch 
bedeutendsten Markt für Ferrari. Ab 
1960 bietet Enzo, der die Notwendigkeit 
erkannt hat, seinen Käuferkreis zu erwei-
tern, mit dem 250 GTE das erste 2+2-Mo-
dell an (sprich: einen Vierplätzer). Den Hö-
hepunkt der Entwicklung der Serie 250 
bildet der GTO (Gran Turismo Omologa-
to, wie Enzo gerne sagte), der 1962 vorge-

stellt wird. Vielen gilt er als der schönste 
Ferrari aller Zeiten. Er bewährt sich auch 
hervorragend auf den Rennstrecken und 
gewinnt drei GT-Weltmeisterschaften in 
Folge. Da er zudem in nur 36 Stück gebaut 
wurde, versteht es sich von selbst, dass er 
eine absolute Ikone ist und heute als das 
teuerste Auto der Welt gilt. Ein Exemplar 
wird übrigens gegenwärtig in Grossbritan-
nien für die kokette Summe von 45 Millio-
nen Pfund zur Versteigerung angeboten. 
Der Erfolg dieser ersten Jahrzehnte wur-
de jedoch durch ein persönliches Drama 
überschattet. Enzo Ferraris ältester Sohn 
Alfredo (genannt Dino) litt an Duchen-
ne-Muskeldystrophie und starb 1956 mit 
nur 24 Jahren. 1969 nannte Enzo ihm 
zum Gedenken ein Modell Dino 246 GT. 
Sein zweiter Sohn, Piero, war aus einer au-
sserehelichen Beziehung hervorgegan-
gen. Aus Rücksicht auf seine Frau Laura 
anerkannte Enzo ihn erst nach deren Tod 
1978 offiziell.
Die Scuderia, im Wettkampfsport an al-
len Fronten aktiv – F1, GT und Sport-Proto 
– kostet viel Geld und ist einer immer här-
teren Konkurrenz ausgesetzt. 1963 macht 
der US-Gigant Ford das Angebot, Ferrari 
finanziell zu unterstützen. Doch die Part-
nerschaft kommt nie zustande. Der stolze 
Commendatore weigert sich, den Vertrag 
zu unterzeichnen. Henri Ford II. ist belei-
digt und rächt sich, indem er den Ford 
GT40 entwickeln lässt. Dieser Bolide ge-
winnt vier Jahre in Folge die 24 Stunden 
von Le Mans, was die finanzielle Gesund-
heit von Ferrari weiter schwächt. Eine 
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Fahrzeuge 
hergestellt, alle 

bereits vor-verkauft 
(Porsche produ-
zierte im selben 

Zeitraum 237’778)

Fahrzeuge verkauft 
in der Schweiz 
(zum Vergleich: 

Porsche verkaufte 
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offizielle Verkaufs-
punkte weltweit 
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Schweiz)
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(2014: 2’858)
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Umsatz  
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Millionen Euro 
Reingewinn (2014: 

265 Mio)

Millionen Euro 
investiert in 

Forschung und 
Entwicklung

ZAHLEN ZU
FERRARI 2016

andere Anekdote illustriert den stolzen 
Charakter Enzos: Ein gewisser Ferrucio 
Lamborghini, seines Zeichens Traktorfa-
brikant, sammelt Ferraris. Als er sich über 
die nicht sehr soliden Kupplungen der Bo-
liden beklagt, erwidert ihm der Commen-
datore herablassend, er solle sich besser 
um seine Landwirtschaftsmaschinen 
kümmern. Lamborghini empfindet dies 
als Demütigung und gründet seine eigene 
Sportwagenmarke, um Ferrari zu konkur-
renzieren. Schon bald bleibt Enzo Ferrari 
keine Wahl: 1969 tritt er 50% seiner Akti-
en an Gianni Agnelli ab, den Patron des 
Fiat-Konzerns.
Mit der Anbindung an einen starken fi-
nanziellen Partner kann sich Enzo nun 
ganz auf den Rennsport konzentrieren. 
Als hervorragender Menschenführer 
hat er ein Gespür für gute Piloten. Die Be-
rühmtesten lösen sich am Steuer seiner 
Boliden ab, darunter Antonio Ascari, Ta-
zio Nuvolari, Juan Manuel Fangio, Niki 
Lauda und auch Gilles Villeneuve, den 
er als seinen Sohn betrachtete und der 
1982 in seinem Ferrari im Grossen Preis 
von Belgien ums Leben kam.
In den 1970er Jahren wurden die Bande 
zwischen Ferrari und der Schweiz enger. 
1970 stellte die Scuderia den Tessiner 
Rennfahrer Clay Regazzoni ein. Damals 
und in den Folgejahren sicherte er sich 
und der Scuderia vier Grand-Prix-Siege 
und wurde 1974 Vizeweltmeister. Im sel-
ben Jahr übernahmen die Garagen Foitek 
in der Deutschschweiz und Zenith in der 
Romandie die offizielle Ferrari-Vertretung.
1984 feierten zwei ikonische Modelle Pre-
miere: der Testarossa, der mit seinem fu-
turistischen Design von Pininfarina Auf-
sehen erregte, und der 288 GTO, der erste 
«Supercar» eine Familie, zu der heute die 
Boliden F40, F50, Enzo und LaFerrari ge-
hören. Der F40 war übrigens der letzte 

Enzo Ferrari 
posiert vor dem 
Fabriktor in 
Maranello

Der F 40 von 1987, nicht 
gemacht für jedermann. Der 
V8 Biturbo-Motor mit 478 PS 
bringt’s bis auf 321 km/h.
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Ferrari, der zu Lebzeiten von Enzo er-
schien, der 1988 mit 90 Jahren starb. Nach 
seinem Tod übernahm der Fiat-Konzern 
90% des Kapitals, Ferraris Sohn Piero be-
hielt die restlichen 10%.
In den 1990er und 2000er Jahren trium-
phierten die Ferrari auf den Rundstre-
cken, als sich Spitzenfahrer wie Alain 
Prost, Fernando Alonso und Michael 
Schumacher an ihrem Steuer ablösten. 
Schumi ist übrigens mit sieben Weltmeis-
tertiteln, davon fünf mit der Scuderia, für 
die er 72 Siege herausfuhr, der erfolg-
reichste F1-Rennfahrer der Geschichte. 
Heute ist Ferrari das älteste Team der 
Formel 1 und hält mit 15 Fahrer-Weltmeis-
tertiteln, 16 Konstrukteurstiteln und 226 
Siegen einen absoluten Rekord. Zurzeit 
verteidigen Kimi Räikkönen und Sebas-
tian Vettel die Farben von Maranello und 
sind in dieser Saison 2017 wieder an die 
Spitze zurückgekehrt.

______Parallel dazu ist Ferrari im Fern-
sehen wie im Film präsent. Der rote 308 
der TV-Serie «Magnum» und der weisse 
Testarossa von «Miami Vice» oder in jün-
gerer Zeit die Entdeckung eines 250 Ca-
lifornia in einer französischen Scheu-
ne (er hatte Alain Delon gehört!) tragen 
zum Mythos bei. Das Image wird durch 
die Präsenz von Ferrari auf zahlreichen 
Produkten verstärkt, dank Partnerschaf-
ten etwa mit der Schuhmarke Tod’s oder 
mit der Uhrenmarke Hublot. Die letztere 
Zusammenarbeit stand übrigens kürz-
lich dank der Uhr Hublot Techframe Fer-
rari Tourbillon im Rampenlicht, die mit 
Verfahren des Automobilbaus konzipiert 
wurde. Sie ist das erste nichtautomobile 
Objekt, das vom Ferrari-internen Desig-
nbüro unter Leitung von Flavio Manzoni 
entworfen wurde. Wie Disney dekliniert 
Ferrari zudem heute seine Welt in The-

menparks – die beiden ersten sind in Abu 
Dhabi und in Spanien eröffnet worden.
Dieses Jahr wurde am Auto-Salon Genf 
das neue Flaggschiff von Ferrari vorge-
stellt, der 812 Superfast. Zusammen mit 
der Einführung des Cabrios LaFerrari 
Aperta sowie einer Spezialserie von ak-
tuellen Modellen aus dem Ferrari-Kata-
log, die den Sport- und Rennwagen die 
Ehre erweisen, welche die Geschichte 
der Marke geprägt haben, erscheint der 
812 Superfast aus Anlass des 70-Jahr-Jubi-
läums, ergänzt durch eine Ferrari-Wander-
ausstellung, die in sechzig Ländern einen 
Boxenstopp einlegt. 
Wie sieht es mit der Zukunft aus? Die an 
den Börsen von New York und Mailand 
kotierte Gesellschaft Ferrari firmiert jetzt 
unter niederländischer Flagge. Unter 
der Leitung von Sergio Marchionne ist 
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Siege an 934  
Grand Prix F1  

(in 68 Saisons)

Konstrukteurs- 
Weltmeister-Titel 

Fahrer-Weltmeister-
Titel

Siege an den 24 
Stunden Le Mans

ZAHLEN ZUR 
SCUDERIA 

FERRARI BIS 
ZUM GP VON 

BARCELONE 2017

die Fertigung von Jahr zu Jahr gewach-
sen (8014 Stück im letzten Jahr), und der 
Umsatz übersteigt 3 Milliarden Euro. Diese 
finanzielle Basis erlaubt es den Ingenieu-
ren von Ferrari, technische Lösungen zu 
entwickeln, die den neuen Herausforde-
rungen gerecht werden, mit denen unser 
Planet konfrontiert ist – vor allem mit der 
Umstellung auf den Hybrid-Antrieb. Enzo 
kann in Frieden ruhen: Heute ist Ferrari 
gewappnet, um der Zukunft gelassen ent-
gegenzufahren. «Il cavallino» bäumt sich 
auch weiterhin auf…

Exklusive Versammlung von 250 GTO.  
Das legendäre Modell von 1962 wurde nur  
36 Mal gebaut. Eines davon wird soeben  
für 45 Millionen Pfund angeboten.

L’Aperta, die Cabrioversion 
des Supercar La Ferrari. Die 
Hybridtechnologie kombiniert 
Verbrennungs- und Elektromotor  
bei total 963 PS. Alle Exemplare  
dieser limitierten Produktion  
sind bereits im Voraus verkauft.
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Die Geheimnisse
der Faser

In 35 Jahren hat in den Formel-1-Boliden die 
Carbonfaser den Stahl abgelöst. Besuch in 
den geheimnisumwitterten McLaren-Ateliers, 
wo die Ingenieure noch nie den richtigen 
Innovationszeitpunkt verpasst haben.  Matthieu Hoffstetter
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reitag, 7. April 2017. Fernando 
Alonso und Stoffel Vandoor-
ne nehmen an den ersten 
Trainingsfahrten des Gro-
ssen Preises von China teil. 

Zehn Tage zuvor, am Grand Prix von 
Australien, fuhr Stoffel Vandoorne als 
Letzter ins Ziel, während Fernando 
Alonso sogar aufgeben musste. Resul-
tate, die von den Standards eines legen-
dären Rennstalls wie McLaren Racing 
weit entfernt sind. Während sich die Pi-
loten in Selbstkritik ergingen, herrsch-
te in den Labors in Woking in der Nähe 
von London Hochbetrieb. In nur weni-
gen Tagen wurde ein neuer Hinterflü-
gel gezeichnet, ausgedruckt, im Windka-
nal getestet und nach Asien verschickt, 
um die beiden McLaren-Boliden zwecks 
Leistungssteigerung vor den Testfahr-
ten in Schanghai aufzurüsten. 
«Wir waren unter den Ersten, die den 
3D-Druck eingeführt haben. Ab 2001 be-
gannen wir, zunächst Teile aus Harz zu 
kreieren, später aus Plastik und schliess-
lich aus Metall. Die Elemente für den 
Grand Prix von China wurden in Car-
bonfaser ausgeprintet und mit Kunst-
stoff verstärkt», erklärt Tim Goss, techni-
scher Direktor von McLaren Racing. Im 
McLaren Technology Centre, das sich 
im Grünen in Surrey befindet, ist Inno-
vation der Antrieb für den nach Ferrari 
erfolgreichsten Formel-1-Rennstall.
Hier wurde die wichtigste Revolution 
des Automobilsports geboren und wei-
terentwickelt: der Ersatz von Stahl- und 
Metallteilen durch Carbonfaser. 1980 
bestanden die Boliden noch ganz aus 

«Wir waren unter den Ersten, die  
den 3D-Druck eingeführt haben.»
 
Tim Goss, technischer Direktor der McLaren Racing.

er, leichterer, widerstandsfähigerer und 
soliderer Materialien zu testen», präzi-
siert Tim Goss. Für die Entscheidung, 
Stahl durch Carbon zu ersetzen, war die 
Erkenntnis massgebend, dass Stahl pro 
Gramm 12 Joules absorbiert, die zehn-
mal leichtere Kohlefaser aber 100 Jou-
les pro Gramm. 
Nicht nur das Material ist von ausschlag-
gebender Bedeutung, auch die Aerody-
namik spielt naturgemäss eine wichtige 
Rolle. Die Teile werden am Computer ge-
zeichnet und aufgrund komplexer Infor-
matiktests verfeinert, um die grösstmög-
liche Balance zwischen Luftwiderstand 
und Anpressung möglichst zu optimie-
ren. Es ist denn auch im Windkanal, wo 
die Stunde der Wahrheit schlägt. «Unser 
Team umfasst knapp hundert Personen, 

Stahl, 2017 sind nur noch der Motor und 
einige Teile des Getriebes aus Metall 
und Aluminium gefertigt. Die Revoluti-
on war eine totale. «Wir arbeiten seit lan-
ger Zeit mit einem Partner-Forschungs-
institut und mit der Raumfahrtindustrie 
zusammen, um Vor- und Nachteile neu-
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Farbe, Formen 
und Materialen 
der RM 50-03 
von Richard Mille 
sind Referenzen 
an die legendären 
Formel 1-Boliden.
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die sich mit diesem Thema beschäfti-
gen. Sie stellen Modelle unserer Boliden 
im Massstab von 60% her. Diese absol-
vieren jährlich 60’000 km, was 200 
Grands Prix' entspricht», so der tech-
nische Direktor des Rennstalls. Zwar 
gewinnen die virtuellen Simulationen 
Jahr für Jahr an Bedeutung, aber der be-
eindruckende Windkanal von McLaren 
bleibt ein essentielles Element in der 
Entwicklung neuer Rennwagen. 
Spitzentechnik, Beherrschung der Ma-
terialien, der Aerodynamik und der 
Produktionsprozesse sind nicht mehr 
alleiniger Bereich des Automobil-
rennsports. Gewiss, McLaren ist der ein-
zige Rennstall mit dreifachem Weltmeis-
tertitel F1, 24Heures du Mans und 500 
Miles Indianapolis. Aber seine Ingenieu-
re und Mechaniker sind auch für Lieb-
haber von Strassenfahrzeugen aktiv. So 
war der McLaren 720S, der im März am 
Salon in Genf vorgestellt wurde, das Re-
sultat der Forschungsaktivitäten im For-
mel-1-Labor: Chassis aus modifiziertem 
Carbon, Sieben-Gang-Getriebe, Schei-
benbremsen aus Carbon-Keramik… 
«eine Vielzahl von Innovationen und 
technologischen Errungenschaften un-
serer F1-Labors», ergänzt Tim Goss. 

Die Empfangshalle, wo die legendären 
Fahrzeuge der Marke zu bewundern 
sind, ist beeindruckend. Etwas abseits 
sind die sensiblen Labors und Ateliers, 
denn jedes Teil, jede Verzahnung, jedes 
Element der künftigen Stars auf den 
Renncircuits ist streng abgeschirmt, 
damit die Konzeptionsgeheimnisse der 
Ingenieure in Woking auch wirklich ge-
heim bleiben. 

Diese Obsession für Materialien mit 
hohem Mehrwert, die optimale Zuver-
lässigkeit bieten, Solidität und Leichtig-
keit mit hochmodernem Design verbin-
den und gleichzeitig absolute Präzision 
garantieren, entspricht auch jener von 
Richard Mille. Die 2001 gegründete Uh-
renmarke basiert bei der Entwicklung 
ihrer Kaliber seit jeher auf der Spit-
zenforschung der Formel-1-Ingenieure 
und der Raumfahrt, weshalb sich eine 
Partnerschaft fast aufdrängte. Und es 
versteht sich von selbst, dass Stoffel 
Vandoorne seinen Boliden mit einer 
RM 50-03 Tourbillon McLaren F1 am 
Handgelenk steuert.
«Die beiden Marken teilen eine ge-
meinsame DNA, nämlich die Passion 
für Design, Technologie und Ästhetik», 

erklärt Zak Brown, legendärer Verwal-
tungsratspräsident und CEO der McLa-
ren Group. Sein Alter Ego Richard Mille 
denkt in die gleiche Richtung: «Ich er-
innere mich ans Jahr 1981, als McLaren 
als erster Formel-1-Konstrukteur Mo-
nocoques vollständig aus Carbonfaser 
herstellte. Das war die Technologie, die 
den Automobilsport revolutionieren 
sollte und es noch heute tut. Jahre spä-
ter konnte ich die gleiche technische 
Lösung (eine Struktur aus Carbonfa-
ser) für die Platinen unserer Uhren ver-
wenden.» 

«Die beiden Marken teilen 
eine gemeinsame DNA, 
nämlich die Passion für Design, 
Technologie und Ästhetik.» 
Zak Brown, Präsident und CEO der McLaren Group

Roboter und 
Menschen am 
Produktionsband 
bei MacLaren.

Richard Mille 
und Ron Dennis 
brachten die 
Karbonfiber auf 
Autos und ans 
Hangelenk der 
Piloten (hier, 
Jenson Button)
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Tempo, Technik und
Visionen – das Auto und
die Fotografie

Seit Mitte des 19. Jahrhunderts veränderten beide rasant die Welt: Die 
technischen Entwicklungen von Automobil und Fotokamera faszinierten 
immer wieder neu, eröffneten der Gesellschaft immer neue Räume und 
Träume. Die Ausstellung Autophoto in der Fondation Cartier in Paris 
zeichnet ihre parallelen Geschichten nach, dort, wo sie sich berühren: mit 
500 Fotografien, die (Auto-)Geschichte gemacht haben.  Hans Uli von Erlach

Seydou Keïta, 
Ohne Titel, 
1952-1955 
Silbergelatine-
Druck, 50 × 60 cm. 
The Pigozzi 
Collection, Genève

William Eggleston, 
Serie Los Alamos, 
1965–68. 
Drive-in couple. 
Dye-transfer, 
40.5 × 50.5 cm
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sern von Neapel, 2014. Vielspuriger Au-
tobahnkreisel in Schanghai, 2004. Repa-
rierende Mechaniker unter dem Motor, 
2012. Drive-in-Kino in Kalifornien, 1972. 
Familienfoto vor Limousine in den Fünf-
zigerjahren. Farbige Karosserieteile, als 
wären sie abstrakte Kunst, 2016… 

______Das Auto also als unerschöpfli-
cher Fetisch der Fotografen. Als Zeit-
zeuge der Technik, als sexy Beauty 
oder als kaputtes Wrack, als simpler Ge-
brauchsgegenstand oder als poliertes 
Statussymbol, als gehegtes Objekt der 
Begierde oder heruntergekommener 
Wegwerfartikel. Aus einer Fülle von 

E
insame Kreuzung mit Tank-
stelle in Texas, 1971. Grü-
ner Fiat auf grüner Wiese 
in Deutschland, 1996. Steve 
McQueen in rasanter Rück-

wärtsfahrt im Film «Bullitt», 1968. Visua-
lisierte Geschwindigkeit am Grand Prix 
de l’Automobile, 1926. Skelett eines Toyo-
ta auf dem Fliessband der Fabrik, 2005. 
Verschneiter Ford in Chicagos nächtli-
chen Strassen, 1948. Sexy Car Girls am 
Autosalon, 2002. Paar beim Fastfood 
in rotem Amischlitten,1965. Verkehrs-
stau auf der Pariser Place de l’Étoile, 
1926. Polizeifoto von Autounfall, 1973. 
Enge Strassenbrücken über den Häu-

Autophoto, 
Ausstellung in 
der Fondation 
Cartier pour l’art 
contemporain, 
Paris. Bis 24. 
September 
2017. Dazu ist 
ein grossartiger 
Katalog als Buch 
von 480 Seiten 
mit über 600 
Fotos erschienen. 
www.fondation.
cartier.com  
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Solestium 
fugia doluptatur 
a in cusda dolore 
volorem in est 
dessin nimaio. Sum 
iust, od ex etus et 
apiendae

Langdon Clay: 
Zizka Cleaners car, 
Buick Electra. New 
York City, 1976. 

Barry Feinstein: 
Steve McQueen, 
“Bullitt,” 1968. 
Silbergelatine-
Druck, 40 × 50 cm

Jacques-Henri 
Lartigue: Grand 
Prix de l’ACF, 
Circuit de Dieppe, 
26 juin 1912, 
30 x 40 cm

Stéphane Coutu-
rier: MELT, Toyota 
n° 8, Melting Point, 
Fabrik Toyota, 
Valenciennes, 
2005. C-print, 
92 × 137 cm.

Xavier Barral

10‘000 Bildern haben die beiden Co-Ku-
ratoren, der Verleger und Fotograf Xavier 
Barral und der Regisseur und Fotograf 
Philippe Séclier, 500 ausgesucht und 
eine ebenso schöne wie aufregende Bil-
derschau zusammengestellt. Sie erzählt, 
mal bewundernd, mal auch kritisch, von 
der Evolution der individuellen Mobili-
tät und von ihrem Pièce de résistance. 
Durch die Augen – oder besser: durch die 
Linsen – von rund neunzig Fotografen 
aus aller Welt, unter ihnen namhafte 
Künstler aller Foto-Epochen wie Man 
Ray, William Eggleston, Bruce Davidson, 
Langdon Clay oder Andreas Gursky, um 
nur einige zu nennen. 

Gleichzeitig, und das ist ebenso span-
nend, ist Autophoto auch über hundert 
Jahre Geschichte der Fotografie, ihrer 
stilistischen Bildsprache und ihrer tech-
nischen Innovationen, von den ersten 
Experimenten bis zu digitalisierten By-
tes. «Die Fotografie erlaubte, Räume fest-
zuhalten, sich an sie zu erinnern, sie zu 
multiplizieren. Das Auto ermöglichte, 
sich in sie hineinzubegeben», sagt Xa-
vier Barral. «Beide, in ständiger Evolu-
tion, nutzen ihre parallel verlaufenden 
Wege, um auf ihre Weise Raum und Zeit 
zu beherrschen. Die Fotografie, als immo-
biles Werkzeug, benutzte das Auto, das 
Gerät der Mobilität.» Und Philippe Séclier 
ergänzt: «Das Fahrzeug kann zur mobi-
len Kamera werden – Rückspiegel und 
Seitenfenster werden zu Bilderrahmen 
beim Durchqueren der Landschaft.» 
Der amerikanische Fotograf Lee Fried-
lander etwa zeigt mit seinen Bildern, wie 
die Welt aus dem Auto heraus aussieht, 
wenn Fensterausschnitte zum Gestal-
tungselement werden.
Interessant ist, wie viele Fotografen auch 
der Neunzigerjahre und unseres Jahr-
hunderts sich in ihrer Bildsprache und 
-atmosphäre – bewusst oder nicht – auf 
romantisierende Stilelemente der Fünf-
ziger- und Sechzigerjahre besinnen. Das 
Auto ein Auslaufmodell? Vielleicht, wenn 
wir an die heute diskutierten Visionen 
der Mobilität denken.

«Die Fotografie erlaubte es, 
Räume festzuhalten,
zu multiplizieren. Das Auto, 
sich in sie hinein zu begeben»
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Auf den  
Spuren der  
Raubkatze

Die 1980er Jahre, eine erfolgsverwöhnte 
und von freiheitlichem Denken geprägte 
Zeit, feiern ein glanzvolles Comeback. Die 
Frauen, die sie verkörperten, suchten ihre 
Freiheit. Und heute? Cristina d’Agostino.

rtausends eingestellt wurde) schmückt 
wieder das Handgelenk der Frau.
Gegenüber der hypnotischen, surrealisti-
schen Aussicht von der verglasten Front 
des grossen Salons in Los Angeles hebt 
sich eine fiktive Silhouette ab – die Vision 
der Panthère-Frau: elegant, frei, jung und 
sehr sinnlich, wie sie Sofia Coppola (die 
soeben in Cannes den Preis für beste Re-
gie des Films «The Beguiled» erhielt) im 
Commercial Movie zum Thema Panthè-
re inszenierte.
Nach den verführerischen Formen und 
ausdrucksvollen Gesichtern, die sie in 
den 1980er Jahren verkörperte, ist die 
Panthère-Frau von heute darüber hin-
aus furchtlos, stark, entschlossen und 
autonom, jedoch auch bereit zur Hinga-
be. Sieht so die neu gewonnene Freiheit 
aus? Dreissig Jahre sind vergangen. Die 
Globalisierung des Denkens, die sozialen 
Netzwerke und die selbstverliebten Sel-
fie-Bilder haben eine neue Frau geformt. 
Sofia Coppola ist es wie in all ihren Filmen 
ein Anliegen, die Frau von ihren Zwangsja-
cken zu befreien. Von Lost in Translation, 
Marie-Antoinette und The Bling Ring bis 
zur ihrem neusten SpielfilmThe Begui-
led scheinen die Frauen derart von ei-
ner Rolle, von Konventionen und Regeln 
gefesselt, dass sich die Regisseurin be-
müht, sie stärker und freier denn je dar-
zustellen. Ihre Interpretation der Panthè-
re-Frau deutet sie folgendermassen: «Ich 
habe mich zuerst gefragt, wer diese Frau 
war und in welcher Umgebung sie lebte. 

Ich finde die Panthère-Uhr 
glamourös und chic. Als sie 
1983 auf den Markt kam, gab 
es grossartige Filme, ich bin 
ein absoluter Fan der Stars 
der Achtzigerjahre. Diese 
glamourösen Frauen haben 
mich zutiefst beeindruckt. 
Das war eine Zeit mit starken 
Stilcodes. Und diese Periode 
neu zu interpretieren, ihr ein 
zeitgemässes Kolorit zu ver-
leihen ist sehr inspirierend. 
In meinen Augen ist die 
Panthère-Frau elegant, raffi-
niert, chic, glamourös, sexy 
und lustig. Ich stelle sie mir 
als Europäerin und passio-
nierte Reisende vor. Ich habe 
das Drehbuch denn auch in 
diesem Sinne geschrieben. 
Wir haben einige Tage in 
L.A. gedreht, an Orten wie 
der Union Station, in Geor-
gio’s Nightclub, in einem Ho-
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sind als Worte. Zum Beis-
piel Goldstein House, eine 
1963 vom Architekten John 
Lautner auf einer Klippe in 

Beverly Hills erbaute Villa, die 1979 von 
James Goldstein erworben wurde. Ihre 
Einrichtung sagt alles über die letzten 
Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts. Sie ist 
das Spiegelbild einer erfolgsverwöhnten 
Epoche der anarchistischen Strömun-
gen und skandalösen Feste, der Superla-
tive in allen Bereichen, die sich über die 
Normen des Erfolgs, der Kultur und der 
Musik hinwegsetzten. Die Tabus wur-
den gebrochen. Der Wunsch, sich nach 
der Zeit sozialer Unruhen in den 80er 

Jahren wieder amüsieren zu können und 
vom Augenblick zu profitieren, war allge-
genwärtig. Hunderte von Fotos an ihren 
Wänden zeigen ihren Besitzer in Beglei-
tung der berühmtesten Stars des Show-
business, des Sports sowie der Mode und 
zeugen von der grossen Faszination die-
ser Epoche für einen masslosen Freiraum. 
Und dieser wird von einer Frau verkör-
pert. Der Juwelier Cartier beschloss, ihn 
wieder zum Leben zu erwecken. Und 
es ist in Los Angeles, der Stadt der My-
then und der Masslosigkeit, wo er im Mai 
dieses Jahres die Geister jener Epoche zu-
sammenruft, um die Wiedergeburt eine 
Mythos zu feiern: Die Schmuckuhr Pan-
thère, die in den 1980er Jahren emblema-
tisch war (und zu Beginn des neuen Jah-

Sheats Goldstein 
Residence, von 
John Lautner in 
den Hügeln über  
Los Angeles 
gebaut

Soirée « Femme 
Fatale » im Club 
Le Palace in Paris, 
1980
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Die Schauspielerin und Salonlöwin Bianca 
Brandolini d’Adda, eine Freundin der Marke 
Cartier, reiste nach Los Angeles, um die 
Wiedergeburt der ikonischen Kollektion 
der Panthère-Uhren zu feiern. Sie ist die 
Tochter von Gräfin Georgina de Faucig-
ny-Lucinge und Graf Tiberto Ruy Brandoli-
ni d’Adda, einem Neffen von Umberto und 
Gianni Agnelli, Geschäftsmann und Ab-
kömmling der venezianischen Aristokratie. 
Dank ihrem exquisiten Stil erregt Bianca 
Brandolini d’Adda regelmässig Aufsehen. 
Bei der Galaveranstaltung Cartier Panthère 
im Milk Studio gaben sich Stars, It-Girls 
und sonstige Prominenz ein Stelldichein, 
um der Panthère-Frau die Ehre zu erwei-
sen. Bei dieser Gelegenheit sprachen wir 
mit Bianca über ihre Faszination für dieses 
zeitlose Frauenbild. 

Wer ist Ihrer Meinung nach die 
Panthère-Frau?
Es ist eine selbstsichere Frau, die sich 
nicht allzu ernst nimmt. Ich stelle sie mir 
unabhängig und absolut im Einklang mit 
den heutigen Herausforderungen vor, 
aber dennoch mit ihrer Familie und ihren 
Freunden eng verbunden. 

Was haben Sie mit ihr gemeinsam? 
Ich hoffe mehr oder weniger alles!

Wie hat sie sich seit den 1980er 
Jahren entwickelt? 
Ich hoffe, dass sie sich nicht verändert hat. 
Vielleicht hat sie heute wesentlich mehr 
Möglichkeiten, sich zu entfalten. 

Weshalb sind die 1980er Jahre heute 
bei den Jungen dermassen trendig 
und inspirierend?
Wenn ich mir den Beginn der 1980er Jahre 
vorstelle – denn das war einige Jahre vor 
meiner Geburt 1987 –, mag ich die Bilder 
dieser Epoche. In der damaligen Zeit 
entdeckte jeder ein unendliches Feld von 
Möglichkeiten. Der Film, die Kunst, die 
Mode blühten und waren eng miteinander 
verbunden. Die Menschen lernten weit ent-
fernte Gegenden kennen und reisten, um 
sich ihre Träume zu erfüllen. 

Welche Frauen inspirieren Sie im 
Alltag?
Meine Mutter und meine Grossmutter! 
(Anmerkung d.Red.: die Tochter von Prinz 
Louis de Faucigny-Lucinge und Muse des 
Modeschöpfers Valentino respektive Cris-
tina, die Schwester von Gianni Agnelli.)

Cartier Panthère Party 
im studio Milk in L.A. 

1. Courtney Eaton, 
zwischen Amanda und 
Brooklyn Summer 

2. Arizona Muse und 
Poppy Delevingne 

3. Dakota Johnson  
und Sienna Miller 

4. Sofia Coppola 

5. Lily Collins

p Bianca 
Brandolini 

d’Adda 
mit Cyrile 
Vigneron, 
CEO von 

Cartier

1

2

3

5

tel in Hollywood und in der Villa Fox. Und 
für das Casting der Panthère-Frau wollte 
ich jemanden mit umwerfendem, natür-
lichem Charme finden. Courtney Eaton 
war perfekt. Ich habe ausserdem Aman-
da und ihre Schwester Brooklyn ausge-
wählt (die Töchter der Sängerin Donna 
Summer), mit denen ich sehr gerne gear-
beitet habe. In L.A. zu drehen, war ein ech-
tes Vergnügen.»
Die Geschichte der neuen Panthère-Frau 
ist lanciert. Im Studio Milk, ebenfalls in 
Los Angeles, waren sie zu Dutzenden da. 
Schön und zum grössten Teil berühmt, 
haben sie das Fest dominiert und die 
furchtlosen Raubkatzen gespielt.

4



 LUXE FINANZ UND WIRTSCHAFT62

mitunter zu einzigartigen Leistungen be-
flügelt, insbesondere im Rahmen von Wel-
tausstellungen. Diese architektonischen 
Grosstaten erweisen sich nicht selten als 
neue Visionen und regen zu innovativer 
Bauweise an. «Berühmte Beispiele von 
Pavillons haben die Geschichte der Ar-
chitektur stark beeinflusst, etwa Le Cor-
busiers Pavillon de l’Esprit Nouveau von 
1924 in Paris oder 1929 der Pavillon von 
Mies van der Rohe in Barcelona», erklärt 
Antoine Robert-Grandpierre.

______For now or forever 
In Zürich ist momentan die Ausstellung 
«for now or forever – Swiss Pavilions» zu 
besichtigen, und zwar im Pavillon des 
Centre Le Corbusier im Seefeld. Das vom 
Meister entworfene und nach seinem 
Tod 1967 vollendete Ausstellungshaus 
wurde als «Gesamtkunstwerk» für seine 
Gemälde und Skulpturen sowie Arbeiten 
in den Bereichen Architektur und Mö-
beldesign konzipiert. Le Corbusier ver-
zichtete hier auf Beton und verwendete 
stattdessen Stahl und Glas sowie grosse 
Platten aus farbigem Email. Ein Blickfang 
ist auch das gefaltete Dach, das auf dem 
Bau zu schweben scheint. Die grossen 
Fenster zum Park lassen das Licht und 
die Natur in den Raum. Unter den in der 
Ausstellung präsentierten Werken sticht 
der Philips-Pavillon mit seinen steilen 
Spitzen hervor, den Le Corbusier für die 
Brüsseler Expo 1958 schuf und der von 
seinem Interesse an unkonventionellen 
Formen und Materialien zeugt. 
Andere Projekte – von Peter Zumthor 
über Group8, Herzog & de Meuron bis 

Der Pavillon – ein 
Zukunftslabor 

Als Ort des Vergnügens und der Entspannung war der 
Pavillon während Jahrhunderten überaus beliebt. Er 
inspiriert die Architekten auch heute noch und könnte 
zur Eroberung neuer Territorien führen. Patricia Lunghi
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er Ausdruck stammt vom 
lateinischen Wort «pa-
pilio» für Schmetterling, 
eventuell als Bezeichnung 
der Flügeldächer, die diese 

provisorischen Konstruktionen manch-
mal haben. Oder als Anspielung an ihre 
beschränkte Lebensdauer? In der klas-
sischen europäischen Architektur ste-
ht der Begriff für ein rundum oder zum 
grössten Teil offenes, oft kreisförmiges 
Bauwerk, das häufig als Nebengebäude 
in Verbindung mit einem grösseren Bau 
steht. Seit dem 19. Jahrhundert werden 
auch leichte, transparente Konstruktio-
nen als Pavillons bezeichnet. Es handelt 
sich dabei häufig um kleinere offene Ein-
richtungen für den Schutz vor Sonne 
und Regen. Antoine Robert-Grandpierre, 
Mitgründer und Partner des Lausan-
ner Architekturbüros Localarchitecture, 
meint dazu: «Der Pavillon konkretisiert 
die Beziehung des Menschen zu seiner 
Umwelt. Er ist ein direkter Abkömmling 
des Mythos der primitiven Hütte und da-
mit der Ursprünge der Architektur, als die 
Schutzhütte den wichtigsten Bedürfnis-
sen der Menschen entsprach.»
Heute materialisiert sich das Konzept des 
Pavillons in so unterschiedlichen Formen, 
dass es schwierig ist, es auf einen gemein-
samen Nenner zu bringen. Der Begriff regt 
jedoch nach wie vor zum Träumen an. 
Sie sind leicht, luftig, duften nach Sommer, 
erinnern an Orte der Heiterkeit, der Ent-
spannung und des Wohlbehagens. Der 
Pavillon ist ein Raum der Freiheit, der 
grösseren Spielraum für Experimente 
bietet als ein gewöhnlicher Bau und der 

Légende
Transparente Wolke: 
Der vom japanischen 
Architekten Sou 
Fujimoto für die 
Serpentine Gallery 
London entworfene 
Pavillon (2013).
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«Dank ihrem experimentellen Aspekt 
können die Pavillons neue Lösungen 
für die Zukunft liefern – zum Beispiel 
neue Wohnformen.»
Antoine Robert-Grandpierre
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zu Mario Botta – überraschen durch ihre 
typologische Vielfalt. Der nicht klar de-
finierte Begriff Pavillon kann die unter-
schiedlichsten Bauwerke umfassen, 
sogar eine Kirche ist dabei. Das bereits 
erwähnte und in der Ausstellung vertre-
tene Lausanner Büro Localarchitecture 
hat sich mehrmals mit diesem Thema 
beschäftigt. Antoine Robert-Grandpier-
re erklärt: «Wir versuchten, den Pavillon 
auf seinen grundlegenden strukturellen 
Ausdruck zu reduzieren und auf Orna-
mente oder andere Dekors zu verzich-
ten. Das hat uns veranlasst, einen Bau 
zu entwickeln, der im Bezug zur Umge-
bung, in die er sich einfügt, sinnstiftend 
wirkt. Die angestrebte Schlichtheit er-
fordert sehr oft eine gewisse Kühnheit, 
damit der Pavillon eine starke Räum-
lichkeit und ikonische Kraft gewinnt.» 
Ikonisch wie die Diakonissen-Kapelle 
von Saint-Loup, deren Hülle aus gefäl-
teltem Holz in Zusammenarbeit mit der 
ETH Lausanne entwickelt wurde. Das 

For now or forever – Swiss Pavilions
3 mai – 23 juillet 2017
Pavillon Le Corbusier
Höschgasse 8, Zurich

Serpentine Pavilion
Projet architectural de Francis Kéré
23 juin – 8 octobre 2017
Hyde Park, Londres
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Intime Einkehr: 
Neun Pavillons 
im Parc des 
Rives Gauches 
in Yverdon-les-
Bains, von Local-
architecture (2007).

Luftiger 
Lustpavillon: 
Die Voliere 
von Group8 im 
Tierpark Bois de 
la Bâtie in Genf 
(2008).
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kleine Bauwerk, ursprünglich als Provi-
sorium geplant, wurde dank seinem Er-
folg zur Dauerlösung. 

______Die Serpentine Gallery
Das Paradebeispiel eines Horts der ex-
perimentellen Architektur ist zweifellos 
die Serpentine Gallery in London, die seit 
2000 jedes Jahr einen renommierten Ar-
chitekten einlädt, einen Sommerpavillon 
für den Park zu entwerfen. Die vergäng-
liche Struktur beherbergt kulturelle und 
pädagogische Veranstaltungen der Gale-
rie, Kolloquien, Aufführungen, Konzer-
te. Einzige Einschränkung: Der Architekt 
darf bis zum Zeitpunkt der Ausstellung 
noch nie etwas in England gebaut haben. 
Auf diese Weise soll ein breites Publikum 
ohne Modelle, Zeichnungen oder Fotos 
mit der Architektur vertraut werden. Die 
Architektur wird von den Besuchern ge-
fühlt, berührt und erlebt. 
Im Rahmen dieses in seiner Art ein-
zigartigen Experiments im Massstab 

1:1 können die Architekten ihren Intu-
itionen freien Lauf lassen. 2013 konzi-
pierte der Japaner Sou Fugimoto einen 
feingliedrigen Bau aus dünnen Metall-
stäben, die eine Art halbtransparente, 
im Raum schwebende Wolke bildeten. 
Eine geometrische Architekturland-
schaft, bei der Natur und Technik in ei-
nem räumlichen Kontinuum miteinan-
der verschmelzen. Dieses Jahr liess sich 
der Architekt Francis Kéré vom Baum 
inspirieren, der in seinem Heimatdorf 
in Burkina Faso als Treffpunkt dient. 
Durch Transposition schuf er einen 
kreisförmigen Bau, dessen Mittelachse 
ein Baumkronendach stützte, das die 
Menschen, die sich hier versammeln, 
vor Sonne und Regen schützt. 

______Der Öko-Pavillon
Ermöglicht der Pavillon im Zusam-
menhang mit dem Klimawandel und 
angesichts der Herausforderungen der 
erneuerbaren Energien innovative Lö-

sungen? Ist eine weniger statische, mo-
bilere und kurzlebigere Architektur für 
die Zukunft denkbar? Ein im Rotterd-
amer Hafen vertäuter, schwimmen-
der Solarpavillon, der aus drei geodäti-
schen Kuppeln besteht, gibt mit seinen 
ultraleichten Materialien und Konst-
ruktionen einen Vorgeschmack auf ein 
Quartier auf dem Wasser, das die Stadt 
entwickeln will. Die Bevölkerung kann 
dort eine Ausstellung über die Wasser-
wirtschaft und die erneuerbaren Ener-
gien besuchen. Organisiert wurde sie 
von der Rotterdam Climate Initiative, 
einer Bewegung, die bis zum Jahr 2025 
die CO2-Emissionen auf 50% reduzieren 
will. Für den Architekten Antoine Ro-
bert-Grandpierre ist klar: «Dank ihrem 
experimentellen Aspekt können Pavil-
lons zweifellos neue Lösungen für die 
Zukunft anbieten. Dazu gehören auch 
neue Wohnformen, neue Bautechniken, 
die Suche nach neuen Materialien und 
die Besetzung neuer Territorien.»

Ausstellungen:

For now or forever
– Swiss Pavilions
3. Mai–23. Juli 2017
im Pavillon
Le Corbusier,
Zürich 

Serpentine
Pavilion.
Architektur- 
projekt
von Francis Kéré.
23. Juni–8. Oktober
2017 im Hyde 
Park, London
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Der von Le 
Corbusier 1967 
entworfene 
Pavillon in 
Zürich, der die 
Ausstellung «For 
now or forever» 
beherbergt.
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Reise ans nördlichste
Ende Europas

R E I S E N

Die Popularität von Reykjavik ist unübertroffen. Während der Süden 
Islands von Touristen aus aller Welt geradezu überrannt wird, bleibt 
der Norden das Revier anspruchsvoller Reisender auf der Suche nach 
einzigarten Erfahrungen.  Quentin Mouron 
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Die dramatische 
Intensität der 
vulkanischen 
Region Gjàstikki 
befällt die Sinne 
unmittelbar. Wie 
hier die Godafoss, 
die «Wasserfälle 
der Götter». © Getty

Reise ans nördlichste
Ende Europas
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baren Strassen zwischen erkalteter Lava. 
Es ist die Gegend fantastischer Legenden, 
bevölkert von Monstern, Kobolden und 
Elfen. Die Luft ist gesättigt mit Mysterien. 
Die Lava ist nicht lebensvernichtend, son-
dern katalysiert, macht den Boden frucht-
bar und kostbar, die Erde ist nicht tot, son-
dern voller Geschichten. Mitten in einer 
hügeligen, dunklen Wüste grüne Felder ei-
nes Landwirtschaftsbetriebs. Eine gewal-
tige Farbpalette sorgt für Kontraste. Der 
Norden von Island ist auch die Geschich-
te des langen Kampfs des Menschen ge-
gen die Elemente. Die Region Gjàstykki im 
Herzen einer geduldig und mit grossem 
Einsatz gezähmten Erde. «Man respektiert 

die Natur… Man weiss, wozu sie fähig ist», 
erklärt der Inhaber einer Tankstelle. Kul-
tur und Natur verbinden sich, bekämpfen 
sich und verleihen dem Land seinen ein-
zigartigen Charakter. Seit Jahrhunderten 
leben und bewirtschaften die Menschen 
ein Land, das nicht bezwingbar und ei-
gentlich zutiefst unwirtlich ist. 
Diese Dualität zeigt sich, wenn man Rich-
tung Siglufjördur fährt, entlang des Mee-
res, der weiss bedeckten Gipfel, der Bau-
ernhöfe. Während langer Zeit Zentrum 
der Heringfischerei, Schauplatz der Serie 
Trapped (des Regisseurs Baltasar Kormá-
kur) und des Bestsellers Snjór (Ragnar Jó-
nasson), wirkt Siglufjördur wie die letzte 

______Akureyri 
Es herrscht stürmisches Wetter, als der 
Reisende an Bord eines Propellerflug-
zeugs auf dem kleinen Flughafen von 
Akureyri landet. Er ist schon etwas be-
unruhigt, denn der Norden ist eine eher 
wilde Gegend, die sich nur den unterneh-
menslustigeren, kühneren Besuchern 
erschliesst. Das nördliche Dach der Welt 
muss man sich verdienen. Akureyri ist die 
Hauptstadt des Nordens und könnte aus 
einem Roman stammen. Bunt gestriche-
ne Holzhäuser blicken auf den Fjord Ey-
jafjördur. Im Hafen, einem der wichtigs-
ten im nördlichen Landesteil, dümpeln 
Freizeitboote, Schiffkutter und Trawler. 
In den Strassen herrscht kosmopoliti-
sches Gedränge wie oft in Hafenstädten. 
Noch müde von der langen Reise, ge-
niesst man im berühmten Backpackers 
ein einheimisches Bier. Hier treffen sich 
Abenteurer aus aller Welt, hier werden 
oft etwas romantisierte Reisegeschich-
ten erzählt, Neuankömmlingen gute Rat-
schläge erteilt. «Öffne nie die Autotür mit 
dem Wind im Rücken», empfiehlt etwa 
ein ausgelassener Bartträger. Im Noa ver-
söhnt uns der herzliche Kellner mit den 
eisigen Sturmböen und serviert uns den 
Tagesfisch und ein Glas Wein. Man fühlt 
sich wohl und beginnt sich zu entspan-
nen. Island ist wohl beeindruckend, nicht 
aber beängstigend. Im Norden hat jedes 
Element seinen ausgleichenden Gegen-
part. Schneesturm in den Strassen von 
Akureyri? Man flüchtet ins warme Café. 
Einsamkeit macht sich bemerkbar? Am 
Strassenrand macht man garantiert eine 
unvergessliche Begegnung. Die Elemen-
te spielen verrückt? Wie durch ein Wun-
der klärt sich der Himmel auf, macht ei-
nigen heissen Sonnenstrahlen Platz, die 
einen in den Hochsommer katapultieren. 
Müde, durchfroren und erschöpft? Die 
Übernachtung im erstklassigen Landleit 
regeneriert und bringt die Kräfte zurück. 

______Der Mensch und der Sturm
Der Norden von Island ist traumhaft, 
schwindelerregend. Die dramatische In-
tensität der Vulkangegend von Gjàstyk-
ki bewegt Seele und Geist. Das in weni-
gen Tagen entstandene Magmagebirge. 
Die schwefligen Geysire, die wärmende 
Dämpfe ausstossen. Der «Wasserfall der 
Götter» Godafoss, in welchen heidni-
sche Götterbilder geworfen wurden. Der 
Myvatn-See, immens, spiegelglatt. Der 
schwarze Vulkan Hverfjall, der eine über-
wältigende, menschenleere Ebene über-
ragt. Die mehr oder weniger gut befahr-

Spielt das Wetter 
mal launisch, 
wird man in den 
ausgesuchten 
Hotels herzlich 
empfangen: Land-
leit (1) (Akureyri), 
Husafell (2)(Rey-
kholt), Canopi (3) 
(Reykjavík) Siglo 
Hôtel (Siglufjör-
dur) (4)  
sind ausserge-
wöhnlich gast-
freundliche Orte 
– Luxus, Ruhe, 
sinnlicher Genuss.

Der Krater des 
erloschenen 
Vulkans Hverfjall
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geniesst. Wo man über die Landstrasse 
zur kürzlich fürs Publikum freigegebe-
nen Lavagrotte von Vidgelmir fährt. Es 
braucht Zeit und mehrere Etappen, um 
wieder fit für die Zivilisation zu werden, 
um sanft zu landen, um leichten Herzens 
die Hauptstadt zu besuchen, das hübsche 
Künstlerquartier um Laugavegur, wo man 
im Prikid, der «ältesten Bar Islands» (sehr 
Rock’n’roll) aufs Leben anstösst, wo man 
das signierte Werk eines zeitgenössischen 
Fotografen erwirbt (Galerie Fotografi, auf 
Skolavördustigur), wo man im Kaffibarinn, 
einem gastfreundlichen, holzverkleide-
ten, populären und eleganten Lokal, ein 
wohlverdientes Bad in der Menge nimmt. 
Selbstverständlich kann nichts den fan-
tastischen Norden, die schwindelerre-
genden Klippen, die Fjords ersetzen. Das 
überwältigende Spektakel der gewaltigen, 
unbezwingbaren Natur der Küsten. Aber 
Reykjavik ist ein angenehm temperierter 
Kontrapunkt zu den unendlichen Emotio-
nen, die der Norden auslöst. Und mit Weh-
mut blickt man vom Rooftop des Hotels 
Canopy im Stadtzentrum ein letztes Mal 
auf die Bucht von Faxaflói, sagt auf Wie-
dersehen zu einem Land, das glücklicher-
weise noch nicht alle seine Geheimnisse 
preisgegeben, aber alle seine Versprechen 
gehalten hat. 

zivilisierte Festung vor dem Nordpol. In 
der Bar des Siglo Hotel mit Blick auf den 
Ozean geniesst man den wärmenden Tee 
und bestaunt die stürmischen Elemen-
te. Nach der erholsamen Nacht fährt man 
auf der anderen Seite der Halbinsel von 
Tröllaskagi eine steile Strasse hinunter 
und steht endlich am Ende der Welt, am 
äussersten Punkt Europas mit den Klip-
pen von Ketubjörg und dem gewaltigen 
Wasserfall. Gegenüber dem arktischen 
Ozean löst sich der Geist, wird breit und 
offen. Man atmet eine Luft, durchdrun-
gen von Erinnerungen und Geschichten. 
Das Alleinsein in diesem atemberauben-
den Ort ist ein unendliches Privileg, vor 
allem, wenn man an die Touristenmas-
sen denkt. Rund fünftausend Menschen 
reisen täglich in das 300‘000 Einwoh-
ner zählende Land. Wie lange noch wer-
den die Klippen von Ketubjörg, der My-
vatn-See oder die Gjàstykki-Vulkane vom 

Im Nordosten: Die 
rund 120 Meter 
hohen Kliffs von 
Ketubjörg, mit 
ihrem Wasserfall 
über eisig-
schwarzem Wasser, 
gehören zu den 
berauschendsten 
Naturspektakeln 
Islands. Gäbe es 
ein Ende der Welt, 
so sähe es aus.

Das Genfer Reisebüro Voyageurs du Monde bietet eine Vielzahl von Entdeckungsreisen nach Island.
Zum Beispiel sechs Tage, um den Reiz Nordislands zu erleben, inklusive alle Flüge, 5 Tage Mietauto,
5 Hotelübernachtungen und Aktivitäten zu Wasser, Reise in die Vulkanlandschaft und zu der Lavagrotte.
Dazu gehört auch ein Rund um die Uhr-Ansprechservice, ein lokales Mobiltelefon mit einer App für alle 
nützlichen Hinweise, Tipps und Adressen. Massgeschneidert je nach Dauer und Budget.
www.voyageursdumonde.ch

Massentourismus verschont bleiben? Die 
Reise an diese Orte ist echter Luxus, der 
nichts mit Reichtum, sondern mit Geis-
teshaltung und Zielstrebigkeit zu tun hat. 
Es ist schwierig, diesen Norden zu errei-
chen, und es ist nur gerecht, dass jene, die 
sich hierher wagen, für ihren Mut belohnt 
werden.

______Nach dem Ende der Welt
Wie verlässt man das Ende der Welt? Wie 
zieht man sich von den Klippen von Ke-
tubjörg zurück, wie verabschiedet man 
sich vom entfesselten Ozean? Wie knüpft 
man an die Zivilisation wieder an? Am 
besten ist es, die Rückkehr langsam an-
zugehen und gemächlich auf der Route 1 
in den Süden zu fahren. Man freut sich an 
der grünen Region der Umgebung von 
Stadur, der Hügellandschaft in der Nähe 
von Reykholt, wo man im Hotel Húsafell 
die Delikatessen der raffinierten Küche 



1000 Kilometer
auf Pferderücken
durch die Mongolei 

Im 9. August starten wieder Reiterinnen und Reiter aus aller Welt zum 
Mongol Derby. Das weltweit längste und härteste Pferderennen dauert zehn 
Tage und führt 1000 Kilometer durch die mal schöne und romantische, aber 
oft auch wilde und fordernde Landschaft der Mongolei. Ein Kräftemessen 
mit der Natur. Und vor allem mit sich selbst. Hans Uli von Erlach
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ies sind keine Ferien!» 
schreiben die britischen 
Organisatoren von The 
Adventurists (die noch an-
dere Extrem-Events aus-

schreiben) auf ihrer Homepage. «Dies 
sind Abenteuer und darum von Natur 
aus risikoreich. Die Möglichkeit, durch 
die Teilnahme ernstlich verletzt zu wer-
den oder gar umzukommen, soll nicht 
unterschätzt werden.» Dennoch schrie-
ben sich auch dieses Jahr gegen 40 pro-
fessionelle, halbprofessionelle oder ein-
fach enthusiastische Reiterinnen und 
Reiter aus aller Herren Länder zum 9. 
Mongol Derby ein. Zu gross sind Lust 
und Neugierde auf die Herausforde-
rung, auf die Faszination, dieses riesige, 
dünn besiedelte Land auf ungewöhnli-
che Art kennen zu lernen, auf den Reiz, 
die eigenen Grenzen auszuloten – phy-
sisch und mental. «Es waren zehn Tage 
höchster Adrenalinausschüttung», sagt 
Silvia Simonin. Die heute 37-jährige di-
plomierte Bereiterin und Tierpflegerin 
hat das Mongol Derby als erste Schweize-
rin vor drei Jahren mitgeritten. Ihr Fazit: 
«Das Beste, was ich je gemacht habe! Es 
war nicht nur eine unglaublich intensi-
ve Erfahrung von Natur, fremder Kultur, 
von Einsamkeit und von Teamgeist zwi-
schen Mensch und Pferden – es hat vie-
les in meinem Leben danach relativiert.» 

______Natürlich werden die Teilneh-
mer vorgängig genau befragt, warum 
sie diesen «verrücktesten Ritt der Welt» 
unternehmen wollen. Denn nebst täg-
lich langen Stunden auf dem Rücken 
der Mongol Ponys (eine einheimische, 
nur ca. 130 bis 150 cm hohe, halbwild in 

Herden lebende Pferderasse) muss man 
auch riskieren, sofern man das Etappen-
lager nicht vor 20 Uhr erreicht, unter 
freiem Himmel zu übernachten (wenn’s 
gut geht, nächtigt man auch auf dem Bo-
den, in den für die Landbevölkerung ty-
pischen Jurten und isst mit Einheimi-
schen Einheimisches). Man kann sich 
auch mal verirren, muss die eigenen 
und die Kräfte der Pferde taktisch klug 
einteilen und vor allem mit den erlaub-
ten fünf Kilo Gepäck auskommen, das 
man in der Satteltasche mit sich führt. 
«Da bleibt neben Schlafsack, Ersatzkla-
motten, Ersatzbatterien, Notfallapothe-
ke und Wasserflasche nicht mehr viel 
übrig», erinnert sich Silvia Simonin und 
schmunzelt: «Ich hatte mich noch nie 
so intensiv mit dem Gewicht meiner 
Kleider befasst. Und wie viel WC-Pa-
pier braucht man für zehn Tage…?» Ob-
wohl sich das Feld der 
Reiter bald mal verteilt 
und man oft ganz auf 
sich allein gestellt ist: 
Jeder Teilnehmer ist 
mit GPS und mit einem 
Peilsender ausgestattet, 
mit dem man jederzeit 
geortet werden kann. 
Und im Hintergrund 
steht ein gut organisier-
ter Support: Ein Ärz-
teteam sorgt sich, falls 
nötig, um grössere und 
kleinere Bobos der Rei-
ter. Und, ebenso wich-
tig: Veterinärmediziner 
checken regelmässig 
die Pferde. Die Mongo-
lenpferde sind zwar 

eine extrem zähe Rasse. Sie haben ge-
lernt, sich in der Herde zu behaupten, 
weitgehend für sich selbst zu sorgen. 
«Eine natürliche Selektion», sagt Pfer-
dekennerin Silvia Simonin. Da es aber 
beim Mongol Derby schliesslich um 
ein Rennen geht und man täglich an 
die 100 Kilometer reitet, oft in hohem 
Tempo und bei manchmal schwieri-
ger Bodenbeschaffenheit, wechselt 
eine Reiterin drei- bis viermal pro Tag 
das Pferd. Und ein nächstes erhält man 
erst, wenn der Veterinärtest auf Dehy-
dration, Puls, Scheuerwunden, Lahm-
heit oder andere Verletzungen positiv 
verlaufen ist. Wer dem Pferd zu viel ab-
verlangt, kann ausgeschlossen werden. 
«Sie sind zwar enorm hart im Nehmen 
und manche verausgaben sich auch 
sehr stark», sagt Silvia Simonin. «Aber 
sie können einem auch zeigen, wenn 
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es ihnen zu viel wird.» Unvergessliches 
Erlebnis: Als die Reiterin an einem Tag 
in einen regelrechten Hagelsturm geriet, 
stellte sich ihr Pferd kurzerhand mit dem 
Hintern gegen den Wind und war nicht 
mehr zu bewegen… 

______Jedes der 35 bis 40 Pferde, die 
ein Teilnehmer im Laufe des Mongol 
Derby reitet, hat eben seinen eigenen 
Charakter. «Man reitet wundervolle 
Pferde. Aber auch einige, die man ger-
ne wieder abgibt», erinnert sich Silvia. 
Man durchquert Sumpfgebiete und 
Flüsse, trifft auf ausgestorbene Dörfer, 
begegnet riesigen Herden von Schafen, 
Ziegen, Yaks (zentralasiatische Rinder) 
und Pferden und sogar kleinen Grup-

pen von Kamelen. Man überquert Päs-
se, durchreitet Wälder, findet sich tags 
darauf in der Wüste oder der Weite der 
Steppe. Man hat viel Genuss, aber stets 
auch neue Herausforderungen. Etwa, 
sich für die richtige Route zum Tages-
ziel zu entscheiden, von dem man nur 
die GPS-Koordinaten kennt. Manchmal 
ist es Stress pur! 
Was bleibt, sind die unvergesslichen 
Bilder. Silvia Simonin: «Eines meiner 
Pferde bescherte mir die schönsten 
Momente des ganzen Rennens. Es war 
super zu handeln und unglaublich 
schnell, ein richtiger Renner. Er gab mir 
das Gefühl, ganz genau zu wissen, was 
er tat. Ich liess ihn einfach laufen. Nach 
einer Weile kamen wir zu einer Wiese, 

Mongol Derby 2017
Das längste Distanz-Pferderennen der Welt findet dieses Jahr 
vom 9. bis 18. August statt. Vorher gibt es ein dreitägiges 
Pre-race-training vor Ort. Die Teilnahme kostet pro Person 
12‘995 $. Ferner wird man aufgefordert, je 500 $ an ein von den 
Organisatoren bestimmtes und an ein frei gewähltes, lokales 
Hilfswerk in der Mongolei zu spenden. Durchgeführt wird das 
Abenteuer von The Adventurists, Bristol, England.
www.theadventurists.com/mongol-derby 

die voll war mit kniehohen, blühenden 
Blumen, und wir preschten in atembe-
raubendem Tempo hindurch. Die Welt 
stand einen Augenblick still – nur ich, 
dieses Pferd und diese Landschaft. Al-
leine schon für diesen Moment lohnte 
sich der ganze Aufwand!»

Die Herausforde-
rung der Weite: 
Nicht immer 
jedoch ist die 
Landschaft auf 
dem 1000-Kilo-
meter-Ritt so 
friedlich.

R
ic

h
ar

d
 D

u
n

w
o

o
d

y



 LUXE FINANZ UND WIRTSCHAFT72

Wildlife-Fotografen
unterwegs

Es ist die Haute Couture der Safari: Die berühmtesten Wildtierfotografen 
teilen ihre Erfahrungen und geben ihre Leidenschaft für die Natur weiter. 
Ein massgeschneidertes Reiseerlebnis für kleine Gruppen.  Fabrice Delaye
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ie heissen Frans Lanting, 
Suzi Eszterhas oder Bence 
Máté. Sie kennen ihre Na-
men vielleicht nicht, haben 
jedoch sicher ihre Tierfotos 

gesehen, zum Beispiel in Zeitschriften wie 
«National Geographic», in Bildbänden des 
Taschen-Verlags oder in Anzeigenkampa-
gnen. Die fast menschlich wirkenden Por-
träts von Frans, die bezaubernden Junglö-
wen oder Schimpansenbabys von Suzi 
und die verblüffenden Momentaufnah-
men von angreifenden Schlangen oder 
die balzenden Störche und Kraniche von 
Bence gehen um die Welt. 

Und eine steigende Zahl von solchen mit 
Auszeichnungen überhäuften Fotografen 
laden zu Reisen rund um den Globus ein. 
Einige tun dies direkt, andere über spe-
zialisierte Agenturen wie Birdline in der 
Schweiz, Objectif-Nature und Nature et 
Terroirs in Belgien. Manche, wie der Brite 
Will Burrard-Ross, lassen die Reisenden 
von ihren Routen profitieren, ohne sie je-
des Mal selber zu begleiten. Andrew Rouse 
rekrutiert bei seinen organisierten Reisen 
Mitglieder eines exklusiveren Clubs für 
andere Forschungsreisen. Die Erfahrung 
und der Blick dieser Fotografen bereichert 
in jedem Fall ein solches Safariabenteuer. 

______Wilde Inspirationen
Wir befinden uns in Maun, in Botswana. 
Die Holländer Frans Lanting und seine 
Frau Chris machen sich fertig, um eine 
Gruppe von sechs Personen ins Okavan-
go-Delta mitzunehmen. «Ich habe vor 
ungefähr fünfzehn Jahren begonnen, 
Workshops in Kalifornien zu geben, da 
mir das die Möglichkeit bot, Menschen 
im Fotografieren, jedoch auch im Natur-
schutz weiterzubilden. Die Reisen sind 
eine logische Weiterführung geworden, 
um andere an unserer Arbeit teilhaben zu 
lassen und die Leute über die Probleme 
und die Gegenden zu informieren, die uns 
wichtig sind», erklärt er und fügt bei: «Die 
meisten unserer Kunden werden Freun-
de fürs Leben.»
Schutz und Erhaltung der Fauna und Flo-
ra stehen systematisch im Zentrum die-
ser fotografischen Expeditionen. Der Bri-
te Paul Hamilton, der sich als Biologe auf 
Wüstentiere spezialisiert hatte, bevor er 
sich der Fotografie zuwandte, macht sie 
denn auch zum Kernthema der Expedi-
tionen, die er zusammen mit The Biodi-
versity Group im ecuadorianischen Re-
genwald, im vietnamesischen Archipel 
Con Dao und in den Wüsten im Westen 
der Vereinigten Staaten organisiert. «Die 

Afrikanische 
Elefanten 

(Loxodonta 
africana), Torra 

Conservancy, 
Damaraland, 

Namibia
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Fotografie ist ein gutes Instrument, um die 
Präsenz von Tier- und Pflanzenarten zu 
dokumentieren. Unsere Erhaltungspro-
jekte beruhen auf den Aufnahmen unse-
rer Kunden.» 
Neben dieser Sinnsuche auf Reisen wol-
len Letztere, ob Anfänger oder Fortge-
schrittene, auch vom Know-how der Pro-
fis profitieren. «Wir kennen die vielfältigen 
Möglichkeiten der Digitalkameras für die 
jeweiligen Situationen», erklärt Will Bur-
rard-Lucas. Er ist nicht nur mit der Digital-
technik aufgewachsen, sondern auch ein 
Technikfan, der verschiedene Arten von 
Fotofallen und sogar Drohnen selbst ent-
wickelt hat. «Ich bringe meinen Kunden 
bei, wie man eine Fernsteuerung für eine 
Nahaufnahme einsetzt oder wie man ein 
Foto auf Bodenhöhe schiesst.»
Der Australier Matty Smith, Starfotograf 
der Zeitschrift «Ocean Geographic», be-
kannt für seine Aufnahmen, die den 
gleichzeitigen Blick über und unter der 
Wasseroberfläche vereinen, unterrichtet 
geübte Taucher auf Expeditionen in tro-
pischen Meeren in seiner Technik: «Die 
Unterwasserfotografie stellt einen vor 
spezifische Herausforderungen, die vor 
allem mit der Balance zwischen dem Um-

gebungs- und dem künstlichen Licht zu 
tun haben. Ich stehe rund um die Uhr zur 
Verfügung, um Fragen zu beantworten.»
Zur Technik kommen die besonderen 
Schwierigkeiten hinzu, sich den Tie-
ren anzunähern. Dazu wieder Will Bur-
rad-Lucas: «Wir wissen, wie man sich da-
für mit einem Fahrzeug oder gegenüber 
der Morgensonne positioniert.» Der un-
garische Tierfotograf Bence Máté lädt die 
Teilnehmer in seine Fünfstern-Fotover-
stecke (WiFi, Heizung u.s.w.) ein, die er in 
Ungarn im Kiskunsagi-Park sowie in Bra-
silien im Überschwemmungsland des 
westlichen Pantanals und im Dschungel 
von Costa Rica eingerichtet hat, wo er im 
Winter tätig ist. Die Amerikanerin Suzi 
Eszterhas wiederum wird diesen Som-
mer im südpazifischen Tonga-Archipel 
einer ausgewählten Teilnehmergruppe 
zeigen, wie man Finnwale und ihre Käl-
ber fotografiert.
Auf den Fotoexpeditionen sind die Aben-
de häufig der Postproduktion gewidmet. 
All diese Fotografen bemühen sich da-
rum, den kreativen Teil ihres Könnens 
weiterzuvermitteln. Andrew Rouse: «Für 
mich besteht meine Arbeit darin, die Kun-
den zu inspirieren.» Und Frans Lanting 

fährt fort: «Elefanten wurden so oft foto-
grafiert, dass die Frage ist, wie man das 
Genre erneuern kann. Ich kenne die Kör-
persprache und das Verhalten dieser Tie-
re gut. Das ermöglicht mir, den richtigen 
Augenblick abzuwarten.» 

______Erfahrene Globetrotter
und Weltenbummler 

Dank der Ortskenntnis und dem Know-
how von Profi-Fotografen, die manche Na-
turparadiese schon bis zu einem Dutzend 
Mal besucht haben, wie dies etwa beim 
Schweizer Vogelkundler und Fotografen 
Lionel Maumary für das Donaudelta zu-
trifft, können solche Fotosafaris praktisch 
garantieren, dass seltene Tiere fotografiert 
und aussergewöhnliche Erfahrungen ge-
macht werden können. Alle setzen dabei 
auf grosse private Geländefahrzeuge, da-
mit genügend Platz für Teilnehmer und 
Material zur Verfügung steht, um die Fotos 
unter besten Bedingungen zu schiessen. 
Und sie öffnen ihre Adresskartei, damit 
man etwa in Ruanda den Direktor des Na-
tionalparks der Vulkane treffen oder ei-
nem der Führer von Diane Fossey folgen 
kann, wie es kürzlich Frans Lanting tat. 
Die Fantasie wird beflügelt, hört man die-
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Bwindi-Regenwalds zu verbringen.
Matty Smith bereitet für nächstes Jahr 
eine zehntägige Kreuzfahrt im Gebiet der 
Salomoneninseln vor. Nach einer Baikal-
see-Fotosafari im Juni wird Lionel Man-
aury nach Russland zurückkehren und 
diesmal Jakutien und Kamtschatka be-
reisen. Frans Lanting ist regelmässig an 
der Küste Grönlands unterwegs. Und der 
Belgier Henry Brousmiche wird eine klei-
ne Gruppe in das Simiengebirge über den 
Fällen des Blauen Nils in Äthiopien füh-
ren, damit sie die Dscheladas oder Blut-
brustpaviane und den seltensten aller 
Wildhunde, den Äthiopischen Wolf, im 
Bild festhalten können.
Nicht alle Destinationen sind so exotisch. 
Doch selbst ein so bekanntes Schutzge-
biet wie das Masai-Mara-Nationalreser-
vat in Kenia gewinnt mit Führern wie den 
französischen Fotografen Christine und 
Michel Denis-Huot eine neue Dimension, 
weil sie dort dank ihrer «Off Road»-Bewil-
ligung Safaris ohne Restriktionen durch-

führen können. Frans Lanting wiederum 
gibt an, dass er die Lodges für Start und 
Abschluss seiner Expeditionen sorgfältig 
auswählt, um einer Kundschaft gerecht 
zu werden, die meist aus CEOs besteht. 
Unterwegs wird jedoch das Übernach-
ten in Zelten bevorzugt, weil die Fotogra-
fen an Ort und Stelle sein wollen, um das 
Licht am frühen Morgen nutzen zu kön-
nen. Denn der wahre Luxus besteht nicht 
in der Qualität der Zimmer oder Restau-
rants, sondern in den gemeinsamen Er-
fahrungen an den Grenzen von Wissen-
schaft, Kunst und Natur.
Auf der Website der belgischen Agentur 
Nature et Terroirs sieht man jedoch, dass 
es Fotosafaris für jedes Budget gibt. Der 
französische Geologe und Fotograf Arn-
aud Guérin führt dieses Jahr eine klei-
ne Expedition auf den Spuren der Pa-
pageitaucher und Basstölpel zwischen 
den britischen Kanalinseln Aurigny und 
Chausey durch. Beginnen Sie, mit den 
nachstehenden Weblinks zu träumen!

sen Fotografen zu, die so viele Länder be-
reist haben – über 80 in 33 Jahren im Fall 
von Will Burrad-Lucas – und angesichts 
der vielfältigen und aussergewöhnli-
chen Reiseziele. So nimmt zum Beispiel 
Primatologin und Fotografin Emilie Gen-
ty von der Universität Neuenburg Grup-
pen mit, um in Uganda ganze Tage mit 
den Schimpansen im Kibale-Nationalpark 
und den Berggorillas im Schutzgebiet des 
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Frans Lanting www.lanting.com Suzi Eszterhas www.suzieszterhas.com/p/tours-workshops
Bence Maté www.hidephotography.com Lionel Maumary www.birdline.ch/blt/index.php?nav=2

Emilie Genty, Christine et Michel Denis-Huot, Emmanuel Rondeau www.objectif-nature.fr/guides-et-accompagnateurs
Henry Brousmiche www.nature-terroir.com/voyages-naturalistes17.htm Will Burrard-Lucas www.wildlifephoto.com/travel

Andrew Rouse www.andyrouse.co.uk Paul Hamilton www.biodiversitygroup.org/photography-expeditions Matty Smith www.mattysmithphoto.com

Frans Lanting 
auf der Lauer im 
Nationalpark Kavir, 
Iran

Giraffen (Giraffa 
camelopardalis) 
im Nationalpark 
Namib-Naukluft, 
Namibia
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Nostalgiker auf  
dem schicksten 
Asphalt der Welt 

Am Goodwood Members’ Meeting auf den Ländereien von Lord 
March können die glorreichen Rennwagen von anno dazumal wieder 
richtig Gas geben. Auf der schicksten Rennstrecke der Welt wird 
bei Motorengeheul und benzingetränkter Luft um jeden Meter 
gekämpft. Cristina d’Agostino, Fotos: Sylvie Roche
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mond, Lennox, Gordon and Aubigny. 
Seit Wochen schon ist der Prestigean-
lass ausverkauft.
Das Members’ Meeting ist das erste von 
drei Goodwood-Autorennen. Die bei-
den anderen – das Goodwood Festival 
of Speed und das Goodwood Revival – 
finden jeweils später im Jahr statt. Was 
an diesem ersten Highlight besonders ge-
schätzt wird, sind der sportliche Charak-
ter und die grosse Bandbreite an Rennka-
tegorien. Sie reichen von den Veteranen 
aus der Edwardian-Epoche bis zu den 
GT1 der 1990er-Jahre. Ein weiterer Plus-
punkt ist die Tatsache, dass man mit den 
Autos und den Sammlern auf Tuchfüh-
lung gehen kann. Zutrittsbeschränkun-
gen gibt es keine und Berührungsängste 
kennt niemand. Das Goodwood Mem-
bers’ Meeting ist ähnlich wie sein Initiant 
Lord March: intim, schick und entspannt.

______Rennwagen der 1920er-Jahre 
als Publikumsmagnet

Mit wehender Silbermähne, dandyar-
tiger Schildpattbrille und beigem Ka-
ro-Tweedmantel im britischen Schnitt 
nähert sich Lord March den Rennwagen 
aus der Vorkriegszeit. Halb besorgt, halb 
amüsiert fragt er: «Werden sich unsere 

Winterlandschaft bei Chichester, dass 
die Karosserien in ihrer ganzen Pracht 
glänzen. Wir befinden uns am Goodwo-
od Members’ Meeting, einem exklusiven 
Members-only-Anlass des British Auto-
mobile Racing Clubs. Dessen erlauch-
ter Präsident ist niemand Geringerer als 
Charles Gordon-Lennox Earl of March 
and Kinrara, Sohn des 10. Duke of Rich-

M
otoren dröhnen, Rei-
fen qualmen und 
die Luft riecht nach 
Benzin. Ein Oldtimer, 
der seit fast hundert 

Jahren kein Rennen mehr gefahren ist, 
spuckt Flammen. An diesem Samstag-
morgen im März verhindert ein hartnä-
ckiger Nieselregen in der noch tristen 

Ein Alfa Romeo 
RTLF 1923 an der 
S.F. Edge Trophy, 
einem Rennen für 
Autos der Katego-
rie «Edwardian».
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Oldtimer nur schwer nachvollziehen.»
31 Boliden aus einer anderen Zeit warten 
in dem dafür vorgesehen Quadrat am 
Pistenrand auf den Startschuss der S.F. 
Edge Trophy. Ein Alfa Romeo RLTf (1923), 
ein Benz 200 hp «Blitzen Benz» (1909) 
und ein Delage DH V12 (1923) rollen he-
ran. Täuschen wir uns? Nein, im Delage 
sitzt tatsächlich ein ungewöhnlich junger 
Fahrer. Ungewöhnlich deshalb, weil ihn 
und den Rennwagen 71 Jahre trennen. 
Wie kann ein so junger Mann Freude 
an einem so alten Auto haben? Mathias 
Sielecki (23) ist ein argentinischer Samm-
ler, der mit seinem Vater – er steuert eine 
Bugatti T16 5 Liter – vor einigen Tagen aus 
Buenos Aires angereist ist. «Ich liebe das 
Auto, es ist fantastisch, sehr schnell, sehr 
schwer und hat 1924 einen neuen Ge-
schwindigkeitsrekord aufgestellt», froh-
lockt er. «Wir haben es vor sechs Jahren 
gekauft. Autos aus der Vorkriegszeit zu 
steuern, ist wie einen Zug zu fahren, es 
macht Spass!»

______Goodwood, Epizentrum des 
englischen Automobilsports

Auf den fast 45’000 Quadratmeter um-
fassenden Ländereien von Lord March 
geht die Leidenschaft für Sport auf das 17. 
Jahrhundert zurück. Der 1. Duke of Rich-
mond-Lennox frönte dort der Fuchsjagd. 
Heute werden Golf und Cricket gespielt, 
es wird geritten und Flug- und Automo-
bilsport betrieben. Aus diesen Aktivi-
täten bezieht das «Goodwood Estate» 
unter dem Vorsitz von Lord March sei-
ne Haupteinnahmen in Höhe von 110 
Millionen Euro. «Unser Business steht 
grösstenteils in Zusammenhang mit der 
Geschichte des Anwesens. Rund 650 An-
gestellte arbeiten hier täglich», bemerkt 
Lord March. «Wir betreiben ein Hotel und 
haben gerade ein Restaurant eröffnet, 
das Fleisch aus unserer eigenen lokalen 
Viehzucht anbietet. Das Restaurant ver-
ursacht null Abfall und setzt ganz auf in-
tegrierte und biologische Produktion aus 
unserem 16’000 Quadratmeter grossen 
Bauernhof. Unsere Haupteinnahmequel-
le ist aber der Sport. Mit Landwirtschaft 
allein könnten wir nicht überleben. In 
unserer Familie wurde schon 1801 ge-
ritten, mit dem Cricket haben wir im 
18. Jahrhundert begonnen, der 7. Duke 
legte einen Golfplatz an, mein Grossva-
ter, der ein grosser Fan von Autorennen 
war, baute die Flugzeuglandebahn 1948 
in eine Rennstrecke um, ich eröffnete sie 
1991 wieder und habe verschiedene Au-
torennen ins Leben gerufen.»

«Dieses Oldtimer-Rennen ist eines der 
populärsten. Stellen Sie sich vor: Zwei der 
Autos haben seit über einem Jahrhundert 
kein Rennen mehr bestritten!»

Charles Gordon-
Lennox, Earl of 
March and Kinrara, 
Besitzer von  
Goodwood

Kinder und Enkel noch für Autos inter-
essieren, vor allem für solche aus der Vor-
kriegszeit wie diese hier? Ich persönlich 
glaube, dass es zwei getrennte Bereiche 
geben wird: die Mobilität auf der einen 
und der Fahrspass auf der anderen Sei-
te. Historische Veranstaltungen wie das 
Goodwood und die Freude an alten Autos 
werden in Zukunft Hochkonjunktur ha-
ben. Dieses Oldtimer-Rennen ist nicht um-
sonst eines der populärsten. Stellen Sie 
sich vor: Zwei der Autos haben seit über 
einem Jahrhundert kein Rennen mehr 
bestritten! Solche Autos zu schätzen ist 
aber keine Selbstverständlichkeit. Heute 
interessiert man sich vor allem für moder-
ne Autos. Autonarren aus China oder dem 
Nahen Osten können die Leidenschaft für 
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______Schweizer Uhrmacher liess das 
Rennen wieder aufleben 

Alex Williamson, CEO von Goodwo-
od, erzählt, wie es dazu kam, dass die 
Goodwood-Rennstrecke auf der ehe-
maligen Landebahn angelegt wurde: 
«1948, kurz nach dem Ende des Zwei-
ten Weltkriegs, als sich die Spitfire-Pi-
loten überlegten, womit sie in Zukunft 
ihr Geld verdienen könnten, wurde die 
Flugzeugstart- und Landebahn in eine 
Rennstrecke umgebaut. Daraufhin liess 
sich der British Automobile Racing Club 
in Goodwood nieder und machte das An-
wesen zum Epizentrum des Automobil-
sports. So entstanden die ersten Mem-
bers’ Meetings, deren vorübergehend 
letztes 1966 organisiert wurde. Vor drei 
Jahren hat die Schweizer Uhrenmarke 
IWC dem renommierten Treffen neues 
Leben eingehaucht. Und dieses Jahr fei-
ern wir mit Unterstützung von IWC die 
75. Austragung.» Für die Schaffhauser 
Marke, die sich seit vielen Jahren im Au-
torennsport engagiert und auch den For-
mel-1-Rennstall Mercedes AMG-Petronas 
unterstützt, ist es Ehrensache, jedes Jahr 
Motorsporthelden aufzubieten. Dieses 
Jahr sorgten der grosse schottische For-

mel-1-Champion 
David Coulthard 
und der legendä-
re Mercedes-Benz 
300 SL aus dem 
Jahr 1955 für Auf-
sehen. Chris Gran-
ger-Herr, der seit 1. 
April 2017 als neu-
er CEO die Geschi-
cke von IWC leitet, 
über den Anlass: 
«Dieses Rennen 
entspricht genau 
dem, was IWC 
erzählen möch-
te. Die sportliche 
Eleganz passt zur 
Marke und veran-
schaulicht unsere 

Art, das historische Vermächtnis modern 
zu interpretieren. Wir laden viele Kunden 
aus der ganzen Welt zu dem Anlass ein. 
Ich mag die Stimmung an diesen Rennen. 
Hier findet man echten ‘Race Spirit’, bei 
dem es wirklich noch ums Rennen geht. 
Und es herrscht eine vornehme, aber lo-
ckere Atmosphäre. All das verdanken wir 
Lord March. Er hat den Event zu neuem 
Leben erweckt. Als gelernter Designer 
und Architekt fasziniert mich das Au-
todesign, auch wenn ich nie in dieser 

4

p Der Ferrari 250 
GTO/64 (1964) 
am Graham 
Hill Trophy, mit 
Boliden, die von 
1960 bis 1966 
gestartet sind.

s David Coulthard, 
prominenter 
Schottischer F1-
Pilot, vor einem 
Mercedes-Benz 
300SL (1955).

i Anlässlich des 
75. Goodwood 
Members’ Meeting, 
präsentierte IWC 
Schaffhausen die 
total überarbeitete 
Uhrenlinie 
Ingenieur  
 

Chris Grainger-Herr, 
CEO von IWC seit 
April 2017
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Branche gearbeitet habe. Besonders an-
getan haben es mir die Supercars aus den 
1990er-Jahren. In meinen Träumen hatte 
der Mercedes CLK-GTR (1997) stets einen 
besonderen Platz, und als ich erfuhr, dass 
er nach Goodwood kommen würde, freu-
te ich mich riesig.»

______Auf Tuchfühlung mit Sammlern
Ein weiteres Markenzeichen des Good-
wood Members’ Meeting ist die Tatsache, 
dass die Besucher so nah wie sonst nir-
gends an die Autos herankommen und 
sich mit den Piloten unterhalten können, 
eine Nähe, die Lord March trotz des zu-
nehmenden Erfolgs nicht opfern möch-
te. «Dieser Anlass ist sehr exklusiv und 
intim, wir wollen nicht wachsen», be-
teuert er. «Acht Rennen pro Tag sind be-
reits eine stattliche Anzahl. Wir können 
auch die Dauer nicht verlängern. Bei der 
Wiedereröffnung 
d e r  Re n n s t re -
cke Anfang der 
1980er-Jahre ha-
ben wir mit den 
ö r t l i c h e n  B e -
hörden eine be-
stimmte Anzahl 
Tage ausgehan-
delt,  an denen 
wir so viel Lärm 
machen können, 
wie wir wollen. 
Sie können sich 
sicher vorstellen, 
dass das Dröh-
nen der Motoren 
auf dem ruhigen 
englischen Land 
nicht jedermanns 
Sache ist. Wir ver-
suchen, jedes Jahr 
andere Autotypen aufzubieten und uns 
auf bestimmte Modelle zu fokussieren. 
Dieses Jahr werden die rasanten GT1 im 
Mittelpunkt stehen sowie die Tourenwa-
gen der Gruppe A mit dem grossartigen 
Jaguar XJS TWR, dem von Gerhard Ber-
ger gesteuerten BMW 635 CS1 und dem 
BMW M3 E30 mit Roberto Ravaglia am 
Lenkrad.» 
Am Goodwood Members’ Meeting trifft 
man in den Alleen auf die bekanntes-
ten Sammler der Welt. Nick Mason ist 
einer von ihnen. Der Mitbegründer und 
Schlagzeuger von Pink Floyd ist ein Au-
tonarr und seine Fahrzeugsammlung 
berühmt. Er besitzt unter anderem ei-
nen Ferrari 250 GTO, der heute als teu-
erstes Auto der Welt gilt. Manson hatte 

s Der BMW M3E30 
(1987) von Roberto 
Ravaglia p

i Ein Jaguar E-type 
«Lightweight» (1963)
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das Schmuckstück 1977 
mit den Einnahmen des 
Albums «The Dark Side 
of the Moon» gekauft. Am 
75. Goodwood Members’ 
Meeting nahm er aller-
dings mit seinem McLa-
ren F1 GTR teil. «Klar ist 
es schmeichelhaft, dass 
man mich als einen der 
grössten Sammler be-
trachtet, aber ich habe 
mir diesen Titel nicht 
gewünscht. Ich habe die 
Autos gekauft, um da-
mit Rennen zu fahren», 
stellt Manson klar. «Alle 
vermitteln mir ein un-
glaubliches Fahrgefühl. 
Besonders gern mag 
ich aber meinen Aston 
Martin Ulster. Er wurde 
1935 gebaut, lange bevor 
James Bond erfunden 
wurde. Die ganze Familie 

fährt ihn, einschliesslich meiner Tochter 
und meiner Frau. Zu meinen Lieblings-
autos gehört ferner der Maserati Birdca-
ge, vermutlich der schönste Rennwagen 
überhaupt. Er ist nicht allzu stark, ausge-
glichen, hat gute Bremsen und verlangt 
keine besonderen Fahrkenntnisse. Na-
türlich können Sie mehr aus ihm her-
ausholen, wenn Sie Sterling Moss hei-
ssen, aber auch, wenn nicht, haben Sie 
Spass daran (lacht). Ebenfalls ganz oben 
auf der Liste steht selbstverständlich der 
berühmte Ferrari GTO. Er ist perfekt aus-
geglichen, einfach zu steuern und war 
1962 in Le Mans am Start. Auch er wird 
von meiner Frau und meiner Tochter 
gefahren, deren Hochzeitsauto er sogar 
war. Heute glaubt man angesichts sei-
nes Marktpreises, dass ich intelligent bin 
– das ist toll», lacht er. «Dann ist da noch 
mein McLaren F1 GTR mit zentraler Sitz-
position, ebenfalls ein einfaches Auto. Er 
wurde von Ron Dennis entworfen, der 
ihm einen besonderen Touch verlieh. 
Ausserdem ist er langlebig und gilt als 
eines der interessantesten Autos. Meine 
nächsten Anschaffungen werden Vinta-
ge-Autos sein, ich bin völlig verrückt nach 
ihnen.» Angesichts von so viel Begeiste-
rung wird es das Goodwood bestimmt 
noch lange geben.5

s Der junge 
argentinische 
Sammler Mathias 
Sielecki vor 
seinem Delage 
DHV12 (1923) 

a Nick Mason, 
Schlagzeuger 
von Pink Floyd 
und grosser 
Autosammler

p Gerhard Berger, 
berühmter F1-Pilot 
aus Österreich und 
sein BMW 635 CSi 
(1983)

f Roberto Ravaglia 
und Lord March 

s Treffen der GT1 
Rennwagen
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Das einst archaische Werkzeug ist zum 
Luxusobjekt der Begierde geworden. 
Besonders Klingen aus sogenanntem 
Damaszener-Stahl, die Damastmes-
ser, haben Kultstatus bei Profi- wie bei 
Hobbyköchen. Ihr Name leitet sich ab 
von Damaskus, der Legende nach einst 
Hauptstadt der Waffenschmiede, die ex-
trem harte Schwerter herstellten, die so-
gar Rüstungen durchbohrten, aber den-
noch nicht brachen. Dafür wurden die 
Eigenschaften verschiedener Stahlsor-
ten kombiniert. Die Technik soll via Han-
delswege nach Japan gelangt sein und 
entwickelte sich dort in der Tradition 
der Samurai-Schwerter zur Hochkultur. 
Diese Klingentechnik zog dann in die ja-
panische Küche ein, wo noch heute ein 
Koch einige Jahre das Messerschleifen 
erlernen muss, bevor er an heikle Spei-
sen wie rohen Fisch und feinste Gemü-
sedekorationen darf. Noch heute gelten 
Messer aus japanischen Manufakturen 
als das höchste der Gefühle. Und nach 
wie vor besteht der «wilde Damast» aus 

Männerwerkzeug 
Messer

Ohne sein bestes Messer ist ein Mann kein Mann! Das 
hat Kulturgeschichte bis zurück in die Steinzeit. Aber 
nicht nur. Denn heute gehören Messer wieder zu den 
ultimativen Must-haves der Männer. Natürlich nicht 
irgendwelche – immerhin lässt Mann sich die exklusiven 
scharfen Preziosen auch etwas kosten. Hans Uli von Erlach

Das Santoku-
Messer von 
Kochstar Andreas 
Caminada kostet 
1977 Franken. 
Die Klinge hat 
die typische 
Musterung des 
Damaststahls, 
das Holz für den 
Griff ist Eibe aus 
Graubünden

hartem und weichem Stahl, der in bis zu 
200 und mehr mal  gefalteten Lagen von 
Hand geschmiedet und sehr dünn ge-
schliffen wird, was einen extrem präzisen 
Schnitt ermöglicht. Traditionelle Damast-
messer stellen hohe Anforderungen an 
ihre Benutzer, da man sie hegen und pfle-
gen muss. «Sie kosten leicht zwei- bis drei-
tausend Franken», sagt Michael Bach, der 
auch Messersammler zu seiner Klientel 
zählt. Neue Damaststahl-Messer können 
etwas günstiger sein, vor allem sind sie 
heute beidseitig geschliffen und absolut 
rostfrei. Das macht sie gebrauchsfreund-
licher und populärer. Das Santoku-Mes-
ser aus Damaststahl, das der Schweizer 
Spitzenkoch Andreas Caminada für sich 
herstellen liess, kostet 1977.- Franken (was 
übrigens auch der Jahrgang des Küchen-
stars ist). 
Womit der Name der Messerform gefal-
len ist, die heute als das Allzweck-Kü-
chenmesser schlechthin gilt: Santoku. 
Seine Form kommt natürlich aus Japan, 
bedeutet «die drei Tugenden» (Gemüse, 
Fisch und Fleisch), hat eine relativ gross-
flächige, sehr dünn ausgeschliffene Klin-
ge, die mehr oder weniger geschwungen 
ist, was ein perfektes Wiegen beim Chop-
pen (Kleinschneiden von Gemüse) und 
ein sehr feines Arbeiten erlaubt. «Denn 
obwohl man bei hochwertigen Messern 
immer an Fleisch denkt: Die weitaus grö-
ssere Schneidearbeit fällt beim Gemüse 
an», sagt Spezialist Michael Bach. Inzwi-
schen haben alle namhaften Messerher-
steller ein Santoku-Messer im Sortiment. 
Nebst dem Filetiermesser, dem Ausbein-
messer, dem Brotmesser, dem Schinken- 
und dem Lachsmesser, dem Käsemesser 
und natürlich den Steakmessern, die auf 
dem Esstisch aufgedeckt werden. Seit die 
Nachfrage an hochwertigen Messern ge-
stiegen ist, ist auch das Angebot gewach-
sen und verwirrend! 
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ie müssen ja nicht gleich 
einem Bären das Fell über 
die Ohren ziehen, damit 
Ihre Frau nächsten Winter 
etwas Warmes zum An-

ziehen hat. Und Sie werden ihr auch 
nicht zum Geburtstag ein zerteiltes 
Wildschwein vor die Höhle legen. Den-
noch schwingt noch heute bei der Li-
aison von Mann und Messer etwas Ar-
chaisches mit, etwas Emotionales und 
männlicher Stolz. «Dabei haben längst 
auch Frauen den Gebrauchsnutzen gu-
ter Messer erkannt», sagt Michael Bach, 
CEO von CeCo/Welt der Messer, einem 
der wichtigsten Messerimporteure der 
Schweiz, der in seiner Manufaktur un-
ter der Marke Sknife auch selber ein 
Sortiment hochwertigster Messer her-
stellt. «Immerhin sind es nach wie vor 
die Frauen, die mehr in der Küche ar-
beiten. Und im Profi-Bereich geben Kö-
chinnen sogar mehr Geld aus für gute 
Messer als ihre männlichen Kollegen», 
weiss der Fachmann. 
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Scharfe 
Preziosen: Vom 
Keramikmesser 
(Kyocera) bis zum 
Ausbeinmesser in 
Damaststahl (Kai 
Shun, ganz rechts): 
Die Auswahl an 
Prestigemessern 
ist grösser denn je.

______Wie vie- le 
Messer braucht der Mann?
Sogar bei Spitzenköchen ist das 
individuell. Manche haben ge-
gen zwanzig im Gebrauch, ande-
ren reicht gerade mal ein halbes 
Dutzend. Auch Hobby-Köchen 
empfiehlt Messermacher Bach, 
sich auf vier oder fünf zu be-
schränken, da man viele Mes-
ser trotz ihrer Bezeichnung 
für verschiedene Zwecke ver-
wendet. «Je nachdem, welcher 
Typ man ist und was man vor 
allem schneidet», sagt er. «Das 
Lieblingsmesser der Schwei-
zer Koch-Nationalmannschaft 
ist zum Beispiel das sogenannte 
japanische Brotmesser, weil man 
dank seinem gewellten Schliff auch 
heikle Strukturen sehr fein schneiden 
kann, ohne dass sie zerreissen.» Es muss 
auch nicht nur der hoch gefeierte Da-
maststahl sein. Liebhaber und Sammler 
sind auch fasziniert vom Hightech-Ma-
terial japanischer Keramikmesser: Sie 
sind extrem leicht und hart und von un-
übertroffener Schärfe, die bis zu sechs 
Jahren hält! Und dank neuen Legierun-
gen gibt es heute auch Stahlmesser, die 
der Damastqualität sehr nahe kommen. 
Wobei Stahl nicht gleich Stahl ist. Micha-
el Bach: «Für unsere Messerserie Sknife 
verwenden wir Chirurgenstahl von ho-
hem Härtegrad und hoher Korrosions-
fähigkeit.» Da kostet dann ein einzelnes 
Steakmesser auch 200 Fr. In Damast-
qualität sogar 900 Fr. «Ein Schweizer 
Präzisionsinstrument», nennt es Micha-
el Bach. Er weiss, was er sagt – früher war 
er in der Uhrenindustrie tätig!

www.welt-der-messer.ch 
www.monde-du-couteau.ch 

Elegante Schweizer 
Präzision: Steakmesser 
der Manufaktur Sknife in 
Chirurgenstahl (oben) und 
Damaststahl.
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Digiluxe
Jorge S.B. Guerreiro

Die intelligente Wiege von Ford
Alle Eltern wissen‘s, Autofahren macht Babys schläfrig. Der amerikani-
sche Autobauer Ford hat diese Tatsache zur Kenntnis genommen und 
eine «vernetzte» Wiege entwickelt, die das Autofahren simuliert, bezie-
hungsweise dem Kind den Eindruck einer Autofahrt vermittelt. Mama 
oder Papa absolvieren zunächst eine kleine Tour, während der ein 
Gyroskop und der Beschleunigungsmesser des Smartphones Moto-
rengeräusche und Lichtverhältnisse aufnehmen. Die Daten werden an 
die Wiege «Max Motor Dreams» weitergeleitet. Diese ist mit Schwinge, 
Lautsprecher und einem Lichtband ausgestattet und simuliert sanfte 
Fahrgeräusche und Fahrzeugbewegungen wie bei der Fahrt ums 
Quartier … und das Baby döst glücklich hinüber. www.ford.com 

Das Haus Gübelin lanciert seine E-Boutique
1854 in Luzern gegründet, ist das Familienunternehmen Gübelin für sein 
Angebot von Schmuck und Luxusuhren berühmt. In der Schweiz betreibt 

das Familienunternehmen sechs Geschäfte und ist seit 2011 in Asien, Kuala 
Lumpur und Hongkong präsent. Die sechste Generation will nun die Vorzüge des 

Internets nutzen und hat als erster Schweizer Bijoutier einen E-Shop eröffnet. Das Angebot 
umfasst Schmuck und Uhren bis vorläufig 10‘000 Franken. Zur Sicherheit der virtuellen 
Kundschaft gibt es einen physisch reellen Concierge, der rund um die Uhr telefonisch 
Auskunft gibt und die Kunden beim Kauf unterstützt. www.gubelin.com

Explore Parts 
Unknown, der 
persönliche
Passepartout
Möglicherweise sagt 
Ihnen der Name 
nichts. Aber Anthony 
Bourdain ist der 
berühmteste Globe-

trotter des Planeten. Barack Obama in den Strassen Hanois auf der Suche 
nach der besten Suppenküche. Wen ruft er am besten an? Richtig, Bourdain. 

TV-Sendungen und Bücher des früheren Chefs der Brasserie Les Halles in New York sind 
in Übersee ein Renner. In Zusammenarbeit mit CNN und Land Rover hat er seine Website 
Explore Parts Unknown entwickelt. Ohne Zweifel der beste Ratgeber für Ihre nächste 
Reise.  www.explorepartsunknown.com

Gardena, Ihr
Gärtnergehilfe
Sie haben keinen 
grünen Daumen, und 
es macht Sie traurig, 
wenn Ihre Pflanzen 
nicht so gedeihen, wie 

Sie möchten? Die Lösung Ihres Problems heisst Gardena Smart 
Sensor, ein intelligenter Analyst Ihrer kleinen Pflanzenwelt. Er 
sieht aus wie der Kopf eines Golfschlägers, misst die Feuchtigkeit 
der Erde, Lichtintensität, klimatische Bedingungen, Innentempe-
ratur und Komfortlevel Ihrer Pflanzen an deren Standort. Dann 
sendet er die Daten an Ihr Smartphone und informiert Sie über 
die zu ergreifenden Massnahmen – Besprühen, Düngen, Giessen, 
ideale Temperatur und Beleuchtung. Ein wissenschaftlicher 
Pflanzenpfleger, entwickelt in Zusammenarbeit mit Biologen.  
www.gardena.com

Die Jacke Levi’s Commuter Google Jacquard
Levi’s und Google spannten zusammen und entwi-

ckelten die Trucker-Weste – bis jetzt das Outfit 
der amerikanischen Lastwagenfahrer – für Ci-

ty-Biker. Aus Jeansstoff gearbeitet, ist dieses 
Kleidungsstück ein spitzentechnologisches 

Meisterwerk. Es unterstützt den Träger 
beim Bedienen des MP3, zeigt, welche 
Richtung er einschlagen soll, nimmt 
Anrufe entgegen. Dies alles auf blosse 
Rotation des linken Handgelenks. Das 
Erstaunlichste ist, dass die Bewegungen 
über den Stoff dieses «Wearable» (so 
nennt man vernetzte Kleider) registriert 
werden. Das intelligente Stück ist 
waschmaschinentauglich und kostet 
etwa 350 Dollar. www.levi.com  
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