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VON SEINEM RAUEN UND UNERBITTLICHEN KLIMA

GEPRÄGT. SEIT 1875 IST ES DIE HEIMAT VON

AUDEMARS PIGUET, IM DORF LE BRASSUS. DIE
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DANACH, DIE GEHEIMNISSE DES UNIVERSUMS
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Hugh Jackman und
der neue TimeWalker
Chronograph
Der neue TimeWalker Chronograph ist inspiriert
von der Performance der historischen Zeitmesser
von Minerva, der heutigen Montblanc Manufaktur in
Villeret, und den glorreichen Zeiten des Rennsports.
montblanc.com/timewalker

Crafted for New Heights.
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ie Unverschämtheit, die Frechheit 
– sind sie womöglich bald der 
letzte wirkliche Luxus? Frechheit 
ist aufmüpfig, stellt in Frage. Der 
belgische Philosoph Michel Meyer 
stellte in seiner Schrift «Über die 
Frechheit» fest: «Frechheit ist eine 
Lebenshaltung. Frechheit ist eine 
Form geistiger Unabhängigkeit. 
Frechheit ist die Suche nach der 
Wahrheit.» Meyer vermisst in der 
heutigen Zeit die Hofnarren, die 
kein Blatt vor den Mund nahmen, 

subversiv dem Volk und mehr noch den Herrschenden den Spiegel 
vorhielten, «den Unterschied aufzeigten zwischen dem, was die Leute 
vorgeben zu sein, und dem, was sie wirklich sind». 
Unverschämtheit spricht das Verbotene aus, berührt Tabus. Und der 
Philosoph Meyer beklagt, dass in der heutigen Zeit des allseitigen 
Konformismus, der Vereinheitlichung von Meinungen und Stilen die 
aufmüpfigen Frechen «selten geworden sind. Einige wenige Intellektuelle 
sind verblieben. Bei den anderen hat sich die Frechheit auf das Tragen 
eines farbigen Jacketts oder einer auffälligen Brille reduziert.»
Natürlich reizt der Begriff der Unverschämtheit, der Frechheit auch durch 
seine Zweideutigkeit, wie wir ihn verstehen und anwenden. War der 
Pauillac, den wir im Restaurant Le Chantecler in Nizzas legendärem 
Hotel Negresco bestellten (ein 1er cru classé 1997 des Château Mouton 
Rothschild) mit 1050 € pro Flasche nun unverschämt teuer? Oder war er 
eben doch unverschämt gut? (Die Frage ist hypothetisch, wir bestellten 
dann nämlich einen 2013er aus dem Hause Baron Nathaniel zu 90 €. 
Auch unverschämt gut.) Ist es eine Frechheit, um beim flüssigen Luxus zu 
bleiben, dass die Marketingleute von Hennessy vorschlagen, ihren X.O on 
the rocks zu trinken, damit auch amerikanische Hipster auf den Cognac-
Geschmack kommen? Oder bewundern wir eben just die Frechheit der 
Millennials, sich über Genussgesetze der Grossväter hinwegzusetzen? 

Fakt ist: Frechheit muss man sich leisten können. In jeder Hinsicht. 
Auch geistig. Unverschämtheit verlangt Mut zum Taktlosen, zum 
Unbequemen. In dieser Ausgabe von «Luxe» haben wir einige 
Frechheiten thematisiert. Mit dem Schauspieler Gérard Depardieu, 
der sich wie stets Provokationen leistet. Mit dem Sprayer Smash137, der 
aus Überzeugung und von der weltweiten Subkultur beachtet Graffiti 
sprühte. Mit aufmüpfiger Architektur und mit einem Dossier-Thema, 
das aufzeigt, dass die Luxusindustrie sich selbst wieder einmal richtig 
gegen den Strich bürsten müsste. 

Frechheit 
muss man sich 
leisten könnenED
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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.  

Icône 132 «Finger in the Nose», Collage 2016, 70 x 50 cm.

«Ich werfe einen weiblichen Blick auf die 
männliche Welt der Religion, eine zugleich 
grausame und zerbrechliche Welt, bestimmt 
von Gegensätzlichkeiten.»

Séverine Metraz, französisch-schweizerische Malerin und Plastikerin, lebt in Les Rousses im 
französischen Jura nahe der Schweizer Grenze. Ein Schwerpunkt ihrer Arbeit sind ihre Collagen. 
In der Serie «Icôns» verfremdet sie alte Heiligenbilder, auf die sie aussagestarke Collagen 
appliziert und Themen wie Religion und Feminismus kritisch hinterfragt. Ausstellungen u.a. in 
Frankreich, Belgien, England, Spanien, den USA, im Libanon und in der Schweiz. Die Pariser 
Galerie 55 Bellechasse zeigte ihre Collagen dieses Jahr an der ART Basel. www.severinemetraz.fr 

Aktuelle Ausstellungen BAB’S Galerie, Paris, 25. September bis 9. Oktober 2017 / Fotovefer, 
Carrousel du Louvre Paris (bei Galerie Chromia): Werke in Zusammenarbeit mit dem Fotografen 
Eric Ceccarini, 10.–12. November 2017.
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Master Control Chronograph
Automatisches Uhrwerk

Bahnhofstrasse 32, Zürich

Boutique Jaeger-leCoultre
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Konturen und 
Linien

Objekte werden instinktiv über ihre Umrisse 
wahrgenommen. Linien definieren Körper und 
verleihen Objekten ihre grafische Form.  Patricia Lunghi
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ART DÉCO
Bei dieser grafischen Sonnenbrille im Art-Déco-Stil 
von Mykita werden runde Gläser durch feine geome-
trische Linien miteinander verbunden. Preis: 435 €

DRIZZLE
Einzelne bunte Stützen setzen 
in dieser Konstruktion aus 
vertikalen Aluminiumstangen 
und Kristallglasregalen 
Akzente. Das modulare 
Bücherregal Drizzle wurde vom 
Designer Luca Nichetto für 
Gallotti&Radice entworfen. 
Preis: Preis auf Anfrage

CLUB
Grafisches Indoor- und Outdoor-Sofa von Prospero 
Rasulo für Zanotta. Um das Stahlgestell windet 
sich ein Geflecht aus braunem PVC-Draht, das die 
Sitzfläche definiert. 
Preis: ab 2731 € + MwSt

GEOMETRIK
Dieser Tisch besteht aus drei 
ineinander geschachtelten und 
sich überlagernden Grundformen 
und erhält so eine geometrische 
Silhouette. Ein Spiel aus Schatten 
und Farben der libanesischen 
Designerin Nada Debs. 
Preis: 5900 USD + MwSt

VERTICALE
Die Kombination aus 
modularen Leuchten besteht 
aus in Aluminium gefassten, 
mundgeblasenen Glaszylindern. 
Ein neuer Entwurf der Brüder 
Bouroullec für Flos. 
Preis: Preis auf Anfrage

KING KONG
Wandspiegel mit aufgesetzten grafischen Linien in 
Schwarz oder Gold. Aus der Showtime-Kollektion 
von Jaime Hayon für BD Barcelona.
Preis: 969 € 
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Interior-Trend
Terrazzo

Mit dem 80er-Jahre-Revival ist auch das Terrazzomuster wieder 
in Mode gekommen. Die mit Beton gebundenen Naturstein- und 
Marmorfragmente werden als dekorative Elemente eingesetzt und 
sind plötzlich wieder überall zu sehen. Patricia Lunghi
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MARMOREAL
Max Lamb, einer der experi-
mentellsten Designer unserer 
Zeit, spielt gerne mit Materi-
alien. Für die englische Firma 
Dzek entwarf er eine Möbelse-
rie aus künstlichem Marmor, 
der aus Fragmenten vier ver-
schiedener italienischer Mar-
morarten gefertigt wird.
Preis: 9000 £ + MwSt

GRANITVASE
Diese Blumentöpfe 
und -vasen aus 
Caesarstone-Quarz des 
kanadischen Designers 
Philippe Malouin 
haben eine Oberfläche 
aus rekonstruiertem 
Stein und erinnern an 
die Terrazzo-Böden 
italienischer Terrassen.
Preis auf Anfrage

GETIGERT
Diese limitierte Brillenserie 
entstand aus der Zusammen-
arbeit zwischen dem Zürcher 
Label Ensoie und der jungen 
Brillenmarke VIU. Die drei 
verschiedenen Brillengestel-
le haben einen gesprenkelten 
Rahmen aus Azetat und runde 
Gläser. Preis: 225 CHF

MADEMOISELLE
Kartell würdigt mit neugestalteten Sesseln das postmoderne Design der Mem-
phis-Gruppe. So wurde zum Beispiel der Stuhl Mademoiselle von Philippe Starck 
neu mit dem vom Gründer der Bewegung Ettore Sottsass gestalteten Stoff «Mem-
phis Schizzo», bezogen. Preis: 793 CHF

TERRAZZ
 PROJECT

Das Lausanner Ter-
razzo Project und 
das Zürcher Label 

Schoenstaub sind die 
kreativen Köpfe hin-
ter der Teppich- und 

Tischkollektion mit 
Terrazzomuster. Hier 
zu sehen ein grafisch 
gestalteter Tisch mit 

einer neuartigen Mate-
rialkombination. Spe-
zialfarbe in limitierter 
Edition. Preis: 2350 €

RTB LAMPE
Die kleine Tischlampe wur-
de vom französischen Desi-
gner Vincent Dechelette für 
die Galerie Nov in Carouge 
entworfen. Der Diffusor aus 
blauem Glas hebt sich von 
dem aussergewöhnlichen 
Terrazzo-Sockel ab. Limitier-
te Edition. Preis: 1500 CHF
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Gier auf Brasilianisch 

Bei den brasilianischen Korruptions-
skandalen führt der ehemalige Gou-
verneur von Rio de Janeiro das Ran-
king der Gierigen an. Sérgio Cabral 
soll bei der Fussball-WM und den 

SÃO PAULO
Alexander Busch, Korrespondent  

Finanz und Wirtschaft

LONDON
Pascal Meisser, Korrespondent  

Finanz und Wirtschaft
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Unverschämte Billettpreise

Die Briten sind ja kaum je aus der Ruhe 
zu bringen. Weder beim Anblick einer 
langen Warteschlange noch bei den 
regelmässigen Streiks bei den öffentli-
chen Verkehrsmitteln. Sogar den Brexit 
erdulden sie mit stoischer Ruhe – so-

Rebellischer Luxus 

Seit mit Donald Trump die «traditiona-
listische» Opulenz Einzug im Weissen 
Haus gehalten hat, zeigt sich Luxus auch 
von anderen Seiten. Während der Präsi-
dent der Vereinigten Staaten mit seinen 
Reisen an Bord der Air Force One prahlt, 
stellte der brasilianische Flugzeugbau-
er diesen Sommer einen Privatjet vor, 
dessen vom experimentellen Designer 
Eddie Sotto konzipiertes Interieur die 
klassische Vorstellung von Luxus total 
umkrempelt.

Wenn es einen Mann gibt, der die Fähig-
keit besitzt, Luxus und Rebellion, Opu-
lenz und Unabhängigkeit zu symboli-
sieren, reicht aber auch der Blick auf 
amerikanische Strassen, genauer nach 
Birmingham, Alabama. Der Mann heisst 
Matt Chambers und baut Motorräder. 
Der in tadellosem Perfecto gekleidete 
ehemalige Anwalt gründete 1991 in Lou-
isiana das Unternehmen Confederate 
Motors, das Motorräder der technolo-
gischen Spitzenklasse produziert. Die 
Manufaktur rühmt vor allem ihre Kunst, 
Widerstand zu leisten. Während Trump 
entschieden hat, nichts gegen die Kli-
maerwärmung zu tun, teilte Matthew 
Chambers diesen Sommer mit, dass sei-
ne Firma fortan unter der Bezeichnung 
Curtiss Elektromotorräder produzieren 
wird. «Rebellion wie wir sie verstehen 
ist spirituell», erklärte er kürzlich einer 
Fachzeitschrift. «Wir fordern nicht, dass 
die Menschen auf die Strasse gehen, 
sondern dass sie die Rebellion in sich 
selbst suchen.» 

gar die einstigen Gegner des Austritts. 
Nur in einem Punkt verlieren die Bri-
ten allmählich die Geduld: bei der Ei-
senbahn. Die Billettpreise haben sich 
in innert zehn Jahren verdoppelt. Pend-
ler zahlen heute bis zu 8000 Fr. für ihre 
Jahreskarte – Bahn und Metro inner-
halb der Stadt natürlich nicht inbegrif-
fen. Schliesslich kennt man hier das 
Schweizer Tarifzonen-System nicht. 
Da ist es ein schwacher Trost, dass im 
Gegenzug dank Brexit Luxusuhren teil-
weise erschwinglicher geworden sind. 
Das schwache Pfund hat den Verkauf 
helvetischer Zeitmesser in Grossbritan-
nien seit dem Sommer 2016 massiv be-
feuert. Allerdings nicht bei den Briten, 
sondern bei den Asiaten. Sie kommen 
dank günstigeren Wechselkursen nun 
in noch grösseren Massen zum Shop-
pen nach London. 

Olympischen Spielen hundert Milli-
onen Dollar eingesackt haben. Er gab 
das Geld ungeniert mit vollen Händen 
aus. Besonders empört die Brasilianer 
die Vorliebe seiner Gattin für Juwelen: 
Schätzungsweise vier Millionen Dollar 
haben die beiden bei den führenden Ju-
weliers Brasiliens ausgegeben, alles in 
bar und ohne Rechnung. Diese haben 
die Schwarzverkäufe zugegeben. Ca-
bral bestreitet den Umfang der Käufe. 
Bei den Hausdurchsuchungen wurden 
ausgerechnet die teuersten Stücke nicht 
gefunden. Jetzt wurde Cabrals Haus-
angestellte ertappt, wie sie Schmuck 
verkaufen wollte. Sie habe schon län-
ger kein Gehalt mehr bekommen und 
sei deswegen mit den teuren Steinen 
bezahlt worden, versuchte sie sich he-
rauszureden. Ob Gier ansteckend ist?

Illustration: Nicolas Zentner

NEW YORK
Jean-Cosme Delaloye 

Korrespondent Tribune de Genève
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Welche, wenn nicht diese?
Tonda Chronor
Bis ins kleinste Detail
in der Schweiz hergestellt
parmigiani.com
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International

Zuerst der Sohn, dann der Vater. Vom 8. Dezember bis 15. Mai 
präsentiert die Queen’s Gallery des Buckingham Palace (www.
royalcollection.org.uk) in der Ausstellung «Charles II., Kunst & 
Macht» die verschiedenen Facetten des wohl lebenslustigsten 
und verruchtesten Regenten Grossbritanniens, der 1660 nicht 
ganz widerstandslos an die Macht gelangte. Anfang 2018 ist sein 
Vater an der Reihe. Vom 27. Januar bis 15. April gewährt die Royal 
Academy (www.royalacademy.org.uk) einen Einblick in das Leben 
und die Kunstleidenschaft des Königs, dem es vor allem Werke aus 
dem 16. Jahrhundert angetan hatten. Die Ausstellung «Charles I., 
König & Sammler» dauert vom 27. Januar bis 15. April 2018. 

Anlässlich seines 40. 
Geburtstags ist das Centre 
Pompidou mit 40 Ausstellungen 
in ganz Frankreich vertreten. 
Das Musée Fabre in Montpellier 
stellt zwei der gequältesten 
Künstler des 20. Jahrhunderts 
gegenüber. Obwohl der 
englische Maler und der 
amerikanische Konzeptkünstler 

auf den ersten Blick nicht viel gemeinsam 
haben, zeigt der Vergleich ihrer Werke, 
dass beide Angst und Pessimismus über 
die aussichtslose Situation des Menschen 
plagen (bis 5.11.2017, museefabre.
montpellier3m.fr).

Der spanische Maler, Fotograf und 
Szenograf Mariano Fortuny liess sich 
1889 in Venedig nieder. Bis zu seinem Tod 
1949 entwarf der von Modeströmungen 
völlig unbeeinflussbare Spanier in der 
Lagunenstadt zart plissierte Tuniken, wie 
sie antike Göttinnen trugen, und Mäntel, 
die von Bildern der Renaissance inspiriert 

waren. Die Firma existiert auch weiterhin und sein Privathaus ist 
heute ein Museum. Der Palais Galliera würdigt diesen brillanten 
Designer, der sich in der Modegeschichte nicht wirklich einordnen 
lässt. (4.10.2017 bis 7.1.2018, www.palaisgalliera.paris.fr)

Noch bis zum 26. November läuft die 57. Biennale Venedig (www.
labiennale.org). Neben der von Christine Macel vom Centre 
Pompidou kuratierten Hauptausstellung «Viva l’arte viva» umfasst 
sie 80 Länderpavillons und 40 Nebenschauplätze. Das Angebot 
ist riesig, doch so ist für jeden etwas dabei. Die 14. Biennale von 
Lyon (20.9.2017 bis 7.1.2018) ist etwas kleiner und ihr Programm 
bescheidener (www.biennaledelyon.com). Organisiert wurde die 
Ausstellung mit dem Titel «Mondes flottants» von Emma Lavigne 
vom Centre Pompidou-Metz.

Der 2009 verstorbene amerikanische 
Fotograf hätte dieses Jahr seinen 100. 
Geburtstag gefeiert. Aus diesem Anlass 
widmet der Grand Palais ihm in Zusam-
menarbeit mit dem New Yorker «Met» und 
mit Unterstützung der Penn Foundation 
eine Retrospektive, die seine Entwicklung 
seit den 1940er-Jahren aufzeigt. Penn ist 
der Studiofotografie sogar für seine ethno-
grafischen Porträts treu geblieben, denn 
damit konnte er das Wesentliche erfassen. 
Der Fokus liegt auf der Modefotografie, die 
er mit seinen skulpturalen Visionen nach-
haltig geprägt hat (21.7.2017 bis 29.1.2018, 
www.grandpalais.fr).

VENEDIG-LYON 
DIE BIENNALEN

MONTPELLIER 
FRANCIS BACON - 
BRUCE NAUMAN

PARIS 
FORTUNY
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Etienne Dumont

PARIS 
IRVING PENN
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LONDON 
KARL I. UND 
KARL II.
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Schweiz

Die Kunst wurde im 19. Jahrhundert verspottet oder gefeiert, je 
nachdem, ob sie sich in den akademischen Kanon einreihen liess oder 
neue Wege beschritt. Offiziell haben die Avantgardisten die Kontroverse 
gewonnen. Ihr Sieg ist aber nicht endgültig. Seit den 1960er-Jahren 
werden Ernest Meissonier, William Bouguereau oder Thomas Couture 
allmählich wieder rehabilitiert. Was, wenn diese Auseinandersetzung 
von vorneherein sinnlos war, da das Wesentliche der Kunst ihre Vielfalt 
bleibt? Das Kunsthaus versucht dieser Frage in 100 Bildern auf den 
Grund zu gehen (10.11.2017–28.1.2018, www.kunsthaus.ch).

ZÜRICH 
FRANZÖSISCHE 
MALEREI, 
1820–1880

BASEL 
WEIBSBILDER

YVERDON-LES-
BAINS 
CÉLESTE 
BOURSIER-
MOUGENOT
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Multimedia-Künstler sind die neuen 
Stars. Als Schriftsteller, Musiker, 
Filmschaffender, und Fotograf gehört 
auch Gus van Sant dazu. Zu seinem 
65. Geburtstag hat sich das Musée 
de l’Elysée mit der ebenfalls in 
Lausanne ansässigen Cinémathèque 
zusammengetan. Das Filmarchiv zeigt 
alle seine Filme, das Fotomuseum 
sein in fünf Abschnitte gegliedertes, 
interdisziplinäres Bildwerk. Die 
Ausstellung durchleuchtet jeweils 
eine Facette des seit über zwanzig 
Jahren gefeierten Kunstschaffenden 
(25.8.2017–7.1.2018, www.elysee.ch).

Bernard Fibicher, Direktor des kantonalen 
Kunstmuseums in Lausanne, war der Erste, 
der dem chinesischen Künstler in Europa 
öffentliche Aufmerksamkeit verschaffte. 
Das war 2004 in der Berner Kunsthalle. Vor 
seinem Umzug in das neue Gebäude beim 
Bahnhof widmet nun das Museum dem 
mittlerweile zum Weltstar mutierten Künstler 
unter dem Titel «D'ailleurs, c'est toujours les 
autres» eine exklusive Ausstellung. Einige der 
Exponate hat der Chinese speziell für den 
Palais de Rumine geschaffen. (28.9.2017–
28.1.2018, www.mcba.ch)

LAUSANNE 
GUS VAN SANT

Etienne Dumont

LAUSANNE 
AI WEIWEI

Um 1500 fand der nackte Körper wieder 
ans Licht zurück. Er hatte im Mittelalter 
ein Schattendasein geführt. Unter 
dem Einfluss der Religion wurde über 
die erotische Wirkung des weiblichen 
Körpers moralisierend gerichtet. Und 
dennoch wurde er zum Symbol sinnlichen 
Genusses. Das Leben ist kurz, die Jugend 
noch kürzer. Man soll sie geniessen. In 
rund 110 Exponaten – Zeichnungen, 
druckgrafischen Werken und Gemälden – 
veranschaulicht die Ausstellung 
diesen Sinneswandel. Im Fokus stehen 
dabei Werke aus dem deutschsprachigen 
Kulturkreis (7.10.2017–7.1.2018, 
www.kunstmuseumbasel.ch).

Der bildende Künstler mit musikalischer 
Vergangenheit zieht mit seiner Installation 
«From Here to Ear» schon jahrelang durch 
die Welt. Jetzt wird die verwunschene 
Volière im Centre d’art contemporain in 
Yverdon (VD) in ihrer 22. Ausführung 
präsentiert. 88 darin lebende Zebrafinken 
hüpfen auf elektrischen Gitarren herum und 
erzeugen eine willkürliche Musik. Damit sich 
der Klangzauber entfalten kann, werden nur 
wenige Besucher auf einmal eingelassen 
(bis 5.11.2017, www.centre-art-yverdon.ch).
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Corviglia
Ski ClubN
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Jorges S. B. Guerreiro

der Club «allen Geschlechtern, Natio-
nalitäten und Rassen» offensteht. Eine 
Mitgliedschaft erhält man allerdings nur 
über eine persönliche Einladung. «Trotz-
dem ist der Mitgliederbeitrag nicht über-
rissen hoch», sagt Prinz Augusto Ruffo 
di Calabria, der amtierende Präsident. 
Da sind wir aber froh. Neben einem 
kleinen Büro im Badrutt’s Palace nennt 
der Club eine Skihütte auf der Corviglia 
sein Eigen. Dort treffen sich die Mitglie-
der zum gemütlichen Mittagessen unter 
ihresgleichen. Im Februar findet jeweils 
die Wahl des «Glamour Girl» statt, zu den 
glücklichen Gewinnerinnen des exklu-
siven Titels zählten auch Caroline von 
Monaco, Delphine Arnault und Naomi 
Campbell. Weiteres Highlight: Einmal in 
der Saison messen sich die Mitglieder 
des Corviglia Ski Club mit ihren «Cous-
ins» vom Gstaader Eagle Club. 

D
er Winter kommt» – zumin-
dest in der realen Welt wird 
diese in der Fernsehserie 
«Game of Thrones» zig-
mal wiederholte Prophe-

zeiung garantiert eintreffen. Aber wenn 
wir schon frieren, dann bitte mit dem 
nötigen Glamour. Ganz nach dem Mot-
to «nur das Beste ist gut genug» trotzt 
man im exlusiven St. Moritzer Corvig-
lia Ski Club der Kälte mit Stil. Der Treff-
punkt des internationalen Jetsets wur-
de 1930 u.a. von Coco Chanel, Jacques 
Cartier, Conte Rossi und Phillipe de Ro-
thschild gegründet. Auch heute verkehrt 
hier die High Society: die Agnellis, Aga 
Khan… Aber rechnen Sie nicht damit, 
dass Ihnen der Club-Sekretär und briti-
sche Brigadegeneral David Webb-Carter 
die Identität der 130 Mitglieder preisgibt. 
Er wird Ihnen lediglich mitteilen, dass 
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hublot.com

TECHFRAME
Ferrari Chronograph Tourbillon Carbon.

Entwickelt in Zusammenarbeit mit Ferrari
anlässlich des 70. Jubiläums. Eine innovative
und einzigartige Uhr, gefertigt von Hublot und

ausgestattet mit einem manufaktureigenen
Tourbillon Chronograph Monopusher

mit 5 Tagen Gangreserve. Gehäuse aus
Karbonfaser. Austauschbares Armband.

Auf 70 Exemplare limitierte Serie.
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Patricia Lunghi

I
n den Möbelkatalogen der 1950er- 
und 1960er-Jahre waren zwar 
bereits einige Ateliertische zu 
finden. Die Exemplare, die Hans 
Bellmann 1953 für Horgenglarus 

zeichnete, waren für die damalige Zeit 
aber wegbereitend. Der ehemalige Bau-
haus-Schüler entwarf einen minimalisti-
schen, sehr leichten und doch robusten 
Tisch, der sich dank nur acht Schrau-
ben einfach zerlegen lässt und an dem 
er selbst gern arbeitete. Für die 
Dimensionen stützte er sich auf 
den Modulor von Le Corbusier, 
ein auf den menschlichen Mas-
sen basierendes Proportions-
system. Das Tischblatt wird in 
verschiedenen Holzarten und 
Verarbeitungen gefertigt und 
ruht auf mattschwarzen, nach 
aussen gebogenen Eisenroh-
ren. Sein schnörkelloses, Bau-
haus-inspiriertes Design traf je-
doch nicht den Nerv der Zeit. 
Deutlich mehr Erfolg hatte der 
Schweizer Architekt und Desi-
gner zwei Jahre später mit dem 

Bellmann’s 
Ateliertisch (1953) 
und sein Ga Stuhl 
(1955) als neue 
Edition.

Stuhl Ga. Er wurde an der Expo 1964 in 
Lausanne und danach an den Schulen 
massenhaft verwendet und entwickelte 
sich in kürzester Zeit zu einem Schweizer 
Designklassiker. Bellmann verwendete 
ein bisher unbekanntes Herstellungs-
verfahren. Er halbierte eine Sperrholz-
schale und fügte die beiden Teile dann 
leicht versetzt wieder zusammen. 
Gebogene und gewölbte Schalen wur-
den zur Spezialität von Horgenglarus. 

Die älteste Stuhl- und Tisch-
manufaktur der Schweiz hat 
ihren Sitz seit ihrer Gründung 
im Jahr 1880 in Glarus. Sie ge-
hört zu den Aushängeschildern 
der Schweizer Handwerks-
kunst und stellt formvollen-
dete, zeitlose Möbelstücke 
höchster Qualität her. Jetzt hat 
Horgenglarus den Ateliertisch 
und den Ga-Stuhl von Hans 
Bellmann ohne grosse Ände-
rungen an der über 60-jährigen 
Originalskizze neu aufgelegt. 
Ein Beweis, dass Schweizer De-
sign noch immer topaktuell ist.

22

Hans Bellmann Neuauflage
eines Schweizer DesignklassikersN
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Horgenglarus

JORDANIEN I IRAN I TANSANIA I SEYCHELLEN I SAMBIA | SIMBABWE I BOTSWANA I SÜDAFRIKA I MAROKKO

EXKLUSIVER KREUZFLUG
Auf diesem exklusiven Kreuzflug tauchen Sie ein in die faszinierende Kultur des Orients und
reisen zu den Wundern Afrikas. Im Privatjet mit Business Class-Bestuhlung geniessen Sie 22
Tage lang Service und Komfort auf höchstem Niveau.

Im eigenen Jet die Welt entdecken und überall dort
landen, wo die Welt am schönsten ist: Der exklusive
Kreuzflug von Globus Reisen lässt keine Wünsche
offen.

Wer das ultimative Reiseerlebnis sucht, sich für
Kultur, Natur und Geschichte interessiert und auf
keinerlei Luxus verzichten möchte, ist bei Globus
Reisen am richtigen Ort. Der Premium Brand von
Hotelplan Suisse führt im Mai 2018 einen exklusiven
Kreuzflug durch. Rund 90 Personen dürfen bei die-
sem einzigartigen Reiseerlebnis dabei sein. Gereist wird
im privaten Langstreckenjet mit VIP Business Class-

Bestuhlung, höchstem Komfort und eigenem Bordarzt.
Dieselbe Crew und eine erfahrene Globus-Reiseleitung
begleiten die Gäste auf der luxuriösen Rundreise durch
Afrika und den Orient.
Die Reise führt durch verlorene Wüstenstädte und kul-
turelle Schätze in Jordanien und dem Iran. In Tansania
tauchen die Gäste in die spektakuläre Tierwelt ein
und auf den Seychellen erholen sie sich an traumhaf-
ten Stränden. Zudem werden die weltbekannten Victoria
Wasserfälle in Sambia und Simbabwe besucht und wild
lebende Elefantenherden in Botswana beobachtet. Die
faszinierenden Städte Kapstadt und Marrakesch runden
dieses einzigartige Erlebnis ab.

AFRIKA & ORIENT
IM EIGENEN JET

Marrakesch

JORDANIEN
MAROKKO
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SAMBIA
TANSANIA

SIMBABWE
BOTSWANA

SÜDAFRIKA

Aqaba Shiraz

Kilimanjaro

Livingstone
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8. – 29.5.18 ab CHF 39 800
inkl. Flug im Privatjet Boeing 767-300ER mit VIP
Business Class-Bestuhlung, alle Transfers vor Ort
plus Limousinentransfer zum Flughafen Zürich
oder Genf, 21 Übernachtungen in Erstklasshotels
mit Frühstück, 9 Mittag- und 13 Abendessen, ful-
minantes Welcome- und Abschiedsdinner in Petra
und Marrakesch, vorzügliche Verpflegung an
Bord, Eintritte und Exkursionen gemäss Programm,
40 kg Freigepäck, eigener Bordarzt, erfahrenes
Globus-Reiseleiterteam ab/ bis Schweiz.

www.globusreisen.ch/kreuzflug

B ER ATUNG UNTER 058 569 95 07 | WWW.GLOBUSRE I S EN .CH
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Erlebnisluxus. Ein Konzept,
das die Luxuswelt verändert

Das Produkt erleben statt es zu besitzen – dieser Trend ist die neue Dimension 
in der Welt des Luxus. Verändertes Konsum- und Einkaufsverhalten zwingt die 
Branche zum Umdenken. Cristina d’Agostino
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Erlebnisluxus. Ein Konzept,
das die Luxuswelt verändert
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Higher Education «beginnt der Weg ei-
ner Kauferfahrung lange vor dem ei-
gentlichen Akt. Der Concierge muss 
sich mit dem Kunden unterhalten, die 
Zimmerfrau sich um jedes Detail und 
jede Frage kümmern, damit das Hotel 
ein Gästeprofil erstellen kann. Tiere, 
Kinder, Familie, Lieblingslektüre, Medi-
en, Mobiliar sind wichtige Faktoren und 
Voraussetzung für den exzellenten Ser-
vice und die Garantie, dem Kunden eine 
wirklich persönliche Erfahrung zu bie-
ten. Wobei man aber niemals aufdring-
lich sein darf. Dieses Vorgehen basiert 
auf der intensiven Zusammenarbeit der 
verschiedenen Abteilungen des Hotels, 
aber auch zwischen dem Besitzer – der 
Luxusmarke – und dem Hotel, vor allem, 
wenn die beiden Organisationen von 
zwei verschiedenen Managements ge-
führt werden.» 
Wollen Luxusgütermarken auch in den 
nächsten Jahren eine wichtige Rolle 
spielen, müssen sie ihren Produkten 
einen Erlebnis-Mehrwert verleihen. 
«Das Erlebnis darf sich nicht darauf be-
schränken, ein Produkt zu verkaufen. 
Das Produkt muss das Erlebnis sein.» Ein 
Grundsatz von Doug Stephens, Grün-
der der Agentur «Retail Prophet», de-
ren Untersuchungen über die Zukunft 
von Business und Verkauf Unterneh-

nuss in Verbindung gebracht wird. Aus 
einer Studie Raising the Bar for the Sel-
ling of Luxuries der Boston Consulting 
Group über das Wachstum der Erleb-
nisluxusbranche – Sternerestaurants, 
Prestige-Kreuzfahrten, exklusive Kultur-
aufenthalte – im Jahr 2012 geht hervor, 
dass dieser Bereich heute den Hauptteil 
der Einkünfte der Luxusindustrie gene-
riert, der Rest stammt aus dem Verkauf 
von Luxusfahrzeugen und herkömm-
lichen Luxusgütern. In Europa beträgt 
der Anteil der Luxuserlebnisse am Ge-
samtmarkt 61% (Luxusfahrzeuge 16%, 
Luxusgüter wie Uhren, Schmuck, Desi-
gnerkleidung, Lederartikel 23%), in Chi-
na sind es 51% gegenüber 25% bei den 
persönlichen Luxusobjekten, in den 
BRI-Staaten (Brasilien, Russland, Indi-
en) fliessen 62% in diesen Sektor. 
Diese neuen Trends haben nun auch 
die grossen Luxuskonzerne erkannt 
und investieren in Branchen, die wei-
ter gehen als der traditionelle Luxusgü-
termarkt, in Hotels in der ganzen Welt 
etwa. So wird das zur LVMH-Gruppe 
gehörende italienische Unternehmen 
Bulgari bis Ende 2019 sieben Hotels be-
treiben. Für Suzanne Godfrey, Direk-
torin des Bereichs Luxusmarken-Ma-
nagement (Master und Bachelor) an 
der Hotelfachschule Glion Institute of 

«Das Erlebnis soll nicht nur sein, ein Produkt zu 
verkaufen. Das Produkt selbst muss das Erlebnis sein.»

E
rlebnisluxus beschränkt sich 
nicht länger auf Exklusiv-
reisen ans andere Ende der 
Welt, auf einmalige Kunst-
events oder multisensorielle 

Gastronomie. Er basiert heute vielmehr 
auf der Fähigkeit einer Luxusmarke, 
dem Käufer Erfahrungen zu besche-
ren: gesellschaftliche Unterscheidung 
dank Exklusivität und Zugehörigkeit 
zu einer bestimmten Gruppe, persönli-
che Valorisierung durch ethische Werte, 
Zugang zu Wissen und schliesslich die 
emotionelle Zufriedenheit beim Kon-
sum des Objekts. Der jüngste Rapport 
«Global Powers of Luxury Goods 2017» 
von Deloitte identifiziert starke Trends. 
«Weg vom herkömmlichen Luxuspro-
dukt, hin zu luxuriösen Erfahrungen 
und Erlebnissen». Wobei Savoir-faire 
und Premium-Qualität in allen Märk-
ten nach wie vor die dominierenden 
Kriterien sind. Für 93% der wohlhaben-
den Chinesen steht erstklassige Quali-
tät immer noch an erster Stelle, für 90% 
ist das handgefertigte Produkt wichtig, 
89% verzichten auf ein Luxusobjekt, 
wenn dieses den Kriterien der nach-
haltigen Entwicklung nicht entspricht. 
Basierend auf der Analyse der weltweit 
hundert grössten Luxusgüterunterneh-
men, die im Geschäftsjahr 2015 per Juni 
2016 Umsätze in der Höhe von 212 Milli-
arden Dollar erzielten, stellt der Bericht 
fest, dass die Hälfte der Konsumenten 
heute ein Luxusprodukt erwirbt, weil 
es einen bestimmten Status symboli-
siert, dieser aber nicht länger auf «Be-
sitzen», sondern auf dem «Sein» basiert, 
auf ethischen und kulturellen Werten, 
Raffinesse und Scharfsinn. Erlebnis-
luxus ist heute bedeutender als her-
kömmlicher, materieller Luxus. Wobei 
die Branche lange Zeit der Meinung war, 
dass das Qualitätsprodukt für sich selbst 
sprechen muss. Diese Überzeugung ist 
Vergangenheit, nun sind luxuriöse Er-
fahrungen angesagt. 

______ Marktanteile im Erlebnisluxus 
stark zunehmend 

Saturierte Luxusmärkte im Westen. In 
Pension gehende Babyboomer, die der 
Luxusbranche in den 1990er-Jahren gol-
dene Zeiten beschert haben, aber heute 
eine andere Art des Konsumierens an-
streben. Das Kaufverhalten der Genera-
tion Y, die Sein und Emotionen dem Be-
sitz vorziehen. Dies alles hat zur Folge, 
dass Luxus heute weniger mit Haben, 
sondern eher mit Vergnügen und Ge-

Doug Stephens, Gründer der Agentur «Retail Prophet»
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Kollektion 
Piaget Sunlight 
Journey im 
Setting von 
Cine Città.
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men wie Google, BMW, Coca Cola, Intel 
oder Walmart unterstützt haben, ihre 
Geschäftsmodelle zu überdenken. Aus 
diesen Studien geht denn auch hervor, 
dass Luxusgütermarken dem Kunden- 
erlebnis noch mit Vorbehalten gegen-
überstehen. 

______ Unterschätztes Kundenerlebnis
Für viele Marken beschränkt sich das 
Kundenerlebnis auf das ästhetische 
oder digitale Konzept. Darunter verste-
hen sie die Modernisierung ihres La-
dens oder des Logos, die Einrichtung 
des E-Commerce auf ihrer Website oder 
die Ausrüstung des Verkaufspersonals 
mit Tablets. Wie jedoch Doug Stephens 
in einem kürzlichen Interview mit Busi-
ness of Fashion sagte, «ist es entschei-
dend, das Kundenerlebnis neu zu defi-
nieren, indem der Parcours des Kunden 
komplett dekonstruiert und in mehre-
re kleine Etappen aufgeteilt wird. Da-
bei muss jede Phase neu überdacht, er-
funden und reorganisiert werden, um 
dem Kunden ein hohes Mass an Emo-
tionen zu bieten und vor allem um sich 
von der Konkurrenz klar abzuheben.» 

27

Dough Stephens vergleicht die Konzep-
tion des Kundenerlebnisses gerne mit 
einer Theaterinszenierung. Dekor, Ma-
nagement, Casting und Technik bilden 
ein Ensemble, jeder Akt ist Teil einer 
von Anfang bis Ende kohärenten Ge-
schichte. Gefühle, Verstehen, Aktion, 
Unterhaltung und Identifikation lassen 
einen einzigartigen Moment entstehen, 
an den sich der «Kunde Zuschauer» im-
mer erinnern wird. Dieser Moment der 
totalen Zufriedenheit, das Kundener-
lebnis, mündet in einen neuen Grad 
der Loyalität. 
Für Alexandre Wehrlin, Direktor Pol Lu-
xus und Masterlehrgang Luxus an der 
CREA Groupe Inseec, «gibt es verschie-
dene Etappen in der Kundenerfahrung, 
die man auf relationale oder instrumen-
tale Weise angehen muss. Der grösste 
Irrtum besteht darin, zu glauben, dass 
Luxus dem Kunden nur eine einzige Er-
fahrung beschert, während die Erlebnis-
erwartung je nach Kunde variiert und 
auch davon abhängt, ob es sich um ei-
nen künftigen, potenziellen oder aktu-
ellen Kunden und Besitzer eines Luxu-
sobjekts handelt. Es geht auch darum, 

das Erlebnis aufgrund der Kultur und 
Herkunft des Kunden zu gestalten. Bei-
spiel: Als Piaget eine Kollektion zum 
Lieblingsthema des Hauses, der Rose, 
lancierte, entwickelte die Marke für die 
spielfreudigen Chinesen eine Aktion, 
die auf dem spielerischen Austausch 
von Liebesbotschaften via Social Media 
basierte. Und da die französische Kultur 
eine sehr sinnliche ist, organisierte das 
Haus eine alle fünf Sinne ansprechen-
de Degustation von Champagner mit 
Rosenessenz.»
Anlässlich der Eröffnung des IWC-Ge-
schäfts in Genf erklärte der neue Patron 
der Uhrenmarke, Chris Grainger-Herr: 
«Heute bietet die Boutique ihren Kun-
den einen kompletten Conciergerie-Ser-
vice. Wir laden diese zu Events ein, die 
auf ihren Geschmack abgestimmt sind. 
Heute ist alles sehr individuell und per-
sonalisiert, Beziehungen sind äusserst 
persönlich und privat. Das hat mit Mass 
Marketing nichts mehr zu tun. Ich den-
ke, die Marken entwickeln sich immer 
mehr zu Entertainment-Firmen. Am 
Schluss werden wir wie ein TV-Sen-
der funktionieren, indem wir für die 
verschiedenen Kanäle – Sport, Tech-
nik usw. – Inhalte produzieren und die-
se auf die verschiedenen Länder, Kul-
turen und Zuschauer adaptieren. Dies 

« Die Lancierung des Champagners Dom Pérignon 
P2 fand in Island in einer kargen Naturlandschaft 
statt. Die Entdeckung des Champagners in diesem 
Rahmen hinterliess ein extrem sinnliches Erlebnis.»
Nadine Fau, Generaldirektorin Moët Hennessy Schweiz
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torin Moët Schweiz: «Erlebnisluxus ist 
die eigentliche Chance für die Luxus- 
güterindustrie. Es geht darum, in unse-
rer digitalen Welt eine starke physische 
Erfahrung zu kreieren und uns nicht nur 
auf die Transaktion zu beschränken. 
Deshalb sind Kenntnisse über den End-
kunden ausschlaggebend. Man muss 
ihm an einem unerwarteten Ort eine 
auf ihn massgeschneiderte Erfahrung 
bieten. Die Lancierung des Champag-
ners Dom Pérignon P2 fand in Island in 
einer kargen Naturlandschaft statt. Et-
was bescheidener gestaltete sich die 
Einführung des Millésime-Krug mitten 
im Wald oberhalb von St. Moritz. In die-
sem Rahmen entstand eine dauerhaft 
emotionale Verbindung zu Krug Vinta-
ge. Es geht um die Fähigkeit, das gewisse 
«Mehr» zu bieten, das über das Produkt 
hinausgeht, an einem Ort, der das Erleb-
nis einmalig macht. Luxus ist nicht Samt 
und Gold, Luxus ist Überraschung und 
Erlebnis in einer faszinierenden Umge-
bung. Wir streben stets den Gipfel der 
Emotionen an.» 
Kundenerlebnisse konzipieren, den 
Kaufprozess in mehrere Etappen glie-
dern und designen: Dies sind die An-
forderungen von heute. Gigant Google 
hat dazu die ZMOT-Theorie – Zero Mo-
ment of Truth – entwickelt, die auch in 
der Welt des Luxus unverzichtbar ge-
worden ist. ZMOT bedeutet die Fülle 
von Informationen, die der Kunde on- 
und offline sammelt, bevor er sich zum 
Kauf entschliesst. Er charakterisiert die 

letztlich im Sinne einer Verkaufsunter-
stützung für unsere Uhren. Heute reicht 
das Produkt allein nicht mehr, was zählt, 
ist ein Wertesystem. Alles ist eine Sache 
der Exklusivität und der Erlebnisse, die 
den Kunden mit der Marke verbinden. 
In unserer Boutique in Genf möchten 
wir für Erinnerungen und Erlebnisse 
sorgen und nicht nur Uhren verkaufen. 
Wir organisieren Diners und Treffen mit 
diversen Metiers. Zum Beispiel mit der 
Schuhmacherei Santoni, der unseren 
Kunden die Kunst der richtigen Schuh-
pflege beibringt.» 

______ Kundenerlebnisse kreieren
Erlebnisluxus ist die Entdeckung ei-
nes Produkts in einem intimen, exklu-
siven Moment, was schliesslich zum 
Kauf führt. Nadine Fau, Generaldirek-

Phase zwischen dem ersten Werbeim-
puls und dem effektiven Kontakt mit 
dem Produkt am Verkaufspunkt (First 
Moment of Truth – FMOT), wenn sich 
der Konsument auf die Suche nach In-
formationen begibt, die den Kaufent-
scheid beeinflussen können. In die-
sem Moment erhält die Erfahrung eine 
kapitale Bedeutung, der Ereignisluxus 
wird zum festen Bestandteil bei der Pro-
dukt-Konzeption.
 
______ Digital und Erlebnisluxus:

Die Herausforderung
der Generation Y

Die Generation Y oder Millennials sind 
für die Luxusbranche eine echte Her-
ausforderung. Sie unterscheiden sich in 
Kaufverhalten und -akt von ihren Eltern. 
Laut der erwähnten Deloitte-Studie wer-
den 42% der Luxusgüter online gekauft 
(23% auf Laptop oder Computer, 19% via 
Mobile). Karine Szegedi, Partnerin bei 
Deloitte, erklärt: «Mit dem Aufkommen 
von E-Commerce ist es umso wichtiger, 
in den physischen Läden Erlebnisse zu 
kreieren, die man im Netz umsetzen kann. 
Millennials sind hauptsächlich daran in-
teressiert, online einzukaufen, weshalb 
man logischerweise das Erlebnis online 
anbieten muss. Ein Luxusprodukt muss 
sie und ihre Werte repräsentieren. Fehlen-
de Authentizität oder unethische Herstel-
lung sind eine grosse Gefahr, deren Kon-
sequenzen oft unmittelbar und massiv. 
Gesichtsverlust kann für eine Marke fa-
tale Folgen haben. Ethik und Rückver-

In ihren Boutiquen 
organisiert die 
Marke IWC  
Begegnungen, 
etwa mit dem 
Edelschumacher 
Santoni, der 
Geheimnisse der 
Schupflegekunst 
verriet.

Bulgari investiert, 
wie alle grossen 
Luxusnamen,  
in luxuriöse  
Erlebnisbereiche, 
wie zu Beispiel  
die Hotellerie. 
Hier die Lounge 
im Hotel Bulgari 
London.
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folgbarkeit sind massgebende Identifika-
tionselemente. Der Aufbau einer starken 
Gemeinschaft ist Teil des Loyalitätsmo-
dells, das die Kundentreue festigt. Dies er-
hält jetzt eine völlig neue Bedeutung und 
betrifft die ultrareichen Kunden von mor-
gen. Credit Suisse hat dies erkannt und 
ein massgeschneidertes Programm für 
junge Ultra High Net Worth Individuals 
(UHNWI) etabliert. Flavio Pedraita, ver-
antwortlich für sehr vermögende Fami-
lien und Unternehmer im Raum Zürich, 
erklärt das Young Investor Program (YIP) 
der Credit Suisse. «Zwei Gruppen aus je-
weils 35 Nachkommen von UHNW-Kun-
den nehmen an einem einwöchigen, auf 
ihre Interessen und Bedürfnisse ausge-
richteten Ausbildungsprogramm teil, 
das in Zürich stattfindet. In 
Zusammenarbeit mit Uni-
versitätsprofessoren und 
bankinternen Experten 
bringen wir ihnen das Ver-
ständnis für Vermögensver-
waltungs- und Investitions-
themen näher. Später haben 
sie die Möglichkeit, Teil einer 
einzigartigen Gemeinschaft 
junger InvestorInnen aus 
der ganzen Welt zu werden 
und dadurch auch mit re-
nommierten Persönlichkei-
ten und «Thought Leaders» 
in Kontakt zu kommen. So 
können sie sich ein wertvol-
les Netzwerk aufbauen, das 
man nicht mit Geld kaufen 
kann.» Rolf Bauer, Head Fa-
mily Solutions bei Credit Suisse, fügt hin-
zu: «In den kommenden dreissig Jahren 
werden geschätzte 20 Trillionen Dollar 
an UHNWI-Vermögen an die nächste Ge-
neration übergehen. Dieser Transfer ist 
der grösste der Geschichte und stellt eine 
gewaltige Herausforderung für die Ban-
ken dar. In 90% der Fälle ist das Vermö-
gen bei Ende der dritten Generation auf-
gebraucht. Aus diesem Grunde bereiten 
wir die Millenials in unserem Programm 
darauf vor, wieder die Stelle der ersten Ge-
neration einzunehmen. Interessant sind 
in diesem Zusammenhang unsere Beob-
achtungen. Diese jungen Menschen wün-
schen Transparenz und möchten in sozi-
al nachhaltige Projekte investieren. Ihre 
Beziehung zu Geld ist offen und kennt kei-
ne Tabus. Vor zehn Jahren war es wichtig, 
zu zeigen, dass man Geld hat. Die Einstel-
lung zu Geld der heutigen Generation hat 
sich gewandelt. Sie betrachtet es als Mittel 
zum Zweck für eine sinnvolle Lebensge-

bezüglich an der «Piaget Society», einem 
Universum von Menschen, die sich ken-
nen und auf einfache, authentische und 
natürliche Weise interagieren. Es handelt 
sich nicht um ein codiertes Universum.» 
Die Digitalwelt ist somit kein Hindernis, 
um Erlebnisluxus umzusetzen. IWC-Chef 
Chris Grainger-Herr sagt dazu: «Mit Blick 
auf die Social Media beispielsweise wer-
den die Beziehungen wieder sehr pri-
vat, das heisst, man hat wieder die Mög-
lichkeit zum Austausch von Mensch zu 
Mensch. Die Beziehungen sind viel per-
sönlicher als zu den Zeiten, wo man Pro-
spekte per Post verschickte. Mit meinen 
Kunden kommuniziere ich persönlich. 
Während die junge Generation die di-
gitale Gemeinschaft braucht, bevor sie 

sich für einen Kauf entschei-
det, fällt die ältere, erfahre-
nere Person ihre Entschei-
dung allein. Hingegen ist die 
junge Generation weniger 
bereit, auf das Luxuspro-
dukt zu warten.» Diesbezüg-
lich müssen die Marken die 
«Micro-Moments of Truth», 
so der von Google erfunde-
ne Begriff, verbessern. Darun-
ter versteht man alle Fragen 
oder Dienstleistungen, über 
die der Kunde meistens per 
Handy vor dem definitiven 
Kauf Auskunft verlangt. Er 
holt sich die Informationen 
bei den Marken, damit er ver-
gleichen und sich eine eige-
ne Meinung bilden kann. Er 

prüft Disponibilität, Anwendungsmög-
lichkeiten und besucht diverse E-Com-
merce-Sites, die das Produkt anbieten. Ge-
lingt es der Marke, diese Mikro-Momente 
klar zu identifizieren und Informationen 
schnell und zu vermitteln, ist das Kunden- 
erlebnis und demzufolge das Luxuserleb-
nis perfekt. Alexandre Wehrlin: «Es wer-
den viele Anstrengungen unternommen, 
um Kunden bis hin zum Kauf anzulocken, 
aber noch sind es nur wenige, die sich um 
Loyalität und damit verbunden um Kun-
dentreue kümmern. In neun von zehn 
Fällen wird das Loyalitätsmarketing ver-
nachlässigt. Und wenn man weiss, dass 
in zwei von fünf Fällen der Kunde eine 
schlechte Erfahrung macht, muss sich 
diese Loyalität online bewähren. In Eu-
ropa ist der Loyalitätsgrad offline gut, on-
line quasi nicht vorhanden. In China hat 
«Lose Face» enorme Folgen. Das Konzept 
des Hotelconcierge muss sich auch in der 
Digitalwelt entwickeln!» 

Die Lancierung der 
Kollektion Cartier 
Juste Un Clou in 
einer Garage in 
Mailand, golden 
inszeniert von Desi 
Santiago.

staltung und erkennt in ihm die Möglich-
keit, sich Emotionen, Erlebnisse, Respekt 
und neue Ambitionen zu verschaffen.» 
Für Félicitas Morhard, Marketingprofes-
sorin an der HEC Lausanne, ist Erlebnislu-
xus auch eine Sache des Netzwerks. «Die 
jungen Superreichen sind davon äusserst 
angetan. Sie schätzen prestigereiche Be-
gegnungen, da sie sich ihr eigenes Netz 
aufbauen müssen. Es ist eine einmalige 
Erfahrung, die man nur schwer kopieren 
kann.» Der Aufbau einer Gemeinschaft 
hat daher vordringliche Bedeutung. Cha-
by Nouri, CEO von Piaget, ist damit völlig 
einverstanden. «Die jungen Reichen wol-
len verstehen und selbst in Workshops ex-
perimentieren. Die digitale Welt ist dabei 
ein Plus bei der Vermittlung von Kunden- 
erlebnissen. Eine glänzende Gelegenheit, 
in verschiedenen Formaten andere Uni-
versen aufzuzeigen. Die Erfahrung muss 
im Internet, im Laden und am Anlass über-
einstimmen. Bei Piaget arbeiten wir dies-

«Die jungen Superreichen 
schätzen prestigereiche 
Begegnungen, da sie sich 
ihr eigenes Netz aufbauen 
müssen. Es ist eine einmalige 
Erfahrung, die man nur 
schwer  kopieren kann.»

29

Félicitas Morhard,
Marketingprofessorin an der HEC Lausanne
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								Wie sieht Ihre Strategie für den 
Uhrenverkauf aus? 

Wir wollen Nummer 1 für Uhrenfirmen 
sein, indem wir deren Produkte anders 
präsentieren als die Mode. Wir fotogra-
fieren jedes Modell in unserem eigenen 
Stil und Umfeld und vermitteln eine Fül-
le technischer Informationen. Dies ist 
wichtig, denn wir kennen unsere Kun-
den, ihre Kenntnisse und Ansprüche in 
Sachen Uhren sind gross. 

								Seit wann verkaufen Sie Uhren?
Seit drei Jahren, aber wir haben erst in 
den letzten zwölf Monaten unsere Be-
mühungen intensiviert. Noch vor einem 
Jahr verkauften wir drei Marken, heute 
sind es acht und bis Ende 2018 werden es 
über ein Dutzend sein. Innerhalb unserer 
Gruppe Yoox Net-à-Porter werden in den 
nächsten fünf Jahren weitere dazukom-
men, inklusive Schmuck. Wie in London 
und New York liefern wir schnell, eine 
Leistung, die unsere VIP-Kunden beson-
ders schätzen, die lieber online einkau-
fen als im traditionellen Geschäft. Ihr 
Anteil liegt weit über 60%. Mr Porter ge-
niesst eine ausgezeichnete Position bei 
der Wahl ihrer E-Commerce-Plattform. 
Es ist bekannt, dass diese Leute Uhren 
mit dem Handy bestellen, auf Reisen, im 
Taxi. Das ist ihr Stil. Sie lieben es, wenn 
die Uhr nur wenige Stunden nach dem 
Click im Büro oder zuhause geliefert 
wird. In den meisten Fällen stehen sie 
mit einem unserer «Personal Shoppers» 
in Verbindung, der über die Geschich-
te ihres Einkaufs auf dem Laufenden ist. 

Toby Bateman. Seine disruptive 
Vision vom Luxus für den Mann 
setzt sich im Netz durch 

Toby Bateman, CEO der E-Commerce-Plattform Mr Porter, hat einen unverkrampften 
Zugang zu den Luxus-Codes. Via Exklusivpartnerschaften oder Zusammenarbeit 
mit dem Film holt er sich täglich neue Kunden und vermittelt eine neue Idee von 
Ereignisluxus. Wir trafen ihn in London.  Cristina d’Agostino
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ür Toby Bateman, ehema-
liger Chefeinkäufer bei Sel-
fridges in London, birgt der 
Mann keine Geheimnisse. 
2011 von Nathalie Massenet 

(Gründerin von Net-à-Porter) entdeckt, 
baute er in sechs Jahren die exklusiv für 
den Mann bestimmte Mode- und Lifes-
tyle-Website zur mächtigen Plattform 
aus: Mr Porter gehört zur Gruppe Yoox 
Net-à-Porter (1200 Mitarbeitende am 
Londoner Sitz), beschäftigt über hun-
dert Personen, zählt monatlich über 2,5 
Millionen Besucher und 4,1 Millionen 
Follower auf den Social Media, arbeitet 
mit über 400 Marken und verschickt Pa-
kete in 170 Länder. Bis Ende Jahr will die 
Plattform ihr eigenes Label lancieren. 

								Neue Konkurrenten, wie die 
im Frühling lancierte Luxus-
Plattform von LVMH, sind jetzt 
im Netz. Welches sind Ihre 
Strategien, um Ihren Premium-
Service zu verbessern? 

Mr Porter wird seit je als Benchmark des 
Internethandels von Luxusprodukten 
und einer einzigartigen Selektion von 
Luxuslabels – Brunello Cucinelli, Tom 
Ford, Loro Piana, Berluti – angesehen, 
die ihrerseits im Netz nicht gross aktiv 
sind. Diesen Ruf haben wir uns in der 
Modewelt aufgebaut, und er macht es 
uns jetzt auch möglich, Uhren anzubie-
ten. Allerdings möchten wir nicht als zu 
exklusiv angesehen werden. Für uns ist 
es wichtig, weiterhin ein breites Produk-
tesortiment im Programm zu haben.

								Sie haben kürzlich eine 
Zusammenarbeit mit Tag 
Heuer gestartet. Wie sind die 
Aussichten?

Die Zusammenarbeit ist Teil des Pro-
jekts «Kingsman», einer 2015 initiierten 
Partnerschaft mit dem Filmregisseur 
und bis heute eine der wichtigsten für 
Mr Porter. In Bezug auf Merchandising 
etwas ganz Neues, total integer und mit 
den Wünschen des Regisseurs und des 
Kostümdirektors übereinstimmend. Wir 
sind stolz über die Lancierung der Mar-
ke «Kingsman». Wir befinden uns jetzt in 
der sechsten Staffel, die im September 
lancierte Kollektion wird in Kingsman 
2 zu sehen sein. Die Partnerschaft zwi-
schen Tag Heuer und Mr Porter ist eng 
mit diesem Projekt verknüpft. Im Üb-
rigen wird eine limitierte Edition «Tag 
Heuer Kingsman» bereits auf mrporter.
com angeboten. Es ist spannend, Busi-
ness mit einer Marke zu starten. 

400

100

2,5

4,1

Marken

Mitarbeitende

Millionen Besucher 
pro Monat

Millionen Followers 
in den sozialen 

Medien

Kollektion Kingsman
Tag Heuer für Mr Porter
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								Das ist einer der disruptiven, 
also radikal neuen Bereiche von 
Mr Porter?

Ja, denn es geht darum, die Kunden zu 
überraschen. Wir müssen diese Tag für 
Tag, Jahr für Jahr für unsere Website ge-
winnen. Deshalb ist die Exklusivität die-
ser Zusammenarbeit enorm wichtig. Als 
wir vor sechs Jahren starteten, waren es 
sich die Marken gewohnt, einen Artikel 
wie ein Paar Schuhe in einer bestimm-
ten Farbe für eine Boutique zu produzie-
ren. Das geht in Ordnung, wenn es sich 
um einen reellen Shop handelt, aber 
fürs Online-Geschäft reicht das natür-
lich nicht. Ich habe daher verlangt, nicht 
ein, sondern zwanzig verschiedene Mo-
delle in allen Grössen exklusiv für Mr 

Porter zu produzieren. Wir unterstützen 
diese Zusammenarbeit mit Fotoshoo-
tings und Interviews mit den Desig-
nern. Heute setzen wir diese Strategie 
jede Saison auf vierzig Exklusivkollek-
tionen um. In Bezug auf diese Art Part-
nerschaften und Arbeitsmethoden sind 
wir führend. 

								 In welchen Segmenten – 
Lieferung, Premium Service – 
müssen Sie Ihren Service noch 
verbessern?

Eine gute Frage. Wir möchten unsere 
Website in mehrere Sprachen überset-
zen und den lokalen/globalen Gepflo-
genheiten entsprechende Zahlungsme-
thoden anbieten. 

								Amazon hat eine Ladenkette 
Brick and Mortar erworben. 
Planen auch Sie die Eröffnung 
von Mr-Porter-Showrooms? 

Darüber denken wir schon seit sechs 
Jahren nach und diskutieren Strategien. 
Aber im Moment werden wir sie nicht 
umsetzen. Es bestehen keine Pläne, aber 
ich verstehe, weshalb Amazon den Kauf 
getätigt hat. Ich denke, in Zukunft wäre 
es interessant und aufregend, ein sol-
ches Projekt zu realisieren. Im Moment 
haben wir für unsere Online-Plattform 
noch andere Prioritäten, denn das Bu-
siness wächst weiter und sehr schnell. 
Wir müssen erst noch neue Produktka-
tegorien einführen. 

								Könnten Sie sich für eine 
superteure Luxuskategorie 
interessieren, analog einer 
chinesischen E-Commerce-
Plattform, die 350‘000 Dollar 
teure Lamborghinis anbietet? 

Nein, diese Luxuskategorie haben wir 
nicht im Visier. Obwohl wir schon Autos 
verkauft haben, wie vor zwei Jahren ei-
nen speziell für Mr Porter konzipierten 
BMW. Man soll also nie nie sagen… 

								Bieten Sie jungen Ultra-
HNWI (Ultra High Net Worth 
Individuals) ein spezielles 
Programm?

Über unsere «Personal Shopper» in 
New York, London und Hongkong bie-
ten wir diesen Kunden einen total mass-
geschneiderten Service. Diese Kunden 
laden uns zu sich ein, um ihre Gardero-
be zu erneuern. In Monaco stellen wir 
unsern VVIP-Kunden einen «Fashion 
Concierge» zur Verfügung. Für dieses 
Kundensegment organisieren wir auch 
ab und zu Treffen. Ich würde dies zwar 
nicht als Club bezeichnen. Wir haben 
den «Mr Porter Style Council» mit rund 
130 Mitgliedern – Botschafter aus der 
internationalen Welt von Sport, Film, 
Kunst, Musik und Business.

								Welches ist der nächste 
Geschäftszweig, den Sie 
entwickeln werden? 

Im November lancieren wir unser eige-
nes Label. MisterP ist eine modern-ca-
sual Kollektion, die von unseren eige-
nen Kreativen gestaltet und in Europa 
produziert wird und die wir zu Preisen 
im erschwinglichen Mittelsegment an-
bieten. 

«Wir müssen die Kunden 
Tag für Tag, Jahr für Jahr 
für unsere Website gewinnen. 
Die Exklusivität einer 
Zusammenarbeit ist dabei 
essentiell.»

31
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   Gérard Depardieu :
«Das Kino stirbt» 

Gérard Depardieu nimmt, wie gewohnt, kein Blatt vor den Mund. 
Während der Dreharbeiten der zweiten Staffel der TV-Serie 
«Marseille» und trotz lähmender Hitze ist er bereit, (ein wenig) über 
sich zu sprechen. Serge Guertchakoff

Grozny. Es ist die Geschichte zweier Dik-
tatoren. Ein Romanov, Ivan der Schreck-
liche, der zum Monster wurde und der 
als Kind von den Tataren unter Schuis-
kie eingekerkert wurde. Diese Familie 
hatte das Land regiert, bevor es unter 
den Romanovs zum Grossreich Russ-
land wurde, das sich von Asien bis zum 
Okzident erstreckte. 
Es ist auch die Geschichte von Tolstoi, 
der viele Jahre vor Karl Marx und der 
kommunistischen Ideologie lebte. Er 
befreite seine Leibeigenen und wurde 
gottesgläubig. Tolstoi versuchte die Re-
ligion zu verstehen. Wie der Heilige Au-
gustinus, der sich vom Manichäismus 
abwandte und mit seiner Mutter zum 
Katholizismus übertrat. Oder Alexan-
der der Grosse, der drei Jahrhunderte 
vor Christus Griechisch und Lateinisch 
einführte, damit die Menschen Bildung 
erwerben konnten.

								 Ihre Gemeinsamkeit mit Putin? 
Die Freiheit? 

Ich weiss nicht, ob Putin wirklich frei 
ist. Jedenfalls ist er weise. Dies war 
auch notwendig, um das Land aus 
siebzig Jahren Kommunismus und 
Korruption herauszuführen. Es gibt 
nichts Schwierigeres, als aus einer Lüge 
hervorzugehen.
Putin besitzt zwei Eigenschaften, er 
ist mächtig und er ist intelligent. Er 
ist ein hervorragender Kenner der 
russischen Kultur und der Geschichte 
seines Landes. Wie die Chinesen, die 
ihre jahrtausendealte Geschichte 
kennen. Die andern Völker wissen 
nichts, und dabei meine ich nicht nur 
die Amerikaner. 
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ach mehreren verscho-
benen Rendezvous fin-
det das Treffen schliess-
lich im Hochsommer in 
einem Hotel oberhalb 

des Quartiers Vieux-Port in Marseille 
statt. Der Schauspieler steckt mitten 
in den Dreharbeiten der zweiten Staf-
fel «Marseille», in der er wiederum den 
Stadtpräsidenten gibt. Zwischen zwei 
Drehs nimmt er sich Zeit, über sich zu 
sprechen. Wie man es sich von ihm ge-
wohnt ist, ohne sich um Political Correc-
tness zu scheren. Oder wie es die Schau-
spielerin Fanny Ardant kürzlich in der 
französischen Zeitschrift «Les Echos» 
sagte: «Ich liebe diesen Schauspieler, der 
mit seiner Unverfrorenheit die Rahmen 
sprengt und der wie Vittoria Gassmann 
kein Musterschüler ist. Das gefällt mir, 
das sorgt für Schwung.»

								 Ihre Karriere begann mit einer 
Lüge, denn Sie bezeichneten 
sich als Schauspieler, 
obwohl Sie noch keiner 
waren. Eine positive Art der 
Unverschämtheit.

Nein, das war nicht Unverschämtheit, 
sondern eine Überlebensfrage. 

								Von Ihnen stammt auch die 
Aussage, dass «Kino ein Metier 
ist, das dumm macht.» Gilt das 
auch heute?

Das heutige Kino ist noch dümmer. Es 
zeigt das Leben, an das man den Zu-
schauer glauben machen möchte. Aber 
das ist nicht das Leben, das ist eine Re-
ality Show. Es interessiert mich auch 
nicht, den Alltag in Selfies und in den 

Social Media zu zeigen. Das ist schreck-
lich. Es gibt keine Geheimnisse mehr. 

								Preisen Sie noch immer 
die Unschuld? Fühlen Sie 
Unschuld? 

Natürlich. Unschuld ist schlicht und 
einfach der Wunsch zu leben, sich 
nicht von Dingen zudecken zu lassen, 
die einen überfordern. Dummheit ver-
schmutzt den Geist. Indem man sich da-
von löst und versucht, die tiefsten Emp-
findungen zu sehen und zu hören, kann 
man jene Unschuld erreichen, die uns 
Überraschungen und Wohlbefinden 
vermittelt. Man soll Hintergedanken 
oder systematische Verurteilung ver-
meiden, sich dafür von Schönheit über-
raschen lassen, selbst wenn diese nur 
eine kurzlebige ist. 

								Deshalb die Notwendigkeit, 
Megazentren wie Paris zu 
verlassen? 

Nicht unbedingt. Paris ist immer sehr 
schön. Aber ich bin eine bekannte Per-
son, bekannt auch für meine Dummhei-
ten, welche mir aber schnurzegal sind. 
Es gibt eben Leute, die sich mehr für die-
se Dummheiten interessieren als für die 
250 Filme, die ich gedreht habe. In Pa-
ris gehe ich deshalb selten aus. Aber es 
ist eine wunderschöne Stadt, wie auch 
Frankreich und Europa schön sind. 

								Welche in Russland gemachten 
Erfahrungen und Erlebnisse 
fliessen in Ihre Kunst ein? 

Für mich wurzelt Erfahrung vor allem in 
der Geschichte dieses Landes. Jene der 
Schuiskie und der Tataren unter Ivan P
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								Erzählen Sie uns von Ihrem 
Liederabend «Barbara». Wie ist 
er entstanden?

Ich kannte Barbara seit langem. 1985 
realisierten wir die musikalische Auf-
führung «Lily Passion», ein alter Traum 
von ihr. Es war eine Art Märchen, eine 
Idee, wonach es an jedem Ort, wo Bar-
bara singt, einen Mann gibt, der tötet. Wir 
waren lange zusammen auf Tournee, 
reisten Hunderte Kilometer gemeinsam, 
was uns einander sehr nahe brachte. 
Barbara war sehr anspruchsvoll, aber 
sie hatte auch ihre Verletzungen und 
Narben. Und sie hatte ihrem Vater, der 
sie missbraucht hatte, verziehen. Sie 
stand über allem. Sie hatte Männerbe-
ziehungen, aber eigentlich liebte sie 
vor allem ihr Publikum. Sie besass eine 
natürliche Poesie, sie kannte ihre Mu-
sik sehr gut. Barbara war ausgebildete 
Opernsängerin, bevor sie begann, Chan-
sons zu singen, die wirklich ihrem We-
sen entsprachen. Ihre Lieder sind heute 
Teil des Lebens vieler Menschen.

								Sind weitere Aufführungen 
geplant?

Nach Paris im letzten Februar und ei-
ner Aufführung in der Oper von Monte 
Carlo gibt es sicher zwei Konzerte in der 
Schweiz, sowie am 7. und 15. November 
im Cirque d’hiver in Paris, wo wir 1985 
gemeinsam aufgetreten sind. Barbara 
liebte die Zirkusatmosphäre, die Magie, 
Raubtiere, Akrobaten, Gefahr. Sie lebte 
die Gefahr, die Gefahr war der Mörder. 
Muss ich singen oder nicht?

								Können Sie sich immer noch 
bezaubern lassen?

Ich denke schon. Ich begeistere mich 
fürs Leben, die Zeit, einen Blick. Ich liebe 
es, Menschen anzuschauen, ohne dass 
sie es wissen. Ich liebe die Freiheit, die 
jeder besitzt, mit ihren Vor- und Nach-
teilen, Leiden und Freuden. 

								Trotz des Trauerns?
Der Schmerz geht vorüber. Man muss 
mit ihm leben. Er kann uns auch zu ei-
ner bestimmten Weisheit verhelfen. Der 
Tod eines Kindes (sein Sohn Guillaume 
starb vor knapp 10 Jahren, Anm. d. R.), 
Kummer, eine Trennung lässt eine be-
stimmte Weisheit und ein bestimmtes 
Verhalten entstehen. Aber eine Distan-
zierung gibt es nicht. 

								Sie haben in Reben investiert. 
Ist das immer noch aktuell? 

Ja. Aber ein Winzer ist jemand, der nicht 
spricht. Wein ist Leben. Er lebt in der Fla-
sche. Schweizer machen gute Weine, 
vor allem im Wallis. Einige sind ausser-
gewöhnlich, die Böden gut unterhalten. 
Terroir ist eigentlich so gut wie nichts – 
eine 50 cm dicke Erdschicht, gut belüf-
tet, mit Würmern, unter anderem, und 
Wurzeln. Wer Herbizide einsetzt, ver-
nichtet es. Es gibt einen Walliser Winzer, 
den ich sehr mag: Dominique Giroud. 
Ich liebe seine Weine, aber auch seinen 
Glauben und seine Kultur, die von Kö-
nig David inspiriert sind. Ich möchte ger-
ne eines Tages etwas über König David 
machen, der sündigte und bereute. Eine 

wichtige Dimension in der Schöpfung. 
Man muss sich die Möglichkeit geben, 
wiedergutzumachen, um Verzeihung 
zu bitten. Man findet dies in keiner an-
deren Religion. 

								Sie waren mit dem 
Unternehmer Bernard Magrez 
assoziiert, der in Frankreich 
zahlreiche Weingüter (darunter 
Pape Clément) besitzt. Man 
hört, diese Verbindung sei 
aufgelöst.

Das stimmt. Ich will mich nicht um zu 
viele Weine kümmern müssen. Das ist 
nicht mein Metier, das ab einem gewis-
sen Punkt Kompromisse verlangt. Ich 
übe immer weniger Tätigkeiten aus, da-
für versuche ich, vermehrt meine Pas-
sionen zu leben. Darin bin ich Cyrano 
de Bergerac ähnlich: «An mir ist alles 
sauber ohne Makel. Ich strahle Unab-
hängigkeit und Freiheit aus, wie jeder 
sehen kann, der will.» Sobald man Teil 
eines Geschäfts ist, kommen die Prob-
leme. Ich baue meine Besitztümer und 
Verbindungen ab. 

								Betreiben Sie in Paris immer 
noch ein Restaurant? 

Ja, aber ich werde alles verkaufen. Denn 
es ist sehr zeitintensiv und viele Men-
schen sind involviert (90 Personen). 
Ich bin ein bisschen müde und möch-
te mich zurückziehen. Das heisst aber 
nicht, dass ich meine Mitarbeiter nicht 
schätzen würde. Im Gegenteil. Aber seit 
vierzig Jahren habe ich mit dem Wein 
keinen Gewinn erzielt. Ich ziehe es vor, 
in andere Grundstücke in der Gegend 
von Château de Tigné zu investieren. 
In jedem Fall werde ich die Arbeiten 
der Winzer, wo auch immer, genau be-
obachten. 

								Unterstützen Sie 
Jungunternehmer? 

Nein, das heisst immer weniger, denn 
ich bin zum Wanderer geworden, der 
die Welt bereist. Es gibt andere Kulturen, 
die mich interessieren und es macht 
mich immer enorm glücklich, wenn ich 
feststelle, dass es Zeit braucht, mir diese 
anzueignen. Ich verbringe also meine 
Zeit damit, diese Kulturen, ob in Russ-
land oder Asien, zu assimilieren.

«Dummheit verschmutzt den 
Geist. Indem man sich davon 
löst und versucht, in die tiefsten 
Gefühle zu sehen und zu hören, 
erreicht man die Unschuld.»
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mich nicht, denn ich bin dauernd auf 
Achse, reise von einer Stadt zur andern. 
Ich betreibe meinen eigenen Schama-
nismus. Ich mag Menschen nicht, die 
es auf den Reichtum der andern abge-
sehen haben. Die Römer taten es – sie 
haben übrigens lange gedauert –, die 
Ägypter, die Sumerer und die Inkas. Die 
Römer haben alle Völker erobert und 
die Juden zu ihren Sklaven gemacht.

								Dennoch – fasziniert Sie 
Macht? 

Nein, keineswegs. Es sind sowieso nur 
Kompromisse. 

								Und in Bezug auf Vladimir 
Putin? 

Was mich an Vladimir Putin fasziniert, 
ist die Tatsache, dass er nie um jeden 
Preis die Macht wollte. 1952 geboren, 
ist es ihm gelungen, sich von schlech-
ten Neigungen zu befreien. Vater, Mut-
ter und Bruder leben nicht mehr. Sei-
ne Mutter wurde für tot erklärt, als sie 
in St. Petersburg verschüttet wurde, 
bevor sie von seinem Vater aus den 
Trümmern gezogen und gerettet wer-
den konnte.

								Drehen Sie zurzeit einen Film?
Nein, sondern eine TV-Serie. Schauen 
Sie auf Netflix den Film Okja des Süd-
koreaners Bong Joon-ho, der in Can-
nes den Idioten vorgestellt wurde, die 
alles kritisieren. Übrigens hat Cannes 
nicht mehr viel mit einem Festival zu 
tun. Es ist lediglich ein roter Teppich. 
Auch gibt es immer weniger Filme. 
Und es sind immer die gleichen, wie 
die Brüder Dardenne und ihre Filme, 
die keine Renner sind. Die Jungen zie-
hen heute Netflix und andere Medien 
vor. Das Kino stirbt, bringt sich um, wie 
es unsere Zivilisation tut, die sich auf-
frisst. Wir leben in einer Gesellschaft, 
die von Internet und den Social Me-
dia verschlungen wird. Es geht so weit, 
dass die Menschen life getötet und da-
bei gefilmt werden.

								Dramatisch…
Das ist nicht dramatisch. Das ist das Le-
ben. Und der Mensch ist dafür gemacht. 

								Sind Sie nach Kasachstan 
gereist?

Ja, ich liebe dieses Land und kenne fast 
alle Wüstengebiete. Ich fühle mich wohl 
dort. 

								Wie steht es mit Frankreich? 
Was halten sie vom neuen 
Präsidenten Emmanuel 
Macron?

Ich kenne ihn nicht. Ich halte nichts 
von den Politikern. Sie sind kurzlebig. 
Ich misstraue ihnen nicht, sie sind mir 
einfach egal. Die Wahl Macrons betrifft 

								Haben Sie eine freie Beziehung 
zur Religion? 

Ich bin frei. Ich verstehe alle Religionen, 
habe aber keine Lust, mich einzuengen. 
Ich fühle mich einem Schamanen nä-
her. Siddhartha, Begründer des Bud-
dhismus und mehrere Jahrhunderte 
vor Jesus geboren, hat die Gebote des 
Schamanismus übernommen, wie vor 
ihm die Indianer in Amerika. Selbst im 
heutigen Kasachstan begegnen Sie Men-
schen – oft sind es Hirten –, die im Kos-
mos ihren Platz suchen. Diese Suche in-
teressiert mich. 
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Wo sind die Unverschämten
und die Frechen?

Respektlosigkeit ist nicht nur ein wesentlicher Charakterzug 
von Menschen, die Kinogeschichte gemacht haben. Sie ist auch 
die Grundhaltung grosser Schauspieler, ob am Set oder in der 
Öffentlichkeit. Zumindest war sie es… Thierry Jobin*

Robert de Niro in 
Taxi Driver: «Hört 
zu, ihr Wichser, 
ihr Scheissköpfe. 
Hier ist ein Mann, 
der sich nicht 
mehr alles gefallen 
lässt. Ein Mann, 
der sich gegen 
den Abschaum, 
die Nutten, die 
miesen Schweine, 
den Dreck und die 
Scheisse wehrt... 
hier ist jemand, 
der sich wehrt!»

sche und cinematografische Karriere 
auf Provokation aufbaute, nutzt ihr Ins-
tagram-Konto für eine Life-Dokumenta-
tion über ihre beiden in Malawai adop-
tierten Kinder. Vorbei die Zeiten ihrer 
Ausbrüche, vor allem an der Seite ihres 
Exmannes Sean Penn, des amerikani-
schen Kassovitz, der so gerne in die Sup-
pe spuckte: «Was mich im Movie-Busi-
ness ankotzt, ist der nuttige Charakter 
meiner Berufskollegen.» Aber auch er 
ist in der Zwischenzeit leise geworden. 
Wer sind die Unverschämten des Kinos 
2017? Wer sind die Gainsbourg oder Sal-
vador Dali des zeitgenössischen Schaf-
fens? Die Redaktion nimmt Vorschläge 
gerne entgegen. Denn die Rocker sind 
heute Grosspapas, Punks are dead, 
Charlie Hebdo ist die Lust aufs Lachen 
vergangen. Und die italienische Com-
media dell’Arte und die Säuerlichkeit 
eines Vittorio Gassmann sind in den 
Dekolletees des Fernsehens à la Ber-
lusconi versunken. Vincent Bolloré hat 
die Guignols de l’info auf dem französi-
schen Canal+ demaskiert. George Cloo-
ney ist mittlerweile verheiratet. Noch 
vor zehn Jahren brachte er den Pla-
neten mit dieser wenig stubenreinen 
Aussage zum Lachen. «Laut Gerüch-
ten habe ich mit über tausend Frauen 
geschlafen. Aber meine längste Bezie-
hung hatte ich mit meinem Schwein 
Max.» Auch er ist heute braver Ehe-
mann und Vater von Zwillingen.
Würde der französische Drehbuchau-
tor Michel Audiard auferstehen und 
sehen, was hier so läuft, er würde sei-
ne berühmten Dialoge mit noch spit-
zerer Feder schreiben, als er dies in 
Der Bulle tat («Sind Dummköpfe erst 
mal lanciert, dreht man sich ewig im 
Kreis») oder in Mein Onkel, der Gangs-
ter («Dummköpfe trauen sich alles; dar-
an sind sie eigentlich erkennbar»). Gibt 
es heute noch Akteure, die Dialoge so 
herrlich bissig sprechen wie ein Jean 
Gabin oder Lino Ventura? 

______Würden sich in den USA Fi-
nanciers zu einem Remake von Taxi 
Driver von Martin Scorsese entschlie-
ssen, wäre die Chance minimal, dass 
ein Protagonist Version 2017 die 1975 in 
Cannes goldprämierten Monologe hal-
ten könnte («You talkin‘ to me?»). Wer 
sich ein bisschen umschaut, stellt fest, 
dass das Kino, aber auch die Musik der 
1970er-Jahre zutiefst respektlos waren. 
In der Siebten Kunst Amerikas, die auch 
die internationale Filmindustrie beein-
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arnung: Der Inhalt 
d i e s e s  B e i t r a g s 
könnte schockie-
ren! Denn Unver-
schämtheit ist seit 

je Treibstoff von Kinokarrieren, ebenso 
vor wie hinter der Kamera. Enttäuscht 
darüber, dass sein Film L’Ordre et la mo-
rale nur eine Oscar-Nominierung er-
halten hatte, twitterte der französische 
Schauspieler und Regisseur Mathieu 
Kassovitz im Januar 2012: «Ich ficke das 
französische Kino in den Arsch. Lasst 
euch von diesen Scheissfilmen doch 

reinlegen…» Seither hat er sich beru-
higt. Zwar führte er keine Regie mehr, 
trat aber in über einem Dutzend Filmen, 
Dokumentarfilmen und Serien auf. Aus-
schliesslich französischen, notabene.
Die Gewissheit, dass früher alles besser 
war, stimmt hier für einmal. Denn eine 
solch freie Rede ist im Starsystem des 
21. Jahrhunderts eher selten. Heute zie-
hen die Stars die sozialen Netzwerke 
vor, kommunizieren und werben via 
Instagram und Twitter und versuchen 
möglichst niemanden zu verärgern. Ma-
donna, die quasi ihre ganze musikali-
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Clint Eastwood in Dirty Harry: «Ich weiss 
genau, was du jetzt denkst: Hat er sechs 
Mal geschossen oder nur fünf?... Ehrlich 
gesagt: Im ganzen Durcheinander hab ich 
es selber nicht richtig gezählt...»

Vittorio Gassmann (rechts, neben  
Jean-Louis Trintignant) sagte: «Ein  
Schauspieler ist ein ehrlicher Heuchler.»

flusst, findet die grosse Wende in den 
Jahren 1977 bis 1982 statt. 1977 kam Star 
Wars heraus, 1982 war das Geburtsjahr 
von E.T. Zwei Filme, die den Studios zeig-
ten, dass künftig nicht das erwachsene 
Publikum, sondern Kinder und Jugend-
liche ihre Kassen füllen werden. 

______Es sei auch daran erinnert, 
dass dazwischen, 1979 und 1980, die 
beiden unverfrorensten Cineasten 
des Planeten, Coppola und Cimino, 
die finanzielle Schmerzgrenze ihrer 
Meisterwerke Apocalypse Now und 
Heaven’s Gate definitiv überschritten. 
Für die Hollywood-Bosse war dies des 
Guten zu viel. Abgesehen von selte-
nen Ausnahmen (Oliver Stone, Gus 
Van Sant oder Tim Burton zu ihren 
Glanzzeiten), wurden die turbulentes-
ten Filmemacher ruhiggestellt. Von 
dieser Disziplinierung blieb natür-
lich auch das europäische Filmschaf-
fen nicht verschont. Die obdachlos 
gewordene Respektlosigkeit findet 
jetzt im Guten wie im Schlechten im 
Fernsehen statt. In Frankreich nimmt 
der TV-Animator Cyril Hanouna dies-
bezüglich eine Spitzenstellung ein. 

______Wären sie noch am Leben, Clint 
Eastwood wäre einer der ihren, Frank Si-
natra und sein Rat Pack, Marlon Brando, 
James Dean, Louis Jouvet; Clark Gab-
le, der Scarlett O’Hara in Vom Wind ver-
weht mit einem «wirklich meine Liebe, 
dies ist die kleinste meiner Sorgen» ohr-
feigt, die grossartigen Schauspielerin-
nen Bette Davis, Simone Signoret, Lau-
ren Bacall, Arletty («habe ich die Visage 
einer Atmosphäre?») – sie alle wären, 
wie Clint, letzte Mohikaner eines Star-
systems, das weder mit Schmeicheleien, 
noch Korrektheit etwas am Hut hat, son-
dern die totale Redefreiheit zelebriert. 
Würde Eastwood ein Twitter-Konto er-
öffnen, seine Botschaft wäre die glei-
che wie in einem kürzlichen Interview: 
«Langsam haben die Menschen von Po-
litical Correctness und Einschleimerei 
genug. Wir sind zu einer Generation 
von Arschkriechern und Angsthasen 
geworden und gehen wie auf Eiern.» 
Clint Eastwood hat mehr Mittel und Sta-
tur als Mathieu Kassovitz, er kann sich 
Schamlosigkeit, heute der höchste Lu-
xus, leisten. Aber er ist einer der letzten!

* Thierry Jobin ist künstlerischer
Direktor des Festival International
de Films de Fribourg

«Langsam hat man genug 
von Political Correctness und 
Einschleimerei. Wir sind eine 
Generation von Arschkriechern 
und Angsthasen geworden und 
gehen wie auf Eiern»
Clint Eastwood
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K U L T U R       Belgrad – hier öffnet
sich die Kunst der Welt

38

Die serbische Kunstszene ist dynamisch und sie 
floriert. Wirtschaftlich aber ist die Szene nach wie 
vor fragil. Die junge Generation baut Brücken zu 
den wichtigsten Kunst-Hubs. Dino Auciello
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D
ie Kulturinstitutionen im 
Herzen der serbischen 
Hauptstadt sind ausser 
Betrieb. Das Nationalmu-
seum, grösstes Museum 

des Landes, ist seit den 2000er-Jahren 
weitgehend geschlossen. Ebenso das 
majestätische, 5000 Quadratmeter um-
fassende Museum für Moderne Kunst 
(Museum of Contemporary Art Belgra-
de, MoCAB) am Ufer der Safe, das 1965 
im «Neuen Belgrad», dem heute wich-
tigsten Geschäftsviertel der Stadt, eröff-
net wurde. Vor Ort kann man lediglich 
die Arbeiter beim Kommen und Gehen 
sowie die Gerüste sehen, die seit 2007 
die Glas- und Marmorwände abdecken. 
«Nach der Finanzkrise fehlt es den Be-
hörden nicht nur an Geld, sondern auch 
am Willen, die Probleme zu lösen», er-
klärt Zoran Erić. Der Chef der Abteilung 
«Sammlungen und Ausstellungen» des 
MoCAB trotzt der misslichen Lage, in-
dem er künstlerische Projekte in der 
Stadt multipliziert und die internatio-
nale Zusammenarbeit intensiviert.
Die Situation könnte sich allerdings 
bald bessern. «Das Nationalmuseum 
wird nächstes Jahr wieder eröffnet, 
und am 20. Oktober wird das MoCAB 
eingeweiht», freut sich Zoran Erić. Ein 
symbolträchtiges Datum, denn es ist 
der Geburtstag der Befreiung Belgrads 
von Hitlers Truppen. Die achttausend 
Werke, darunter Kunst von Andy War-
hol, Joan Miró und Marina Abramović, 
die noch in den Tresorräumen der Na-
tionalbank lagern, werden dann nach 
und nach in den modernistischen Bau 
zurückkehren. 

nung. Aber die jüngere Generation zieht 
oft gleich nach dem Studium ins Aus-
land, um dort ihre Kunst weiterzuent-
wickeln.» 
Die serbische Künstlerin Tanja Osto-
jić wohnt in Berlin. Diesen Sommer 
präsentierte sie ihre jüngste Arbeit im 
Salon, einem zum MoCAB gehören-
den Kunstraum in der Nähe der Knez 
Mihailova, wichtigste Fussgängerzo-
ne und Geschäftsstrasse der Stadt. Sie 
zeigte dreiunddreissig Frauen aus dem 
Balkan, die ebenfalls Tanja heissen. Ihr 
Werk thematisiert Migration und Identi-
tätssuche nach der brutalen Zerstörung 
von Jugoslawien. 
Zoran Erić: «Kriegshorror, Kollateral-
schäden für die Wirtschaft, Verstaat-
lichung der Unternehmen und der 
Übergang zum kapitalistischen Sys-
tem haben natürlich die Künstler stark 
betroffen und viele brauchten Zeit, 

sich an diese Umwäl-
zungen zu gewöhnen. 
Nach einigen Jahren 
begannen sie, sich in-
tensiv mit den neuen 
sozio-politischen Ge-
gebenheiten ausein-
anderzusetzen.» 

«Es tut sich etwas»
Auch die Popkultur er-
weist sich als kostbare 
Inspirationsquelle der 

neuen serbischen Garde. In ihren Ins-
tallationen setzt sich die 1983 geborene 
Künstlerin Marina Marković mit dem 
menschlichen Körper – dem eigenen 
und fremden – auseinander. 2011 erhielt 

Mihailo Petkovic 
und eines seiner 
Werke. Er ist auch 
Direktor der  
Gallery Belgrade

A Singapour, Pearl 
Lam fait, avec ses 
deux galeries, un 
travail de cheville 
ouvrière pour la 
création actuelle. 

______Wenig finanzielle Unterstützung
Die Wiederbelebung der Institutionen 
könnte sich als effizientes Sprungbrett 
für die serbische Kulturszene erweisen. 
Schon heute überborden in der Stadt 
Kreativität und Innovation, aber die 
wirtschaftlichen Strukturen sind noch 
schwach. «Das künstlerische Schaffen 
erhält nur wenig finanzielle Unterstüt-
zung», führt Zoran Erić weiter aus. «Die 
in den 1940er-Jahren geborenen Künst-
ler geniessen internationale Anerken-

Tanja Ostojić stellte  
diesen Sommer  

33 Porträts von Frauen  
aus dem Balkan aus.  
Ein Werk zu Fragen  

der Migration und der 
Identitätssuche.
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sie den Mangelos-Preis, der jungen, lo-
kalen Künstlern internationale Mög-
lichkeiten bietet. Die in New York und 
Belgrad wohnende Kunstschaffende 
schlägt eine Brücke zwischen Serbien 
und der übrigen Welt.
Mehr Bekanntheit zu erlangen ist das 
Ziel von U10, einem 2012 gegründeten 
Projekt, das alle zwei Wochen Ausstel-
lungen und Performances jeglicher Art 
organisiert. Um das ehrgeizige Vorha-
ben zu konkretisieren, ist es dem Initian-
ten Nemanja Nikolić, 30, gelungen, das 
Vertrauen eines Sammlers zu gewinnen. 
«Da die öffentlichen Institutionen nicht 
in der Lage sind, aufstrebende Künstler 
zu unterstützen, und es in Serbien noch 
keinen organisierten Kunstmarkt gibt, 

«Wir haben einfach versucht, 
einem sehr aktuellen Bedürfnis zu 

entsprechen und möchten der Welt 
zeigen, dass sich bei uns etwas tut.»

Nemanja Nikolić, Künstler

fünfzehn Ausstellungen statt. «Wie je-
des andere Produkt, muss sich auch die 
zeitgenössische serbische Kunst effizi-
ente Marketinginstrumente geben», so 
die Analyse des Direktors Mihailo Pet-
ković. «Der Mittelstand verfügt nicht 
über genügend Mittel, um Kunst zu 
kaufen. Unser Markt ist klein und zu 
sehr von Käufern und Unterstützung 
im Ausland abhängig, um wirklich an 
Bedeutung zu gewinnen.» 
Mihailo Petković, der seit dreissig Jah-
ren als abstrakter Maler tätig ist, hat in 
Serbien, Ex-Jugoslawien und im Aus-
land ausgestellt. «Es war ein Wunder, 
dass meine Kunst anerkannt wurde 
und dass ich trotz schwierigem Umfeld 
davon leben konnte», erzählt er auf Ser-
bisch. Mehrere seiner Werke lagern in 
den Tresorräumen der Institutionen, 
die zurzeit renoviert werden. «Als das 
Nationalmuseum meine Bilder kaufte, 
war ich der jüngste Künstler», erinnert 
er sich mit melancholischem Lächeln. 
Heute umfasst sein Werk vor allem Me-
tallskulpturen und dreidimensionale 
Bilder. 
«Das Publikum hungert nach Kunst und 
freut sich, endlich Zugang zu den gröss-
ten serbischen Sammlungen zu erhal-
ten. Dank einer gut etablierten Muse-
umsinfrastruktur werden auch Galerien 
und Kunsträume ihre Stellung ausbau-
en können. Dieser Dialog zwischen pri-
vatem und öffentlichem Sektor sowie 
die gemeinsame Plattform, wo sich die 
diversen Akteure begegnen und ausei-
nandersetzen, schaffen eine dynami-
schere Kunstszene», so die hoffnungs-
volle Meinung des Kunstmalers. 

basiert die Dynamik der Kunstszene vor 
allem auf mehr oder weniger unabhän-
gigen Kunsträumen. Wir haben einfach 
versucht, einem sehr aktuellen Bedürf-
nis zu entsprechen, und möchten der 
Welt zeigen, dass sich bei uns etwas tut.» 
U10 ist auf Erfolgskurs. Der Kunstraum 
arbeitet mit ausländischen Galerien 
und Künstlern zusammen. 2015 präsen-
tierte das Kollektiv an LISTE Art Fair im 
Rahmen der Art Basel ein Dutzend ser-
bischer und regionaler Talente.
Nemanja Nikolić ist ein abstrakter 
Künstler, der sich an modernistischen 
Künstlern inspiriert. Seine auf diversen 
Materialien angefertigten Zeichnungen 
komplettiert er mit Filmszenen. «Panic 
Book» ist ein solches Projekt, das er im 
Sommer in Madrid vorstellte. Es basiert 
auf Büchern über marxistische Theorie, 
die er in seinem Elternhaus entdeckt 
hatte. «Ich wusste nur wenig über die-
sen Teil unserer Geschichte, vor allem 
die ideologische Dimension, die heute 
in einem gewissen Sinn vergessen ge-
gangen ist. Jugoslawien versuchte da-
mals, einen eigenen Weg zwischen der 
Sowjetunion und dem kapitalistischen 
System des Westens zu finden. Ich be-

gann, diese Bücher zu lesen, und fand 
spannende Informationen über Ent-
scheide, welche die Region damals fäl-
len musste. Also zeichnete ich in diesen 
Büchern siebzig Sequenzen aus zwan-
zig Filmen des Meisters der Spannung, 
Alfred Hitchcock, die kollektive Hyste-
rie, Angst, Verfolgungen und Paranoia 
illustrieren.» 

Hungrig nach Kunst
Der junge Künstler stellt seine Arbeiten 
regelmässig im Ausland aus. In Belgrad 
präsentiert er ab September seine neue 
Videoinstallation in der Galerie Maga-
cin im Trendquartier Savamala, wo sich 
auch Kunsträume wie Stab, Gallery 12 
HUB oder Remont, eine unabhängige 
Vereinigung zur Förderung zeitgenös-
sischer lokaler Kunst, befinden. 
Die Kosančićev-Venac-Strasse in der 
Nähe der Branko-Brücke wird gegenwär-
tig umgebaut und soll zum Treffpunkt 
von Design und zeitgenössischer Kunst 
werden. Die Gallery Belgrade, eine von 
der Stadt in den 1960er-Jahren lancier-
te Initiative, bietet eine grosse Auswahl 
von Werken lokaler Künstler zum Ver-
kauf an. Jährlich finden hier ausserdem 

Nemanja Nikolić und 
eines seiner Werke.  
Er gründete das 
Projekt U10, das 
mit Galerien und 
Künstlern aus 
dem Ausland 
zusammenarbeitet.
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Digitale Kunst
geht nach Brot 

Digitale Kunst galt lange als etwas simpel. Heute erobert 
sie die Museen und Galerien und wird zu immer höheren 
Preisen gehandelt. Die zunehmende Verbreitung der 
virtuellen Realität dürfte erfahrene Kunstsammler 
vermehrt auf den Plan rufen.  Fabio Bonavita
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S
andra Nedvetskaia ist ganz 
sicher: Das von ihr für 
300’000 Franken angebo-
tene Virtual-Reality-Werk 
von Paul McCarthy wird ei-

nen Abnehmer finden. «Daran besteht 
kein Zweifel. Bald werden wir alle eine 
Virtual-Reality-Brille haben, mit denen 
wir die Experimente der grössten Künst-
ler nachempfinden können. Bereits heu-
te schwören viele aufgeklärte Sammler 
nur noch auf digitale Kunst.» In der fes-
ten Überzeugung, dass der Kunstsze-
ne ein Paradigmenwechsel bevorsteht, 
hat die Zürcherin die Produktionsfirma 
Khora Contemporary gegründet. Der 
Amerikaner Paul McCarthy, Urheber der 
umstrittenen grünen Buttplug-Skulptur 
auf dem Pariser Vendôme-Platz, ist nicht 
der einzige Kunstschaffende, der auf 
den Trend aufgesprungen ist. Auch der 
deutsche Bildhauer und Bühnenbildner 
Christian Lemmerz hat eine Ausstellung 
über virtuelle Realität auf die Beine ge-

Phil Macquet, 
UFO, 2013.
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stellt. Wie aber erklärt sich dieser Boom? 
Seit in den 1960er-Jahren die ersten di-
gitalen Werke entstanden sind, hat die 
Technologie Quantensprünge vollzo-
gen. Heute sind die Datenträger und Pro-
gramme allen zugänglich. «Die Zeiten 
haben sich geändert,» sagt Alexis Geor-
gacopoulous, Leiter der Hochschule für 
Kunst und Design ECAL in Lausanne. 
«Viele Studenten wären herausragende 
Maler oder Bildhauer, aber sie arbeiten 
lieber digital. Ich unterstütze sie dabei. 
Wenn jemand Talent hat, spielt es kei-
ne Rolle, ob er zur Maus oder zum Pin-
sel greift.» 

______Grosse Nachfrage
seitens der Marken

Als logische Folge der zunehmenden 
Faszination der Künstler für Digitales 
mehren sich die Initiativen, die Werke 
zu erhalten, auszustellen oder zu ver-
kaufen. 2015 wurde der virtuelle Aus-
stellungsraum DiMoDa aufgeschaltet. 
Ein Jahr später öffnete in Zürich das 
MuDA, das erste Museum für digitale 
Kunst. Dass diese Ausdrucksform sa-
lonfähig geworden ist, zeigt sich aber 
nicht nur in den Museen, sondern auch 
an den grossen Kunstmessen. Sammler 
und viele Marken treiben die Nachfrage 

Louisa Gagliardi, 
Tense Shift, 2017.

«Digitale Kunst 
ist die neue 

Gegenwartskunst»
Abdel Bounane, CEO von Bright

rasant in die Höhe. Abdel Bounane hat 
die Chance erkannt. Der junge Pariser 
Unternehmer hat sich mit seiner Firma 
Bright auf die Produktion und die Diffu-
sion von digitaler Kunst spezialisiert. Mit 
Erfolg. «Unsere Künstler machen Video-
kunst und stellen individuelle Auftrags-
arbeiten für LVMH, Nike und Audi her», 
erklärt er das Konzept. «Die Unterneh-
men bezahlen dafür 500 bis 1500 Euro 
in Form eines Monatsabos, die Hälfte da-
von geht an die Urheber. Ihre Werke wer-
den auf Computern, Grossleinwänden, 
Tablets oder Smartphones gezeigt. Wir 
erhalten täglich neue Anfragen. Digita-
le Kunst ist ganz offensichtlich die neue 
Gegenwartskunst.»

______Die Kurve bekommen
Louisa Gagliardi aus Zürich gehört eben-
falls zu den Gewinnerinnen der digita-
len Wende. Die gelernte Grafikdesigne-
rin gilt als aufstrebender Stern in der 
Kunstszene. Ihr Spezialgebiet sind ge-
rahmte figurative Photoshop-Malereien. 
«2015 wollte ich eine neue Sprache ent-
wickeln und habe einige Realisationen 
auf meinem Blog veröffentlicht. Kurz da-
rauf wurden die beiden Galerien Downs 
& Ross in New York und Ellis King in 
Dublin auf mich aufmerksam. Sie haben 

D
am

ia
n

 G
ri

ffi
th

s



 LUXE FINANZ UND WIRTSCHAFT44

den Preis für meine Bilder festgelegt. Das 
erste wurde für 5500 Franken verkauft. 
Momentan liegt der Marktwert meiner 
Bilder bei rund 8000 Franken. Dass ich 
digital arbeite, wird von den Käufern als 
Mehrwert empfunden.» Der junge Shoo-
tingstar ist vor zwei Jahren auf den di-
gitalen Zug aufgesprungen und hat es 
noch keinen Augenblick bereut, zumal 
immer mehr Galerien für zeitgenös-
sische Kunst digitalen Künstlern ihre 
Räume zur Verfügung stellen, so auch 
Humo in Zürich. «Diesen Sommer ha-
ben wir mit dem Japaner Norimichi 
Hirakawa erstmals eine Ausstellung ei-
nes Digitalkünstlers gezeigt», sagt Flori-
an Helmke-Becker, Besitzer der Galerie. 

«Er kreiert Video-Installationen aus di-
gitaler Codierung und Algorithmen. Die 
ersten wechselten für 6500 bis 8000 
Franken den Besitzer. Für die gerahm-
ten Bilder werden zwischen 800 und 
2800 Franken geboten. Digitale Kunst 
wird immer gefragter.»

______Geschäftsmodell mit Tücken
Trotz der steigenden Nachfrage gibt 
es kaum Künstler, die von der digitalen 
Kunst leben können. Sie müssen sich 
meist mit Auftragsarbeiten über Wasser 
halten. Benjamin Vurlod ist einer von ih-
nen. Seine Arbeit sei stark kundenorien-
tiert, sagt der Geschäftspartner von Di-
gital Kingdom in Vevey, «denn sobald 

«Wenn jemand Talent hat, spielt 
es keine Rolle, ob er zur Maus oder 
zum Pinsel greift.»
Alexis Georgacopoulos, Leiter der ECAL

Kunst immateriell wird, verliert sie an 
Wert». Ähnliche Erfahrungen macht Lara 
Défayes, eine in Lausanne tätige Multi-
mediadesignerin: «Momentan lebe ich 
nicht von meiner Kunst, sondern von 
meinen Beruf als Designerin», sagt sie. 
Sie sieht sich vor allem mit einer Heraus-
forderung konfrontiert: «Um ein digita-
les Werk zu Geld zu machen, muss man 
es nachhaltig konservieren.» Phil Mac-
quet sieht noch ein anderes Problem. Er 
stosse immer wieder auf Unverständnis, 
wenn er das neue Medium anspreche, 
sagt der digitale Plastiker aus Lille. «In 
der Kunstszene ist Technophobie rela-
tiv weit verbreitet. Ich lebe von meinen 
Aufträgen und dem Galerienverkauf mei-
ner Werke. Zum Glück sind meine Kre-
ationen nicht rein virtuell, sondern auf 
Leinwände gespannt.» Marc Simonet-
ti aus Annecy spürt die fehlende Aner-
kennung ebenfalls. «Ich habe gerade eine 
grosse Arbeit an der Kulisse und den Per-
sonen von <Valerian>, dem neusten Film 
von Luc Besson, fertiggestellt. Obschon 
ich kein unbekannter Künstler bin, hält 
sich die Meinung, digitale Kunst sei ein-
facher zu produzieren, noch immer zäh. 
Auch wenn das totaler Unsinn ist.» Marc 
Atallah, der Kurator der Maison d’Ailleurs 

Urbanes 
Überlebenskit, 
Thema der 
jüngsten 
Kreationen von 
Lara Défayes
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in Yverdon-les-Bains, macht dieses Argu-
ment wütend. «Hinter einem Werk, das 
für 400 Franken verkauft wird, steckt 
nicht selten ein ganzer Monat Arbeit. 
Viele müssen daher Auftragsarbeiten 
annehmen, brauchen sich aber nicht 
dafür zu schämen, zu Michelangelos 
Zeiten war das nicht anders. Die Digi-
talisierung ist lediglich ein Instrument 
und die Künstler sind Bildhauer des Di-
gitalen. Statt mit fester Materie arbeiten 
sie mit Pixeln.» Nur einigen wenigen ge-
lingt es, das Wirtschaftsmodell der zeit-
genössischen Kunst erfolgreich auf die 
digitale Kunst zu übertragen. Die meis-
ten kämpfen gegen Windmühlen. Die 
grössten Probleme sind die einfach zu 
kopierenden Computerdateien und die 
veralteten Träger immaterieller Werke. 
Sie halten den Marktwert künstlich am 
Boden. Eine Lösung wäre eine beson-
dere Form des Urheberrechts, das den 
Künstlern Honorare garantieren würde, 

Norimichi 
Hirakawa, «The 
Irreversible», 2016.

die nicht den Besitz, sondern den Zu-
gang an Ausstellungen vergüten. Eine 
andere Option wäre die Zertifizierung 
als Unikat. Alexis Georgacopoulos ist 
von dieser Lösung überzeugt: «Es gibt 
IT-Sicherheiten, mit denen die Einzigar-
tigkeit eines Werks nachgewiesen wer-
den kann, etwa so wie Auguste Rodin, 
der die Gussformen seiner Skulpturen 
zerschlug, um Nachahmungen zu ver-
unmöglichen. Es wird eine Spaltung ge-
ben zwischen vervielfältigter digitaler 
Kunst auf der einen und stärker kont-
rollierter und somit höher bewerteter 
digitaler Kunst auf der anderen Seite.»

______Kodierte Kreation
Wie aber wird sich der Markt in die-
sem undurchsichtigen Dickicht digita-
ler Werke verändern? «Digitale Kunst 
wird sich parallel zu den Technologien 
entwickeln», so Lara Défayes‘ klare Mei-
nung. «Erstens wird der Zugang zu digi-

talen Tools dank Open Source und Pro-
totyping-Plattformen wie Arduino oder 
Adafruit jeden Tag einfacher. Zweitens 
sind die digitalen Medien für die Inter-
netgeneration eine natürliche Ausdruck-
sart.» Abdel Bounane geht sogar noch 
einen Schritt weiter: «Künstliche Intel-
ligenz wird eine tragende Rolle spielen 
und den Schaffensprozess automati-
sieren. Dadurch werden die Daten und 
die digitalen Werke enger zusammen-
rücken, denn der Künstler stellt kein Ar-
tefakt mehr her, sondern einen eigenen 
Code. Damit kann er sich die Daten zu 
eigen machen und neue Geschichten 
erzählen.» Am etablierten Kunstmarkt 
wird der Marktwert in der Regel mit der 
Qualität des Werks gerechtfertigt. Die di-
gitale Kunst bricht mit dem Preisdogma. 
Diese Revolution birgt ungeahnte Chan-
cen, da sie den Schaffensakt aus seiner 
Abschottung löst und den Fokus auf die 
Sprache des Künstlers lenkt.
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A
uch seine Bilder, jetzt auf 
Leinwände gesprüht, le-
ben von der ausladenden 
Geste, vom ebenso spon-
tanen wie komplexen 

Aufbau der Komposition, dem überra-
schenden Nebeneinander und Fluss der 
Farben, vom raffinierten Mix von Tech-
niken. Denn längst benutzt Adrian Falk-
ner nicht bloss zahlreiche verschiedene 
Sprühdüsen – vom dünnen, fast linea-
ren Strahl bis zur breiten, verlaufenden 
Farbwolke. Heute zählen auch Pinsel zu 
seinen Werkzeugen und Materialien wie 
Tusche, Acryl und Ölkreide. Auch wenn 
die meisten seiner Bilder heute im Ate-
lier entstehen, mit viel mehr Reflexion 
als es beim nächtlichen Sprayen mög-
lich war, unter dem Druck von Zeit und 
der Angst, entdeckt zu werden – seine 
Leinwände haben noch immer diesen 
Reiz vom Schnellen, Spontanen. «Ich 

Er ist eine herausragende Figur der Graffiti-Kultur, hat sie weltweit 
mitgeprägt. Von New York bis Berlin schaute die Szene hin, wenn 
Smash137 neue Werke sprühte, nachts im Kapuzenpulli. Heute lebt 
Adrian Falkner als freier Künstler in Basel. Hans Uli von Erlach 
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versuche, dieses Gefühl auch auf die Bil-
der zu übertragen», sagt er. Kein leichtes 
Unterfangen. Denn es sind zwei grund-
verschiedene Voraussetzungen: «Jetzt 
sind es Bilder für Galeriebesucher, die 
extra herkommen, um sie zu sehen», sin-
niert Falkner. «Graffiti hingegen entste-
hen unter Hektik, vielleicht auch unter 
Gefahr, nachts und im Verborgenen. Für 
eine Öffentlichkeit, die sie nicht erwartet, 
sie am nächsten Tag en passant im Vor-
beifahren wahrnimmt. Aber eigentlich 
sprüht ein Sprayer für die anderen Spray-
er, die Mitglieder der eigenen und ande-
ren Gruppen.» Unter den Graffiti-Crews 
existiert eine Competition, ein Sich-un-
tereinander-Messen. Mit möglichst aus-
sagestarken Bildern gibt man die Messa-
ge: Ok, du hast das gemacht – ich mache 
das auch, aber grösser, besser, mit mehr 
Farben und an einem noch prominen-
teren Ort.  

______In jeder Grossstadt der Welt 
sieht man heute die gesprühten Schrif-
ten und Bilder. In Unterführungen, an 
Bushaltestellen und Bahnhöfen, in 
Parks. Sie sind, obwohl oft illegal, beina-
he akzeptierte Zeichen einer Urbanität. 
Kaum jemand regt sich heute noch über 
sie auf. Das war damals anders, als der 
etwa 10-jährige Adrian Ende der 1980er 
Jahre in Basel sein erstes Bild sprühte. 
Nachts, illegal und inkognito. Durch Fil-
me wie Beat Street oder Style Wars war 
schon einige Jahre früher die Subkul-
tur der New Yorker Break-Dance- und 
Street-Art-Szene nach Europa herüber-
geschwappt. Auch in der Schweiz hat-
ten sich Writer-Crews gebildet, auch in 
Basel, wo der Junge aus eigentlich gut-
bürgerlicher Familie aufwuchs. Es war 
die neu entdeckte Freiheit, die Aus-
drucksmöglichkeiten des nächtlichen 
Sprayens, die ihn von nun an nicht mehr 
losliessen. Selbst in der Schule zeich-
nete er immer wieder diese Wörter in 
Schriften, die Uneingeweihte kaum ent-
ziffern können. Ein Lehrer, dem das auf-
fiel, lieh im das Kultbuch «Subway Art». 
«Für mich ging eine Welt auf», sagt der 
heute 37-Jährige. Er erkannte: Hier geht 
es um eine Kultur, um individuelle Aus-
sagen in Form von gesprühten Bildern, 
im möglichst unverkennbaren Stil des 
einzelnen Sprayers. Später konnte er ge-
nau sagen: Der ist aus München, der aus 
Hamburg, der aus Frankreich. Adrian 
gab sich den Namen SMASH137, unter 
dem er immer innovativere Sprühtech-
niken und Bildformen erprobte, stets 
versuchte, die einengenden Regeln der 
Szene zu durchbrechen. Er wurde ei-
ner ihrer Kreativsten, inzwischen welt-
weit vernetzt und beachtet. Aber auch 

Bild aus illegalen 
Zeiten: Sein 
Pseudonym Smash 
137 fehlte nie, war 
auch eine Message 
an andere Sprayer.
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Im Atelier stehen 
die neusten Bilder: 

Adrian Falkner 
erprobt die runden 

Formen.
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immer wieder erwischt, von der Polizei 
festgehalten. Um nach der Entlassung 
wieder mit den Spraydosen loszuzie-
hen. «Es ist eine Passion!», resümiert er.

______Begonnen hatte alles eher zu-
fällig. «Beim Autoscooter an der Herbst-
messe gab es stets eine Ecke, wo die coo-
len jungen Männer standen mit ihren 
heissen Freundinnen. Sie trugen Base-
ball- und Footballjacken mit Stierköpfen 
oder Wikingern und Schriftzügen drauf. 
Meine Freunde und mich, zwischen 9- 
und 12-jährig, zog das magisch an. Wir 
wollten dazugehören und fanden dann 
heraus, dass es dieselben Typen waren, 
die an Bushaltestellen und Unterfüh-
rungen ihre Gang-Namen sprayten. Das 
hiess für uns: Um würdig zu sein, auch 
solche Jacken zu tragen, müssen wir 
auch eine Gruppe bilden, uns Namen 
geben und diese an die Wände sprü-
hen.» Wobei damals im Baumarkt eine 
Spraydose um die 18 Franken kostete. 
Das hätten sich die Jungs nie leisten 
können. Sie mussten sich die Dosen auf 
andere Weise «beschaffen», wie er es 
nennt. Und weil eine Dose ja im Nu leer 
ist, konnte es mehrere Wochen dauern, 
bis man genügend davon für ein grosses 
Bild beisammen hatte. «Das Beschaffen 
brauchte auch Mut. Ich war im Klauen 
nie gut», erinnert er sich heute. «Aber 
wenn du von einer Leidenschaft be-
sessen bist, geht es eben: Entweder du 
klaust, oder du kannst nicht sprayen!» 
Später liess er sich für Auftragsarbeiten 
statt in Geld mit Spraydosen bezahlen. 
Jahre danach begannen Hersteller wie 
Dupli-Color, auch unter Mitwirkung von 
Adrian Falkner, Spraydosen speziell für 
die Graffiti-Szene herzustellen. Günsti-
ger, denn ein neuer Markt war entstan-
den: ein Sprayer verbraucht im Jahr 
mehrere hundert Dosen.

______Doch zurück in die Pionierzeit: 
Dass ihr kreatives Tun von Öffentlich-
keit und Behörden oft als nicht legal 
taxiert wurde, war für die besessene 
Graffiti- und Sprayerszene nicht wirk-
lich ein Thema. Adrian Falkner ali-
as Smash137: «Den meisten Sprayern 
geht es darum, die Stadt zu verschö-
nern, den öffentlichen Raum zu bele-
ben. Nicht, etwas zu zerstören!» Die-
ser öffentliche Raum ist oft auch der 
Lebensraum der Szene: Parks, Bahn-
höfe, Strassen – Orte, die, gefühlt, nie-
mandem gehören und die sie sich an-
eignet. «Es gibt aber auch feste Regeln, 

wo man sprayt und wo nicht», verrät 
der Künstler. «Kulturgüter, Kirchen usw. 
sind tabu, auch Privathäuser und pri-
vates Eigentum. Natürlich gibt es auch 
immer Querschläger, die solche No-
Gos nicht befolgen und eigentlich der 
Writer-Szene schaden.» Darum fällt es 
ihr auch schwer zu verstehen, warum 
viele Leute schlecht finden, was sie tut. 
Auch dass die Graffiti, für die Urheber 
der Ausdruck ihrer urbanen Subkultur, 
oft von der Stadt wieder weggeputzt, 
gesprayte Wände «gesäubert» wurden, 
frustrierte. «Man war überzeugt, etwas 
Schönes zu schaffen, das beeindruckt, 
und merkte dann, dass das nicht ver-
standen wurde. Dass man offenbar 
auf der falschen Seite der Gesellschaft 
stand.» 

«Ich konnte es nicht glauben: Eben
wurde meine Kunst noch als illegal 
weggeputzt, und jetzt gab es Leute, 
die dafür bezahlten!»

Nicht mehr nur 
gesprayt: für die 
Bilder verwendet 
Adrian Falkner/
Smash 137 ver-
schiedene Materia-
lien und Techniken 
(Ohne Titel, 
100x100 cm). 

______Dass SMASH137 dann zu ei-
ner der prägenden Figuren der welt-
weiten Graffiti-Szene wurde, ging nicht 
von heute auf morgen. Schon eine ei-
gene Handschrift zu entwickeln, dau-
ert Jahre. Smash gehörte vielleicht nie 
zu den talentiertesten, aber zu den pas-
sioniertesten Sprayern in seiner Grup-
pe. Er war bei jeder Aktion dabei, vom 
Planen über das Beschaffen der Dosen 
und das Finden der Locations bis zum 
Durchziehen der Aktion. Und er konn-
te verschiedene Stile vereinen. Später 
reiste er sehr viel, sprühte seine Bilder 
auf allen Kontinenten in allen grossen 
Städten, wo er in den entsprechenden 
Szenen sofort Anschluss fand. Für Insi-
der gab es verschiedene Mekkas: New 
York, Los Angeles, Paris, aber auch Basel. 
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Smash wollte das Beste der verschie-
denen Richtungen zusammenführen 
und daraus wieder Neues, Hochwerti-
ges kreieren. Er begann auch, bestimm-
te Farben zu verwenden, die vorher ver-
pönt waren. Pink zum Beispiel. Und er 
ging virtuos mit neuen Techniken um 
wie dem Cracking: Statt aus der Düse 
zu sprühen, schlitzt man die Dose auf 
und die ganze Farbe spritzt in drei, vier 
Sekunden raus – «Schneller, als man 
denken kann! Da muss man einfach 
nur noch funktionieren. Aber es gibt 
der Geste eine ungeheure Dynamik», 
begeistert sich Adrian Falkner. 
Der Wechsel von der anonymen, ille-
galen Sprayerszene in die ganz ande-
re Welt der bildenden Kunst war nicht 
geplant. 2005 kam Smash nach einem 
Bombing (wie die Szene eine Sprayak-
tion nennt) an einer Wand in der Bas-
ler Bahnhofseinfahrt in Untersuchungs-
haft. Es begann ein dreijähriger Prozess, 
unter Anteilnahme der ganzen Presse, 
an dessen Ende er zu 8000 Franken 
Verfahrenskosten verurteilt wurde. Ein 
Exempel wurde statuiert. «Das war alles 
sehr heavy», erinnert er sich. Doch es 
hat den jungen Künstler auch stimuliert: 
Weil es während der drei Prozessjahre 
nicht mehr drinlag, öffentlich zu spray-

Graffiti als 
Auftragsarbeit:  
Fassade von 
Smash137 auf 
dem Dach eines 
Parkhauses in 
Detroit, 2013.

Grossformatig: 
Ausstellung Public 
Enemy in der 
Galerie Abtart, 
Stuttgart 2013.

en, begann er, zuhause Bilder auf Lein-
wände zu sprühen. «Einige meiner Be-
kannten haben mir was abgekauft. Für 
sie war es die Kunst der neuen Genera-
tion. Ich konnte es nicht glauben: Eben 
wurde meine Kunst noch als illegal weg-
geputzt, und jetzt gab es Leute, die dafür 
zwei-, dreihundert Franken bezahlten!» 
Später hatte Adrian Falkner zufällig 
Kontakt zu einem Zürcher Geschäfts-
mann, der sich nach neuer Kunst um-
schaute. Auch in dessen Freundeskreis 
suchten Leute nach Street Art, wussten 
aber nicht, wie man an die Graffiti-Sze-
ne herankommt. So kam es zur ersten 
Ausstellung in Zürich, der seither viele 
weitere folgten, in Deutschland, Frank-
reich, der Schweiz, den USA usw. Heute 
kommen die Galerien auf den Künstler 
zu, geben seinen Bildern je nach Format 
Preise ab 8000 Franken. 

______Inzwischen erhält er private 
und sogar öffentliche Aufträge, um 
grossformatige Wände, ja ganze Fassa-
den zu sprühen. Etwa die Wave Line in 
einer Unterführung in Heilbronn, die 
Eingangshalle einer Stiftung in Detroit, 
die Schalterhalle einer Bank in Heidel-
berg usw. Und kürzlich durch die Stadt 
Basel sogar jene Wand, an der er seiner-
zeit verhaftet wurde! Adrian Falkner 
verleugnet aber die Szene, aus der er 
kommt, nicht. Er fühlt sich ihr noch im-
mer zugehörig. Manchmal fühlt er sich 
jedoch wie zwischen Stuhl und Bank: 
«Für die Sprayer bin ich ein zeitgenössi-
scher Künstler und in der Galerie gelte 
ich als Sprayer. Das hat mich lange be-
schäftigt. Heute amüsiert es mich – ei-
gentlich eine spannende Position.»

www.adrianfalkner.com 
Nächste Ausstellungen: 
19.-23. September am Salon 
«8e Avenue», Paris, bei 
Galerie Le Feuvre. /
10. – 12. November Salon
der Gegenwart Hamburg.
Filme und Interviews über 
die Graffiti-Arbeitsweise 
von Adrian Falkner/
SMASH137 findet man 
bei Youtube unter dem 
Stichwort smash137.
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Die neuen Kathedralen
Ikonen oder 
Selbstdarsteller?

Landmarks – seit einiger Zeit ist der Begriff zum Modewort in der 
Architektur avanciert. Nicht nur bei den Architekten selbst. Auch die 
Bauherren, ob Städte oder private Unternehmen, buhlen mit spektakulären 
Bauten um Aufmerksamkeit und Unverwechselbarkeit. Hans Uli von Erlach
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zu schaffen, oft sich über die konstruk-
tiven und funktionalen Anforderun-
gen hinwegsetzend und fast immer die 
Bestimmung und den Kontext ignorie-
rend», schrieb der italienische Architekt 
und emeritierte Professor für Geschich-
te des Städtebaus an der ETH Zürich, 
Vittorio Magnago Lampugnani, schon 
2011 in einem Aufsatz. «Im hart um-
kämpften Markt des heutigen Bauens 
scheint man sich nur durch Gebrüll und 
übertriebene Gestik Aufmerksamkeit 
verschaffen zu können.*» Für Lampug-
nani ist es aber nicht allein eine Frage 
der Selbstdarstellung von Architekten 
und Bauherren, sagt er im Gespräch 
mit «Luxe». «Es ist eine städtebauliche 
Frage, ob es einer Stadt zuträglich ist, re-
lativ zufällig isolierte Hochhäuser aus 
einer gewachsenen Umgebung heraus-
ragen zu lassen. Man muss sich immer 
fragen: Was passiert mit dem Raum da-
rum herum?» Ähnlich argumentiert der 
US-amerikanische Architekt Daniel Li-
beskind, wahrlich ein Schöpfer von oft 
provozierenden Bauten: «Die Perspekti-

ve des Fussgängers ist wichtig. Gebäude 
sind dazu da, die Wege und Strassen at-
traktiv zu machen, weil sie eine Verlän-
gerung des Wohnraums darstellen. Das 
Ziel muss sein, so viel Platz wie möglich 
für jeden Bürger herauszuholen.»

______Ein positives Beispiel ist die 
im Januar (sieben Jahre später als ge-
plant und rund 700 Millionen € teu-
rer als budgetiert) eröffnete und von 
den Schweizer Architekten Herzog & 
de Meuron gebaute Elbphilharmonie 
in Hamburg. Spektakulär sitzt der von 
den Architekten selbst als «gläserne 
Welle» beschriebene, multifunktiona-
le Bau auf dem rauen Backstein des al-
ten Speicherhauses an der Spitze der 
Hamburger Hafen-City. Tatsächlich 
eine Leuchtturm-Situation! «Architek-
turwunder» und «Jahrhundertbau» 
wird das neue Wahrzeichen der Han-
sestadt bereits genannt. Vor allem erfüllt 
es mehr als nur die geforderten Funkti-
onen von Konzerthaus, Hotel, Gastro-
nomie, Wohnen und öffentlicher Plaza. 
«Die Elbphilharmonie spielt für uns eine 
bedeutende Rolle als Kommunikations- 
und Reisethema», sagt Michael Otrem-
ba, Geschäftsführer von Hamburg Tou-
rismus. Und der Senator für Kultur und 
Medien, Carsten Brosda, ergänzt: «Sie 
hat Hamburg international als Kultur-
metropole wieder auf die Landkarte 
gesetzt und so die Wahrnehmung der 
Stadt nachhaltig verändert.» Die 325000 
zusätzlichen Übernachtungen gegen-
über dem ersten Halbjahr 2016 machen 
die Verantwortlichen nicht zuletzt am 
neuen Wahrzeichen fest. Allein Reisen-
de aus der Schweiz waren es dieses Jahr 
bis jetzt 12,4 % mehr, die Zunahme aus 
Grossbritannien und den USA war noch 

Citations

D
as Wort Landmark stammt 
aus der See- und Luftfahrt 
und meint topografische 
oder gebaute Navigations-
merkpunkte. Leuchttürme 

zum Beispiel: der Ort, wo sie stehen, er-
gibt sich aus der Aufgabe, die sie zu er-
füllen haben. Und ihre architektonische 
Form aus ihrer Funktion. Entsprechend 
sind sie sich sehr ähnlich – ob nun am 
Kap der Guten Hoffnung, am Kap Horn 
oder am Cap d’Antibes. Trotzdem haben 
ihre Erbauer daran auch eine eigene, lo-
kal geprägte Handschrift hinterlassen. 
Das macht sie unverwechselbar in ih-
rer Gleichheit. 
Viele der spektakulären Bauskulpturen, 
die wir heute als die neuen Landmarks 
bezeichnen, haben nicht diese Begrün-
dung, die aus ihrer Funktion oder ihrem 
Ort entsteht. «Der Grossteil der zeitge-
nössischen Architekten konzentriert 
ihr Talent und ihre Energien mit unver-
antwortlicher Leichtfertigkeit darauf, 
möglichst einprägsame, überkompli-
zierte und exhibitionistische Objekte 

Typische 
Handschrift: Frank 
Gehry baute 2014 
den neuen Sitz der 
Fondation Louis 
Vuitton.

Der neue 
«Leuchtturm» 
der Hamburger 
Hafen City: Die 
Elbphilharmonie 
von Herzog & de 
Meuron zieht auch 
messbar mehr 
Touristen in die 
Stadt.
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höher. Ganz oben auf der Liste ihrer Be-
sichtigungs-Musts: die Elbphilharmonie. 
Es heisst: egal, was ihr Intendant an Kul-
tur-Events derzeit anbietet, es ist sofort 
ausverkauft.

______Stadtmarketing steht am Anfang 
zahlreicher aufsehenerregender Bau-
ten unserer Zeit. Was wäre Luzern ohne 
Jean Nouvels Kultur- und Kongresszen-
trum KKL, was Bilbao ohne seine Gug-
genheim-Dependance. In dem erwähn-
ten Text nennt Vittorio Lampugnani das 
Museum, das Frank Gehry zwischen 
1994 und 1997 «als eigenwillige, überdi-
mensionierte Titanblechbrosche» reali-
sierte: «Das originelle Gebäude, das jede 
überkommene Vorstellung eines Muse-
umsgebäudes erschütterte, zog sofort 
in der Fachwelt wie auch in der breiten 
Öffentlichkeit eine unerhörte Aufmerk-
samkeit auf sich und katapultierte die 
bis anhin unscheinbare baskische Stadt 
in den Reigen der begehrten Touristen-
destinationen.» Pointiert nennt Städte-
bautheoretiker Lampugnani die Muse-
en «die Kathedralen von heute».
Landmark-Architektur, Bauten, die als 
Wahrzeichen einem Ort Identifikation 

geben, ihn unverwechselbar machen, 
hat es schon immer gegeben. Von den 
ägyptischen Pyramiden bis zu Pracht- 
strassen im 18. Jahrhundert, vom Ko-
losseum in Rom bis zu Schlössern wie 
Versailles in Paris oder Schönbrunn in 
Wien. Natürlich ging es dabei auch um 
Demonstration von Macht, um eine 
Selbstverherrlichung der Auftragge-
ber, von Königen, Kaisern oder der Kir-
che. «Man würde vielleicht heute nicht 
so von Mailand sprechen, wenn es den 
Dom nicht gäbe», sinniert Lampugnani. 
Längst haben auch Unternehmen, hat 
besonders die Banken-, Versicherungs- 
und Luxus-Industrie erkannt, dass es 
sich lohnt, sogenannte Stararchitek-
ten für den Bau des Hauptsitzes, des 
firmeneigenen Museums oder für die 
Unterkunft der Kunstsammlung zu en-
gagieren. Die prominenten Bauten ga-
rantieren Medienpräsenz, Stadtrund-
fahrten der Reisebüros machen hier 
sogar einen Extra-Stopp. Eine glückli-
che Symbiose, wenn innerer Wert und 
Kultur der Marke mit dem Ausdruck 
der Architektur zusammenpassen. Der 
kunstaffine Präsident der Fondation 
Louis Vuitton, Bernard Arnault, sprach 

i Militärhistorisches 
Museum Dresden: 
Restauration und 
Neubau von Daniel 
Libeskind, 2011.

s Von 
Kletterpflanzen 
begrünt: One 
Central Park in 
Chippendale /
Australien, von 
Jean Nouvel, 2014.

ss Wohnskulptur: 
The Sliced 
Porosity Block 
in Chengdu/
China, vom 
US-Architekten 
Steven Holl, 2012.
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von einem «wahr gewordenen Traum», 
als er 2014 den ambitionierten Frank-
Gehry-Bau seiner ebenso ambitionier-
ten Bestimmung übergab und diesen 
Begegnungsort zeitgenössischer Kunst 
in Paris eröffnete. Das Haus Cartier liess 
sich schon 1994, auch in Paris, von Jean 
Nouvel den neuen Sitz seiner Fondati-
on Cartier erbauen. Gegenwärtig baut 
die Architektengruppe BIG (Kopenha-
gen/New York) um den dänischen Ar-
chitekten Bjarke Ingels im jurassischen 
Les Brassus die neue «Maison des Fon-
dateurs» für das Uhrenhaus Audemars 
Piguet. Der spiralförmige Neubau, der 
sich beinahe diskret aus der Landschaft 
des Vallée de Joux dreht und sich mit 
den historischen Gebäuden von 1868 
verbindet, «ist ein architektonisch kom-
plexes Projekt, das mit den grössten Uh-
renkomplikationen vergleichbar ist», 
schreibt Olivier Audemars, VR-Vizeprä-
sident von Audemars Piguet. Nach der 
Eröffnung im Frühjahr 2019 werden sich 
hier Museumsräume, Uhrmacherwerk-
stätten, Klanglabor sowie Videobeiträge 
und moderne Kunst ergänzen. 

i Die neue «Maison des Fondateurs» des 
Architekten Bjarke Ingels entsteht in 
Les Brassus für Audemars Piguet, direkt 
neben den historischen Uhrenateliers 
(3D-Projektion des Architekten).

s Friedenstaube: Eingang zum World Trade 
Center Transportation Hub, einem riesigen 
Umsteigebahnhof in Manhattan, New York, 
gebaut von Salvatore Calatrava, 2014.

* Vittorio M. Lampugnani: «Radikal 
normal», Buchverlag NZZ. H
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Reimagined:
Die Uhrmacherei 
neu gedacht

Herausforderung: Das Andere wagen!
Sich selber neu erfinden, die eigenen Codes neu definieren: Sechs kreative Menschen 
haben es gewagt, ihren bisherigen Weg zu verlassen oder ihm Neuland zu erschliessen. 
Unverschämt frisch, frech – und erfolgreich.  Cristina d’Agostino

Entstehen einer neuen Uhrenmarke, 
der Singer Reimagined. Das erste Pro-
jekt ist denn auch mutig und ehrgei-
zig. Die beiden wollten einen Chrono-
graphen bauen, wobei diese Ikone der 
Uhrenwelt geradezu als unantastbar 
gilt. Marco Borracino, schon immer 
von der Idee fasziniert, diese Art Zeit-
messer neu zu überdenken, findet in 
Jean-Marc Wiederrecht, Gründer von 
Agenhor und unbestrittener Meister in 
der Konzeption ausgefallener Uhrwer-
ke und Komplikationen, den idealen 
Partner, der das Credo, die Verbindung 
von Innovation mit klassischer Uhrma-
cherkunst, teilt. Marco Borracino, Ge-
neraldirektor von Singer Reimagined: 
«Wir inspirierten uns an den Ikonen der 
Siebzigerjahre, und der Chronograph 
ist ein Emblem dieser Zeit. Betrachtet 
man unsere Uhr aus Distanz, könnte 
man sie für eine Vintage-Uhr halten. 
Blickt man genauer hin, ist sie alles an-
dere als eine herkömmliche Uhr, son-
dern ein subtiles Meisterwerk. Für ei-
nen Uhrmacher ist der Chronograph 
das komplizierteste zu realisierende 
Projekt überhaupt. Das von Jean-Marc 
Wiederrecht konzipierte Werk ist revo-
lutionär und mit den 477 handgefertig-
ten Teilen von einzigartiger Komple-
xität. Das Modell stellt Codes auf den 
Kopf, unter gleichzeitiger Wahrung der 
klassischen Uhrmacherei. Man wird 
unsere Uhr auch in zweihundert Jah-
ren noch reparieren können. Abgese-
hen vom Werk brauchte es auch viel 
Know-how für Habillage und Design. 
So ist es äusserst anspruchsvoll, Titan 
Grade 5 zu verarbeiten. Und ein einzi-
ger Anbieter in der Schweiz, der sonst 
Ventile und Teile für Formel-1-Motoren 
produziert, ist in der Lage, Aluminium-
scheiben von dieser Finesse und Soli-
dität herzustellen.» Für alle Zulieferer 
war es wirklich kein Spaziergang. Be-
reits hat Singer Reimagined weitere re-
volutionäre Projekte in petto.
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Das 
Modell 
stellt alle 
Codes 
auf den 
Kopf.»

R
ob Dickinson ist in der Au-
tomobilwelt so etwas wie 
ein Rockstar. In den Neun-
zigerjahren war er Kom-
ponist und Sänger der 

englischen Rockband Catherine Wheel 
und hat aus dieser Zeit seine alternative, 
unkonventionelle Seite bewahrt. Beses-
sen und keine Grenzen akzeptierend, 
basiert er seine Arbeit an Fahrzeugen 
und nun an Uhren auf einem einfachen 
Prinzip: Er will schöne Maschinen mit 
modernen Technologien und im Res-

« pekt der grossen Klassiker neu erfin-
den. Seit 2009 interpretiert er die tradi-
tionellen Codes alter Porsche 911 neu 
und verwandelt die Vintage-Gefährte 
in leistungsfähige Fahrzeuge, wobei 
die ursprüngliche Form bewahrt bleibt. 
Nur das Chassis und das Äussere des 
Motors bleiben erhalten – für Puristen 
ein Skandal. Dennoch rennen ihm Por-
sche-Besitzer geradezu die Türen ein, 
damit er ihr Lieblingsspielzeug in ein 
technologisches Bijou verwandelt, im 
gleichen Look, aber mit einem erhebli-
chen Mehrwert auf dem Zähler. Damit 
aus dem Vintage-Porsche ein Wunder-
werk der Technik entsteht, muss der 
Besitzer rund 500‘000 $ lockerma-
chen. Dickinsons Singer Vehicle Design 
hat bereits über 70 911-er neu erfunden, 
200 Kunden stehen auf der Warteliste. 
Nun erhält Rob Dickinsons Leiden-
schaft für Mechanik eine neue Di-
mension. Seine Begegnung mit dem 
berühmten Schweizer Uhrendesigner 
Marco Borracino gab den Impuls zum 

Track1, der 
Chronograph  
der neuen  
Marke Singer  
Reimagined

Marco Borracino 
und Rob Dickinson, 

die Gründer der 
Uhrenmarke
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Niels Rodin.
Eine Leidenschaft
trägt Früchte. 

Niels Rodin war als Ingenieur und 
Steuerexperte alles andere als 
prädestiniert, der König der Zitrusfrüchte 
zu werden. Inzwischen verwenden 
berühmte Köche wie Anne-Sophie Pic 
seine seltenen Essenzen. Cristina d’Agostino

esse ich die Schale, damit ich mir ein 
Bild über die ätherischen Öle machen 
kann, und ermittle anschliessend die 
Bitterkeit. Mit diesen drei Elementen 
kann ich beurteilen, ob die Frucht süss, 
salzig, sauer oder bitter ist. Zum Schluss 
messe ich mit einem Refraktometer das 
Verhältnis von Säure und Zucker.» Auf 
die Frage, in welche seiner neusten Ent-
deckungen er die grössten Hoffnungen 
setzt, antwortet er ohne zu zögern: «Die 
Dekopon! Diese japanische Hybride aus 
Mandarine und Orange ist die perfekte 
Zitrusfrucht. Sie sieht schön aus und hat 
einen hohen Zuckergehalt. Das wird der 
nächste grosse Erfolg!»
Der König der Zitrusfrüchte kommt 
richtig in Fahrt, wenn er über sein Lieb-
lingsthema spricht. Am liebsten teilt er 
seine Begeisterung mit Sterneköchen. 
Anne-Sophie Pic, die im Dreisterne-Re-
staurant des Beau Rivage Palace Hotel 
in Lausanne zaubert, ist für ihn eine 
Referenz. «Ich kenne Anne-Sophie 
noch nicht lange. Sie ist eine der weni-
gen Köche, die Zitrusfrüchte richtig zur 
Geltung bringen.» Die Starköchin, die 
ebenfalls zum Treffen mit Niels Rodin 
kam, besuchte ihn eines Tages, um ihm 
bei der Arbeit zuzusehen. Sie erzählt, 
dass er dank seiner technischen und 
kulturellen Kenntnisse die Früchte auf 
eine ganz besondere Art und Weise kul-
tiviert. Niels Rodin verwende eine Zu-
tat erst dann, wenn er alle Aspekte ihrer 
Geschichte kennt. Niels fügt hinzu: «Der 
Jodgehalt der Zitrusfrüchte ist eine Di-
mension, auf die mich Anne-Sophie Pic 
aufmerksam gemacht hat. Die Arbeit mit 
ihr eröffnet neue Dimensionen.» Der Er-
folg bringt immer neue Leute zu Niels 
Rodin. Den Zitruskönig freut’s. 

Niels Rodin lachend hinzu. «Alles hat 
als Hobby begonnen, auf meinem Bal-
kon, mit einem banalen Zitronenbaum 
im Topf, den ich in einem Warenhaus 
gekauft hatte. Dann habe ich die Yuzu 
entdeckt, und es war eine Offenbarung, 
eine einmalige sinnliche Erfahrung. Bes-
ser als ein guter Wein.»
Wenn Niels eine neue Sorte entdeckt, 
setzt er einen fast zeremoniellen Ab-
lauf in Gang: «Ich räume alles weg und 
schneide die Frucht in die Hälfte. Ich 
sehe sie mir genau an und atme ihren 
Duft ein, um einen ersten olfaktorischen 
Eindruck zu bekommen. Das Verhält-
nis zwischen Fruchtfleisch und Schale 
ist für mich ein wichtiger Aspekt. Dann 

A
ustralasica, Kaffernli-
mette, Bloodline, Bud-
dhas Hand, Combawa 
und Yuzu: Saure Zutaten 
sind in der Spitzengast-

ronomie beliebt. Obwohl es nur weni-
gen Anbauern von Zitrusfrüchten ge-
lungen ist, diese seltenen Agrumen in 
Europa anzupflanzen, wohnt im waadt-
ländischen Gland der «König der Zitrus-
früchte». Niels Rodin, einem Nachkom-
men des berühmten Bildhauers, gelang 
es dank Geschick und Ausdauer, exo-
tische Zitrusfrüchte an unsere Tempe-
raturen zu gewöhnen und sich damit 
weit über die Schweizer Grenzen hinaus 
einen Namen zu machen: «Die Gastro-
nomie ist ein gutes Geschäft, aber auch 
andere Märkte haben grosses Potenzial. 
Gin-Hersteller verfeinern ihren Alkohol 
gerne mit ungewöhnlichen Essenzen, 
und auch Schweizer Braumeister set-
zen sie ein», so Rodin. Weshalb interes-
sieren sich unter diesen Umständen nur 
wenige Anbauer dafür? «Um alle Zitrus-
früchte zu kennen, muss man die ganze 
Welt bereisen und die Arten aufziehen. 
Das dauert mindestens fünf Jahre und 
man weiss nie, ob sie sich akklimatisie-
ren. Kein sehr rentables Geschäftsmo-
dell. Deshalb konzentriere ich mich auf 
neue Züchtungen. Einige, wie die Yuzu, 
werden in den Supermärkten die nächs-
ten Bestseller sein. Man findet sie bereits 
in Getränken, wie zum Beispiel dem Yu-
zu-Mango-Wasser von Henniez. Aber 
um erfolgreich zu sein, muss man sich 
auf Abenteuer einlassen und eine völ-
lig verrückte Wette eingehen.» Niels Ro-
din, der heute über 200 Bio-Zitrusarten 
anbaut und wie seinen Augapfel hütet, 
war nicht immer Zitrusfrüchte-Züchter. 
Ursprünglich berechnete er als techni-
scher Ingenieur mit einem Chronome-
ter die effizientesten Arbeitsabläufe in 
der Textilproduktion. Danach war er als 
Experte für Steuer- und Nachlasspla-
nungen tätig, bevor die Krise in 2008 
ihn dazu veranlasste, seiner verrückten 
Idee zu folgen. Er liess alles stehen und 
liegen, um sich auf das Essenzielle, oder 
in seinem Fall auf Essenzen, zu besin-
nen. «Meine bisherigen Tätigkeiten stan-
den im völligen Gegensatz zu dem, was 
ich heute mache. Früher musste alles 
sofort erledigt sein, jetzt ist viel Geduld 
gefragt. Aber meine Erfahrung mit Zeit- 
optimierung ist heute sehr nützlich. Ich 
habe eine Strategie entwickelt und alle 
rechtlichen Probleme berücksichtigt. 
Das ist meine «Compliance»-Seite, fügt 

Dekopon: 
Die ja-
panische 
Hybride 
aus
Manda-
rine und 
Orange 
ist die 
perfekte
Zitrus-
frucht.»
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Peter Beck. Thriller 
schreiben ist Spitzensport 

Der Held seiner spannungsgeladenen Romane ist «ein ganz 
normaler Typ», sagt der Autor Peter Beck mit Understatement. Er 
hat, nebst vielen anderen Jobs, mit dem Schreiben von Thrillern 
eine neue Passion gefunden. Hans Uli von Erlach

erschlagen, die ein Millionenerbe hin-
terlässt, ein Bäcker, karamellisiert im ei-
genen Backofen,  ein untergetauchter 
sudanesischer Emigrant und eine in die 
halbe Welt verstreute Familie mit bril-
lant gezeichneten Charakteren, die Tom 
Winter nach abenteuerlichen Reisen auf-
scheucht und in ein Geflecht aus Miss-
brauch, Ausbeutung und Rache gerät. 
Wie kommt man auf solch haarsträuben-
de Plots? «Es ist zu 99 % Handwerk und 
harte Arbeit, zu einem Prozent Fantasie», 
sagt Thriller-Macher Peter Beck und er-
zählt, wie er Abschnitte, Kapitel und zu-
letzt das ganze Manuskript immer und 
immer wieder korrigiert. «Die Abzwei-
gung in die unerwartete Richtung zu fin-
den anstatt den eingefahrenen Weg zu 
nehmen, den das Gehirn möchte, braucht 
am meisten Anstrengung. Es ist geistige 
und auch physische Schwerstarbeit – 
vergleichbar mit einem Marathonlauf.» 
Und er verrät einen seiner Tricks im Th-
riller-Handwerk: «Ich beschreibe relativ 
wenig – das Kopfkino machen sich die 
Leser selbst!» 
Für 2018 bereitet der namhafte Londo-
ner Verlag Oneworld die englische Aus-
gabe der Tom-Winter-Thriller vor. Auch 
den Fall, dass seine Bücher mal verfilmt 
werden könnten, hat Peter Beck mit sei-

ner Agentin schon bespro-
chen. Seine einzige Bedin-
gung wäre dann, darin eine 
Cameo-Rolle zu bekom-
men. «Wie Alfred Hitchcock, 
der irgendwann mal durchs 
Bild läuft!»

zielen seines Arbeitgebers und seinem 
Drang, das Richtige zu tun. «Alles in al-
lem ein ziemlich normaler Typ. Er arbei-
tet, hat einen schwierigen Chef und eine 
Katze und will sein Haus fertig renovie-
ren», sagt der Autor. Das Bankenmilieu 
wählte er, weil es etwas Schweizerisches 
sein sollte. «Der Held einer Story ist im-
mer so gut wie der Bösewicht. Und in der 
Bankenwelt kann man schnell gute Bö-
sewichte kreieren», schmunzelt er. Wo-
bei man diese ja nicht unbedingt unter 
den Bankern suchen müsse, man werde 
auch bei deren Klientel fündig. Für «Kor-
rosion» erfand der Autor ein-
mal mehr eine ebenso atem-
beraubende wie abgründige 
Szenerie: eine vereinsamte 
alte Frau, an Weihnachten 

«Ich be-
schreibe 
relativ
wenig 
– das 
Kopfkino 
machen 
sich die
Leser 
selbst!»

«A
ls wir uns trafen, kam Pe-
ter Beck gerade aus Graz. 
Das Syndikat deutsch-
sprachiger Kriminallite-
ratur veranstaltete dort 

die jährliche Criminale. Was aber tut 
bloss ein erfolgreicher Schweizer Top-
manager und Ex-Geschäftsleitungs-
mitglied eines Grossunternehmens an 
dieser Fachtagung, wo an Seminaren 
Kriminaltechniker ihre schwärzesten 
Fälle ausbreiten und Pathologen und 
Gerichtsmediziner von offenen Lei-
chen sprechen? 
«Ich hatte den Luxus, für mich verschie-
dene Leben zu kreieren», sagt Beck. Er 
ist promovierter Psychologe und Philo-
soph, Wirtschaftsfachmann (mit MBA an 
der Uni Manchester), passionierter Sport-
ler (Langstreckenläufer und als Judoka 
Träger des schwarzen Gürtels) und heute 
selbständiger Unternehmensberater. Er 
ist überzeugt, dass Menschen, die mehre-
re persönliche Lebensprojekte verfolgen, 
glücklichere Menschen sind: «Wer vieles 
macht, besetzt ein grösseres geistiges Ter-
ritorium.» Seit rund 10 Jahren kam das 
Thriller-Schreiben dazu. Aha – darum die 
Teilnahme an der Krimi-Weiterbildung 
in Graz, man hat ja als zurückhaltender 
Bürger nicht täglich mit Mördern zu tun…
Kürzlich erschien Becks neustes Buch 
«Korrosion». «Das Thriller-Ereignis des 
Jahres» wie der Emons-Verlag schreibt, 
und laut Buchkritikern «Bestes Leseki-
no, ein absoluter Pageturner, ein Thril-
ler der Meisterklasse». Protagonist in 
Peter Becks Thrillern ist Tom Winter, 
kein gewöhnlicher Serien-Kommis-
sar, sondern Sicherheitschef einer 
diskreten Schweizer Privatbank. 
Wortkarg, mit trockenem Humor, 
ein Mann der Tat und stets im 
Dilemma zwischen den Profit-

Peter Beck, «Korrosion»,  
352 Seiten, Emons Verlag. 
www.peter-beck.net
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Julia Pleynes.
Vintage-Schätze 

Seit fünfundzwanzig Jahren sammelt die Genferin seltene 
Stücke und Unikate grosser Couturiers. Eine Begegnung 
in ihrem Showroom im Zentrum von Genf. Chantal de Senger

lette gibt es neben Textilien auch Le-
derartikel, Schuhe und Accessoires, 
im Kids-Corner locken neue Outfits 
mit Originaletikett aus den 1960ern 
und 1970ern. Diesen Herbst haben 
Uhrenliebhaber Gelegenheit, in Julia’s 
Dressing eine einzigarte Vintage-Uh-
renkollektion zu bewundern, zusam-
mengestellt von einem ausgewiesenen 
Fachmann. «Vintage-Kleider offerieren 
das beste Preis-Leistungs-Verhältnis», so 
Julia. «Die Qualität ist besser, als bei den 
heutigen Kleidern.» Und natürlich ist 
es schöner, ein raffiniertes Einzelstück 
statt das gleiche Kleid wie die Nachba-
rin zu tagen. Und ein Tipp der Fach-
frau: «Man vermeide den totalen Vinta-
ge-Look, denn dann sieht man schnell 
verkleidet aus. Besser, man wählt ein 
einziges Vintage-Teil und kombiniert 
es mit aktuellen Accessoires für den 
ultimativ modernen Look.»

kotiert wie Kunstwerke oder kostbare 
Jahrgangsweine», sagt sie. Weil Vinta-
ge-Mode immer mehr im Trend ist, er-
hält sie auch regelmässig Anfragen von 
Stylisten in aller Welt für Fotosessions. 
Kürzlich lieh sich Vogue Italia sech-
zehn Teile für ein Shooting aus. Und 
vor knapp einem Jahr stellte sie dem 
berühmten Fotografen Mario Testino 
ein Kleid aus der Kollektion «Gianni Ver-
sace 80’» für Aufnahmen in London zur 
Verfügung. Simone Harouche, Stylistin 
von Kim Kardashian, wählte das Mo-
dell für ein Event des amerikanischen 
TV-Reality-Stars aus. 
Zurzeit ist Julia Pleynes mit der Ent-
wicklung ihres eigenen Onlineshops be-
schäftigt. Bis dahin bietet sie bestimmte 
Stücke auf der spezialisierten New Yor-
ker Site www.1stdibs.com an, deren Kun-
den zu den trendbewusstesten zählen. 
In der Boutique an der Rue Jean-Vio-

E
in bisschen introvertiert, ein 
bisschen exzentrisch – Julia 
Pleynes ist eine eher atypi-
sche Trendsetterin, aktu-
ellen Trends geht sie sogar 

lieber aus dem Weg. Dagegen ist sie ein 
grosser Fan von Vintage-Mode, und dies 
schon lange, bevor sich die Fashionistas 
dafür begeisterten. Als Jugendliche zer-
legte sie etwa ein Paco-Rabanne-Gilet 
ihrer Grossmutter und verwandelte 
dieses in ein ultra-sexy, mit silbrig glän-
zenden Elementen verziertes Minikleid. 
«Heute wäre dies ein Verbrechen.» Das 
junge Mädchen, sie war auch eine Spit-
zen-Eiskunstläuferin, trug ganz selbst-
verständlich Kleider ihrer berühmten 
Lieblingscouturiers Yves-Saint Laurent, 
Lanvin oder Courrèges, die sie im Klei-
derschrank ihrer Mutter fand.

______Nach der Matura träumt sie da-
von, Stylistin zu werden und am Central 
Saint Martins College of Art and Design 
in London zu studieren. Ihre Eltern ra-
ten ihr vorerst zu einem Universitätsstu-
dium, also studiert sie an der Universität 
Genf Psychologie. Das Milieu gefällt ihr 
und sie arbeitet während einigen Jah-
ren als Kinderpsychologin/Psychothe-
rapeutin. Auch während dieser Zeit ist 
sie stets auf der Suche nach Vintage-
Stücken und baut sich nach und eine 
echte Kollektion auf. Sechs Jahre spä-
ter lässt sie sich von ihrer Leidenschaft 
für Mode einfangen, gibt ihren Thera-
peuten-Beruf auf und mietet sich in der 
Boutique Emilia Blu am Quai Gustave-
Ador in Genf ein. Zwei Jahre später eröf-
fnet sie ihren eigenen Laden an der Rue 
Jean-Violette. 
Heute umfasst ihre Kollektion Hunder-
te Stücke vor allem aus den Jahren 1920 
bis 1990. Ihre Lieblingsperiode sind je-
doch die Sixties und Seventies. Dane-
ben ist sie stolze Besitzerin eines Tauf-
kleids aus dem 18. Jahrhundert, besitzt 
die erste Saharienne, die Yves-Saint Lau-
rent 1968 entworfen hatte und die sie 
wie einen Talisman hütet. Ein kostbares 
Stück ist eine Jacke von Paco Rabanne 
aus Leder und Metall, welche die Sän-
gerin Dani in ihren Glanzzeiten trug. Die 
Kleiderkollektion einer grossen franzö-
sischen Schauspielerin hütet sie wie ih-
ren Augapfel. Heftig beneidet wird sie 
um ihr Hochzeitskleid, das Mata Hari 
getragen haben soll. Julia Pleynes trug 
den Traum aus Spitze, als sie 2013 den 
Prinzen Alexandre Lubomirski heira-
tete. «Einige Stücke sind ebenso hoch 

Einige 
Stücke 
sind ko-
tiert wie 
Kunst-
werke 
oder 
grosse
Jahr-
gangs-
weine.»
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Cesare Bella. Zenmeister
in der ewigen Stadt

Seine Werkzeuge passen in seine Hosentasche, die Farben in 
seinen Kopf und die Mikroscherben in seine Hand. Cesare Bella 
ist ein aussergewöhnlicher Künstler, der die Welt durch das 
hypnotisierende Prisma des Mikromosaiks sieht. Cristina d’Agostino

der Bougainvillea-Strauss aus Mikromo-
saik schmückt. «Selbstverständlich wird 
das Motiv von meinem Auftraggeber vor-
gegeben, aber die Technik gehört mir. 
Absolute Perfektion ist selten im Mikro-
mosaik. Für die Bougainvilleas habe ich 
mehrere Blütenblätter und Blätter aus 
einer einzigen Scherbe gefertigt, die ich 
vorher so bearbeitet hatte, dass sie alle 
nötigen Farben abdeckt. Ich arbeite wie 
ein Bildhauer und feile jede Scherbe. Na-
türlich habe ich meine Geheimnisse und 
meine eigene Technik, um die Schönheit 
einer Blume wiederzugeben. So mische 
ich zum Beispiel die Farben unter einer 
Flamme mit niedriger Hitze. Die Kunst 
des Mikromosaiks ist eine nie endende 
Forschungsarbeit.» 
Eine seiner grössten Inspirationsquel-
len ist das 10’000 m2 grosse Mikromo-
saikbild des Petersdoms in Rom. Er 
hat sogar selbst daran mitgearbeitet. 
Cesare Bella kennt die Motive des an-
tiken Roms, die Heiligenbilder und die 
Porträts der Patrizier und berühmten 
römischen Kaiser in- und auswendig: 
«Ich setze mich ständig mit der Kunst 
des Mikromosaiks auseinander und re-
cherchiere in Büchern und Publikati-
onen», erzählt er. «Es ist eine einsame 
Arbeit. Sie verlangt Präzision und Ge-
duld, denn wenn ich mich nur um ei-
nen Millimeter irre, muss ich nochmals 
von vorne beginnen.»

S
eit fast dreissig Jahren sitzt 
Cesare Bella jeden Tag an 
seinem Tisch mit Blick 
auf Rom und beginnt ein 
neues Geduldsspiel. Kei-

ne andere Stadt passt besser zu den 
zeitlosen Kunstwerken, die er mit ru-
higer Hand aus kleinen Splittern zu-
sammensetzt. Seine Ausbildung zum 
Grafiker und Werbefachmann hat ihn 
eigentlich nicht für diese Kunstrichtung 
prädestiniert. «Sie hat aber stets in mir 
geschlummert, denn man kann sie nur 
ausüben, wenn die Leidenschaft dazu 
da ist», sagt er. «Ich wurde von einem al-
ten Meister an sie herangeführt und war 
sofort fasziniert. Nur einen Monat nach-
dem ich angefangen hatte mit Mosai-
ken zu experimentieren, wusste ich, 
dass diese Stilrichtung mein Leben 
bestimmen würde.» 1988 begann 
er an Mosaiken zu arbeiten, zwei 
Jahre später konzentriert er sich 
ganz auf Mikromosaike. «Mikromo-
saik ist für mich eine hohe Kunst, 
obwohl sie im Unterschied zur Ma-
lerei allgemein als niedere Kunst 
gilt. In Wirklichkeit liegen die beiden 
gleichauf, denn beide bedingen Kompo-
sition und Rekomposition. Jedes Werk 
hat ein Muster, bildhauerische Elemente 
und ein Relief.» Bella befasst sich inten-
siv mit seiner mittlerweile selten gewor-
denen Kunst. Luxusmarken treiben den 
Künstler immer wieder dazu, über sich 
hinauszuwachsen und Kunstwerke zu 
schaffen, die in ihrer Präzision und ihrem 
Realismus einzigartig sind. Piaget zum 
Beispiel gibt bei Cesare Bella regelmässig 
Zifferblätter in Auftrag, wie für diese Uhr, 
deren Zifferblatt ein spektakulär blühen-

Es verlangt Präzision und Geduld: Wenn 
ich mich nur um einen Millimeter irre, 
muss ich nochmals von vorne beginnen.»

Uhr Altiplano 
«Paper Flower»  
in Weissgold  
mit Diamanten  
und einem  
Mikromosaik  
von Cesare Bella.

«
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ben wir 30 Fabriken besucht», erinnert 
sich Fabrice. «Die letzte, auf 1400 Metern 
gelegene, war die richtige. Wir sind alle 
zwei Monate jeweils für drei Tage vor 
Ort.» Im Dezember 2013 wurde der Be-
trieb aufgenommen. Zweieinhalb Mo-
nate später schrieb er schon schwar-
ze Zahlen. Offensichtlich mögen es die 
Kunden, wenn sie die Brille vor dem Kauf 
anfassen und anprobieren können. Im 
April 2014 wurde dann der erste Flags-
hip-Store eröffnet. Ende 2017 wird VIU in 
der Schweiz, in Deutschland, Österreich 
und Dänemark insgesamt 36 Stores be-
treiben. «2018 werden wir wahrschein-
lich auch den französischen Markt er-
schliessen», sagt der Designer. Über den 
Umsatz wahrt er Stillschweigen, verrät 
aber ohne eine Spur von Überheblich-
keit, dass Viu mittlerweile 100’000 Kun-
den und 160 Mitarbeitende zählt.

Viu. Hat den
Durchblick 

Viu erfindet die Brille neu. Das junge 
Label will erschwingliches Design, 
unkonventionelle und instagramfähige 
Stores und möglichst viele Assoziationen. 
Dabei stets im Blickpunkt: die Effizienz.  
Sarah Jollien-Fardel

Die Stärke des Brillenlabels: sehen und 
gesehen werden. Viu nutzt gezielt die 
Möglichkeiten der sozialen Netzwerke. 
Die Geschäftsführer achten auf einen 
durchdesignten Auftritt, arbeiten mit Out-
door-Bloggern zusammen, heuern lokale 
«Botschafter» an, die ihre Produkte tragen 
und schliessen Partnerschaften mit Künst-
lern und Modelabels. Auch bei den Stores, 
von denen keiner dem anderen gleicht, zei-
gen sie sich kreativ. Sie brechen ab, bauen 
um und bringen Bestehendes effektvoll 
zur Geltung. Beim Reinigen und Waschen 
der Wände seien sie auf echte Schätze ge-
stossen, so Fabrice. Dank minimalistischer, 
modulierbarer Struktur kann die Raum-
nutzung optimiert und die Umbaupha-
se verkürzt werden. Gerade werden fünf 
Stores renoviert, alle bleiben während der 
Arbeiten offen. Als Arbeitswerkzeug nut-
zen sie Face Time. Das Live-Tool hat sich 
als höchst effizient herausgestellt. «Wir be-
kommen langsam Routine. Zwischen der 
Unterzeichnung des Mietvertrags und der 
Eröffnung vergehen acht Wochen, Archi-
tekturprojekt inklusive.» 
Bevor er aufbricht, wird Fabrice Aeber-
hard noch einmal nachdenklich. «Ideen 
können noch so gut sein, sie allein bringen 
noch keinen Erfolg», sagt er. «Man muss ge-
nau wissen, wo man hinwill. Nicht immer 
klappt alles wie gewünscht, da heisst es 
konsequent bleiben und das ursprüngli-
che Ziel nicht aus den Augen verlieren.» 
Mit harter Arbeit und Weitsicht sichert sich 
Viu den Durchblick.
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Auch 
noch so 
gute Ideen 
genügen 
alleine 
nicht. Es 
braucht 
ein 
präzises 
Bild vom 
Ziel.»

D
as Team von Viu ist eine 
eigene Truppe: hyper-
aktiv, hyperkreativ, hy-
perproduktiv, hyperver-
netzt, hypertrendig und 

trotz sprudelnden Ideen hyper Zen. 
Zum Zeitpunkt des Interviews jongliert 
Fabrice Aeberhard, der Creative Direc-
tor von Viu, mit 27 Projekten. Er bleibt 
dabei erstaunlich gelassen. «Bei uns ist 
jeder für einen bestimmten Bereich zu-
ständig», sagt er. «Ich für das Kreative, 
das Design, die Shootings, die Stores und 
ein wenig für die Texte. Aber ich habe 
Glück, denn mir steht ein elfköpfiges 
Team mit zwei Grafikern und zwei Ar-
chitekten zur Seite.» Was das unkonven-
tionelle Brillenlabel in nur vier Jahren 
bewerkstelligt hat, ist beeindruckend. 
Angefangen hat alles mit einem Auftrag. 
Fabrice Aeberhard und sein langjähriger 
Kumpel Christian Kaegi sollten für zwei 
Geschäftsleute ein Konzept für eine Bril-
lenmarke entwickeln. Brillen lassen sich 
ähnlich wie das Rad nicht neu erfinden. 
Kein Grund für die beiden, es nicht doch 
zu versuchen. Gemeinsam tüftelten sie 
an ihrer eigenen Vision. «Wir wollten 
die Brillen nur im Internet verkaufen», 
erklärt der Firmengründer. «Also entwar-
fen wir online bestellbare Kits. Dabei ha-
ben wir Design, Mode, Kunst und Archi-
tektur gemixt, denn diese Aspekte sind 
uns sehr wichtig.» Innerhalb von sieben 
Monaten zauberte Fabrice eine Kollekti-
on. Zusammen mit Geschäftspartner Ki-
lian Wagner trieb er in den italienischen 
Dolomiten einen geeigneten Hersteller 
auf. Dort werde Azetat schon seit 130 Jah-
ren verarbeitet. «In nur einer Woche ha-
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tig, dass wir schnell wieder ins Leben 
und zum Alltag zurückfinden. Ich habe 
hinter den Kulissen des Restaurants ge-
arbeitet und, sobald die Gäste gegangen 
waren, bin ich vorne aktiv geworden. 
Parallel dazu habe ich die neue Unter-
nehmensorganisation aufgebaut und 
mich dazu mit Vertrauenspersonen 
umgeben. Wir mussten die Rolle aller 
Beteiligten überdenken und gemein-
sam eine neue Dynamik finden.

								Waren Sie von sich selbst 
überrascht?

Ja, sogar sehr. Für mich war klar, dass 
es weitergehen musste, auch wenn ich 
diesen Beruf nicht gelernt hatte. Dieses 
Haus hat eine solche Kraft! Ich konnte 
nicht 20 Jahre mit Benoît ausradieren. 
Ich wollte dort weitermachen, wo er 
aufgehört hatte, denn ich gehörte schon 
immer voll dazu. 

								Können Sie ein Jahr danach 
noch immer hinter Ihrer 
Entscheidung stehen?

Ja. Es gibt Augenblicke, da finde ich 
Frieden.

								Würden Sie uns Ihre Vision 
erklären?

Ich habe eine Ausbildung als Kosmetike-
rin, bei der Wohlbefinden und Natur eine 
grosse Rolle spielen. Die Methode beruht 
auf den Lehren der chinesischen Medi-
zin, die fünf Jahreszeiten und Elemente 
(Holz, Feuer, Erde, Luft, Wasser) umfasst 
und die man in den fünf Sinnen des Re-
staurantkonzepts wiederfindet. Ich habe 
Benoît langsam an diese Idee herange-
führt, denn sie passte zu seiner Küche. Er 

Brigitte Violier

Brigitte Violier führt seit einem Jahr das legendäre 
Restaurant Hôtel de Ville B. Violier in Crissier. Sie 
geht auf eine komplett neue Art an den Beruf heran als 
ihr verstorbener Mann. Benoît Violier war Koch aus 
Leidenschaft – sie möchte diese Passion auf ihre eigene 
Weise fortsetzen. Heute traut sie sich. Cristina d’Agostino

war in seinem Beruf sehr gewissenhaft. 
Meiner Meinung nach hat er es sogar 
ein wenig übertrieben, denn ich weiss, 
dass auch die Codes und Grenzen, die 
er sich selbst gesetzt hatte, und der Kon-
formitätsdruck, den viele Chefs verspü-
ren, an seinem Tod mitschuldig sind. Bei 
Benoît musste immer als perfekt sein. Die 
Arbeitsbedingungen waren sehr streng 
und die Spannungen gross. Ich konnte 
nicht mehr so arbeiten und ich weiss, 
dass ich dem Beruf mit meiner Vision 
etwas bringen kann.
Der aktuelle Chefkoch Franck Giovan-
nini kennt das Haus gut. Er hat bereits 
1996 unter Freddy Girardet hier gear-
beitet und die verschiedenen aufeinan-
derfolgenden Chefs erlebt. Heute setzt er 
seine Kreativität mit seinem eigenen Stil, 
aber in der Tradition von Crissier um. Mit 
ihm und seinem Team haben wir eine 
Firmenkultur eingeführt, in der Wohlbe-
finden einen hohen Stellenwert hat. Ein 
springender Punkt ist Kommunikation 
zwischen dem Servicepersonal und der 
Küche. Sie ist von gegenseitigem Respekt 
und einem starken Teamgeist geprägt, 
daher auch die Parallele zur «Gastrono-
mie der Extreme». Wie im Spitzensport 
spielt auch bei uns jeder Mitarbeiter eine 
unverzichtbare Rolle. 

								Wie gehen Sie mit dem Druck 
der Gourmetküche um? Sind 
die drei Michelin-Sterne keine 
Belastung?

Unser Konzept baut zwar auf Wohlbe-
finden auf, dennoch streben wir natür-
lich Spitzenleistungen an. Wir pflegen 
unser Know-how. Der Beruf ist extrem 
anspruchsvoll, ich möchte ihm ledig-
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								Sie haben von heute auf 
morgen sämtliche Aufgaben 
übernommen, waren Frau, 
Mutter und Firmenchefin in 
einem. Warum?

Diese Frage habe ich mir gar nicht erst 
gestellt. Ich musste handeln, das war 
der einzige Ausweg, um weiterzuleben.

								Sie hätte weggehen können.
Weggehen hätte bedeutet, nicht mehr 
zu existieren. Ich wollte mein Haus 
und meine Arbeit nicht aufgeben. Was 
hätte ich anderes tun sollen? Umzie-
hen ist für mich schon unter norma-
len Umständen ein Trauma. In diesem 
Fall wäre es zudem völlig unvorbereitet 
gekommen. Ich konnte nicht einfach ei-
nen Schnitt machen. So bin ich nicht. Ei-
nige dachten, ich würde das Schiff ver-
lassen. Falls Sie mich eine Woche vor 
dem Ereignis, gefragt hätten, ob ich die 
Kraft aufbringen würde, den Betrieb al-
lein zu führen, hätte ich eindeutig ver-
neint. Genau das ist ja das Verrückte. 
Meine berufliche Familie hat mir ge-
holfen, dabeizubleiben. Wir verbrin-
gen so viel Zeit miteinander, mehr als 
mit unseren eigenen Familien. Benoît 
sagte immer: «Freddy (Girardet) ist der 
Grossvater, Philippe (Rochat) der Vater 
und wir die Kinder».

								Sie haben einen langen Weg 
hinter sich.

Ich komme langsam zur Ruhe und baue 
wieder Vertrauen zum Leben auf. Bis 
dahin musste ich mir jeden Schritt ge-
nau überlegen, um zu überleben. Ich 
hatte Romain ein paar Tage aus der 
Schule genommen, fand es aber wich-

«Wohlergehen muss in 
der Gastronomie einen 
höheren Stellenwert 
erhalten. Es geht 
darum, ohne Härte 
anspruchsvoll zu sein.» 
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lich die Härte nehmen. An die drei Ster-
ne denken wir eigentlich nicht, möch-
ten sie aber natürlich nicht verlieren. Es 
ist wie bei einem Rezept: Wenn man es 
genau befolgt, kann eigentlich nicht viel 
schiefgehen. Franck Giovannini hat sei-
nen heutigen Platz verdient, auch wenn 
die Umstände, wie er dazu gekommen 
ist, tragisch sind.

								Wie hat der enge Zirkel der 
Gastronomie auf den Tod von 
Benoît Violier reagiert?

Wenn so etwas geschieht, wird man erst 
einmal unter Quarantäne gestellt. Ich 
habe Schamgefühl, Traurigkeit und viel 
Zurückhaltung erlebt, aber die Botschaft 
kam rüber. Köche haben eine eigene 
Sprache. Ich war selbst eine äusserst 
zurückhaltende Chefin und konnte die 
Botschaften daher entschlüsseln. Au-
sserdem war Louis Villeneuve als lang-
jähriger Maître d’Hotel eine Institution 
im Haus, da, um mit den Leuten zu spre-
chen und sie zu beruhigen.

								Die Parallelen zu Dominique 
Loiseaus Geschichte sind 
offensichtlich.

Ja, ich weiss. Sie war 2016 bei uns zu 
Gast. Der Tod ihres Mannes war ein 
Schock. In solchen Augenblicken weiss 
man, dass man selbst nicht vor solchen 
Erfahrungen gefeit ist. Die Gründe kennt 
niemand wirklich, weder sie noch ich. 
Sie ist mit gutem Beispiel vorangegan-
gen. Ich dachte, wenn sie das kann, wa-
rum soll ich es nicht auch probieren? 

								Wie läuft’s im Verwaltungsrat?
Ich sass schon neben Benoît im Verwal-
tungsrat. Am schwierigsten war es, sei-
nen Platz einzunehmen. Die Mitglieder 
haben eine starke Bindung zum Restau-
rant. Sie sind mir wohlgesinnt und un-
terstützen unser Projekt. Ich vertraue 
ihnen, denn es handelt sich um erfahre-
ne Geschäftsmänner und -frauen. 

								Wie haben Sie und Franck 
Giovannini die Aufgaben 
untereinander aufgeteilt?

Ich bin die Firmenchefin, er ist der Kü-
chenchef, so einfach ist das. Meine Rol-
le besteht darin, Empfindungen in das 
Unternehmen zu bringen. Er macht das 
mit seinen Gerichten.

								Sind Sie ein Talentscout?
Ja, und ich möchte das noch intensivie-
ren. Als ich Benoît kennenlernte, begriff 

ich, was es heisst, mit einem Passionier-
ten zu leben. Man muss mit seiner Lei-
denschaft im Einklang sein, denn es 
kommt der Moment, in dem sie einem 
über den Kopf wächst. Das war auch bei 
Benoît der Fall. Sein ganzes Leben rich-
tete sich nach seiner Passion. Wir dach-
ten Küche und organisierten unser Le-
ben und sogar unsere Ferien danach. 

								 Ist sie auch zu Ihrer 
Leidenschaft geworden?

Nein, aber ich setze sie gerne in Szene. 
Ich möchte, dass alle Passionierten, die 
in diesem Restaurant arbeiten, ein aus-
gewogenes Arbeits- und Berufsleben 
haben. Früher war ich nicht präsent ge-
nug, um dieses Gleichgewicht zu wah-
ren. Ich bin die Hüterin. Es gibt noch viel 
zu tun. In diesem Beruf wird viel gelit-
ten. Ich kümmere mich um die Mitar-
beiter und sorge für Harmonie. Ich be-
fasse mich mit neuen Trends und habe 
Freude an diesem Business. Es macht 

mir Spass, die 3-Sterne-Gastronomie zu 
überdenken und ganz im Sinne von B. 
Violier Lifestyle, Harmonie, Ausgegli-
chenheit, Ruhe und Exzellenz ins Zen-
trum zu stellen.

								Haben Sie Personal dafür 
engagiert?

Ja, denn für die Umsetzung meiner Vi-
sion braucht es viel mehr Personal. Die 
Serviceteams sollen einander ablösen 
können und nicht von der Öffnung des 
Restaurants bis zum Feierabend arbei-
ten müssen. Wir haben die Organisati-
on entsprechend geändert und auf die 
Menüs abgestimmt. Der Verwaltungs-
rat hat diesen Entscheid gutgeheissen. 
Heute beschäftigt unser Restaurant 58 
Mitarbeiter. 

								Was verstehen Sie unter Mut?
Seinen Weg zu gehen und dabei unter-
stützt zu werden. Sich selbst zu sein, auf 
sich zu hören und sich nicht zu vergessen.
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Im Shinkansen 
einige Stunden 
ausserhalb Tokios 
in den japanischen 
Alpen, eröffnet 
sich ein Japan 
vergangener 
Zeiten, mit tradi-
tionellen Dörfern 
und verschneiten 
Gipfeln, im Winter 
Anziehungspunkt 
für Skifahrer. Y
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In Japans Alpen
Von der Skipiste
ins Thermalbad

R E I S E N

Fern von Hektik und grellen Neonlichtern der Tokioter 
Hochhäuser bieten die Japanischen Alpen den Skifans  
ihren berühmten Pulverschnee, den Wanderern  
begeisternde Routen entlang den Gebirgsketten.  
Ein entspannender Ausflug in Orte jenseits der Zeit  
und zu den traditionsreichen Thermaldörfern.
Eileen Hofer, Filmemacherin und Journalistin

63



 LUXE FINANZ UND WIRTSCHAFT64

D
ie kleine Bahn füllt sich 
mit Städtern auf der Su-
che nach reiner, frischer 
Luft. Viele konzentrieren 
sich auf ihre Bento-Box, 

zerteilen mit den Stäbchen eine Omelet-
te und bewundern die grüne Landschaft, 
die im Zeitlupentempo vorüberzieht. Un-
ser Panoramawagen – etwa vergleich-
bar mit dem helvetischen Golden Pass 
– fährt durch Reisfelder und Obstplanta-
gen der Japanischen Alpen und erreicht 
schliesslich die Stadt Takayama in der 
Präfektur Gifu auf der Halbinsel Honshu, 
etwa zweieinhalb Stunden von Nagano 
entfernt. 
Eingebettet in das üppig grüne Tal ist 
der Ort idealer Ausgangspunkt für einen 
Ausflug in die farbenprächtigen, herbst-
lich leuchtenden Japanischen Alpen. 
Die Region mit ihren zahllosen Wasser-
fällen und Wiesen liegt umkränzt von 
Gipfeln, die oft auch im Sommer schnee-
bedeckt sind. 
Während drei Jahrhunderten wurde die 
Stadt von einer Samurai-Dynastie regiert. 
In der kalten Jahreszeit abgetrennt von 
den tieferliegenden Regionen blieben 
die Traditionen erhalten und werden 
während des im Frühling und Herbst 
stattfindenden Festivals von Takayama 
besonders gepflegt. Wegen ihrer Tempel, 
Kanäle und der traditionellen Architek-
tur wird die Stadt auch als «Klein-Kyoto» 
bezeichnet. In den Gassen der Fussgän-
gerzone im sorgfältig erhaltenen Quar-
tier verkaufen Läden Kunsthandwerk, 
das nach jahrhundertealter Tradition 
gefertigt wird. Es gibt Misoküchen, Sa-
kehändler, auf dem Markt bieten Bau-
ern Frühaufstehern bis Mittag Brot, Eier 
und Gemüse an. Feinschmecker flanie-
ren von einer Vitrine zur nächsten, kos-
ten die regionalen Spezialitäten, etwa 
Hida-Beef, das zusammen mit Kobe als 
bestes Rindfleisch Japans gilt und gerne, 
wie Sushi in feine Tranchen geschnitten, 
mit Reis gegessen wird. 
Eine einstündige Busreise entfernt be-
finden sich die historischen Dörfer 
Shirakawa-go und Gokayama, beide im 
Unesco-Welterbe aufgeführt. In diesen 
Weilern erfährt der Besucher, wie die 
Menschen in der Vergangenheit gelebt 
haben. Einige der im Gassho-Zukuri-Stil 
gebauten Häuser mit den steilen Stroh-
dächern können das ganze Jahr über be-
sucht werden. Man kann hier übernach-
ten, essen, Sake-Glace kaufen. In einem 
Haus ist das Papiermuseum eingerich-
tet, wo die verschiedenen Etappen die-

Die Tee-Zeremonie wird 
noch schöner im Anblick des 
einzigartigen Panoramas 
um das Hotel Amanemu, im 
Nationalpark Ise Shima. 

Nicht nur die Menschen geniessen die heissen Thermalquellen, auch 
Gruppen von Schneeaffen wärmen sich an frostigen Tagen im Dampf.

Das Dorf Shirakawa-go mit seinen traditionellen, 
strohgedeckten Häusern ist im UNESCO 
Kulturerbe gelistet. 
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Höhe in der Nähe von Thermalquellen, 
die im Tannenwald versteckt liegen. Die 
in Gruppen lebenden Affen klammern 
sich in der Kälte aneinander und wär-
men dann ihr sandfarbenes Fell in den 
40 bis 60 Grad heissen Quellen. Ein Ge-
nuss, dem sie sich oft mit geschlossenen 
Augen hingeben. 
Auch für uns Zeit für ein entspannen-
des, heisses Bad? In den Dörfern laden 
zahlreiche Ryokans zur Einkehr. Diese 
traditionellen, aus Holz gebauten Gast-
häuser mit einem oder zwei Stockwer-
ken verfügen über ihre eigenen In-
nen- oder Aussenpools, die Onsen. Die 
Temperatur des klaren, schwefelhal-
tigen, manchmal milchigen oder perl-
muttfarbigen Thermalwassers beträgt 37 
bis 42 Grad. In der Fussgängerzone von 
Yudanaka folgen im Kimono gekleide-
te Paare, mit Badetüchern ausgerüstet 
und klappernde Holzsandalen an den 
Füssen dem Flüsschen und betreten die 
öffentlichen Bäder. Männer und Frauen 

ser Handwerkskunst demonstriert wer-
den. Die Dörfer verändern ihr Aussehen 
je nach Jahreszeit. Im Herbst strahlen die 
Bäume in ihrer Farbenpracht, im Win-
ter steigt von den schneebedeckten Dä-
chern Rauch auf und man fühlt sich wie 
im Märchen von Hänsel und Gretel.
Im Winter stehen sportliche Aktivitä-
ten im Vordergrund. Die bei Skifahrern 
beliebteste Destination befindet sich 
etwa dreissig Busminuten entfernt von 
Yudanaka in der Präfektur Nagano. Das 
sich auf 40 ha erstreckende Skigebiet 
Shiga Kogen auf 2000 Metern Höhe ist 
in ganz Japan für seine Pulverschnee-
pisten berühmt. 

Vor über 400 Jahren, so die Geschichte, 
pflegte dieses Wasser die Haut der beherzten 
Samurais und Herren zwischen zwei Kriegen.

Wenn der Herbst 
kommt, beginnt 
der Wind an 
der Ostküste 
aufzufrischen. 
Das Amanemu, 
gelegen mitten 
im Nationalpark 
der Insel Shima, 
bietet im 2000 m2 
grossen Spa echte 
Entspannung in 
seinen Onsen.

In Yudanaka, Takayama und Shiga Ko-
gen geniessen die Sake-Brauereien ho-
hes Ansehen, denn das Quellwasser 
vervollkommnet Fermentation und 
Destillation des Reisweins. Reis wird 
auch in dieser Gegend angebaut. Be-
rühmt sind die Soba, die von Hand ge-
schnittenen Nudeln aus Buchweizen, der 
im Gebirge angebaut wird. Im Sommer 
isst man sie gerne kalt, im der kühlen Jah-
reszeit in der Suppe. 
Eine Familienattraktion besonderer Art 
sind die Nihonzaru oder Japanmakaken, 
die auch «Schneeaffen» genannt werden. 
Nach rund zwanzigminütigem Marsch 
begegnet man ihnen auf 850 Meter 
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______Chioka Kobayashi, Spa-Verant-
wortliche im Hotel Amanemu im Wald 
des Nationalparks Ise Shima auf der 
Halbinsel Osaki, variiert die Temperatur 
ihres Onsen zwischen 34 und 38 Grad im 
Sommer und 38 und 41 Grad im Winter. 
«Die Onsen sind staatlich reguliert. Unser 
Wasser stammt aus der Tiefe der Region 

sind getrennt, denn gebadet wird nackt, 
das Schamgefühl respektiert.
Da das Wasser der Kami (Shinto-Götter) 
nicht beschmutzt werden darf, wäscht 
man sich zuerst auf einem kleinen Bänk-
chen sitzend und spült sich mit Wasser 
aus einem Holzkessel ab. Jetzt erst darf 
man das Becken betreten, man kauert 
sich im nicht sehr tiefen Wasser nieder 
und legt sich ein Handtuch auf die Stirn. 
Vor über 400 Jahren, so die Geschichte, 
pflegte dieses Wasser die Haut der be-
herzten Samurais und Herren zwischen 
zwei Kriegen. Auf dem ganzen Archipel 
gibt es etwa 3000 solcher Quellen. Zahl-
reiche Thermalstationen haben sich auf 
Langzeitkuren spezialisiert, da die war-
men Quellen eine therapeutische Wir-
kung haben. 

Nach der Tageswanderung schätzt man 
umso mehr den privaten Onsen, der zu jeder 
Villa gehört.

Ski-Aficionados sind 
ganz besessen von der 
Qualität des berühmten 
Pulverschnees, aber auch 
begeistert vom kulturellen 
und gastronomischen 
Neuland, das es in den 
Skiorten zu entdecken gibt.
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Tourasia Der Schweizer Reiseanbieter 
setzt auf persönlichen Service und 
individuell zusammengestellte 
Programme. Mit dem Japan Rail Pass 
bereist man Japan während sieben 
oder vierzehn Tagen. Tourasia wurde 
mehrfach mit dem Goldenen Travel Star 
als bester Reiseveranstalter für Asien 
ausgezeichnet. www.tourasia.ch

Air France offeriert täglich zwei bis drei 
Flüge nach Tokio ab Paris Charles de 
Gaulle. In der Economy-Class gibt es den 
Hin- und Rückflug ab 729 CHF, in der 
Premium Economy ab 1239 CHF, lohnend 
angesichts der Flugdauer.
www.airfrance.ch

Aman Resorts: Amanemu verfügt über 
24 Suiten und 4 Villen im Zentrum des 
Nationalparks Ise Shima mit Sicht auf 
die Ago-Bucht. Ein Ort der Entspannung 
und des Luxus, um aufzutanken und die 
wohltuenden mineralischen Thermalbäder 
zu geniessen. Im Restaurant gibt es 
traditionelle regionale Spezialitäten mit 
modernen Akzenten. www.aman.com/
resorts/aman-tokyo

um die Ago-Bucht und ist reich an Nat-
rium. Es hat eine wohltuende Wirkung 
auf Müdigkeit und muskuläre Verspan-
nungen.» Via Pipeline gelangt das Wasser 
auch direkt ins eigene Badezimmer, so 
dass der Gast die Wahl hat, das Bad allein 
oder gemeinsam im Spa zu geniessen. 
«Manche geben dem Badewasser Sake 
bei», erklärt Chieko Kobayashi. «Der Al-
kohol verdampft, der zurückbleibende 
Reis reinigt die Poren.»

________ Ski auf japanische Art
Der Winter mit seinem harten Klima und 
den vielen Schneefällen macht das von 
Norden nach Süden von Bergketten 
durchzogene Land zum Skifahrerpara-
dies. Es gibt über 600 Skistationen und 
zwei Club Med, Sahoro Hokkaido 4 und 

Tomamu Hokkaido 4 (eröffnet 2017), die 
auf Wintersport spezialisiert sind. Die 
meisten verfügen auch über Onsen, wo 
man sich nach einem Skitag im warmen 
Quellwasser entspannen kann. Japan 
war im Übrigen Austragungsland der 
Olympischen Winterspiele Sapporo 1972 
und Nagano 1998. Im Olympischen Mu-
seum von Nagano kann man die Ausrüs-
tungen der teilnehmenden Athleten be-
wundern, im 3-D-Kino die Olympischen 
Spiele aufleben lassen oder im Simulator 
Bobsleigh fahren. Das mit einundzwan-
zig Stationen grösste Skigebiet Japans be-
findet sich in Shiga Kogen in der Präfek-
tur Nagano. Man wohnt in einem der 104 
Hotels, Chalets oder Ryokans, den tradi-
tionellen Gasthäusern, wo man auf Fu-
tons schläft. 
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Die Intimität eines Boutique-Hotels, luxuriöser Komfort vom Feinsten 
und die Herzlichkeit der afrikanischen Gastgeber: Das ist das Konzept 
des kleinen, mobilen Roving Bushtops Camp. Der wirkliche Luxus ist 
jedoch das unmittelbare Erleben der überwältigenden Schönheit der 
Natur und ihrer grossartigen Wildtiere. Hans Uli von Erlach

68

S
tartet man am frühen Mor-
gen zur Pirschfahrt in die 
erwachende Wildnis (je-
dem Gast steht ein offe-
nes Explorer-Fahrzeug mit 

Fahrer und einem Spuren- und Wildtier-
kenner zur Verfügung!), fragt einem der 
Ranger, ob bei der Rückkehr ein Hot Tub 
gewünscht sei. Er wird diesen vorberei-
ten vor der luxuriösen Zelt-Suite, natür-
lich samt dem gewünschten Drink, egal 
ob Champagner oder Bier oder exoti-
scher Fruchtsaft. «Wir hatten schon in 
den ersten beiden Camps die Latte un-
serer Ansprüche hoch gelegt und woll-
ten das auch für die Luxusunterkunft im 

Der Luxus der Wildnis
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Roving Bushtops Camp: alles vom Feins-
ten», sagt Claudia Stuart. Gemeinsam 
mit ihrem Mann Andrew, einem engli-
schen Bootsbauer, den sie vor 35 Jah-
ren im Kenia-Urlaub kennenlernte, hat 
die Schweizerin vor gut zwei Jahren die-
ses ultraluxuriöse Safari Camp eröffnet. 
Selbst die Massagen sind im All-inclu-
sive-Preis dabei wie auch die privaten 
Pirschfahrten, WiFi, Wäscheservice etc.

________ Das Ehepaar mit mehr als 30 Jah-
ren Erfahrung im Tourismusbusiness in 
Afrika lancierte schon einige Jahre zu-
vor zwei exklusive Bushtops Camps in 
Kenia und Tansania. Das neue Roving 
Bushtops Camp steht dort, wo Tansania 
am schönsten ist: mitten im Serengeti 
National Park. Es ist die eindrückliche 
Gegend nahe den Routen der riesigen 
Herden von Gnus, Gazellen, Antilopen 
und Zebras, die zu ihren Wasserstellen 
wandern, begleitet von Gruppen von Ele-
fanten, Löwen und Leoparden. Die ganz-
jährig grosse Tierpopulation ist einer der 
Anziehungspunkte dieser Region. Der 
andere ist die atemberaubende afrika-
nische Landschaft – immerhin ist ja Se-
rengeti abgeleitet von einem Begriff der 
lokalen Massai-Sprache und bedeutet 
«endlose Ebene». Das Besondere am klei-
nen, feinen Roving Bushtops Camp: Es ist 
mobil, um den Wanderrouten der Wild-
tiere immer nahe zu sein. Jetzt steht das 
Camp in der Mittel-Serengeti. Im nächs-
ten Frühjahr vielleicht südlicher…

______Gemeinsam mit dem Zürcher Ar-
chitekten Andrin Schweizer hat Andrew 
Stuart das ausgeklügelte Konzept eines 
fahrbaren Boutique-Hotels entwickelt. 
Es basiert auf Transportcontainern, die 
von üblichen 4x4 Safari-Jeeps gezogen 
werden können. Durch Aufklappen von 
drei Seitenwänden des Containers ent-
steht eine rund 100 m2 grosse Plattform, 
über das die ein Zeltdach gespannt wird. 
Die nur sechs Zelt-Suiten sind mit allem 
Komfort eines luxuriösen Hotelzim-
mers ausgestattet. Wer erwartet schon 
mitten im afrikanischen Busch ein Zelt 
mit einem Kingsize-Bett, Minibar, gross-
zügigem Badezimmer mit fliessendem 
Warm- und Kaltwasser und Regendu-
sche, eine Toilette mit Wasserspülung 
und – als Highlight – ein Hot Tub im Frei-
en. Die ganze Technik, vom Strom aus ei-
gener Solaranlage bis zum Frischwasser-
tank, ist ebenso raffiniert wie unsichtbar 
in der Dachkonstruktion oder im Innern 
jeder Einheit untergebracht. 

Das Roving 
Bushtops Camp 
besteht aus 
nur sechs ca. 
100m2 grossen, 
ultraluxuriösen 
Suiten. 
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«Wir hatten die Latte unserer
Ansprüche schon immer hoch gelegt 
und wollten das auch für diese 
Luxusunterkunft: alles vom Feinsten.»
Claudia Stuart, Co-Direktorin
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______Für den Architekten Andrin 
Schweizer war es die grösste Heraus-
forderung, jedes unnötige Gewicht 
zu vermeiden. «So bestehen die Platt-
form, alle Wände und auch die Einbau-
möbel aus einem Verbundmaterial in 
einer Wabenstruktur, das aus rezyk-
lierten PET-Flaschen produziert wird», 
erzählt er. «Alle Oberflächen sind mit 
edlem Eichenholz-, im Nassbereich 
mit neuartigem Natursteinfurnier ver-
kleidet!» Auch die Interiors tragen die 
Handschrift Schweizers. Die Materialien 
zitieren die Farben der Umgebung, ele-
gante Einfachheit war das Ziel. Im Zen-
trum der Anlage steht das grosszügige 
Mess-Zelt mit Rezeption und Restau-
rant, wo der lokale Küchenchef A-la-car-
te-Menüs serviert – vom Lobster bis zu 
Spicy-Swahili-Spezialitäten der afrika-
nischen Küche. Man kann sich auch auf 
der eigenen Terrasse bedienen lassen, 
«oder draussen in der Steppe unter ei-
nem Baum», schwärmt Claudia Stuart. 

«Die Herzlichkeit der einheimischen Be-
völkerung ist es, was mich seit 35 Jahren 
begeistert», sagt sie. In ihren Bushtops 
Camps gibt es ausschliesslich lokales 
Personal, manche arbeiten bereits seit 
bald 25 Jahren für die Stuarts. Ein beina-
he familiäres Ambiente prägt bei allem 
Luxus diese exklusive Wildnis und sorgt 
für eine Balance zwischen spannendem 
Erleben und relaxen. 
Preise je nach Saison zwischen 990 und 
1430 USD pro Person und Nacht all inclu-
sive. Mehr Informationen unter www.
bushtopscamps.com/roving-bushtops

«Die grösste Herausforderung war,
jedes unnötige Gewicht zu vermeiden, 
damit jede Einheit von einem 4x4-
Safari-Jeep gezogen werden kann.»
Andrin Schweizer, Architekt

i Luxus on the 
road: Im Zentrum 
der mobilen 
Zeltsuiten das À la 
Carte-Restaurant 
 
p Im Bad jeder 
Komfort: von der 
Regendusche bis 
zum Hot Tub.
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Zigarrenauktionen: 
Spiel mit dem Feuer

Immer häufiger werden Zigarren als Investition genutzt, 
statt in Rauch aufzugehen. «Luxe» ist dem Trend 
nachgegangen. Cristina d’Agostino
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plexe Varianten sind hingegen meist ku-
banisch oder dominikanisch. Fakt ist: 
Der Markt der Premium-Zigarren ist im-
mer noch fest in der Hand der Kubaner. 
2016 wurden 90 Millionen Stück für ins-
gesamt 445 Millionen Dollar produziert. 
Das sind 5 Prozent mehr als im Vorjahr. 
2015 hat die Schweiz als viertgrösster 
europäischer Abnehmer 68 Millionen 
Zigarren aus aller Welt importiert*, da-
von 7,4 Millionen (23,7 Millionen Fran-
ken) allein aus Kuba. 
Wie lässt sich der ungebrochene Erfolg 
der kubanischen Zigarren erklären? Ein-
mal abgesehen von der aussergewöhnli-
chen Qualität der Anbauböden besteht 
das wichtigste Unterscheidungsmerk-
mal kubanischer Zigarren darin, dass 
sie, im Gegensatz zu den meisten an-
deren Zigarren, nicht aus mehreren 
Tabaksorten bestehen, sondern aus-
schliesslich kubanische Tabakblätter 
verwenden. Sie sind die unbestrittene 
Nummer 1 des Premium-Sektors und 
werden zu Höchstpreisen gehandelt. 
Beispiele an den seit einigen Jahren 
florierenden Zigarrenauktionen gibt es 
zur Genüge.

Struktur, Grösse und Länge der Zigarre. 
Milde oder kräftige Zigarren entführen 
den Raucher in unterschiedliche Ge-
nusswelten. Ein derber Tabak mit star-
ken Würznoten und schweren Aromen 
stammt mit grosser Wahrscheinlichkeit 
aus Honduras oder Nicaragua, ein mil-
der eher aus Indonesien oder Jamaika. 
Aromatische, noble, kräftige und kom-

M
ögen Sie Ihre Zigarre 
herb, würzig, blumig 
oder erdig? Die Kom-
plexität einer Zigar-
re hängt von vielen 

verschiedenen Faktoren ab: ihrer Her-
kunft, der Region, der Bodenqualität 
(sauer oder basisch), der Trocknung 
und Gärung der Tabakblätter sowie der 
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ten möchte? Mitchell Orchant rät zum 
Kauf von Cohibas in limitierter Stück-
zahl. Am besten ersteht man sie sofort 
bei der Lancierung und lagert sie dann 
bei einem Zigarrenspezialisten. «So ist 
die Herkunft beim Verkauf lückenlos 
rückverfolgbar», empfiehlt der Brite.

______Seit einiger Zeit mischt ein 
neuer Trend die Sammlerkreise auf: Zi-
garren aus der neuen Welt rücken mehr 
und mehr in den Fokus. Tabak aus der 
Dominikanischen Republik, aus Hon-
duras, Nicaragua, Mexiko, Ecuador und 
Indonesien ist stark typisiert und die 
Produzenten verfügen über ein stetig 
wachsendes Know-how. Manuel Künzi 
hält grosse Stücke auf Zigarren aus die-
sen Regionen: «Kubanische Zigarren gel-
ten wie französische Weine als Sammel-
objekte, in Wahrheit aber sind ihnen die 
besten Zigarren aus der neuen Welt qua-
litativ deutlich voraus», urteilt der Ex-
perte, der unter anderem für Dunhill in 
London und Davidoff in Basel tätig war. 
Mitchell Orchant gibt ihm recht: «Natür-
lich hängt es von der Marke ab, aber im 
Allgemeinen sind die Zigarren aus der 
neuen Welt wie Fuente, Padron, Oliva, 
Macanudo, Davidoff oder Alec Bradley, 
um nur ein paar wenige zu nennen, von 
herausragender Qualität, äusserst raffi-
niert, gut aufgebaut, konstant und im-
mer perfekt gerollt. Nischenmarken wie 
Regius, Inca Secret Blend und einige an-
dere sind ebenfalls erstklassig.»
Der Graben zwischen den bedingungs-
losen Aficionados kubanischer Zigar-
ren und den Verfechtern von Zigarren 
aus der neuen Welt scheint sich lang-
sam zu schliessen. Gérard Père et Fils, 
eine der besten Zigarrenadressen in 
Genf, gehört eher zur ersten Kategorie, 
hat in sein Buch über die besten Zigar-
ren der Welt aber dennoch einige nicht-
kubanische aufgenommen. «Ich wollte 
auch Produzenten aus anderen Regi-
onen wie Honduras und der Domini-
kanischen Republik würdigen. Sie leis-
ten Hervorragendes, obwohl es sie vor 
15 Jahren noch gar nicht gab. Ihre Ma-
nufakturen und ihr Tabak haben sich 
stark verbessert und sie bieten inter-
essante Blends», begründete er seinen 
Entscheid. Und trotzdem: «Die Kubaner 
sind aber noch immer das Mass aller 
Dinge. Die anderen Zigarren werden 
ihnen nie das Wasser reichen können, 
dazu sind die Welten zu verschieden.

90

445

Millionen Zigarren 
produzierte 
Kuba 2016

Millionen Dollar 
betrug 2016 der 

Gewinn Kubas mit 
Zigarren

*Quelle: Aymon.info

______Über 1000 Franken pro Zigarre
Grosse Weine erzielen an Auktionen re-
gelmässig Rekordsummen. Zigarren als 
Geldanlagen zu verwenden, ist hinge-
gen noch wenig verbreitet. Das könn-
te sich allerdings schon bald ändern, 
denn die Nachfrage besteht und der 
Markt wächst. Mitchell Orchant, ein re-
nommierter britischer Zigarrenhändler 
und Spezialist für Zigarrenauktionen, 
bestätigt: «Wir versteigern seit 2009 
Vintage-Zigarren. Dieses Jahr verkau-
fen wir an vier Auktionen rund 1200 
Lose. Eine solche Menge wurde bisher 
noch nie an einer Auktion angeboten. 
Der Markt ist in den letzten Jahren sub-
stantiell gewachsen, was unterem an-
deren an der zunehmenden Anzahl 
chinesischer Sammler liegt.» Immer 
häufiger werden für besondere Zigar-
ren Spitzenpreise erzielt. Mitchell Or-
chant: «Wir haben schon Zigarren für 
über 1000 britische Pfund versteigert. 
Sie gewinnen mit der Zeit an Wert, oft 
verteuern sie sich um das Zehnfache. 
Besonders kostbar sind kubanische Da-
vidoff- und Dunhill-Zigarren aus den 
Jahren vor dem Embargo von 1950, 

aber auch die limitierten Ausgaben 
von Cohiba und die Sondereditionen 
Reserva, Grand Reserva und Colección 
Habanas haben ein grosses Wertsteige-
rungspotenzial. Viele der versteigerten 
Zigarren weisen eine erstklassige Struk-
tur auf. Ausserdem sind Probleme bei 
limitierten Ausgaben sehr selten.»

______Zigarren sind nicht nur ein Ge-
nussmittel, sondern können sich auch 
als Investition lohnen. Manuel Kün-
zi, Marketingspezialist für Luxuspro-
dukte und Zigarrenexperte, erklärt: 
«Analog zu seltenen Weinen ziehen die 
Preise für die besten Zigarren aus zwei 
Gründen an: Sie werden konsumiert, 
sodass ihr Seltenheitswert steigt, und 
sie verbessern sich geschmacklich, so-
fern sie fachgerecht gelagert werden. 
Die voraussichtliche Aufhebung des 
amerikanischen Embargos wird das 
Interesse an kubanischen Zigarren ga-
rantiert nach oben treiben, das Ange-
bot wird aber die Nachfrage nicht dec-
ken können. Folglich werden auch die 
Preise steigen.» Was muss man beach-
ten, wenn man eine Sammlung star-

«Wir haben schon Zigarren für über
1000 £ versteigert. Sie gewinnen mit der 
Zeit an Wert, oft um das Zehnfache.»
Mitchell Orchant, Zigarrenhändler, Generaldirektor von C. Gars

Galaabend  
und Auktion  
kubanischer  
Zigarren am  
Habanos  
Tobacco Festival 
in Havanna. 
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P
icobello gekleidet,  mit 
schwarzem Hemd, gestutz-
tem Schnurrbart und nach 
hinten gekämmtem Haar, 
steht Carlito Fuente vor 

seinem brandneuen Gebäude. Den Trä-
nen nahe zeigt er sein neues Schmuck-
stück einer Gruppe Journalisten, die der 
Einladung seines Schweizer Partners 
Hublot gefolgt sind. Carlito vertritt die 
dritte Generation der Fuentes. Er ver-
steht sich als Erbe eines Fachwissens im 
Wandel und will mit der neuen Einheit 
zeigen, dass die Zigarrenfabrik mit der 
Zeit geht. Mittlerweile besitzt das stark 
expandierende Zigarrenlabel fünf Pro-
duktionshallen. Für Carlito Fuente eine 
Notwendigkeit. Er stellt sich auf einen 
harten Konkurrenzkampf ein, denn das 
Ende des US-Embargos scheint kurz be-
vorzustehen. Wenn er sich behaupten 
will, muss er die Marke über seinen der-
zeit wichtigsten Absatzmarkt, die USA, 
hinaus bekannter machen. Seine vor 
einigen Jahren geschlossene Partner-
schaft mit der Uhrenmanufaktur Hublot 
könnte ihm dabei helfen. Erst Ende Juni 
wurde ein Uhren-Sondermodell in den 
Farben von Arturo Fuente aufgelegt und 
die neue limitierte Zigarrenserie «Opus 
X Blue Ruban» im Beisein des CEO von 
Hublot Ricardo Guadalupe eingeweiht. 
Von dieser Kooperation profitieren bei-
de Seiten. Arturo Fuente sei eine Refe-
renzmarke, sagt der Chef des Schwei-

Carlito Fuente «Wir blicken auf 
eine lange Geschichte aus Tränen, 
Schweiss und Leidenschaft zurück.» 

In den feuchten, sonnenverwöhnten Hügellandschaften der Dominikanischen Republik, 
weit weg von den überbevölkerten Stränden von Punta Cana, wird auf riesigen Plantagen 
Tabak angebaut. Die Bodenverhältnisse halten Vergleichen mit Kuba problemlos stand. 
Als Erben der 1912 gegründeten Marke Arturo Fuente möchten Carlito und seine Familie 
die dominikanischen Zigarren in eine neue Sphäre heben. Sie sollen mit den besten 
Kubanern gleichziehen und internationalen Ruhm erlangen. Cristina d’Agostino
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zer Uhrenherstellers: «Das Label hat 
aufgrund des Handelsembargos gegen 
Kuba vor allem in Nordamerika eine 
starke Marktpräsenz. Diese Position 
und das Kundennetz sind für Hublot, 
die in den USA erst noch richtig Fuss 
fassen muss, höchst interessant und er-
öffnen neue Chancen. An der Zigarren-
messe in Las Vegas haben wir unsere 
Zusammenarbeit weiter verstärkt. Un-
sere Shops lagen direkt nebeneinan-
der. Das hat mehrere Gründe. Kurz zu-
sammengefasst haben wir die gleichen 
Kunden. Wenn wir auf der Grundlage 
dieser limitierten Uhrenserie in Asi-
en eine für ein breiteres Publikum be-
stimmte Serie in den Farben von Fu-
ente lancieren, drehen wir den Spiess 
um: Dann profitiert Fuente von Hublots 
Markterschliessung.»
Durch Trumps Kubapolitik erhält Car-
lito Fuente eine kleine Galgenfrist. 
Er weiss aber nur zu gut, dass politi-
sche Veränderungen dem Unterneh-
men übel mitspielen können. Bei der 
Machtübernahme durch Castro gaben 
die Fuentes ihr vor der Revolution er-
öffnetes Geschäft auf und fingen in 
Florida wieder bei null an. Als in den 
1970er-Jahren in Nicaragua die Revolu-
tion ausbrach, ging das Unternehmen 
Konkurs. In den 1980er-Jahren wurde 
es von der geschäftstüchtigen Familie 
in der Dominikanischen Republik wie-
der neu aufgebaut. 
Wir haben Carlito Fuente auf seinem 150 
Kilometer von Santo Domingo entfern-
ten Anwesen besucht und uns mit ihm 
über die Geschichte der Zigarrenmar-
ke unterhalten. Er erzählte uns, wie die 
Marke Arturo Fuente nach mehrmali-
gem Konkurs und Wiederaufbau heu-
te Zigarren produziert, bei der sogar 
das Deckblatt aus dem eigenen Anbau 
stammt. Laute kubanische Musik sorgte 
für den passenden Klangteppich.

								Welches ist heute Ihre 
Priorität?

Ich möchte die Marke international be-
kannter machen. Dieses Besucherzent-
rum zeigt anschaulich, dass und wie wir 
die Qualität unserer Produkte und die 
Arbeitsbedingungen unserer Angestell-
ten verbessern. Ich will der Welt unser 
Know-how vor Augen führen.

Jede der «torcedores» 
(Tabakrollerinnen) bei 
Arturo Fuente produziert  
70 Zigarren am Tag. 

Es braucht grosse 
Fertigkeit, um eine 
gut durchmischte 
Einlage, das Herz 
der Zigarre, zu 
erreichen, Garant 
für regelmässige 
Verbrennung. Das 
Ganze wird dann 
in einer Holzform 
gepresst.

Die Uhr Hublot Classic 
Fusion, in limitierter 
Serie hergestellt zum 
20-jährigen Jubiläum der 
Zigarre Opus X. 

Jede Zigarre von Arturo Fuente durchläuft  
eine strenge Kontrolle.
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								Was möchten Sie an Ihre Kinder, 
die vierte Fuente-Generation, 
weitergeben?

Ich möchte, dass sie sich daran erin-
nern, woher sie kommen. Sie sollen die 
Anfänge des Familienunternehmens 
und die Opfer, die wir bringen muss-
ten, nie vergessen. Ich zeige ihnen, wie 
sie die Familientradition aufrechterhal-
ten. Und ich möchte, dass sie Verantwor-
tungsbewusstsein gegenüber unseren 
Kunden entwickeln. Nur die Qualität 
zählt, daran ändert sich nichts. Sie sol-
len das Unternehmen mit dem Herzen 
leiten. Es ist nicht einfach nur ein Busi-
ness, es ist unser Leben, unser Haus.

								Was halten Sie vom Vintage- 
und Auktionsbusiness?

Es entspricht einem echten Trend und 
wertet das Know-how und die histori-
schen Zigarrenhäuser auf. Aber so et-
was lässt sich nicht planen.

								Wirklich nicht? 
Sie können den Boom vielleicht erah-
nen, aber nichts erzwingen. Der Markt 
entwickelt sich nach eigenen Gesetzen. 
Wir haben keine Marketingabteilung 
und betreiben keine Werbung. Wichtig 
sind der Ruf und das greifbare Erzeug-

nis, seine Qualität und seine Seele. Die 
Marke kann ihr Ansehen nicht selbst 
aufbauen. Das muss schon der Kun-
de tun, indem er das Produkt und das 
Know-how, das dahintersteckt, versteht.

								Wie schätzen Sie den 
Marktwert der Fuente-Zigarren 
unter diesen Voraussetzungen 
ein?

(Zögert) Wer uns wirklich versteht, 
weiss, dass kein Platz für Nebenrollen 
ist. Davon bin ich überzeugt. Aber na-
türlich ist Fuente mein Kind, mein Le-
ben. Ich halte unsere Marktposition für 
sehr gut. Wir gehören zu den Besten. Die 
Schwierigkeit besteht aber darin, unse-
re führende Stellung zu halten. Es an die 
Spitze zu schaffen dauert eine ganze Ge-
neration. 

								Was halten Sie von Kunden, die 
Zigarren nur zu Anlage- oder zu 
Spekulationszwecken kaufen?

Die sind bei uns am falschen Ort. Wo 
bleibt da der Genuss? Ich stelle Zigar-
ren her, die ich selbst gerne rauche und 
möchte diese Freude teilen. Was sich 
auf dem Markt abspielt, entzieht sich un-
serer Kontrolle. Der zunehmende Trend 
überrascht mich immer wieder von 

neuem, denn ich bin anders eingestellt. 
Mein Grossvater hat ihn nicht erlebt und 
mein Vater nur knapp gestreift. Mittler-
weile hat er sich aber fest etabliert, das 
spüren auch wir. Die globale Nachfrage 
und die begrenzte Produktion unserer 
Zigarren tragen das Ihre dazu bei. Heute 
werden Zigarren wie Wein gekauft, da-
mit man sie zehn Jahre später geniessen 
kann. Das ist nicht meine Welt, aber ich 
respektiere sie. 

								Wie glauben Sie, werden 
sich die kubanische 
und die dominikanische 
Zigarrenindustrie entwickeln?

Ich möchte nicht spekulieren oder über 
die kubanische Industrie richten, mit 
der ich keine Geschäftsbeziehungen 
pflege. Ich habe aber kubanische Wur-
zeln und stelle meine Zigarren auf der 
Nachbarinsel Kubas her.

								Hat Kuba einen besonderen 
Platz in Ihrem Herzen?

Ich habe schon immer davon geträumt, 
nach Kuba zurückzukehren. Bei mei-
nem Grossvater und meinem Vater war 
das nicht anders. Ich würde ihn zwar 
gerne verwirklichen, aber meine Ver-
pflichtungen in der Dominikanischen 

Tabakplantagen  
im Tal von 
Santiago, 
Dominikanische 
Republik.
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Republik halten mich davon ab. Uns 
hat das Schicksal vor 37 Jahren auf 
diese Insel geführt. Was wir seither er-
reicht haben, haben mein Grossvater 
und mein Vater in 105 Jahren nicht ge-
schafft. Die Dominikanische Republik 
hat viele Ähnlichkeiten mit Kuba, ange-
fangen mit der Qualität des Bodens und 
dem vulkanischen Ursprung. Ich habe 
grosse Achtung vor Kuba. Meine Mut-
ter kommt von dort. In ihrer Heimat hat 
unsere Geschichte angefangen. Trotz-
dem sind wir hier nicht in Kuba, son-
dern in der Dominikanischen Repub-
lik. Auch wenn unsere Produkte eine 
kubanische Seele haben, so werden 
sie doch von einem anderen Künstler 
hergestellt. Es sind Fuentes, in denen 
eine ereignisreiche Geschichte, viel 
Fachwissen und Fertigkeit steckt. Ich 
behaupte nicht, dass Fuente-Zigarren 
die besten sind, schliesslich haben wir 
alle unsere Vorlieben. 

								Gibt es Pläne für eine 
Modernisierung der 
Produktion?

Unsere Zigarren werden auf traditi-
onelle Art und von A bis Z von Hand 
hergestellt. Die Tabakindustrie entwi-
ckelt ständig neue Methoden. Sie sind 
schneller und wirtschaftlicher, qualita-
tiv bringen sie aber keine Vorteile. Ich 
würde lügen, wenn ich behaupten wür-
de, wir stünden nicht unter Druck. Wir 
dürfen den Anschluss nicht verpassen. 
Und trotzdem glauben wir an die alten 
Methoden. Gärung braucht Zeit und Ge-
duld, und die nehmen wir uns. Wir in-
vestieren indes in die Qualität der Ar-
beitsbedingungen, damit sich unsere 
Angestellten wohl fühlen. Nicht, damit 
sie schneller arbeiten.

								Was verbindet Hublot 
und Fuente?

Wir haben viele Gemeinsamkeiten. Bei-
de Unternehmen möchten ein Produkt 
herstellen, das zählt. Das menschliche 
Abenteuer spielt eine wichtige Rolle. 
Hublot hat uns schon mehrmals be-
sucht, um unsere Philosophie zu ver-
stehen. Wir begegnen uns auf Augen-
höhe. Unsere Unternehmen haben die 
gleichen Kunden und stehen für die 
gleichen Werte. Hublot hat zudem viel 
zur Weiterentwicklung der von mir ge-
gründeten Stiftung Fuente Family Foun-
dation beigetragen. Sie kommt der ein-
heimischen Bevölkerung zu Hilfe und 
fördert die Bildung. 

kationsmitteln. In Frankreich, Deutsch-
land und der Schweiz, aber auch in 
Asien und dem osteuropäischen Markt 
sind wir in den letzten drei Jahren stark 
gewachsen. 

								Mögen Frauen 
Fuente-Zigarren?

Viele Kunden bitten mich, eine typische 
Frauenzigarre zu entwickeln. Meine Ant-
wort ist immer die gleiche: Frauen haben 
dieselben Vorlieben und denselben Ge-
schmack wie Männer. Alles eine Frage 
der Ausbildung. Es ist meine Aufgabe, sie 
ins Zigarrenrauchen einzuführen. 

								Welche Verbindung haben 
Sie zur Schweiz?

Wir besitzen ein Haus in Zürich, wo wir 
Familienferien verbringen. Wir fahren 
gern auf den See und kommen auch ger-
ne nach Montreux.

								Wie ist die Marke Arturo 
Fuente weltweit vertreten?

Mit einem Anteil von 80 Prozent sind 
die USA unser wichtigster Absatzmarkt. 
Grund ist das Einfuhrverbot für kubani-
sche Zigarren. Mittlerweile sind wir aber 
auf der ganzen Welt bekannt. Das ver-
danken wir den modernen Kommuni-

«Kunden, die Zigarren aus 
Spekulationsgründen kaufen, sind  
bei uns am falschen Ort. Wo bleibt  

da der Genuss? Ich stelle Zigarren her, 
die ich selbst gerne rauche.»

 Carlito Fuente, Zigarrenfabrikant

Carlito Fuente 
und Ricardo 
Guadalupe, CEO 
von Hublot, 
präsentieren die 
Uhrenkollektion 
Classic Fusion 
45 mm Fuente, 
20th Anniversary 
Special Edition.
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«Just rock»

Rap, Funk, Techno und Rock gehörten einst zur 
transgressiven Musik. Heute sind sie Teil des Establishments 
und berieseln die Mode. Keine Kollektion, keine Modeschau 
und keine Werbekampagne, die sich nicht der Musik und 
ihrer Stars bedient. Bevorzugte Zielgruppe sind natürlich die 
jungen Leute, denen die Hype-Kultur mit der Muttermilch 
eingeflösst wurde. Aymeric Mantoux
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line-Shop der Marke ratzfatz leerkaufen. 
Pharrell gehört mit seinen 9,8 Millionen 
Followern auf Instagram zu den erfolg-
reichsten Persönlichkeiten seiner Ge-
neration. Wie er sind auch Katy Perry, 
Jaz-Z, Rihanna, Kayne West und ande-
re Weltstars für die Modehäuser und 
Streetwear-Marken Goldesel. Ein Bild 
von ihnen auf Instagram, Facebook & 
Co. mit einem Accessoire, Kleid, Hoodie 
oder einer Tasche, und die Verkaufszah-
len schnellen in die Höhe.

______Der Einfluss der Musik geht 
aber noch viel weiter. Sie hat die Mo-
dewelt erobert und ist überall: in 
der vordersten Reihe der Shows, im 
Soundtrack, in den Videos und der 
Werbung. Miu-Miu betreibt die eigene 
Fashion- und Musikapp MiuMusic, die 
exklusive Songs und Videos abspielt. 
Calvin Klein produzierte kürzlich ei-
nen Clip für die Band The xx. In einem 
im Stil eines Mode-Werbespots gedreh-
ten Clip singen die Musiker in den Klei-

A
lle waren am 4. Juli 2017 
da, als an der Pariser Fas-
hion Week der neue Cha-
nel-Duft Gabrielle vor-
gestellt wurde. Auf der 

eigens für diesen Anlass aufgebauten 
Bühne im Palais de Tokyo improvisier-
ten Katy Perry und Pharrell Williams, 
am Abend der traditionellen Show des 
Labels gab es im Grand Palais sogar 
ein Privatkonzert. «Die Gäste waren 
in Trance und die sozialen Netzwerke 
hell begeistert», berichtet der Pariser 
Herrenmodedesigner Romain Vallos. 
«An keinem anderen Anlass in diesem 
Frühsommer wurde so viel getanzt 
und gefeiert. Der Abend sorgte für ei-
nen Riesenhype.» Ironie der Geschich-
te: Pharrell Williams trug die angesagte 
amerikanische Sportswear-Marke «Hu-
man made». Hierzu muss man wissen, 
dass sich die Fans des amerikanischen 
Musikers nach jedem seiner Auftritte 
um die von ihm getragenen T-Shirts 
und Turnschuhe reissen und den On-

dern der Marke. «Just Rock» ist der 
Name eines Songs, aber vor allem auch 
ein Werbeslogan für einen Duft, den die 
Pariser Modemarke Zadig & Voltaire die-
sen Frühling herausgebracht hat. Für 
die Marketingkampagne hat die junge, 
hübsche Joséphine Le Tutour passend 
zur Rock-Maxime der 1970er-Jahre als 
freier Mensch nackt und mit wehen-
den Haaren posiert. Für die «jungen» 
Marken gehört es zum guten Ton, ihre 
Musikleidenschaft zur Schau zu stellen. 
APC-Gründer Jean Touitou hat vor ein 
paar Jahren sogar ein echtes Label, das 
mittlerweile hoch angesehene APC mu-
sique, ins Leben gerufen. Andere sind 
noch einen Schritt weitergegangen. Die 
australische Band Parcels zum Beis-
piel landete diesen Sommer mit einem 
Song, den sie zusammen mit Daft Punk 
und Kitsuné produziert hat, einen Me-
gahit. Das französische Label war eines 
der ersten, das Mode mit Musik kombi-
niert hat. Seit zehn Jahren kennt man 
den Namen sowohl in der Elektromusik- 

Die australische 
Gruppe Parcels 
ist Glanzstück im 
Stall von Kitsuné, 
dem Musiklabel, 
das auch ein 
angesagtes Pariser 
Modehaus ist.

Seit 2014 ist 
Rihanna nicht 
nur die Muse von 
Puma, sie ist auch 
künstlerische 
Leiterin der 
Werbekampagnen 
des Hauses.
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Gegenseitig 
inspiriert ist der 
Trend der Mode: 
sie nährt sich vom 
Stil der Hip-Hop-
Musiker... und 
umgekehrt.
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Supreme. Die mit Hiphop gross gewor-
dene New Yorker Streetwear-Marke hat 
in nur zehn Jahren einen ähnlichen 
Kultstatus erlangt wie Louis Vuitton in 
150 Jahren. Die T-Shirts und Accessoires 
der Kollektion waren an der Champs-
Elysées und im Online-Store von Supre-
me nach wenigen Minuten ausverkauft. 
«Mode hat sich schon immer von der 
Musik inspirieren lassen und umge-
kehrt», erklärt Armelle Lalo, Creative Di-
rector bei einem Luxusunternehmen 
und Sängerin in einer Rockband. «Die 
beiden Welten spannen oft zusammen. 
Schon Madonna und Jean-Paul Gaultier 
haben in den 1980er-Jahren gemeinsa-
me Sache gemacht. Verändert hat sich 
aber, dass die beiden Welten vollkom-
men durchlässig geworden sind.» Man 
springt munter von einer zur anderen. 
Der rockaffine ehemalige Chefdesigner 
von Dior und YSL Hedi Slimane dreht 
heute Filme, in denen die Musik prak-

«Heute vermischen sich 
die verschiedenen Arten 
der Kreation. Die Musik 
schafft eine Traumwelt, 
die die Marken in andere 
Sphären entführt»

Jay-Z ist gleichzeitig der Name eines Rap-
Superstars und Musikunternehmers wie 
auch jener seiner eigenen Modemarke.

als auch in der Fashionszene, wie Co-
Gründer Gildas Loaëc bestätigt: «Wir 
sind eine Kleidermarke, deren Univer-
sum, wie das vieler anderer Marken, 
Musik, Partys und Events einschliesst. 
Im Unterschied zu ihnen sind wir aber 
auch eine Plattenfirma. Wir fördern die 
Musiker und verschaffen ihnen Me-
dienpräsenz.» Dahinter steckt jahre-
lange Arbeit, die sich heute für Kitsu-
né auszahlt. 

______Erklären lässt sich die zuneh-
mende Zusammenarbeit von Mode und 
Musik mit der wirtschaftlichen Situati-
on. Da der Markt der zahlungspflichti-
gen Musik langsam austrocknet, sind 
die Künstler offener, wenn es darum 
geht, für Ideen zu werben oder Produkte 
zu verkaufen. Laut Gildas Loaëc mach-
ten sich die Musiker früher für Botschaf-
ten und gute Zwecke stark. «Heute sind 
sie auf die dunkle Seite der Macht ge-
wechselt.» Musik zu Marketingzwecken 
zu verwenden, kommt Marken günsti-
ger zu stehen als traditionelle Wer-
bung. Sie erreichen über Hiphop- oder 
Rockstars die ganze Fangemeinschaft. 
«Musik bringt die junge Generation nä-
her zu den Marken», sagt Paul-Emma-
nuel Reiffers. Der Präsident einer im 
Luxussegment tätigen Kommunikati-
onsagentur organisiert mit seiner Firma 
La mode en images Modeschauen für 
die grössten Marken. Ein Hype sei meist 
schwer voraussehbar, so Reiffers. «Plötz-
lich finden die Jungen ein Projekt, einen 
Clip oder einen Künstler cool und iden-
tifizieren sich dann mit dem damit ver-
bundenen Modelabel.» Jüngster Avatar 
ist die Anfang Juli präsentierte Gemein-
schaftskollektion von Louis Vuitton und 

Armelle Lalo, Creative Director
und Sängerin in einer Rockband.
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tisch die Hauptrolle spielt. Und die frü-
here Bassistin von CSS, Iracema Trevi-
san, hat sich mit ihrem Halstuch-Label 
Heart beruflich umorientiert. Immer 
mehr Duft- oder Modemarken setzen 
auf videoclipartige Werbespots. Jüngs-
tes Beispiel ist Kenzo für sein neustes 
Parfüm World. «Die Musik spielt in ei-
ner kultur-, raum- und zeitübergreifen-
den Story die Hauptrolle», erklärte der 
Regisseur des letzten für die Marke re-
alisierten Films. Manchmal sind sol-
che Allianzen aber auch zum Schei-
tern verurteilt. Wir erinnern uns an die 
anfangs von allen Seiten begrüsste Zu-
sammenarbeit zwischen dem italieni-
schen Herrenausstatter Brioni und der 
Hardrockband Metallica im Jahr 2016. 
Schlechtes Casting, wie man sagt. Die 
Diskrepanz zwischen dem sehr tradi-
tionellen Luxuskonzern und dem aus 
Lärm, Leder, Tätowierungen und Rage 
bestehenden Image der Band war wohl 
einfach zu gross.

Das Phänomen nimmt trotz einiger 
Missgriffe zu. Immer häufiger mischen 
sich Haute Couture, Sportswear mit Mu-
sik, allen voran mit Rap und R’n’B. Die 
Fashionwelt ist ganz versessen auf sol-
che Kooperationen. Lange ist es her, als 
sich Rapper wie Puff Daddy über sein 
Label Sean John damit begnügten, 
XXL-Jogginganzüge und Baseballcaps 
zu verkaufen. Heute investieren die 
Musiker in Luxuskleidung wie Billio-
naires Boys Club by Kanye West und 
gründen ihr eigenes Modelabel. «Eini-
ge Sänger lancieren sogar ihre eigene 
Sportswear», bestätigt Gildas von Kits-
uné. Der Rapper Booba kreierte Ünkut, 
Jay-Z Rocawear, Justin Bieber über-
schwemmt den Merchandising-Plane-
ten mit Fear of God, Drake mit seiner 
Marke Golf und Pharrell mit BBCIcream. 
Romain Vallos: «Die Künstler haben den 
Markt durschaut. Früher war ihr Marke-
ting klar begrenzt, und sie beschränkten 
sich auf Partnerschaften. Heute machen 
sie grosse Geschäfte. Sie sind zu Busi-

enden dann, wenn die Künstler selbst 
zu Marken werden», warnt Reiffers. Den 
Beweis liefert Kanye West. Nachdem er 
mit Louis Vuitton zusammengearbei-
tet hatte, entwickelte er mit Nike das 
Modell Yeezy und wechselte anschlie-
ssend zu Adidas. Die Kollektion wurde 
trotz der hohen Preise zum Verkaufs-
schlager und brachte die Marke mit den 
drei Streifen wieder auf Kurs. 
«Heute vermischen sich die verschie-
denen Arten der Kreation. Die Musik 
schafft eine Traumwelt, die die Marken 
in andere Sphären entführt», meint Ar-
melle Lalo zusammenfassend. Musik 
verschmilzt mit Mode. Niemand mehr 
weiss, was zuerst da war. Die Grenzen 
überschneiden sich und verschwim-
men. Was bleibt, sind Beats. Beats 
mit Mode-Sound und Labels mit Hip-
hop-Tönen.

Billionaire Boys 
Club, Unkut, 
Rocawear, Golf 
oder BBC Ice 
Cream: zahlreiche 
Stars haben 
ihre Modelabels 
kreiert. 

Die erst 20-jährige 
australische 
Sängerin TKAY 
könnte in dieser 
Saison 2017/18 zu 
einer profitablen 
Entdeckung aus 
der Modewelt 
werden. 

nessleuten geworden, die den grossen 
Marken Marktanteile abluchsen. Die 
Künstler wissen um ihre Macht und ma-
chen sie erfolgreich zu Geld. Vlone, das 
Label des Rappers Rocky, hat in Paris so-
gar seine eigene Modeschau. Auch Fen-
ty X Puma, die von Rihanna zusammen 
mit der Sportswear-Marke Kering entwi-
ckelte Kollektion, wurde an der Fashi-
on Week präsentiert. «Kooperationen 
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Die starken
Frauen der
Herrenmode

Nach wie vor kreieren Männer die 
Damenkollektionen der grossen 
Modehäuser. Dass Frauen sich um die 
Outfits der Männer kümmern, kam bisher 
selten vor. Warum eigentlich? Jetzt ist auch 
diese Welt im Wandel. Jorges S. B. Guerreiro
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s stellt sich schon die Fra-
ge, weshalb Frauen in den 
Schlüsselpositionen der 
Modebranche dermas-
sen untervertreten sind, 

obschon sie bei weitem die wichtigste 
Kundengruppe darstellen. Eine schlüs-
sige Antwort gibt es jedenfalls nicht. Es 
käme auch niemandem in den Sinn, da-
rüber nachzudenken, weshalb High-
heels von Männern designt werden. Tat-
sächlich wurde bisher die Führung von 
Modeunternehmen von einem kleinen, 
wenig durchlässigen Kreis von Män-
nern wahrgenommen.
Eine von B.O.F (Business of Fashion) 
anlässlich der grossen Frühling/Som-
mer-2017-Modenschauen in New York, 
London, Mailand und Paris durchge-
führten Untersuchung ergab, dass un-
ter den 371 präsenten Kreateuren nur 
gerade 40,2% weiblichen Geschlechts 
waren. Heute, wo sich das Karussell der 
Art-Direktoren ebenso schnell dreht 
wie jenes der Fussballer, sind die Frau-
en immer zahlreicher, die sich einen 
Platz an der Spitze der Modeateliers er-

VÉRONIQUE NICHANIAN
Verantwortliche für den
Herrenbereich bei Hermès

Véronique Nichanian ist eine 
Pionierin der Männermode-
kreation. Seit 29 Jahren zeich-
net sie als Kreativdirektorin 

für die Herrenkollektionen von 
Hermès verantwortlich. Sie ab-

solviert als Jahrgangsbeste die 
Pariser Modeschule École de la 
chambre syndicale de la couture 
und beginnt 1976 für Nino Cerut-
ti zu arbeiten, der die erst 22-Jähri-
ge als Marktverantwortliche nach 
Japan schickt. Zurück in Paris, 
übernimmt sie die Leitung der Ce-
rutti-Herrenlinie. Warum Männer-

mode? Kein grosser Fan von Schnick-
schnack und den oft überflüssigen 

Details der Damenbekleidung, fühlt 
sie sich von der Schlichtheit der Män-
nerkleidung angesprochen, die sie an 
den «diskreten Chic» ihres aus Armeni-
en stammenden Vaters erinnert. 

obern. Den Trend bestätigen die jüngs-
ten Engagements von Bouchra Jarrar 
bei Lanvin und Maria Grazia Chiuri bei 
Dior, die erste Frau, die eine grosse fran-
zösische Marke führt. Und da die Män-
ner eindrücklich gezeigt haben, dass sie 
durchaus Mode fürs andere Geschlecht 
kreieren können, ist es auch für Frauen 
kein Problem, die Leitung in der Herren-
mode zu übernehmen. 
Vivienne Westwood war eine der Ers-
ten, die sich für den Mann interes-
sierte, indem sie ihren Punk-Boyfri-
end Malcom McLaren einkleidete. 
Ihre Nachfolgerinnen waren Agnès B. 
in den 1980er-Jahren oder Véronique 
Nichanian, welche die Verantwortung 
für die Herrenlinie von Hermès über-
nahm. Inzwischen hat sich das Phäno-
men beschleunigt, indem auch die letz-
te Bastion der Männermode gefallen ist: 
Kathryn Regent ist die erste Schneider-
meisterin, die sich an der Londoner Sa-
vile Row niedergelassen hat.
Hier die Portraits von drei Frauen, die Män-
ner anziehen: Véronique Nichanian, Cla-
re Waight Keller und Nina-Maria Nitsche. 
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Hermès, 
Kollektion 
Herbst-
Winter 
2017
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Im Januar 1988 tritt sie bei Hermès die 
Stelle als Kreativdirektorin für Herren-
mode an. Jean-Louis Dumas empfängt 
sie mit diesen Worten: «Führen Sie die 
Abteilung wie Ihr eigenes kleines Un-
ternehmen. Sie haben freie Hand.» Sie 
nimmt ihn beim Wort. Schon ihre erste 
Kollektion wird mit dem «Grand Prix du 
jeune créateur de la Ville de Paris» aus-
gezeichnet. «Es war ein Macho-Milieu, 
die Männer waren nicht gewohnt, dass 
eine Frau sagt, was sie zu tun haben», er-
zählt Véronique Nichanian der Agence 
France Presse. «Man musste mehr arbei-
ten und mehr Durchsetzungsvermögen 
zeigen, um sich als Frau in diesem Uni-
versum durchzusetzen.» 
Seit Januar 2008 ist sie delegierte Di-
rektorin des ganzen Herrenbereichs 
bei Hermès. Grund für die Langlebigkeit 
ist die Tatsache, dass die Kreativchefin 
einen auf Dauerhaftigkeit basierenden 
Stil entwickelt hat, ihr Augenmerk gilt 
Proportionen und Materialien. Keine 
radikalen Änderungen von Kollektion 
zu Kollektion, bei Hermès ist alles eine 
Frage der Harmonie und Zeitlosigkeit.

CLARE WAIGHT KELLER
Kreativchefin bei Givenchy

Die Anfang Jahres erfolgte Beru-
fung von Clare Waight Keller kon-
kretisiert die Absicht des Hauses 
Givenchy, nach dem Abgang von 

Ricardo Tisci wieder schlichtere 
Mode zu machen. In seiner zwölfjähri-
gen Tätigkeit hatte der italienische Mo-
dedesigner das Unternehmen in ein 
veritables Streetwear- und Star-Sys-
tem-Universum verwandelt. Als die 
LVMH-Gruppe das Engagement der 
neuen Kreativchefin mitteilte, be-
schrieb sie die Rückbesinnung mit ei-
nem Zitat von Hubert de Givenchy: 
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Givenchy, 
Kollektion Herren 
Frühling 2018

Hermès, Kollektion 
Herbst-Winter 
2017
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«Echte Eleganz ist eine Sache der Na-
türlichkeit und der schlichten Attitüde.» 
Clare Waight Keller fand über die Mut-
ter und Grossmutter zur Schneide-
rei. Sie hegt ganz unterschiedliche 
Vorlieben, etwa für alte Spitze und 
englische Musik, vor allem New Or-
der und David Bowie. Aber auch 
für Strickwaren, die sie nach der 
Ausbildung am Royal College of 
Arts beim schottischen Cashme-
re-Spezialisten Pringle of Scotland 
entdeckte. Im Jahr 2000 geht sie 
zu Tom Ford, der auf der Höhe sei-
ner Karriere bei Gucci steht und ihr 
sein Interesse für Marketing weiter-
gibt, einen Bereich, der für grosse 
Modehäuser ebenso wichtig ist wie 
die Kreativität selbst. 
Nach sechs Jahren als Chefdesigne-
rin bei Chloé, bringt Clare dem Haus 
Givenchy ihre Vorliebe für fliessen-
de, einfache Mode und setzt ihr Kön-
nen auch im sportlichen Bereich um. 
Während ihrer Zeit bei Chloé erregte sie 
mit der erfolgreichen Lancierung des 
It-Bag «Drew» Aufsehen. Eine nicht un-
wichtige Fähigkeit, wenn man bedenkt, 
wie wichtig der Anteil von Lederwaren 
und Accessoires am Umsatz der Mode-
häuser ist.

NINA-MARIA NITSCHE
Kreativchefin bei Brioni

Im Juli teilte Brioni die Ernennung der 
Deutschen Nina-Maria Nitsche als Kre-
ativdirektorin mit. Damit sollten die tur-
bulenten Zeiten vorbei sein, nachdem 
das römische Unternehmen in wenigen 
Monaten zweimal den CEO und den De-
signer ausgewechselt hat.
Anfang 2016 kündigte der damalige CEO 
Gianluca Flore einen Restrukturierungs-
plan mit der Streichung von 139 Arbeits-
plätzen an und informierte über die 
Ernennung von Justin O’Shea zum Krea-
tivdirektor. Der aus Australien stammen-
de, üppig tätowierte Modeeinkäufer und 
Instagram-Star des Street Style besitzt 
keinerlei Erfahrung als Modedesigner, 
sein Gastspiel bei Brioni dauert denn 
auch nur kurze Zeit. Nach sieben Mo-
naten verlässt er das Haus, gefolgt von 
Flore. Die Kering-Gruppe und Besitzerin 
von Brioni ersetzt diesen durch Fabrizio 
Malverdi. «Die Philosophie von Brioni 
basiert auf Pionierarbeit in der Herren-
mode. Mein Ziel ist es, diese langjährige 
Tradition zu stärken und neu aufleben 
zu lassen», erklärte der neue CEO. Mit 
dem Engagement von Nina-Maria Nit-
sche lässt er den Worten Taten folgen. 
Die Designerin hat während 20 Jahren 
bei Maison Martin Margiela gearbeitet, 
wo sie nach dem Rückzug des Gründers 
im Jahr 2009 die kreative Leitung über-
nahm. Später wird sie die rechte Hand 
von Demna Gvasalia des angesagten La-
bels Vetements, das kürzlich von Paris 
nach Zürich gezogen ist. Es sind Häuser, 
die eine raffinierte, diskrete Mode bevor-
zugen, was dem Wesen von Nina-Maria 
Nitsche perfekt entspricht. Ihre Diskreti-
on geht so weit, dass es von ihr kein Bild 
gibt, selbst bei der Ankündigung ihrer 
Tätigkeit als Kreativdirektorin von Bri-
oni wurde kein Foto veröffentlicht. 

Givenchy, Kollektion 
Herren Frühling 2018

Der Italienische 
Schneider Brioni 
präsentiert 
seine neue 
Werbekampagne 
mit dem 
Schauspieler 
Anthony Hopkins

Die ersten 
Kollektionen 
von Nina-Maria 
Nitsche sind 2018 
zu sehen – im 
Gegensatz zu ihr 
selber, die sich  
nie zeigt.
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Kooperationen, das
neue Wundermittel
grosser Labels

und quantitativ limitiert sind, wer-
den sie zum begehrten Must, worüber 
Medien und Netzwerke ausgiebig be-
richten. Gleichzeitig ist diese Zusam-
menarbeit eine Gelegenheit, neue Posi-

tionierungen zu testen, ohne das 
Markenimage zu gefährden. 
Zudem strömen mehr Kun-
den in die Boutiquen, die 

wegen des E-Commerce im-
mer weniger Besucherzahlen 
aufweisen. Aber es gilt, solche 
Partnerschaften umsichtig 
und mit Vorsicht zu wählen. 
Denn sie können heikel sein. 
Wie etwa das Vorhaben von 
Topmodel Heidi Klum, eine 

Kleiderkollektion für Lidl(!) zu 
entwerfen. 

«Die grossen Luxusakteure wie Vuitton 
oder Gucci generieren riesige Verkaufs-
volumen, so dass man von «Masstige» 
spricht, eine Wortschöpfung aus Masse 
und Prestige», erklärt Alexander Wehrlin, 
Direktor des Masterlehrgangs Luxus an 
der Crea Inseec in Genf und Gründer des 
Beratungsbüros eBooster.ch. «Um ihre ex-
klusive Positionierung zu behalten und 
gleichzeitig für eine starke Verbreitung ih-
rer Produkte zu sorgen, müssen sie beim 
Konsumenten Begierden hervorrufen, 
Anreize schaffen. Solche Zusammenar-
beiten eignen sich bestens, dieses Ziel zu 
erreichen. Die Vorteile sind denn auch 
vielfältig: Nutzen einer jungen, kreativen 
Aura, Generieren einer breiten Kommu-
nikation und das Vermitteln der Bot-
schaft eines personalisierten Produkts, 
dies alles gekoppelt mit einer massiven 
Verkaufsunterstützung. Die Partner er-
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«Wir denken, dass Kunst und
Design jedermann zugänglich
sein sollen, unabhängig vom 
Portfeuille.»
Henrik Most, Kreativchef Ikea

W
ährend sich H&M als 
weltweit agierende 
Textilhandelsmarke 
um ein exklusiveres 
Image bemüht, hat 

der Trend umgekehrt auch die grossen 
Luxusgüteranbieter erfasst, die ihren 
Namen mit Nischenmarken verbinden. 
So löste die kürzlich herausgegebene 
Kollektion von Louis Vuitton und dem 
New Yorker Streetwear-Label Supreme 
einen Riesenhype aus. Anlässlich der 
Lancierung drängten sich 7500 Men-
schen vor dem Geschäft in Tokio. 

Als vor dreizehn Jahren der schwedische Modegigant H&M die Kollektion 
Karl Lagerfeld x H&M lancierte, war dies eine Revolution. Designerkleider 
zum Fast-Fashion-Preis! Die Zusammenarbeit war der Start eines auf den 
ersten Blick widersprüchlichen Marketingkonzepts, das heute im grossen 
Rahmen umgesetzt wird: die Demokratisierung des Luxus.  Jorge Guerreiro

______Die Vorteile solcher 
Kooperationen für die grossen 
Marken.
Es geht vor allem um den Überra-
schungseffekt, um die Absicht, dem 
Konsumenten ein Gefühl der Exklusi-
vität zu bieten, indem man den Marken-
namen mit Kreateuren, Sportlern oder 
Influencern in Verbindung bringt. Ziel 
ist es, eine neue Kundenschicht anzu-
sprechen, allen voran die berühmten 
und nur schwierig zu überzeugenden 
Millennials. Da die Editionen zeitlich 

Balenciaga  
reinterpretiert  
die berühmte 
Tragtasche  
von Ikea  
als teuren  
Edelshopper.

W
ir

eI
m

ag
e

Zusammenarbeit zwischen Louis Vuitton und Supreme Streetwear
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halten im Gegenzug eine Visibilität, die 
sie normalerweise allein nie erreichen 
würden. Es ist aber wichtig, die eigene 
DNA nicht zu verlieren oder durch die 
Kollaborationen zu verwässern.» 

______Kreative Dimension
Getreu ihrem Credo bietet Ikea den Kun-
den praktische, preisgünstige Artikel und 
dazu Qualitätsdesign. Auch die Schwe-
den wollen mit angesagten Kreativen zu-
sammenarbeiten. So hat das dänische 
Label Hai, bekannt für Design aus den 
1950er-Jahren, eine Kollektion unter der 
Bezeichnung Ypperlig entwickelt. In den 
kommenden zwei Jahren stehen hoch-
karätige Kooperationen auf dem Pro-
gramm, so die Entwicklung einer Raum-
duftlinie durch Byredo Parfums oder ein 
«Hacker»-Sessel von Tom Dixon. Noch er-
staunlicher ist die künftige Entwicklung 
von Kollektionen in Zusammen-
arbeit mit Virgil Abloh, dem an-
gesagten Kreateur und Chef 
der Streetwear-Marke Off Whi-
te sowie mit Sarah Andelman, 
Mitbegründerin des Pariser 
Concept Store Colette. Alle die-
se Produkte werden zu einem 
«demokratischen» Preis ange-
boten. Henrik Most, Kreativchef 
von Ikea, erklärt das Konzept. 
«Wir denken, dass Kunst und 
Design jedermann zugänglich 
sein sollen, unabhängig von den 
finanziellen Möglichkeiten. Un-
sere vielen Kunden kommen zu 
uns, weil sie unsere Artikel und 
erschwingliche Preise lieben, 
gleichzeitig aber Exklusivem 
durchaus zugetan sind. Heute 
liebt man Pop und Opern, der 
Mix der Kulturen ist in unserer 
Welt normal, eine Entwicklung, 
die mir sehr zusagt. Die Aufgabe 
unseres Hauses ist es, ein Spiegel 
der heutigen Gesellschaft zu sein. Tun wir 
das nicht, haben wir das Thema verfehlt.» 
Den Trend, Genres zu mixen, gibt es auch 
in umgekehrter Richtung, indem sich 
beispielsweise Fashionistas in aller Welt 
die Ikea-Codes aneignen. Das sehr nob-
le Haus Balenciaga liess sich von der be-
rühmten Frakta-Tasche zum 2000 Euro 
teuren Edelshopper inspirieren. Im Ge-
genzug, so beobachtet an der letzten Mo-
demesse Pitti Uomo in Florenz, zögerten 
viele Besucher nicht, die blaue Ikea-Ta-
sche in Gürtel, Westen und Sneakers à la 
Balenciaga zu «hacken». Damit hatte sich 
der Kreis geschlossen.

Der Parfumeur Ben 
Gorham de Byredo 
arbeitet an einem 
Raumduft für Ikea.

Vrigil Abloh,  
Chef der Marke 
Off White
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für Porsche das 24-Stunden-Rennen 
von Le Mans gewinnen, das damals 
mehr Prestige genoss als die Formel 1.
Im März 1969 wurde der 917er am Gen-
fer Automobilsalon der Öffentlichkeit 
präsentiert. Damals verlangte das Motor-
sport-Reglement für die Zulassung zur 
Rennkategorie Grand Sport die Produkti-
on von mindestens 25 strassentauglichen 
Fahrzeugen. Als die Kommissare der Mo-
torsportbehörde das Werk 
in Zuffenhausen besuchten, 
waren jedoch nur zwei da-
von fahrtüchtig. Piëch po-
kerte und reihte die 25 gefor-
derten Exemplare auf dem 
Werkhof auf. 23 waren nicht 
fertiggestellt, vielen fehlte der 
Motor oder sie standen auf 
unsichtbaren Holzblöcken. 
Porsche hatte mit seinem 
Bluff Erfolg. Der mit einem 
4,5-Liter-Zylindermotor und 
530 PS ausgestattete 917er 
war unglaublich leicht, aero-
dynamisch und schnell; er er-
reichte eine Spitzengeschwindigkeit von 
380 km/h. Die Karosserie wurde in zwei 
Versionen angeboten: «LH» (für Langheck) 
und «K» (für Kurzheck).
Doch zurück zu dem Modell mit der 
Chassis-Nummer 917-024. 1969 nahm es 
in Spa-Francorchamps als erster 917er 
an einem offiziellen Rennen teil. Wenige 
Monate später – Porsche hatte es mit ei-
nem 5-Liter-Motor mit 580 PS aufgerüstet, 

Jo Sifferts 917K:
Geschichte und Legende

Am 18. August 2017 versteigerte das Auktionshaus Gooding & 
Co. in Pebble Beach einen Porsche 917K mit Baujahr 1969 für die 
schwindelerregende Summe von 14 080 000 USD. Nie zuvor wurde 
für einen Porsche ein höherer Preis erzielt. Ein Rückblick auf dieses 
legendäre Auto und seine Verbindung zur Schweiz.
Jorge S. B. Guerreiro - Fotos Porsche: Guillaume Perret
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chwer zu sagen, was genau 
den perfekten Sportwagen 
ausmacht. Dem Porsche 917 
K haben neben seinem De-
sign zweifellos seine zahl-

reichen Rennsporterfolge zu Weltruhm 
verholfen. Er hat zu seiner Zeit einfach 
alles gewonnen.
Das eben für die Rekordsumme von 
über 14 Millionen Dollar verkaufte 
Modell ist in vielfacher Hinsicht ein 
Ausnahmewagen. Er wurde als erster 
917 auf einer Rennstrecke eingesetzt, war 
in den Farben Orange und Hellblau von 
John Wyers Gulf Team lackiert, gehörte 
einst dem Schweizer Rennfahrer Jo 
Siffert und spielte die Hauptrolle in Steve 
McQueens Film «Le Mans». Sammler 
kennen den Boliden auch einfach unter 
der Chassis-Nummer 024. 
Paradoxerweise wurde er letztlich nicht 
aufgrund seiner rekordträchtigen Ge-
schwindigkeit und Erfolge weltberühmt, 
sondern wegen seiner 48-jährigen Ge-
schichte. Jean-Pierre Clément verrät uns 
Einzelheiten über das legendäre Auto. Der 
diskrete Schweizer Sammler, dessen Ste-
ckenpferde eigentlich Sport- und Rennwa-
gen von Ferrari sind, hat den 024er kurz 
nach der Jahrtausendwende wiederent-
deckt, restauriert und verkauft.

______Flashback: Ende der 1960-er 
Jahre konzipierte der junge Ingenieur 
Ferdinand Piëch, Enkel von Ferdinand 
Porsche, ein Rennauto. Er wollte damit 

den es bis heute behalten hat – erzielte es 
am 24-Stunden-Rennen von Le Mans mit 
den Piloten Redman und Hailwood auf 
der Teststrecke die schnellste Zeit.
Der 917er schrieb in Le Mans Geschichte. 
Er hielt bis 2010 den Rekord für die längste 
zurückgelegte Distanz (5335,31 km in 1971) 
und bis 1988 den offiziellen Rekord für die 
höchste Geschwindigkeit (396 km/h auf 
der Hunaudières-Geraden vor dem Ein-
bau der Doppelschikane). Ausserdem 
kürte ein Expertenteam den 917er zum 
«Rennwagen des Jahrhunderts». 
Nach diesen Spitzenleistungen kaufte der 
berühmte Schweizer Rennfahrer Jo Sif-
fert den Boliden. Der Freiburger vermie-
tete ihn an den amerikanischen Schau-
spieler Steve McQueen für seinen Film 

Steve McQueen 
und Jo Siffert auf 
dem Motorrad, 
1970 auf dem 
Circuit von 
Le Mans. Der 
Freiburger 
wirkte am Film 
als Rennfahrer 
und technischer 
Berater mit.

Jo Siffert am 7. Juli 1970, seinem Geburtstag, am Steuer seines 
Porsche 917K, fotografiert von seinem Freund Jean Tinguely. «Seppi», 
wie ihn seine Freunde nannten, starb ein Jahr später bei einem 
Rennunfall in Brands Hatch.
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«Le Mans». Er erzählt die Geschichte ei-
nes Rennfahrers, der ein Jahr nach dem 
tödlichen Unfall eines befreundeten Pi-
loten auf die 24-Stunden-Strecke zurück-
kehrt. Anlässlich des Rennens von 1970 
durfte McQueen mit Erlaubnis der Wett-
bewerbsorganisatoren mehrere Rennfahr-
zeuge mit Kameras bestücken. Das Auto 
wurde zum eigentlichen Star des Films. 
McQueen wurde in mehreren Rennsze-
nen von Jo Siffert persönlich gedoubelt.

______1971 kam Jo Siffert bei einem For-
mel-1-Rennen in Brands Hatch ums Le-
ben. 50 000 Menschen erwiesen ihm 
an seiner Beerdigung in Freiburg die 
letzte Ehre. Der wie ein Sarg schwarz 
verhüllte und von acht Männern flan-

kierte 024er führte den Trauerzug an. 
An seinem letzten Geburtstag hatte Sif-
fert noch hinter dem Steuer des Wagens 
gesessen und war über die Freiburger 
Landstrassen gefahren. Eine Szene, die 
von seinem Freund Jean Tinguely auf 
einem Foto festgehalten wurde.
Wenige Jahre nach seinem Tod wurde 
Sifferts private Autosammlung aufgelöst 
und der 024er verschwand vom Radar. 
Das letzte Lebenszeichen: eine Zollmarke 
aus Vallorbe, die bestätigt, dass das Auto 
1976 aus der Schweiz ausgeführt wurde. 
Es vergingen 25 Jahre, bis die Öffentlich-
keit das Auto im Jahr 2001 auf den Seiten 
der deutschen Zeitschrift «Motor Klassik» 
wieder zu Gesicht bekam. 24 Fotos zeig-
ten den Wagen in einem erbärmlichen 

Gemäss den 
Porsche-Archiven 
in Stuttgart kaufte 
Jo Siffert den 917K 
#024 am 25. Juni 
1970, nachdem die 
Firma das Auto 
für eine Testserie 
verwendet hatte.
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Zustand, die Kabel von Ratten zerbissen, 
in einer Scheune nahe Paris. Bis zur Ver-
öffentlichung der Bilder hatten sich die 
Sammler aber diskret mobilisiert und 
der Bolide hatte den Besitzer gewechselt. 
Nachdem ihn sein Netzwerk über das Hin-
scheiden des letzten Eigentümers infor-
miert hatte, erwarb Jean-Pierre Clément 
den Wagen. Damit begann das zweite Le-
ben des 024. Nach einer langen Durststre-
cke trat er von neuem ins Rampenlicht. 
Der legendäre Rennwagen sollte in sei-
nem alten Glanz erstrahlen. Zu diesem 
Zweck wurde er zu Modena Motorsport 
nach Deutschland gebracht, wo der Ex-
perte Uwe Meisner mit der langwierigen 
Restauration begann. Damit das Auto au-
thentisch blieb, wurden defekte Teile nicht 
durch neue, sondern durch Originalkom-
ponenten ersetzt.
Sechzehn Jahre nach seiner Wiederent-
deckung war die Restauration endlich 
abgeschlossen. Jeder Sammler hat sehr 
genaue Auswahlkriterien, entscheidet 
aufgrund finanzieller Mittel und Interes-
sen, die nicht selten seine persönlichen 
Erinnerungen in einen historischen Kon-
text setzen. Clément aber wollte seine 
Sammlerstücke auf der Strasse oder auf 
einer Rennstrecke fahren und konzent-

rierte sich auf eine einzige Marke. Er hatte 
für den 024er keine Verwen-
dung mehr. Die bei der Re-
stauration eingesetzten 
Originalteile sind 
sehr empfindlich 
und halten den 
Belastungen ei-
ner Rennstre-
cke nicht mehr 
stand. Der Rennwagen hat daher 
heute nur noch einen Zweck: Er ist Zeit-
zeuge der Automobilgeschichte. 
Nachdem er sich die Freude gegönnt 
hatte, den 024 auf der Rennstrecke von 
Dijon ein zweites Mal einzuweihen, be-
schloss Jean-Pierre Clément, das Samm-
lerstück zu verkaufen. Er hatte seine 
Mission erfüllt und das Auto wieder 
zum Leben erweckt. Dieses wird der 
024 nun in der Garage eines privaten 
Sammlers in Florida verbringen, der das 
Auto am 18. August 2017 für die schwin-
delerregende Summe von 14 080 000 
Dollar ersteigert hat. Ein letzter Rekord. 
Noch immer aber prangt auf dem hin-
teren Spoiler ein winziger, verkehrt he-
rum angebrachter Aufkleber mit der 
Adresse «Garage Joseph Siffert Auto-
mobiles Fribourg».

Der Schauspieler 
Steve McQueen in 
einer Drehpause 
zum Film «Le 
Mans». Hinten 
erkennt man den 
Porsche 917K, 
Chassis 024. 

s Das prächtige 
Exemplar eines 
917 in den Gulf-
Farben trägt die 
Bezeichnung K 
für kurz. Noch 
aerodynamischer 
ist die Version LH 
(Lang Heck).  

Der Kleber der 
Garage Siffert an 
der Route-Neuve 
in Fribourg. Nebst 
dem 917K hat 
der Schweizer 
Pilot den 
Filmproduzenten 
von «Le Mans» 
noch gut zehn 
weitere Fahrzeuge 
vermietet.
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A
ēsop macht alles anders. Die australische Mar-
ke, bei der Lifestyle ebenso zählt wie das Pro-
dukt selbst, hat gerade ihren dritten Duft her-
ausgebracht. Hwyl kommt in einem für Aēsop 
typischen Apothekerfläschchen daher. Der Duft 

wurde vom ikonoklastischen Barnabé Fillion entworfen und 
bricht mit sämtlichen Konventionen der Parfümerie. Er ist 
geheimnisvoll und edel, faszinierend und subtil, rauchig und 
holzig, aber entgegen dem aktuellen Trend nicht erdrückend 
schwer. «Ich habe meine Sinne in einem japanischen Wald 
zwischen majestätischen, dreihundert Jahre alten Hiba-Zi-
pressen schweifen lassen und dabei grüne Moosgärten neben 
den Tempeln des Landes entdeckt», sagt Barnabé Fillion. Man 
kann den Duft aber auch auf der Haut wirken lassen, ohne 
ihn verstehen zu wollen, denn er ist mit nichts vergleichbar 
ausser mit sich selbst.

Hwyl von Aēsop, Fr. 129.– , 50ml, ab 25. September in
den Aēsop-Shops oder auf www.aesop.com/ch

 EINE SERIE

The Leftovers
Ein Meisterwerk. Für einmal ist 
dieser Superlativ gerechtfertigt. 
Die drei Staffeln von The Leftovers 
erschüttern mit Existenzängsten. 
Am 14. Oktober verschwinden 
innerhalb einer Tausendstelsekunde 
2 Prozent der Bevölkerung, wohin 
weiss niemand. Ob es sich bei den 
Überlebenden um Auserwählte 
oder Abtrünnige handelt, ist 
ebenso unklar. Was bleibt, sind 
unbeantwortete Fragen und der 
unerträgliche Schmerz, wenn sich 
das eigene Kind, der Partner oder 
ein Fötus in Luft auflösen. Die 
Serie befasst sich mit Themen wie 
Trauer ohne Leiche, dem Sinn des 
Lebens, Glück, spiritueller Suche, 
sektenartigen Machenschaften, 
Liebe und Bindungen. Sheriff 
Kevin Garvey kann sich dem Sog 
der düsteren Gedanken nicht 
entziehen, der Schmerz wird Teil 
von ihm. Ebenso ergreifend wie 
das Geschehen ist der Soundtrack, 
meisterhaft komponiert vom 
überragenden Max Richter. Man 
möchte fast «De profundis clamavi 
ad te, Domine» anstimmen und das 
Leben feiern, denn wir hätten es 
schlechter treffen können. 

 EIN OBJEKT

Vase UPGRADE von Tomas Kral
Tomas Kral bringt mit seiner 
Kreativität die öde Banalität von 
herkömmlichen Gläsern und Flaschen 
zum Leuchten. Im Rahmen seines 
Nachdiplomstudiums an der ECAL 
hatte der in der Schweiz wohnhafte 
slowakische Künstler die einfache, 
aber geniale Idee, Gebrauchsgläser, 
die sonst im Container landen, zu 
schleifen und zu vergolden. Er wendet 
die gleichen handwerklichen Techniken 
an wie Baccarat und enthüllt damit 
einfache Schönheiten. Kral verleiht dem 
Gewöhnlichen Flügel. 

Vasen UPGRADE bei
Chic Cham in Lausanne.
Tomas Kral www.tomaskral.ch
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 EIN BUCH

«Der Gourmet: 
Von der Kunst 
allein zu genie-
ssen», von Jiro 
Taniguchi & Ma-
sayuki Kusumi, 
Carlsen Verlag
Der dieses Jahr 
verstorbene 

Mangaka Jiro Taniguchi hinterlässt 
ein immenses poetisches Werk. Er 
nahm das Gewöhnliche als Vorwand, 
um Lyrisches zu schaffen und in sich 
hineinzuschauen. Mit seiner Feder 
hat der Meister den von Masayuki 
Kusumi erdachten Titelhelden 
Leben eingehaucht. Jede Seite 
dieses bildstarken kulinarischen 
Reiseführers weckt die Sinne und 
lässt Erinnerungen an den grossen 
Zeichner aufkommen, Erinnerungen, 
die wehmütig stimmen. Ein Buch mit 
Suchtpotenzial.

 EIN ORT

Aegon Aegon in Lausanne
Man könnte meinen, Aegon 
Aegon kommuniziere direkt mit 
dem Universum des neuen Dufts 
Hwyl. In der Lausanner Boutique 
von Patrick Bühler flirtet Ramsch 
sinnlich mit Schickem, Elegantes 
mit Nützlichem, Belangloses mit 
Unverzichtbarem. Wohnaccessoires 
werden mit viel Geschmack in Szene 
gesetzt, ein paar Kleidungsstücke 
von Comme des Garçons Play und 
edles Leinen von Society stilvoll 
präsentiert. Als Besucher kann 
man sich dem ungebändigten, aber 
geschmackssicher ausgesuchten 
Sammelsurium unmöglich 
entziehen.

Aegon Aegon, pl. du Tunnel 8, 
Lausanne. 
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Digiluxe
Jorge S.B. Guerreiro

Entrupy, eine App kommt
Fälschungen auf die Spur 
Wie ist man sicher, dass die Hermès-Tasche, die man secondhand 
angeboten bekommt, echt ist? Die Antwort liefert Entrupy. Die App 
ermöglicht die Echtheitskontrolle eines Luxusprodukts mit einer 
Präzision von 96%, das heisst, präziser, als es der Mensch tun könn-
te. Es geht ganz einfach. Man lädt die App herunter und erhält per 
Post einen tragbaren Scanner. Man folgt dann den Anweisungen 
auf dem Bildschirm, indem man das Gerät an verschiedenen Punk-
ten des Objekts aufsetzt. Nach wenigen Sekunden ist das Verdikt 
da. Ihre Sicherheit kostet pro Authentifizierung zehn Dollar. 
www.entrupy.com

Volterman ärgert Taschendiebe
Es gibt eine Vielzahl von smarten Portemonnaies, die bei Verlust oder Diebstahl 

geortet werden können. Volterman ist eine Neuheit, die noch viel mehr bietet. 
Dieses Portemonnaie lädt über blossen Kontakt das Smartphone auf, schlägt auf 

dem selbst auf stumm geschalteten Mobile Alarm, wenn Sie es irgendwo liegen gelassen ha-
ben, dient als Wifi-Hotspot, schickt Ihnen eine SMS, wenn Sie sich zu weit von ihm entfernen 
und kann über GPS lokalisiert werden. Mit einer Kamera ausgerüstet, schickt es Ihnen ein 
Foto jener Person – Finder oder Dieb –, die es als Erste öffnet. Aus sehr schönem französi-
schem Leder gearbeitet, gehört das Volterman-Portemonaie für 238 Dollar Ihnen. 
www.volterman.com

Audi A8, die vierte 
Dimension
Der neue Audi A8 ist das 
technologische Manifest 
des deutschen Autobauers. 
Die vierte Generation ist 
zum Beispiel mit dem auto-
nomen Fahrsystem «Audi AI 
Traffic Jam Pilot» ausgerüs-
tet, das von einer Reihe von 
Radars, Sensoren, Kameras 

und Scannern alimentiert wird. Man kann sich also interessanteren Dingen zuwenden, als 
im Kolonnenverkehr das Fahrzeug zu steuern (Maximalgeschwindigkeit 60 km/h). Schluss 
auch mit dem mühsamen Einparken, der A8 parkt autonom in der Garage oder auf der 
Strasse. Und man kann ihm dabei aus Distanz über das Smartphone zusehen. Angesichts 
der Länge des Fahrzeugs – Kurzversion 5,17 m – ist diese Performance (fast) kein Luxus. 
In der Langversion ist das Fahrzeug mit einem ausziehbaren Touchscreen-Tablet ausge-
rüstet, von dem aus alle Komfortfunktionen bedient werden können. www.audi.ch

Float, der Uber auf Wasser
Weil in der Hochsaison die Strassen in Südfrankreich hoffnungslos 
verstopft sind und weil es doch so viel schicker ist, auf dem Wasser 
von A nach B zu gelangen, bucht man gerne ein Float-Jachttaxi. 
Die App funktioniert nach dem Uber-Prinzip. Das Mitglied reserviert 
einen oder gar alle Plätze auf einer Jacht. Bei der Lancierung war 
das Angebot noch auf die Côte d‘Azur und Monaco beschränkt, es 
dürfte aber bald erweitert werden. Damit Sie sich eine Idee über die 
Tarife machen können – eine Fahrt von Monaco nach Cannes kostet 
pro Person 199 Euro.  www.float.luxury

Skolorr, die 
Online-Boutique 

der unabhängigen 
Uhrenfirmen

Es ist nicht wirklich eine 
Liebesgeschichte, welche 
Uhrenmarken und Onlinege-
schäft miteinander verbindet. 
Anfänglich sehr zögerlich und 
skeptisch, entschieden sie sich 
in einer ersten Phase für un-
abhängige Plattformen, später 

richteten die grossen Häuser – TAG Heuer, IWC – ihren eigenen E-Commerce ein. Wie steht es 
aber mit den unabhängigen Uhrenfirmen, die nicht über die gleiche Finanzkraft verfügen? Für 
sie hat Sky Sit, ehemalige Kommunikationschefin der dänischen Luxusuhren Linde Werdelin, 
die Plattform Skolorr lanciert, auf der die Produkte von rund zwanzig Marken, darunter 
Hautlence, De Witt, MB&F oder Manufacture Royale, angeboten werden. www.skolorr.com
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