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anuar 2017 in einem Genfer Luxushotel. Fern von 
Presse und übriger Öffentlichkeit stellt Mercedes den 
superexklusiven und superschnellen AMG Project One 
vor. Eine persönlich und diskret eingeladene Elite von 
wenigen hundert potenziellen Interessenten findet 
sich ein und erfährt im quasi intimen Rahmen, dass 
das Gerät, ausgestattet mit Formel-1-Hybridtechnologie 
und über 1000 PS, ab 2019 in limitierter Stückzahl 
ausgeliefert wird. Zum Stückpreis von 2,7 Mio. €. Die 
275 Exemplare sind in wenigen Stunden ausverkauft.

Sich solches leisten zu können, ist die eine Seite von 
ultimativem Luxus. Die andere ist die Exklusivität, 

zum kleinen Kreis der Auserwählten zu gehören: ein luxuriöses 
Erlebnis, das einen unterscheidet von Massen-Luxuskonsumenten. 
«Erlebnisluxus» ist denn auch das Credo, mit dem nicht nur Auto-, 
Uhren- und Schmuckhersteller, sondern auch Hotellerie, Reisebranche, 
Champagnerkellereien oder der Kunstmarkt um Gunst und Interesse 
der sogenannten Ultrareichen buhlen. Felicitas Morhart, Professorin 
an der HEC Lausanne, kommentiert: «Das Erlebnis, sich ein solches 
Gut zu beschaffen, ist selbst Teil des Luxus. Das Gefühl zu erleben, die 
wichtigste Person der Welt zu sein, das Erlebnis, sich vom vulgären, 
demokratisierten Luxus abzugrenzen.»

Das Problem ist nur: Um sich von etwas zu unterscheiden, brauchen wir 
eben gerade dieses. Die eigene Identität erlebt sich nur, wenn sie das 
Gegenüber hat. Man muss den Durchschnitt kennen, um sich von ihm 
abzugrenzen – das eine bedingt das andere. Ein peinlicher Widerspruch. 
Selbst die ultimativ Ultrareichen haben dieses Dilemma. Erstens gibt 
es von ihnen immer mehr (weltweit +42% in den letzten zehn Jahren), 
was ihre Exklusivität relativiert. Und zweitens wird es für sie immer 
schwieriger, sich von den «normalen» Superreichen zu unterscheiden. 
Denn in diesen Kreisen sind Verschwiegenheit und höchste Diskretion 
die ultimative Regel.

Doch «ultimativ» steht auf unserem Titel noch für weitere Beiträge in 
dieser Ausgabe. Für die «Männer des Jahres» zum Beispiel, die 2017 in 
Kultur, Business, Wissenschaft und Sport von sich reden gemacht haben. 
Für engagierte Kunst, die «weiter denkt als nur für die nächsten fünf 
Minuten», wie der US-Künstler Lars Jan sagt. Oder für die Architektur 
Santiago Calatravas, die einmal mehr herausfordert. 

Ultimativ anders 
als die MengeED
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L É M A N G R A N D B L E U

Caran d’Ache hat sich von der landscha�lichen Schönheit des Genfersees und seinem Farbzauber zu einem
Schreibgerät inspirieren lassen, das Fernweh weckt und uns träumen lässt. Das Léman Grand Bleu Schreibgerät
überrascht ebenso wie er blendet. Durchscheinender blauer Lack lässt die fein eingravierten Wellen so intensiv
glitzern wie das kristallklare Seewasser. Erhältlich als Füllfederhalter, Tintenroller, Kugelschreiber und Minenhalter.

Caran d’Ache. Die Exzellenz des Swiss Made seit 1915.

ZÜRICH – Löwenstrasse 19 • GENF– Place du Bourg-de-Four 8 • Rue de la Corraterie 10

carandache.com
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«Meine Arbeiten sind 
temporäre Eingriffe in 
bestehende Orte.»
Lukas Veraguth, 1985 in Burgdorf geboren, lebt und arbeitet in Bern und absolvierte den Master 
of Arts in Art Education. Als Künstler interessieren ihn Wahrnehmungen im Alltag. Meist sind 
es vertraute Materialien und zufällig gefundene Gegenstände, die er, oft situativ und auf den 
jeweiligen Ausstellungsort bezogen, transformiert und in einen neuen Kontext stellt. Daraus 
erhalten sie eine neue künstlerische, manchmal irritierende Ästhetik, die eine neue Erfahrung von 
Licht, Farbe im Innen- oder Aussenraum ergibt. Lukas Veraguth wurde oft zu Einzelausstellungen 
und Projekten eingeladen, u.a. im Kunstraum Aarau, im Museum Franz Gertsch Burgdorf, von 
OVRA Archives/SCOPE Basel während der Art Basel 2017. www.lukasveraguth.com

Nächste Ausstellung: «Cantonale Berne Jura 2017-2018», La Nef, Le Noirmont, 
10. Dezember 2017 bis 21. Januar 2018.

Raum-Intervention, 2,2 x 3,6 x 12,5 m. Kleister, Leuchstofflampen. Ausstellung Kunstraum Aarau, 2015

Reflex

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

Opulenz, Luxus, Pracht – The Great Gatsby
hat nichts gegen Exzesse. Patricia Lunghi
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DYLAN
Unwiderstehliche 
Bottines aus Leder mit 
Schlangeneffekt von 
Paul Smith. Ein bisschen 

protzig, dafür sehr 
aufsehenerregend.

Preis: 420 £

FAUX VINTAGE
Das bunte Universum des Mailänder Designerduos 
DimoreStudio ist zeitlos, eigenständig und mischt 
Vintage mit Zeitgenössischem. Wie das Sofa der 
Kollektion «Progetto non finito» im Mustermix der 
Seventies. Preis auf Anfrage 

SILVA
Der Paravent von 
Clotilde Gosset 
wird von Hand 
aus Nussholz 
aus nachhaltiger 
Forstwirtschaft 
gefertigt. Eine 
Stickerei aus Holz, 
poetisch wie ein 
Waldspaziergang. 
Edition von drei 
Exemplaren. 
Preis: 36’000 Fr.
+ MwSt. 

SKELETT
Die Neuinterpretation der Calatrava 
Squelette. Die 5180/1R von Patek 
Philippe gibt es in Roségold mit 
extraflachem Automatikwerk, 
durchbrochen, von Hand verziert  
und graviert. Preis: 87’000 Fr.

GAME OF 
THRONES
Die «Lady of 
Winterfell» ist eine 

Schmuckkollektion, 
die der Schweizer 

Bildhauer Thierry 
Kupferschmid für Horses 

& Clouds kreiert hat. Barocker 
Mystizismus für die gravierten Ringe  
aus Messing mit Email und Mondstein.
Preis: 220 Fr.

CARATS
Die Wandbank Carats des Genfer 
Designers Philippe Cramer erinnert an 
eine Kirchenbank. Dunkles, mit funkelnden 
Kristallen geschmücktes Nussholz. Die 
sinnlich-luxuriöse Sünde gibt es in nur drei 
Exemplaren.  Preis: 12’000 Fr.

ZUNGENSPITZE
Treffende Bezeichnung für die Leuchte 
«Tip of the Tongue » des Lichtpoeten 
Michael Anastassiades. Poliertes 
Messing, mundgeblasenes Opalglas. Von 
Ormond Editions. Preis: ab 930 Fr.

GLAM ROCK
Elegante Aufmachung, 
die Flasche in 
Spitzenrobe gehüllt, 
grosse Aromavielfalt 
roter Früchte. Cuvée 
rosé von Laurent-
Perrier, limitierte 
Festtags-Edition
Preis CHF 99.90
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Unsere Schmuckstücke sind von der faszinierenden Innenwelt der Edelsteine inspiriert.
Erfahren Sie mehr über die Ohrhänger «Ancient Path» mit Smaragden auf gubelin.com/mysticalgarden

Ein Schweizer Familienunternehmen seit 1854
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Mineralische 
Reflexe

DIAMOND 
Mit ihren pastellfarbigen Rauten 
und Blumen erinnert diese grafische 
Komposition an die Facetten von 
Diamanten. Das leichte, warme Foulard 
des Lausanner Labels D’Scarves spielt 
ein durchsichtiges Spiel der Reflexe.
Preis: 250 Fr.

COROLLE
Grau-blauer Look für die Vase Corolle, 
die Sebastien Kerkner für Verreum 
gestaltet hat. Mit der Blütenkrone aus 
Glas eine vielschichtige Schönheit.
Preis auf Anfrage

STELZEN
Voluminöse Eleganz und rauchig 
gefärbtes Glas – die Échasse-Schale des 
dänischen Herstellers Menu. 
Preis: ab 300 Fr.

SILAS
Der Füller Varius Silas ist eine Kreation 
der hundert Jahre alten Maison Caran 
d’Ache. Silbrig schillerndes Lichtspiel in 
nummerierter Auflage.
Preis: 1300 Fr.

SILVER
Metalltöne, Stahl und 
Diamanten lassen 
die Big Bang von 
Hublot erstrahlen. Hier 
in der Ausführung 
Monochrom 
mit satinierten 
Silberreflexen für 
Glanz am Handgelenk. 
Preis: 15’900 Fr.

URBAN SPIRIT
Runde Manschettenknöpfe, 
grau schimmernd mit 
Camouflage-Effekt. 
Stolze Repräsentanten 
des unverwechselbaren 
Montblanc-Stils.
Preis: 370 Fr.

PODIUM
Materialmix und Ton-in-
Ton-Streifen für die Bottines 
Podium Stripes von Roger 
Vivier. Pariser Chic mit einem 
Schuss Kühnheit.
Preis: 1260 Fr.

MIRROR BALL
Die glänzende Stehleuchte 
mit chromverspiegelten 
Glaskugeln gibt’s auch als 
Hängeleuchte. 2003 kreiert 
von Designer Tom Dixon.
Preis: ab 3800 Fr.
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Purple
rain

ZEITLOS
Geriffelte Lünette, 
Zifferblatt mit Brillanten, 
wasserdicht bis 100 Meter. 
Die Oyster Perpetual Lady 
Datejust 28 von Rolex ist 
ein neu interpretierter 
Klassiker, den es in vielen 
Ausführungen gibt.
Preis: 10’900 Fr.

ORIENTALISCHE DÜFTE
Der Duft erinnert an ferne 
Länder – ein Mix von indischem 
Ingwer, marokkanischer Rose und 
indonesischem Patschuli. Délectation 
Splendide ist eine exotische Eskapade 
By Terry.  Preis: 198 Fr.

BAHIA
Seide und Pflanzenfarben für 
den Haute-Couture-Teppich, ein 
grosszügiges, florales Meisterwerk und 
Kaleidoskop der Farben. Von Illulian. 
Preis: 2460 €

AQUATISCH
Kraft und 
Symbolik des 
Wassers sind 
die Basis des 
Parfums L’Eau 
Majeure von 
Issey Miyake. Der 
neue Herrenduft 
verbirgt sich im 
kieselsteinglatten 
Flacon.
Preis: ab 79.20 Fr.

BOTANISCH
Der Cachepot 
Botanique 
aus Keramik 
ruht auf einer 
Stahlstruktur. 
Von Granstudio 
für das dänische 
Label Bolia 
gestaltet. 
Prix: 156 Fr.

DUDY
Vasenkollektion in 
limitierter Auflage 
des Lausanner 
Designers Tomas 
Kral, herausgegeben 
von der Galerie 
Krehky in Prag. 
Glas und kunstvoll 
gezöpfelter 
Metallfaden ergeben 
einen reizvollen 
Moiré-Effekt. 
Preis auf Anfrage

NOUVELLE VAGUE
Das traumhafte 
Collier in Gelbgold 
mit Lapislazuli und 
Diamanten aus der 
Kollektion Paris 
Nouvelle Vague von 
Cartier. Unbeschreiblich 
verführerisch.
Preis: 80’500 Fr.

KENSINGTON 
Kühn und 
körperbetont 
in Pastell: 
Kensington, der 
Anzug von Paul 
Smith, im frechen 
Fliederton. 
Preis: 730 £ 

ROSÉ
Einzigartiger 
Champagner. Der
Krug Rosé 21ème 
Édition ist ein 
grandioses
Meisterwerk
der Aromen.
Preis: 419 Fr.
(bei Globus)
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Bei seinem Tod im Jahr 1833 hinterliess der Maler Jacques 
Réattu der Stadt Arles die Commanderie de l’Ordre de Malte, 
die zum Musée Jacques Réattu umgewandelt wurde. Seine 
Tochter trug den reichen Inhalt des väterlichen Ateliers bei, denn 
der wohlhabende Künstler hatte nur wenig verkauft. Seine fast 
unbekannten Werke wurden restauriert und sind nun im Museum 
und in der Kirche Sainte-Anne zu bewundern. Die Entdeckung 
eines hervorragenden neoklassizistischen Künstlers 
(bis 7. Januar 2018, www.museeretatu-ales.fr).

Erfolg ohne Grenzen. 
Aus Anlass des 
70. Jubiläums 
des Modehauses 
organisiert das Musée 
des Arts Décoratifs 
eine Schau über 
die Aktivitäten von 
Christian Dior und 
seinen Nachfolgern. 
So gibt es unter 
anderem über 300 
Roben zu bewundern. Dank Unterstützung der Maison Christian 
Dior konnte aus dem Vollen geschöpft werden. Die intelligent 
konzipierte Ausstellung vermittelt Einblick in die visuelle Kultur von 
Christian Dior, der als Galerist arbeitete, bevor er Couturier wurde 
(bis 7. Januar 2018, www.lesartsdecoratifs.fr).

Es ist die letzte 
dieser Art des Jahres 
und findet unter 
oftmals unwirtlichen 
Wetterbedingungen 
zwischen Musée d’Art 
Contemporain, Sucrière 
und Place Antonin-
Poncet statt. 1991 
entstanden, wird sie 

nach wie vor von einem der Gründer, Thierry Raspail, geleitet, 
der die Edition 2017 Emma Lavigne, Direktorin des Centre 
Pompidou-Metz, anvertraut hat. Ihre «Mondes flottants» sind 
ein Erfolg, jedenfalls ist das Echo der französischen Kritiker 
positiv (bis 7. Januar 2018, www.biennaledelyon.com).

«Passion, Power and Politics». Das Victoria & Albert Museum zeigt 
in einer umfangreichen Schau den Parcours der Oper ab Ende 
des 16. Jahrhunderts bis heute mit Bob Wilson und der Version 
2013 seines «Einstein on the Beach». Zu sehen sind Partituren, 
Fotos, eine Vielzahl von Werken von Künstlern wie Edgar Degas, 
Pavel Filonov oder Edouard Manet, und es gibt bestimmt auch 
Musik zu hören. Es ist eine der umfassenden Ausstellungen, für 
die das V&A berühmt ist (bis 25. Februar 2018, www.vam.ac.uk).

«Tra Cubismo e Neoclassicismo». Im 
Februar 1917 reiste Pablo Picasso 
nach Rom, um für die Ballets Russes 
von Sergei Djagilew zu arbeiten. Die 
kubistische Periode liegt hinter ihm, es 
ist Krieg. In Italien hat er Gelegenheit, 
die antike Kunst und vor allem Rafael 
wiederzuentdecken. Er begegnet der 
Tänzerin Olga Khokhlova, die er in 
Paris heiraten wird. Die Ausstellung 
der Scuderie del Quirinale enthält 
bedeutende Leihgaben (bis 21. Januar 
2018, www.scuderiedelquirinale.it).

LONDON 
OPER

PARIS 
CHRISTIAN DIOR, 
COUTURIER DU 
RÊVE

LYON 
LA BIENNALE

ARLES 
JACQUES 
RÉATTU

ROME 
PICASSO
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Wir montieren jede einzelne Uhr zweifach.
Denn Perfektion braucht Zeit.

Perfektion ist für uns eine Frage des Prinzips. Daher fertigen wir alle
Zeitmesser mit der gleichen Sorgfalt und montieren jede Uhr aus Prinzip
zweifach: So wird die 1815 Jahreskalender nach der Erstmontage und
Feinjustierung wieder auseinandergebaut. Die Uhrwerksteile werden

gereinigt und von Hand mit Schliffen und Polituren versehen. Dann er-
folgt die endgültigeMontage. So kann die langfristige Funktionssicherheit
und die Makellosigkeit aller Finissierungen gewährleistet werden. Auch
wenndies etwasmehrZeit inAnspruchnimmt.www.alange-soehne.com
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Der schwarze Kontinent liefert nicht nur Masken und andere 
Kultobjekte. Es gibt hier eine grosse Töpfertradition, die in der 
Regel in Frauenhand ist. Das Museum Barbier-Mueller präsentierte 
unlängst eine Ausstellung zu diesem Thema. Nun hat das Musée 
des Confluences in Lyon im Genfer Museum Ariana einen Partner 
gefunden, wo die vor zwanzig Jahren entstandene Sammlung zu 
sehen sein wird. Was wohl seither passiert ist? (16. März bis 
9. September 2018, www.ariana-geneve.ch).

GENF 
AFRIKANISCHE 
TÖPFEREIEN 

BERN 
10 AMERICANS

LAUSANNE 
SPLENDEURS DU 
PASTEL

2015/2016 bespielte der Künstler 
Abraham Cruzvillegas die Turbine 
Hall der Tate Modern in London, was 
einem Ritterschlag gleichkommt. Nun 

wird dem 1968 geborenen 
Mexikaner in der Schweiz 
erstmals eine Ausstellung 
gewidmet. Im Kunsthaus 
Zürich präsentiert er einige 
seiner Installationen, gefertigt 
aus zusammengetragenen 
und wiederverwendeten 
Baumaterialien von Hütten, die 
im Zuge einer Landflucht in den 
Sechzigerjahren entstanden 
sind (16. Februar bis 28. März 
2018, www.kunsthaus.ch).

«Bestandsaufnahme», so der Titel eines 
schwierigen Erbes. Cornelius Gurlitt, 
in dessen Nachlass in München und 
Österreich Hunderte von Kunstwerken 
entdeckt wurden, war Sohn eines mit 
den Nazis liierten Kunsthändlers, was 
den Verdacht auf Raubkunst verstärkte. 
Das Kunstmuseum Bern und die 
Bundeskunsthalle in Bonn präsentieren 
in einer Doppelausstellung 200 Werke 
unter dem Titel «Entartete Kunst – 
beschlagnahmt und verkauft». Es ist 
dies die erste Ausstellung einer nicht 
unproblematischen Serie (bis 4. März 
2018, www.kunstmuseumbern.ch).

ZÜRICH 
ABRAHAM 
CRUZVILLEGAS

BERN 
SAMMLUNG 
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Der 1940 verstorbene Künstler Paul 
Klee ist zwar nie in die USA gereist, hat 
aber eine ganze Generation nach ihm 
geborener amerikanischer Künstler 
massgeblich beeinflusst. In Kooperation 
mit der Collection Philips, Washington 
D.C., präsentiert das Zentrum Paul 
Klee Arbeiten von zehn hochkarätigen 
amerikanischen Künstlern, darunter 
Grössen wie Jackson Pollock, Mark Tobey 
und Kenneth Noland (bis 7. Januar 2018, 
www.zpk.org).

Pastellkunst, die schon in der Renaissance 
gepflegt wurde, war im 18. Jahrhundert 
bis Ende des 19. Jahrhunderts hoch 
im Kurs. Die Fondation de l‘Hermitage 
hat Werke aus verschiedenen Epochen 
zusammengetragen und zeigt Pioniere wie 
Federico Barocci, Klassiker wie Rosalba 
Carriera, aber auch zeitgenössische 
Künstler wie Sean Scully. Eine selten 
stattfindende Ausstellung, denn Pastelle 
sind fragil und reisen nur ungern 
(2. Februar bis 25. Mai 2018, 
www.fondation-hermitage.ch).
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Japans süsse Fruchtpreziosen

Im berühmten Obstladen Sembikiya 
im Tokioter Einkaufsviertel Nihonbas-
hi kostet eine Packung mit zehn einzel-
nen Kirschen umgerechnet 30 Fr. Denn 
Früchte sind in Japan vor allem luxuri-
öse Geschenkartikel. Mangels Anbau- 
fläche setzen die Bauern auf Klasse statt 
auf Masse. Von einer Melonenranke zum 
Beispiel schneiden sie alle Fruchtkeime 
bis auf einen weg, damit diese eine Me-

lone möglichst gross und süss wird. Ein 
Prachtexemplar von 1,5 Kilogramm mit 
einem schönen Netzmuster gibt es bei 
Sembikiya schon für 240 Fr. Nashi-Birnen 
werden während des Reifens bis zu drei 
Mal in Schutzpapier eingewickelt. Reflek-
tierende Silberfolie unter Kirschbäumen 
sorgt für ein gleichmässiges Rot der süs-
sen Juwelen. Mangos der Marke «Ei der 
Sonne» bleiben so lange am Baum, bis sie 
perfekt reif in ein aufgespanntes Netz fal-
len. Für eine einzelne 80 Gramm schwe-
re Bijinhime-Erdbeere muss man 440 Fr. 
berappen. Die Taktik der Rarität nutzen 
auch die Produzenten der Weintrauben-
sorte Ruby Roman, von denen jährlich 
nur 2400 Bündel auf den Markt kom-
men. Eine Traube mit 20 rubinrot leucht-
enden Beeren geht für 880 Fr. über den 
Ladentisch. Kein Wunder, dass speziali-
sierte Banden solche Fruchtdiamanten 
vom Baum oder aus dem Gewächshaus 
stehlen. 

Illustration: Nicolas Zentner

Martin Fritz
Korrespondent «Finanz und Wirtschaft»

LONDON
Pascal Meisser

Redaktor «Finanz und Wirtschaft»

Treffen mit dem Königsmacher

Wenn der Brexit für das Vereinigte Kö-
nigreich bislang einen positiven Effekt 
hatte, dann ist er im Tourismus zu fin-
den. Die Zahl ankommender Touristen 
ist seit Sommer 2016 explodiert. Allein 
aus China kommen heute fast doppelt so 
viele Besucher wie noch ein Jahr zuvor. 
Einerseits hoffen sie noch immer, wegen 
des tiefen Pfundkurses Luxusschnäpp-

chen zu finden, andererseits steigt auch 
bei den Chinesen die Lust darauf, Neu-
es und Ungewohntes zu entdecken. 
Auf diesen massiven Zufluss an meist 
zahlungskräftiger Klientel musste auch 
die Übernachtungsindustrie reagieren. 
Luxustouristen wollen je länger, je we-
niger in grossen Häusern übernachten. 
Der ultimative Trend sind Appartements 
mit Dienstleistungen, die über den üb-
lichen Standard hinausgehen. Der letz-
te Schrei auf der Insel sind Touren, bei 
denen chinesische Touristen die Desig-
ner der königlichen Familie treffen kön-
nen. Besonders angesagt ist Angela Kelly, 
die seit 2002 die Queen höchstpersön-
lich in Stilfragen berät. Miss Kelly zu tref-
fen, ist allerdings wohl so schwierig, wie 
eine Audienz beim Papst zu erhalten. Ihr 
Terminkalender ist mit Pflichtanlässen – 
gelinde gesagt – ziemlich voll. Diese Ex-
klusivität zu toppen, dürfte selbst im lu-
xusverwöhnten London schwierig sein. 

MOSKAU
Alexey Tarkhanov

Korrespondent «Tribune de Genève» 

Russische Vorlieben

Welcher europäische Luxusstil ist spe-
ziell für die Russen gedacht? Die Chefs 
der grossen Marken sagen, dass Luxus 
eine universelle Sprache spricht. Dra-
chen auf Zifferblättern? Ja doch, denn 
die Europäer sind grosse Fans der Se-
rie «Game of Thrones». Für uns Ru-
ssen kreieren sie Matroschkas oder 
doppelköpfige Adler. Aber alle diese 
Schmeicheleien brauchen wir nicht, 
denn wir nehmen, was uns gefällt. Es 
ist auch kein Zufall, dass unsere Wörter-
bücher mit französischen Ausdrücken 
gespickt sind. Wir wählen den Luxus, 
der am westlichsten und europäischs-
ten daherkommt. Es ist viel einfacher, 
uns zu gefallen, als man denkt.

Eine persönliche Anekdote zum Be-
weis. Meine Tochter hat an ihrem ers-
ten Debütantinnenball teilgenommen, 
seit zehn Jahren in Moskau ein Event, 
den man nicht verpassen darf. In der 
Regel erhalten die jungen Damen Vor-
schläge von Modehäusern, die ihnen 
eine Robe für den Abend zur Verfü-
gung stellen. Meine Tochter hatte das 
grosse Privileg, in der Gunst eines der 
berühmtesten Pariser Modehäuser zu 
stehen. Ich begleitete sie zur Anprobe. 
Die Roben waren wunderschön, zwei 
Beraterinnen benahmen sich wie wohl-
wollende Priesterinnen. Man sprach 
französisch, tauschte Meinungen aus. 
Wie jeder Vater war ich entzückt und 
gerührt, meine Teenager-Tochter in 
eine wunderschöne Frau verwan-
delt zu sehen. Ich sagte auf Russisch: 
«Welch schönes Kleid, es steht dir aus-
gezeichnet.» Die Verkäuferin, die weder 
meine Sprache verstand noch wusste, 
wer ich war, schaute mir in die Augen 
und sagte: «Ich bin mit Ihnen ganz ein-
verstanden, der Busen kommt wunder-
bar zur Geltung.» So viel zum Image 
des Russen in einer Ankleidekabine 
im Westen.
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Patricia Lunghi

E
ttore Sottsass gehörte zu 
den kreativsten Köpfen 
des 20. Jahrhunderts. Die-
ses Jahr wäre der 2007 ver-
storbene Italiener hundert 

Jahre alt geworden. 2017 führt daher 
nichts an ihm vorbei. Auf der ganzen 

Welt, von Paris über 
Venedig und Mailand 
bis nach New York, 
wird seine produkti-
ve Fantasie in Ausstel-
lungen und Büchern 
gefeiert. Bereits ver-
gangene oder laufen-
de Veranstaltungen 
gedenken des iko-
noklastischen Desig-
ners, Architekten und 
Globetrotters, der sich 
auch als Keramiker, 
Glasbläser, Zeichner, 
Fotograf und Schrift-
steller hervortat – für 
Sottsass gab es kei-
ne schöpferischen 

Grenzen. Er betrachtete Design bereits 
in den Sechzigerjahren als Mittel zur 
Gesellschaftskritik und setzte sich für 
ethisch und politisch verantwortungs-
volle Produkte ein. Als Kind der radika-
len Bewegungen der Sechzigerjahre, die 
sich vom rationalistischen Denken los-
sagte, gründete Ettore Sottsass 1981 die 
legendäre Gruppe Memphis und revo-
lutionierte damit die visuelle Kultur der 
damaligen Zeit.

______Casablanca 
Casablanca (1981) war eines der ersten 
Möbel, die Sottsass unter dem avant-
gardistischen Kollektiv realisierte. Das 
mit Laminat beschichtete skulpturale 
Regal war ein typisches Memphis-Pro-
dukt, gekennzeichnet durch einfache 
Materialien, gesprenkelte Optik, eine 
unkonventionelle Form und schrille 
Farben aus der Pop-Kultur. Es brach 
radikal mit der Designtradition und 
etablierte Memphis als eine der wich-
tigsten Bewegungen der postmoder-
nen Szene. Wider die Regeln des guten 
Geschmacks setzte die zwischen 1981 
und 1987 aktive Gruppe als Reaktion auf 
das minimalistische, von ihr als seelen-
los kritisierte Design des vorangegan-
gen Jahrzehnts bewusst auf Kitsch. Die 
Objekte waren Sinnbild für die Abkehr 
von Funktionalität und provokante Bot-
schaften gegen alles Traditionelle.

Ettore Sottsass
Die Freiheit des
kreativen Denkens
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Regal 
Casablanca, 
eines der 
ersten Möbel 
von Ettore 
Sottsas für 
Memphis, 
1981.
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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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Ultimativer Luxus
Fern aller Blicke und Objektive, diskretissimo und unter 
Verschwiegenheit findet er statt. Doch vom ultimativ  
höchsten Luxus erfährt man selten. Erstaunlich– denn  
die Ultrareichen werden immer mehr. 
Cristina d’Agostino, Fabio Bonavita, Quentin Mouron, Myret Zaki
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Ungleichheiten analysiert. «In den USA, 
China und Südafrika hat sich der Anteil 
des reichsten Prozents am Weltvermögen 
seit den Siebzigerjahren von 10 auf heute 
20% verdoppelt.»
 
______Neues goldenes Zeitalter
Gemäss Emmanuel Saez, Wirtschaftspro-
fessor an der kalifornischen Berkeley 
University, ist dieses Konzentrations-
phänomen in den USA deutlich zu be-
obachten. «Der Anteil der Reichsten ent-
spricht heute nahezu dem Niveau der 
Zwanzigerjahre, als The Great Gatsby 
eine Epoche symbolisierte, die auf dem 
Vermögen der Raubritter des goldenen 
Zeitalters basierte. Die Rückseite dieses 
Trends der immer reicher werdenden 
Reichen ist die Erosion der Vermögen 
der Mittelschicht und der Armen.» Ver-
stärkt die Zunahme des Ultrareichtums 
die Armut? Natanael Rother, verantwort-
lich für das Dossier Verteilungspolititk 
bei Avenir Suisse, bestreitet dies vehe-
ment: «Bricht die Spitze weg, gehen tiefe 
Saläre nicht automatisch nach oben. Der 
Wohlstand kann sehr wohl für alle und 
gleichzeitig zunehmen. Dies stellt man 
in der Schweiz seit vielen Jahren fest.» 

E
s ist eine statistische Rea-
lität – die Ultareichen wer-
den immer zahlreicher. 
Gemäss dem neuesten We-
alth Report der britischen 

Gesellschaft Knight Frank ist ihre Zahl 
in nur zehn Jahren um 42% gestiegen. 
Am spektakulärsten ist die Zunahme 
in Vietnam (+320%), gefolgt von Indi-
en (+290%), China (+281%) und Kenia 
(+93%). Dafür gibt es mehrere Gründe. 
Einerseits die Digitalisierung: «Welt-
weit sind 7,1% der Ultra High Net Worth 
Individuals (UHNWI) in der Technolo-
giebranche aktiv», erklärt Manuel Bian-
chi, Generaldirektor Europa des Wirt-
schaftsinformationsdienstes Wealth-X. 
«Die Digitalisierung sorgt zudem für die 
schnellere Entwicklung von neuem 
Reichtum.» Der massive Aufschwung 
der aufstrebenden Länder ist die ande-
re Erklärung. Selbst bei sich verlangsa-
mender Weltwirtschaft bleibt die Kon-
junktur im asiatischen Raum auf sehr 
hohem Niveau. Die neuesten Progno-
sen der Weltbank bestätigen dies. 2018 
dürfte das Wachstum in Europa etwa 
bei 2,7% liegen, in Ostasien bei 6,1%, in 
Südasien bei 7,1%. Diese Inversion der 
Wirtschaftspole hat das Entstehen einer 
sehr wohlhabenden, sehr erfolgreichen 
Unternehmerschicht ermöglicht.

______Rasante Entwicklung der
Börsenkurse

Ein weiterer ausschlaggebender Grund 
ist die Evolution der Aktienindizes. Man 
weiss, dass der Erlös aus Finanzinvesti-
tionen einen Grossteil des Gewinns der 
Reichsten ausmacht. Seit 2006 sind dank 
der Entwicklung von Dow Jones (+62%), 
Nasdaq (+137%), SMI (+3,6%) und Nikkei 
(+23%) die Vermögen der UHNWI in die 
Höhe geschnellt. Eine Realität, die die 

226’450
Ultrareiche weltweit

5940
davon leben in der 

Schweiz

27
Billionen Dollar  

Gesamtvermögen

42%
Zunahme in 10 Jahren

7,1%
sind im Technolo-

gie-Sektor beschäftigt

Warum gibt es immer
mehr Ultrareiche?

Im letzten Jahrzehnt ist die Anzahl Menschen, die über ein 
Vermögen von mehr als 30 Mio. $ verfügen, rasant gestiegen. Diese 
Entwicklung ist nicht allein den aufstrebenden Wirtschaftsregionen 
zu verdanken. Die Analyse eines starken Trends, der auch in den 
nächsten Jahren andauern wird. Fabio Bonavita
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britische NGO Oxfam in ihrem jüngsten 
Report anprangert. «In Grossbritannien 
wurden 1970 noch 10% des Gewinns an 
Anteilseigner ausgeschüttet, heute sind es 
70%.» Parallel dazu gingen auch die Preise 
der Luxusimmobilien in den Megapolen 
auf Höhenflug und garantieren den Besit-
zern gigantische Profite. «Gleichzeitig mit 
der zunehmenden Zahl der Ultrareichen 
wächst proportional deren Vermögen», so 
Thomas Piketty, Ökonom und Co-Direk-
tor von WID.world, einer Datenbank, die 
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Dank günstiger Weltkonjunktur wird das Vermögen 
der UHNWI (Ultra High Net Worth Individuals) 
in den nächsten fünf Jahren im gleichen Rhythmus 
weiterwachsen. Davon ist Manuel Bianchi, 
Generaldirektor Europa von Wealth-X, überzeugt.
Seine Prognosen in Zahlen. Fabio Bonavita

								Welches sind die neusten 
Trends bei der weltweiten 
Entwicklung der Anzahl von 
Superreichen?

Anhand unserer neuesten Erfassung 
2016 hat die Anzahl Personen, die über 
ein Nettovermögen von über 30 Mio. $ 
verfügen, innerhalb eines Jahres um 
3,5% zugenommen. Weltweit gibt es 
nun 226’450 UHNWI. Diese Zunahme 
kompensiert teilweise den im Jahr 2015 
festgestellten massiven Rückgang. Das 
Gesamtvermögen dieser Superreichen 
ist um 1,5% auf 27 Bio. $ gewachsen. 

								Wird sich dieser Trend 
fortsetzen und die Anzahl 
UHNWI zunehmen?

Anfang dieses Jahrzehnts war der 
Trend noch stärker, später aber rückläu-
fig infolge der schwächeren Weltwirt-
schaft, der langsameren Globalisierung 
und der grösseren geopolitischen Risi-
ken. Es trifft allerdings zu, dass die kon-
stante Zunahme der Zahl der Ultrarei-
chen im Jahr 2015 gezeigt hat, dass diese 
Gruppe äusserst resistent ist und wir für 
die nächsten Jahre mit einem starken 
Wachstum dieser Gruppe und ihres Ver-
mögens rechnen. 

								Was sind Ihre konkreten 
Prognosen?

Bis 2021 erwarten wir 299‘000 Ultrarei-
che, was gegenüber 2016 einer Zunah-
me von 72‘550 Personen entspricht. Sie 
werden über ein addiertes Vermögen 
von 35,7 Bio. $ verfügen, davon stammen 
8,7 Bio. aus in den kommenden fünf Jah-
ren neu erworbenem Reichtum. Für die 
Periode 2017 bis 2021 sehen wir für die-
se Gruppe und ihr Vermögen ähnliche 
Jahreswachstumsraten, was ein stabiles 
Profil der Durchschnittsnettowerte be-
stätigt. Gleichzeitig dürfte der Trend zu 
einer ausgewogeneren geografischen 
Verteilung der grossen Vermögen wei-
tergehen.

								Überraschenderweise sind es 
die USA und nicht China, die 
2016 das grösste Wachstum 
verzeichneten.

Das stimmt. Die USA registrierten mit 
5,1% das stärkste Wachstum des Ultra-
reichtums innerhalb eines Jahres, was 
mit 35,6% der UHNWI die Leaderpositi-
on Nordamerikas bestätigt.

								Wie steht es mit Asien? 
Mit 3,5% ist Asien die einzige andere Re-
gion mit signifikantem Wachstum. Dies 

ist vor allem Japan und Indien zu ver-
danken. Der starke Yen stimulierte die 
japanische Wirtschaft. Im asiatischen 
Kontinent waren die widerstandsfähi-
ge Wirtschaft und die Kursbewegungen 
der wichtigste Antrieb für die Vermö-
genszunahme im Jahr 2016 in der gan-
zen Region. Die Angst der Anleger vor 
einem massiven Rückgang in China war 
weitgehend unbegründet. Gleichzeitig 
wirkten sich die laufenden Reformen 
in Indien unterstützend auf die robus-
te Wirtschaft aus. Dies trotz der leichten 
Panik, als im letzten November die 500- 
und die 1000-Rupien-Noten zurückge-
zogen wurden. 

								Gibt es in der Schweiz weniger 
Ultrareiche?

Ja, ihre Zahl liegt bei 5940 und ist um 
0,5% rückläufig. Der Gesamtreichtum 
ging um 1,4% auf 788 Mrd. $ zurück. Im 
weltweiten Ranking liegt die Schweizer 
aber nach wie vor auf Rang neun. 
 

«2021 wird es 299’000 
Ultrareiche geben»
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Moderner
Dekadentismus. Eine
ultimative Bewegung?

Zwar ändert sich unser Konsumverhalten ständig, 
aber eine Konstante bleibt: Schein und Einzigartigkeit 
– jedoch in den Augen des andern. Ein Widerspruch. 
Aber langsam verschieben sich die Grenzen, neue 
Perspektiven zeichnen sich ab.  Quentin Mouron
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______Vom Massenkonsum zum seltenen Objekt 
Spätes 19. Jahrhundert. Frankreich steht nach der militärischen 
Niederlage im Jahr 1871 unter Schock, das Gespenst eines sich er-
hebenden Proletariats geht um. In der bildenden Kunst, in Literatur 
und Architektur entsteht eine neue ästhetische Strömung, der De-
kadentismus. Er bricht mit der proto-fordistischen Welt der grossen 
Warenhäuser, hasst impressionistische Malerei, den Naturalismus 
in der Literatur, die Modernisten der Architektur. Die Anhänger 
nennen sich die «Dekadenten» und bekennen sich zur Rarität im 
Gegensatz zum Fabrizierten, ziehen Grabsteintexte pompösen 
Schriften vor, stellen Manufaktur der Fabrik gegenüber, rühmen 
die Noblesse der Rasse und verabscheuen die steigende Über-
heblichkeit der Bourgeoisie, prangern die Anfänge eines Phäno-
mens an, das man später als Massenkonsum bezeichnen wird. 
Seit Beginn dieses Jahrhunderts stellen wir eine ähnliche Entwick-
lung des Konsumverhaltens fest, allerdings weniger provozierend 
und weniger laut. Massenhaft produzierte identische Produkte, 
austauschbare Dienstleistungen – auch im Luxussegment – spre-
chen uns immer weniger an. Wir ziehen das Boutiquehotel dem 
Palast mit tausend Zimmern vor. Objekt oder Dienstleistungen 
sollen weniger einen anonymen (wenn auch durchaus höheren) 
Status ausdrücken, sondern vielmehr der Komplexität der indivi-

duellen Persönlichkeit entsprechen. Wobei dies nicht ausschliesst, 
die gesellschaftliche Zugehörigkeit zu demonstrieren. Mit anderen 
Worten: Haben allein genügt nicht, es geht auch um das Sein. Die-
se Ambition entspricht derjenigen der sogenannt Dekadenten, die 
die Einzigartigkeit forderten und mit der Masse brechen wollten. 
Zu diesem Thema sind in letzter Zeit diverse interessante Werke 
erschienen, die dieses Paradigma betonen. Renommierte Soziolo-
gen wie Gilles Lipovetsky begrüssen das Aufkommen eines «Kon-
sumverhaltens, das weniger vom Blick des andern abhängig ist». 
Wobei man gerne übersieht, dass die persönliche Erfahrung (oft 
mit «selten» oder «ultimativ» bezeichnet) erst dann einen Sinn er-
hält, wenn sie mit andern Menschen, auch via Social Media, geteilt 
wird. Wie die Überzeugungen der Ästheten des 19. Jahrhunderts 
basieren auch die der Hedonisten des jungen 21. Jahrhunderts auf 
einem Widerspruch. 

______Der Widerspruch des Dekadenten
Sowohl das Widersprüchliche der historischen Dekadenten als 
auch dasjenige der modernen Konsumenten lässt sich so erklären: 
Der Dekadente, der sich ausserhalb der Zeit (der Masse, der Men-
ge, der Truppe) positioniert, braucht sie, um seine Einmaligkeit zu 
illustrieren, um erkannt zu werden. Der Konsum eines seltenen, 
kostbaren Objekts, per Definition dem gewöhnlichen Menschen 
unzugänglich, erhält nur dann Sinn, wenn es sich vom Massenpro-
dukt abhebt und von ebendiesem Gewöhnlichen entsprechend 
gewürdigt wird. Der Dekadente, der vor der Masse fliehen will, wird 
von ihr in seinem Wunsch, sich zur Schau zu stellen, eingefangen. 
Er geniesst durch den Blick des Nächsten. Daraus resultiert ein un-
vollständiger, degenerierter, frustrierter Hedonismus. Der moderne 
Dekadente unterliegt dem Diktat des «Retweet» oder des «Like». Die 
proklamierte Evolution vom Haben zum Sein wird vom ständigen 
Bedürfnis nach Schein durchkreuzt, einem Wunsch, der immer stär-
ker wird, je mehr Wert auf Individualität gelegt wird. Aus der Deka-
denz heraustreten würde demnach bedeuten, sich dem Blick des 
Nächsten zu entziehen. Oder seine Individualität nicht mehr aus 
der Masse zu beziehen, von der man sich ja unterscheiden möchte. 

______Nach der Dekadenz die Ethik des Schweigens? 
Der österreichische Philosoph Ludwig Wittgenstein schrieb 1919 in 
seinem im Schützengraben verfassten Hauptwerk: «Wovon man 
nicht reden kann, darüber muss man schweigen.» Schluss also 
mit dem Geschwätzigen, Lauten. Zurück zum Schweigen. Unse-
re Form des Konsums wird immer noch von viel Lärm begleitet, 
Raum und Zeit sind gesättigt. Vom aufheulenden Motor des Lu-
xuswagens bis zur Sammleruhr, die man umgehend in den Social 
Media präsentiert – das Vergnügen des Konsumenten ist laut und 
lärmend. Im Wandel von Quantität zu Qualität, vom Objekt zur 
Erfahrung prägen Angeberei und Aufheben weiterhin das Kon-
sumverhalten. Wie wäre es, wenn wir uns nach dem vielen und 
zu vielen Reden mit Schweigen versuchen würden? Wenn wir, wie 
Baudelaire, die Ruhe zwischen Luxus und Genuss positionieren 
würden? Weder frommes Anliegen noch moralisches Gebot, die 
Rückkehr zur Ruhe wird zunehmend zur hedonistischen Evidenz. 
Die Konsumethik des Schweigens und des Rückzugs ist ein Weg, 
um aus der dekadenten Ausweglosigkeit, in der wir uns befinden, 
herauszufinden und zu echtem Genuss zu gelangen. Im Grenzbe-
reich der Stille begegnet man Irren, Asozialen, Soziopathen, aber 
auch Weisen und echten Geniessern. Die Stille ist wie die Nacht, 
in der sich das Verbrechen und exquisite Ekstasen begegnen. Es 
gibt ebenso viele Nuancen des Schweigens wie des Lärms. Jeder 
von uns hat die Verantwortung, aber auch das Privileg der Wahl. N
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Die Lust des 
Individuellen 
entspricht dem 
Wunsch sich 
von der Masse 
abzugrenzen. Hier 
Daphne Guinness, 
Erbin der Guiness 
Familie, vor der 
MET in New York.
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Unsichtbarkeit 
ist Gold wert 

Für betuchte Leute sind Verschwiegenheit, Diskretion 
und Exklusivität die Quintessenz des Luxus. Es gibt 
Möglichkeiten, sein Vermögen unsichtbar zu machen. 
Die haben aber ihren Preis.  Myret Zaki
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uxus soll unsichtbar sein. 
Dieses Prinzip wird in der 
Vermögensverwaltung 
für wohlhabende Kun-
den nach wie vor grossge-

schrieben. Je bedeutender der Kunde 
und je grösser sein Vermögen, desto 
mehr Möglichkeiten bestehen, Besitz-
tümer und Transaktionen unter Ver-
schluss zu halten. Solche Schachzüge 
haben allerdings ihren Preis. Geheim-

haltung bedeutet nicht etwa Steuer-
flucht oder Geldwäscherei, sondern 
Diskretion. Wenn es um das Privat-
vermögen reicher Familien oder Un-
ternehmer geht, war sie schon immer 
Ausdruck, wenn nicht sogar Quintes-
senz des finanziellen Luxus. Diskreti-
on bestimmt das Verhältnis zwischen 
Vermögensverwalter und Kunde. Der 
Begriff wird zwar vor dem Hintergrund 
der Bekämpfung von Steuerbetrug und 
Geldwäscherei sehr zurückhaltend 
verwendet, da er dem modernen, auf 
Transparenz ausgelegten juristischen 
Diskurs widerspricht. Er ist aber seit 
dem Ende des Bankgeheimnisses umso 
wertvoller. Die kostspieligen Strukturen, 
die den kapitalkräftigen Kunden ganz 

legal Vertraulichkeit garantieren, sind 
zum Luxusprodukt geworden. 
Die Forderung nach Transparenz wird 
immer lauter. Absolute Diskretion für 
natürliche und juristische Personen ist 
für Vermögende daher zum ultimativen 
Muss geworden. Entsprechend florieren 
auch die Family Offices. In diesen Hoch-
burgen für Privatvermögen werden die 
finanziellen Angelegenheiten wohlha-
bender Familien fern der öffentlichen 

Aufmerksamkeit und abseits 
neugieriger Blicke verwaltet. 
Die wichtigsten Finanzzent-
ren führen kein Register dieser 
Family Offices, die im Übrigen 
nicht mit den Medien kommuni-
zieren. Unter sich organisieren 
die grossen Family Offices Tref-
fen, zum Beispiel in New York. 
Doch auch diese exklusiven 
Anlässe sind Insidern vorbe-
halten. Dort weihen Nachkom-

men von Grossfamilien andere Gross-
familien über Privatbeteiligungen an 
nichtkotierten Unternehmen, die ganz 
ohne Börse oder Banken eingegangen 
werden können, ein.

______Eine britische Erfindung aus 
dem 11. Jahrhundert schützt Grossver-
mögen vor externen Blicken und steht 
für den unsichtbaren Luxus. Die Rede ist 
vom internationalen Trust. Mit diesem 
Privatvertrag kann der Kunde sein Ver-
mögen an einen Dritten (Trustee) aus-
serhalb des Wohnlandes übertragen, so-
dass er in den Augen des Gesetzes nicht 
mehr als Eigentümer gilt. Dieses Mittel 
der Vertraulichkeit übertrifft jede Form 
von Bankgeheimnis, das im Vergleich 

geradezu archaisch wirkt. Obwohl die 
internationalen Abkommen heute die 
Transparenz von Bankkonten vorschrei-
ben, schlüpfen Trusts weitgehend durch 
die Maschen. Sogar die Ehefrau und 
die jungen Erben haben oft keine Ah-
nung, wie reich ihr Mann oder Vater als 
Gründer einer oder mehrerer Trusts ist. 
Meistens wissen sie nicht einmal, dass 
er Trusts besitzt. Vielerorts müssen die 
Namen der Gründer, der Treuhänder 
und der Nutzniesser den Behörden nicht 
verraten werden (und noch weniger der 
Öffentlichkeit), und es besteht auch kei-
ne Pflicht, die Vermögensgegenstände 
offenzulegen. Eine Person kann zum 
Beispiel über das volle Nutzungsrecht 
für eine Jacht oder ein Haus verfügen, 
ohne dass sie gesetzlicher Eigentümer 
ist. Wertvolle Gemälde, die im Namen 
von Trustgebilden in Zollfreihäfen la-
gern, sind nur sehr schwer einer natür-
lichen, die Vermögenswerte kontrollie-
renden Person zuzuschreiben. Indem 
Trusts das Vermögen des Treuhänders 
und der Nutzniesser legal trennen, ver-
wandeln sie sie legal in besitzlose Akti-
ven, die sich aus der Ferne kontrollieren 
und nutzen lassen, sodass der eigentli-
che Eigentümer seinen Reichtum nicht 
zur Schau stellen muss. Und da Trusts 
in keinem Register geführt werden, ist 
es für den Staat nahezu unmöglich, an 
die Namen der Personen zu gelangen, 
die hinter dem Trust stecken, umso 
mehr, als dieser einer fremden Recht-
sprechung untersteht. In mehr als fünf-
zig Ländern wird kein Register verlangt, 
oder aber die Vorschriften bieten genü-
gend Schlupflöcher. Insgesamt besteht in 
der Hälfte der Gerichtsbarkeiten eine Re-
gistrierungspflicht, aber praktisch keine 
schreibt vor, dass alle Nutzniesser oder 
Eigentümer (d.h. die Gründer) angege-
ben werden müssen. Auch die Unterla-
gen zu den Trusts bleiben meistens ge-
heim und sind häufig nur dem Gründer 
oder Trustee bekannt.

______Wohlhabende Leute können 
ihr Vermögen mithilfe solcher Trustge-
bilde völlig legal geheim halten und so 
die in der einschlägigen Gesetzgebung 
zahlreicher Länder vorgesehene Ver-
traulichkeit wahren. Der automatische 
Informationsaustausch der OECD gilt 
nicht für komplexe Trusts. Sie bleiben 
somit ein gut gewahrtes Geheimnis.
Unsichtbarkeit ist Gold wert. Und sie 
ist der ultimative Luxus vermögender 
Personen.

Je grösser ein Vermögen,  
desto mehr Möglichkeiten  
um Besitz und Transaktionen  
unter Verschluss zu halten.
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Der verschwiegene Luxus :  
die Diskretion der Ultrareichen

Die Kluft zwischen Reich und Superreich wird immer grösser und zeigt sich auch
in der Weise, wie Luxusgüter konsumiert werden. Neben dem lauten Massenluxus und 
seinen extremen Darbietungen gibt es den superleisen Luxus der Reichsten, dem sie 
im Verborgenen frönen.  Cristina d’Agostino
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er demokratisierte Mas-
senluxus, der seit einigen 
Jahren die Social Media 
mit seinem extremen Nar-
zissmus überschwemmt, 

hat mit dem Luxus, wie er noch in den 
Nullerjahren verstanden wurde, nichts 
mehr zu tun. Zwar nach wie vor exzes-
siv und übersteigert, bezeichnet er sich 
heute als engagiert, von falscher Prüde-
rie befreit, preist die «Freiheit des Den-
kens» und nimmt für sich ethische 
und moralische Werte in Anspruch. 
Wie etwa die jüngste Gucci-Kollektion 
mit den Illustrationen «Unskilled Wor-
ker» der Künstlerin Helen Downie. Sie 
prangern die Homophobie an, treten 
für Familienwerte ein und rufen gleich-
zeitig zum Konsumismus auf. T-Shirts 
mit Slogans der Luxusmarken defilie-
ren auf den Laufstegen und hämmern 
ihre Überzeugungen einem breiten Pu-
blikum ein. Logos und Marken werden 
grossflächig präsentiert, wobei sie sich 
gleichzeitig dem altmodischen Bling-
bling verweigern. Wer heute eine Mar-
ke trägt, zeigt eine bestimmte Haltung, 
einen Luxus des Denkens – und reprä-
sentiert letztendlich eine Massenkultur. 
Es gibt daneben auch den lauten, gold-
blinkenden, kitschigen Luxus, immen-
se Tigerköpfe, schwindelerregende Sti-
lettos, überdimensionierte, grellfarbige, 
marktschreierische Kleider, Superjach-
ten, Superautos – ein Luxus der bis an-
hin unbekannten Extreme. Das Zuviel 
ist heute Norm. 

______Felicitas Morhart, Professorin 
an der HEC Lausanne, erklärt: «Die Kluft 
wird immer grösser. Die Superreichen 
als herkömmliche Konsumenten des 
Luxus wollen immer mehr. Die High 

Society will das Gefühl haben, dass sie 
als Connaisseur wahrgenommen wird, 
dass sie diesen Luxus verdient. Denn 
Grundlage des Luxus ist und bleibt das 
Vergleichen, die Konfrontation der Ge-
sellschaftsschichten. Exklusive Luxu-
smarken sind gezwungen, sich immer 
weiter nach oben zu entwickeln, wäh-
rend gleichzeitig eine Form der ultimati-
ven Dekadenz zu beobachten ist. Der Ul-
trareiche betrachtet sich als Kenner und 
hebt sich so vom Massen-Luxuskonsu-
menten ab. In diesem speziellen Fall ist 
das Erlebnis das hervorragende Mittel, 
sich zu unterscheiden. Das Erlebnis ist 
diskret, wird im Privaten erlebt, ist aber 
ebenfalls total dekadent. Wer viel Geld 
ausgibt, um eine einmalige Erfahrung 
zu machen, will damit zeigen, dass sei-
ne Werte «tiefgründiger» sind und viel 
glücklicher machen als die lediglich ma-
teriellen. Mit dem Bildungsniveau steigt 
auch der gesellschaftliche Stand, und je 
höher das Niveau, desto höher die Raf-
finesse des Luxuskonsums. Das ultima-
tive Niveau ist schliesslich das Erlebnis. 
Luxus steht stets für das Gefühl, dass be-
stimmte Kunden besser sind als andere. 
Das ist teilweise auch die Definition von 
Luxus.» 

______Noch nie verzeichnete der Erleb-
nisluxus – Reisen, Hotels, Weine, Gastro-
nomie – ein derartiges Wachstum wie 
in den letzten fünf Jahren. Die jüngste 
Untersuchung der Boston Consulting 
Group (The future of Luxury, Oktober 
2017) bestätigt dies: 2023 werden auf 
die weltweit von Luxuskonsumenten 
ausgegebenen 1150 Mrd. € (860 Mrd. € 
2016), 780 Mrd. (542 Mrd. 2016) für Er-
lebnisluxus ausgegeben, gegenüber 370 
Mrd. (318 Mrd. 2016) für persönliche Lu-

xusgüter (Uhren, Kosmetik, Taschen, 
Kleider usw.). Die Folge: Das «Show-off-
Objekt» gilt heute als vulgär, oder aber, 
so will es der gute Ton, es wird für den 
reichen Kunden massgefertigt und ist 
ein Unikat. Etwa ein handgenähter An-
zug mit Futter aus Seidenfoulard, das 
nach alter Handwerkskunst mit einem 
vom Kunden ausgewählten Motiv be-
druckt ist. Oder ein weltweit einmali-
ges Parfum, das exklusiv für eine ein-
zige Person kreiert wird. Diese Form 
von individualisiertem, sehr teurem 
Luxus ist in allen Branchen auf Hö-
henflug. Für Luxuskonsumenten der 
Millennials-Generation ist er gar das 
zweitwichtigste Kriterium, an erster 
Stelle steht nach wie vor Spitzenquali-
tät. Felicitas Morhart: «Das Erlebnis, sich 
ein solches Gut zu beschaffen, ist Teil 
dieses Luxus. Das Gefühl zu erleben, die 
wichtigste Person der Welt zu sein. Das 
Erlebnis, sich vom vulgären, demokrati-
sierten Luxus abzugrenzen. Aber eine 
der Konsequenzen dieses Strebens 
nach Superluxus mit dem Ziel, sich zu 
unterscheiden, ist der Weg in die Ver-
antwortungslosigkeit. Die Gesellschaft 
befindet sich am Rande des kulturel-
len Untergangs. Je mehr die Grenzen 
hinausgeschoben werden, desto mehr 
sind die kulturellen Werte unserer Ge-
sellschaft gefährdet. Extremer Luxus 
bedingt eine Haltung, die keine Re-
geln respektiert oder sie sogar verletzt. 
Höchster Luxus basiert auf Egoismus. 
Die reichen Millennials unterscheiden 
sich darin nicht. Dank Ausbildung und 
Kennertum ist das Erlebnis weiterhin 
das Mittel, sich weitab von der Masse 
zu bewegen.» 
Die Folge davon ist die Entwicklung 
eines leisen, stillen Luxus, fern von 
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Geschäften, Social Media, E-Com-
merce-Plattformen, von andern Men-
schen uneinsichtbar. Ein Luxus ganz 
für sich, reserviert für eine hochkulti-
vierte Elite. Ein Luxus, zu dem weder 
Massen noch Medien Zugang haben. 
So werden abseits und von der Öffent-
lichkeit unbemerkt exklusive Produk-
te lanciert. Dom Pérignon orchestriert 
beispielsweise die Lancierung sehr al-
ter Millésimes P3 (Plénitude 3) ohne 
irgendwelche Werbeaktivitäten. Ein-
zig der Kellermeister entscheidet, wer 
das Privileg hat, eine Flasche zu erwer-
ben. Der Reichtum des Kunden ist da-
bei kein Kriterium, ausschlaggebend 
sind Erziehung und Wissen, die zum 
Genuss dieser Köstlichkeiten berech-
tigen. Gleiches Prinzip auch bei Ferrari, 
wo ausschliesslich Besitzer mehrerer 
Boliden der Marke mit dem springen-
den Pferd hoffen dürfen, La Ferrari zu 
erwerben. Oder der Autobauer Merce-
des, der kürzlich die höchst exklusive 
Serie AMG Project One angeboten hat. 
In aller Heimlichkeit wurde der Super-
car Anfang des Jahres in einem Genfer 
Luxushotel nur einigen Hundert Inte-
ressenten zum astronomischen Preis 
von 2,2 Millionen Euro präsentiert. Die 
275 Exemplare waren in wenigen Stun-
den ausverkauft. Als der Wagen im ver-
gangenen September in Frankfurt prä-
sentiert wurde, war er somit bereits 
unverkäuflich und durfte nur noch be-
wundert werden. 

______Der verborgene, ultimative, kul-
turelle Luxus ist nichts Neues. Aber die 
Stille, mit der er sich in einer hochme-
diatisierten, dekadenten Welt des Mas-
senluxus positioniert, hat einen ganz 
neuen Klang.

«Extremer Luxus bedingt eine 
Haltung, die keine Regeln 

respektiert oder sie sogar verletzt.»
Felicitas Morhart, Professorin an der HEC Lausanne

Truman Capote, 
amerikanischer 
Schriftsteller: 
Symbol von 
strahlendem 
literarischem 
Erfolg, aber auch 
von schmerz-
lichem Zerfall.
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  George Clooney :
«Ich bin jederzeit bereit, den Grossen   
  der Welt meine Meinung zu sagen.»

«Hallo, mein Freund aus der Schweiz. Wie geht’s bei den Eidgenossen?» 
George Clooney ist nicht von ungefähr einer der grössten Stars Hollywoods. 
Er findet immer die richtigen Worte, der Händedruck ist fest, sein Auftritt zum 
Exklusivinterview professionell aber charmant. Wir treffen uns in einem Luxushotel 
in Beverly Hills anlässlich der Lancierung des Films «Suburbicon», bei dem er Regie 
geführt hat. «Wenn Sie wollen, können wir gerne zuerst über die Schweiz reden», 
meint er. Was wir dann auch tun. Benjamin Muller

								Nick Hayek beantwortete in 
einem kürzlichen Interview 
die Frage nach dem Stand 
der Produktion ökologischer 
Batterien ziemlich 
ausweichend. Ihre Meinung? 

Falls Nick ausweichend antwortete, zäh-
len Sie nicht auf mich, um Ihnen Details 
zu erklären (augenzwinkernd). Hayek 
ist der Fachmann, nicht ich. Ich bin im 
Direktorium von Belenos, weil mich 
der Bereich fasziniert. Es geht darum, 
eine Lösung zu finden, um die Autono-
mie von Batterien zu erhöhen und die 
Kosten zu senken, indem breit verfüg-
bare Energien wie die Sonnenenergie 
genutzt werden. Wenn meine Anwe-
senheit andere Leute motiviert, einen 
finanziellen Beitrag zu leisten oder sich 
intensiver mit der Energie der Zukunft 
auseinanderzusetzen, dann habe ich 
meine Mission erfüllt. Die Entwicklung 
ökologischer Batterien nimmt mögli-
cherweise mehr Zeit in Anspruch als 
geplant, aber schlussendlich wird es 
das Resultat sein, auf das es ankommt. 

								Sie arbeiten für mindestens 
drei Schweizer Unternehmen 
– Omega, Nespresso, Belenos. 
Weshalb diese Wahl? Was 
bedeuten diese Firmen für Sie? 

Jede hat in ihrem Bereich eine Form 
der Exzellenz erreicht. Das gefällt mir. 
Als Mitglied des Direktoriums von Be-
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								Anfang Jahr sind Sie ein 
weiteres Mal nach Davos 
gereist. Trägt Ihre Präsenz 
am World Economic Forum 
konkret dazu bei, die von Ihnen 
unterstützten Aktivitäten 
voranzutreiben? 

Ich gebe Ihnen ein ganz konkretes Bei-
spiel. Während unseres Aufenthalts in 
Davos hatten meine Frau und ich Ge-
legenheit, Manager grosser Unterneh-
men und Politiker zu treffen. Unser Ziel 
war es, 5000 syrischen Flüchtlingskin-
dern im Libanon den Schulbesuch zu 
ermöglichen. Dies ist die Aufgabe unse-
rer Stiftung, die von meiner Frau Amal 
präsidiert wird. 

								Sie reden viel über Politik und 
engagieren sich für karitative 
Werke. Hören die Grossen 
dieser Welt auf George 
Clooney? 

Für Amal und mich ist Davos eine wun-
derbare und unverzichtbare Gelegen-
heit. Wobei ich nicht unbedingt glaube, 
dass meine Präsenz viel dazu beiträgt, 
dass die Dinge global vorankommen. 
Aber ich hoffe, dass man meine Stim-
me hört. Ich bin auch jederzeit bereit, 
den Grossen dieser Welt meine Mei-
nung kundzutun. Ob dies nun zu kon-
kreten Resultaten führt, da bin ich mir 
keineswegs sicher. Daher privilegiere 
ich konkrete Aktionen. Wie Kindern 

den Schulbesuch zu ermöglichen. An-
gesichts der Völkerwanderungen und 
des Bürgerkriegs in Syrien vielleicht nur 
ein Tropfen auf den heissen Stein. Aber 
gleichzeitig effizient genug, um den All-
tag vieler Familien zu verändern.

								Sie halten 15% am Kapital 
von Belenos Clean Power 
Holding, an der auch die ETH 
Zürich, Amman Group Holding, 
Deutsche Bank, der St. Galler 
Josef Ackermann und die 
Swatch Group beteiligt sind. 
Weshalb dieses Engagement?

Um ehrlich zu sein, ich glaube nicht, 
dass meine Beteiligung so hoch ist. Aber 
ich freue mich sehr, die Initiative von 
Nick Hayek zu unterstützen. Ich war 
sofort einverstanden, als er mir seine 
Idee erklärte, Leute zusammenzubrin-
gen, um die Energien der Zukunft zu 
entwickeln. Heute liefern Kohle, Erdöl 
und Naturgas diese Energie, aber die-
se Quellen werden nicht ewig dauern. 
Jedermann weiss, dass sie früher oder 
später versiegen werden. Auch diejeni-
gen, die sich weigern, die Nutzung die-
ser Ressourcen zu reduzieren, obwohl 
sie wissen, dass die Stunden gezählt 
sind. Belenos Clean Power will nicht 
abwarten, bis es zu spät ist, sondern 
sucht nach neuen Energieformen und 
beschäftigt sich mit der Entwicklung 
umweltfreundlicher Batterien. 
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«Ich schäme mich nicht, das Privileg  
zu haben, mir bestimmte Dinge leisten 
zu können. Ich gebe auch viel zurück.»
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lenos kann ich es mir zudem erlauben, 
mit dem Team über die Arbeit und die 
Konzeption von Projekten zu diskutie-
ren. Wenn ich mich in Como aufhalte, 
ist es einfach, für einen Tag nach Itin-
gen im Kanton Baselland zu fahren, wo 
Belenos ansässig ist. 

								«Suburbicon» kommt in die 
Schweizer Kinos. Es ist der 
sechste Film, den Sie als 
Regisseur gemacht haben. 
Welchen Stellenwert hat der 
Film neben Ihren vielen anderen 
Aktivitäten?

Die Regiearbeit fasziniert mich sehr. 
Ich habe im Moment keinerlei Lust auf 
Schauspielerei. Das kann sich schon 
morgen ändern, vorausgesetzt, man legt 
mir ein hervorragendes Drehbuch vor. 
Aber bis jetzt hat man mir keine Rollen 
angeboten, die mich bewegen könnten, 
mein Leben für Dreharbeiten zu ändern.

								Was hat Sie an «Suburbicon» 
fasziniert?

Vor fünfzehn Jahren hatten die Brüder 
Coen das Drehbuch zum Film «Subur-
bicon» geschrieben und offerierten mir 
die Rolle des Versicherungsdetektivs. 
Ich akzeptierte, aber aus verschiede-
nen Gründen wurde der Film nie rea-
lisiert. Nach meiner letzten Regiearbeit 
mit «Monuments Man» im Jahr 2014 
machte sich mein Freund und Produk-
tionspartner Grant Heslov auf die Suche 
nach einem neuen Projekt. Dabei tauch-
te die Idee «Suburbicon» auf. Ich rief Joel 
und Ethan Coen an und fragte sie, ob es 
für sie okay wäre, wenn ich diesen Film 
mache. Sie gaben grünes Licht. Wir ha-
ben das Drehbuch leicht verändert. Es 
basierte auf einer Familie in den Fünf-
zigerjahren, die Opfer eines Einbruchs 
wurde. Oscar Isaac spielt den Detektiv 
der Versicherungsgesellschaft, dem die 
Geschichte etwas seltsam vorkommt. 

								Als Hauptdarsteller haben Sie 
Matt Damon gewählt. Weshalb?

Matt ist ein Freund. Wir haben zusam-
men sieben oder acht Filme gedreht. Ich 
mache über ihn oft Witze, aber er ist ein 
hervorragender Schauspieler, und es ist 
eine grosses Vergnügen, mit ihm zu ar-
beiten. Er macht die Arbeit am Set sehr 
einfach. Er fühlt sich weder als Nummer 
eins noch diskutiert er lange. In «Subur-
bicon» spielt er für einmal nicht den net-
ten Helden, den er sehr oft gegeben hat. 
Es war wirklich toll, ihn in einer anderen 
Rolle zu sehen.

								Sie reisen oft in die Schweiz. 
Wie nehmen Sie unser Land 
wahr? 

Ich liebe die Landschaft und die Panora-
men. Den Sommer verbringe ich jeweils 
in unserem Anwesen am Comersee, das 
nur wenige Minuten von der Schweiz 
entfernt ist. Ich unternehme Ausflüge 
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George Clooney 
als Regisseur 
seines Films  
«Suburbicon»,  
eine Sozialsatire 
gegen die  
Vorurteile eines 
konservativen 
Amerika.
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auf dem Motorrad und bin damit min-
destens zweimal wöchentlich in der 
Schweiz unterwegs. Das ist mein liebs-
tes Freizeitvergnügen, und ich werde 
dabei oft von Freunden begleitet. 

								Sie haben zwei kleine Kinder. 
Ist das Motorradfahren in den 
Schweizer Bergen nicht etwas 
gefährlich? 

Nein. Das Motorrad ist das Einzige, was 
ich nicht aufgeben will, auch nicht als 
Vater. Und ich hoffe, dass ich in einigen 
Jahren Gelegenheit haben werde, mit 
meinen Kindern Ausflüge zu unterneh-
men – jedenfalls solange ich noch den 
Lenker halten kann (lacht). 

								John Kerry war kürzlich in 
der Schweiz und beklagte 
das unglaubliche Chaos von 
Trump. Was denken Sie über 
Trumps Rückzug vom Pariser 
Klimaabkommen?

John Kerry hat völlig recht. Donald 
Trump liebt das Chaos, und ich weiss, 
dass es Leute in der Trump-Regierung 
in Washington gibt, die wie Kerry den-
ken. Trump hat mehrfach gezeigt, dass 
er unfähig ist, Präsident der USA zu sein. 
In Bezug auf die Pariser Verträge scheint 
mir die Absicht der grossen amerikani-
schen Städte und einiger Staaten, diese 
Abkommen dennoch zu erfüllen, in die 
richtige Richtung zu gehen.

								Mit dem Verkauf des 
Unternehmens Casamigos 
haben Sie 700 Mio. $ verdient. 
Was bedeutet dieser Erfolg 
für Sie? 

Mein Freund Rande Gerber (Ehemann 
des Topmodels Cindy Crawford, Anm. 
d. Red.) und ich haben den Tequila lan-
ciert, nachdem wir mehrmals in Mexi-
ko in den Ferien weilten und dieses Ge-
tränk dort genossen haben. Unser Ziel 
war einfach: Wir wollten den besten Te-
quila der Welt machen – zu unserem Ver-
gnügen. Das hat dem Publikum gefallen. 
Ein doppelter Erfolg, denn wir haben viel 
Geld verdient mit etwas, was uns ebenso 
viel Spass gemacht hat. Mit diesem Geld 
kann ich meine Projekte finanzieren und 
karitative Projekte unterstützen, die mir 
wichtig sind. Wir hatten auch nicht die 
Absicht, einen Luxus-Tequila in eine Lu-
xusflasche abzufüllen, sondern schlicht 
und einfach einen sehr guten Tequila zu 
produzieren. Die Flüssigkeit selbst ist der 
eigentliche Luxus. 

								Betrachten Sie Luxus als 
interessante Industrie, in die zu 
investieren es sich lohnt? Oder 
als eine Industrie, die paradox 
oder dekadent geworden ist 
und sich neu erfinden sollte? 

Hören Sie, Luxus gibt es seit jeher in 
den verschiedensten Formen. Wie jede 
Branche muss sich auch die Luxusin-
dustrie entwickeln, sie muss Schritt hal-
ten mit der Zeit und dem Geschmack. 
Aber die Stärke des Luxus – wie auch 
der Kunst – liegt darin, dass er Wegbe-
reiter einer neuen Bewegung ist, dass er 
Moden lancieren und die Wünsche der 
Menschen verändern kann. Was Inves-
titionen in den Luxussektor betrifft, bin 
ich wirklich überfragt, ich bin kein gros-
ser Spezialist in Sachen Anlagen. Aber 
die Resultate der grossen Luxuskonzer-
ne sprechen ja für sich.

								Wie ist Ihre Beziehung zu 
Luxus? Was heisst für Sie 
ultimativer Luxus?

Für mich bedeutet Luxus, ein Bild oder 
ein Kunstwerk zu kaufen, um es bei mir 
zu Hause bewundern zu können. Ich 
schäme mich nicht, dass ich das Privi-
leg habe, mir bestimmte Dinge leisten 
zu können. Ich gebe auch viel zurück, 
Zeit, Geld, ich engagiere mich für viele 
Anliegen. Dies hilft, meinem Leben ei-
nen Sinn zu verleihen und auch zu ak-
zeptieren, dass ich von bestimmten Pri-
vilegien profitieren kann. 

								 Ist Luxus für Sie etwas, was 
man zeigt oder versteckt? 

Ich sehe keinerlei Interesse darin, Lu-
xus zu zeigen, nur um seinen Reichtum 
zu beweisen. Ich verstehe sehr gut, dass 
man sich etwas Luxuriöses schenkt, 
etwa um einen beruflichen oder ande-
ren Erfolg zu feiern. Das ist mir schon öf-
ter passiert. 

«Das Motorrad ist das Einzige, 
was ich nicht aufgeben will. 
Auch nicht als Vater.»
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Diese Ausgabe von «Luxe» präsentiert das fünfte Jahr in 
Folge unsere Wahl von Männer-Persönlichkeiten, die dieses 

Jahr in der Schweiz von sich reden gemacht haben. Wir 
haben die «Männer des Jahres» der Kategorien Business, 

Kultur, Sport und Wissenschaft zu einem exklusiven 
Gespräch getroffen. Denn wir sind überzeugt, dass man 

weiterhin von ihnen sprechen wird.
Cristina d’Agostino - Hans Uli von Erlach

2017
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Die Berufung zum Musikdirektor der Wiener 
Staatsoper per 2020 ist die vorläufige Krönung 
der Karriere des 43-jährigen Schweizer 
Dirigenten, der trotz internationalem Erfolg 
keine Pultstar-Allüren hat. Hans Uli von Erlach
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								Gratulation zur Berufung an 
die Wiener Staatsoper. Das 
Ergebnis einer konsequenten 
Karriereplanung?

Geplant war es nicht. Aber als das An-
gebot kam, wurde mir erst klar, wie 
konsequent mein Weg da hingeführt 
hat. Plötzlich steht man vor seinem Le-
ben und merkt: Ja, man hat ja eine Vor-
geschichte.
 
								 Ihr Vertrag als Chef der Pariser 

Oper endet 2021, ebenso 
derjenige bei den Wiener 
Symphonikern – verlassen Sie 
diese beiden Stellen?

Ja, ich werde dann zwölf Jahre in Paris 
gewesen sein, das ist genug. Man muss 
eine Zäsur machen für sich selbst und 

für das Haus. Das Publikum und vor al-
lem das Orchester braucht dann eine 
neue Stimulation. Bei den Wiener Sym-
phonikern schmerzt dies sehr, weil es 
eine jüngere Beziehung ist und die 
Saat gerade aufzugehen beginnt. Die 
Staatsoper ist eine so grosse Herausfor-
derung, dass ich meine Kräfte in den 
ersten Jahren für dieses Haus bündeln 
will, um etwas auf die Beine stellen zu 
können.

								An der Pariser Oper und 
dann in Wien sind Sie so 
etwas wie der CEO von 
grossen Unternehmen. Das 
verlangt ein hohes Mass an 
Zeitmanagement. Wie schaffen 
Sie das? 

Mit Erfahrungswerten. Ich mache den 
Beruf jetzt 22 Jahre, man kennt sich 
selbst immer besser und weiss, wie 
man arbeitet. Ich bin eigentlich kein 
Workaholic, zähle mich zu denen, die 
auch mal wieder eigene Zeit zum Atmen 
brauchen. Wenn man gegen Mitte oder 
Ende vierzig ist, muss man sich auch 
mal sagen: Weniger ist vielleicht mehr. 
Das sind dann Lebensentscheidungen. 

								Werden Sie im Spielplan der Wie-
ner Staatsoper andere Schwer-
punkte setzen als hier in Paris?  

Die Staatsoper hat eine ganz andere 
Funktion als die Oper in Paris. Hier ha-
ben wir zwanzig Stücke auf dem Spiel-
plan und können alles perfekt geprobt 
auf die Bühne bringen. In Wien hat man 
sechzig Stücke laufen. Insofern ist es viel 
schwieriger, einer solchen Institution 
ein bestimmtes ästhetisches Profil zu 
geben. Da passt der Vergleich mit dem 
CEO: Jede Direktion muss sich mit neu-
en Zielen auseinandersetzen. 

								Thema Regisseure: Wo  
machen Sie Kompromisse?  

Natürlich dürfen wir uns nicht in die je-
weiligen Kompetenzen reinreden. Aber 
es spielt keine Rolle, ob zwei von ganz 
verschiedenen Seiten an ein Stück her-
angehen. Am schönsten ist es, wenn ein 
kreativer Dialog entsteht. Ein Regisseur 
muss nicht meinen Geschmack befrie-
digen. Er muss den Text und das Stück 
respektieren, die Musik kennen und mö-
gen. Dann bin ich sehr offen für neue Sa-
chen. Ich nenne das nicht Kompromiss, 
ich nenne es Synthese. 

								 In Paris und in Wien trafen 
Sie auf unterschiedliche 
musikalische Traditionen. 
Wie bringen Sie Ihre eigene 
Handschrift als Dirigent ein?

Für mich ist die eigene Handschrift gar 
nicht so wichtig. Wenn man eine Persön-
lichkeit hat, passiert sie automatisch. 
Wichtig ist, dem Geist des Stückes nach-
zuspüren. Natürlich kommt auch eine 
persönliche Art des Musizierens hin-
zu. Aber man soll das nicht kultivieren. 

								Heute spielt man klassische 
Musik anders als früher. 
Dürfen solche Stücke wirklich 
immer wieder neu interpretiert 
werden? 

Wir sind immer Kinder unserer Zeit. Die 
Frage, die man sich stellen muss, ist: Wie 
spielen wir diese Musik, mit allem, was 
wir inzwischen darüber wissen, im 21. 
Jahrhundert? Dass das anders klingt als 
vor sechzig oder hundert Jahren, ist ganz 
normal. Eine Komposition ist wie ein 
Kind: Der Komponist hat es in die Welt 
gesetzt, und dann hat es sein eigenes Le-
ben, entwickelt sich mit den Epochen 
und den Menschen, die es umgeben. 

								Früher rühmten viele Orchester 
ihren eigenen, typischen Klang. 
Ist das heute noch möglich, 
wo die Orchester weltweit 
alle international zusammen-
gesetzt sind? 

Die grossen Orchester haben noch im-
mer ihren eigenen Geist und typischen 
Sound. Ich denke, heute sogar wieder 
ausgeprägter. Denn in unserer Zeit der 
Globalisierung sucht man wieder ver-
mehrt nach der eigenen Identität. Die 
Frage, wer wir selbst sind, spielt in der 
ganzen Gesellschaft wieder eine Rol-
le und ist brandaktuell. Ich beobach-
te dies auch in unserer eigenen Musi-
zierwelt. 

								Oper ist eine teure 
Kunstgattung, ist finanziell 
abhängig von staatlichen 
Geldern, die heute eher 
gekürzt werden. Wie ist 
die Zusammenarbeit mit 
Sponsoren?

Sie sind in der heutigen Zeit sehr wich-
tig geworden. Natürlich werbe ich um 
sie, das muss ich tun. Wenn ich eine 
grosse Produktion mit tollen Sängern 
machen will, muss ich mich mit ihnen 
zusammensetzen, mit ihnen essen 
gehen, sie einbinden. Man muss beim 
Sponsor die Kultur als Vehikel «verkau-
fen». Wir stehen ja quasi in Konkurrenz 
zu anderen Grossanlässen – der Spon-
sor finanziert nicht im selben Jahr in 
derselben Stadt eine Fussball-WM und 
dann auch noch die Oper. 

								Oper wird oft als «altmodische» 
Kunst gesehen. Wie 
stehen Sie zu ganz neuen 
Aufführungsformen? 

Egal, ob man «Così fan tutte» auf dem 
Mond spielt oder «Don Giovanni» in ei-
ner Bank – das Entscheidende ist, dass 
die Emotionen uns bewegen, es muss 
etwas in uns auslösen. Da können viele 
Wege hinführen, es gibt nicht den einzi-
gen richtigen. Man muss die Wahrheit 
des Werks finden.

								Welches ist für Sie der schönste 
Moment bei Ihrer Arbeit?

(langes Überlegen) Der schönste Mo-
ment ist für alle Beteiligten, wenn es 
fliesst und man vergisst, dass es Arbeit 
ist. Wenn «es» passiert.

 

Der schönste Moment
ist, wenn man vergisst, 
dass es Arbeit ist» 

«
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Mit den Meteodrones hat Martin Fengler in Sankt Gallen 
ein einzigartiges Instrument entwickelt, das Wetterdaten 
in Echtzeit misst und kommuniziert. Für Kunden in der 
Schweiz, im übrigen Europa und auch für amerikanischen 
Tornadoforscher. Hans Uli von Erlach - Foto : Dominic Büttner
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								Sie sind von Haus aus 
Mathematiker. Woher kommt 
Ihr Interesse für das Wetter?

Ich hatte an der TU Kaiserslautern 
promoviert über «theoretische nume-
rische Wettervorhersage» und arbei-
tete danach bei einem Wetterdienst in 
der Schweiz. Während eines Sabbati-
cal machte ich den Pilotenschein, aus 
purem privaten Interesse. Schon bald 
aber war ich frustriert, dass man nie ge-
nau wusste, ob man wegen des Nebels 
am Bodensee am nächsten Tag fliegen 
konnte oder nicht. Ich sagte mir: Was 
läuft da schief? Warum ist die Wetter-
vorhersage beim Thema Nebel, Hoch-
nebel und Gewitter so schlecht? 

								Und wo orteten Sie das Problem?   
Vor allem darin, dass man aus der soge-
nannten Grundschicht, den ersten 1,5 
Kilometern über dem Boden, praktisch 
keine Daten hatte. Für wirklich verläss-
liche Daten für kleinräumige und kurz-
fristige Prognosen braucht es aus die-
ser Schicht direkte Messungen. 

								Hier setzte Ihre Idee an?
Ja, ich dachte, man müsste solche Daten 
mit einer hohen Frequenz erfassen, um 
ein aussagekräftiges Wettermodell zu 
erstellen. Meteo Schweiz hat unser For-
schungsprojekt dann begleitet, finanziert 
durch das Bundesamt für Zivilluftfahrt. 
Es geht bei uns ja um unbemanntes Flie-
gen. Im Jahr 2012 wurde aus der Firma 
Meteomatics eine GmbH, heute sind wir 
eine Aktiengesellschaft. Vorher war das 
ja quasi eine Ich AG (schmunzelt).  

								Es gibt doch viele Wetterstatio-
nen, und es gibt Wettersatelliten. 
Reichen diese nicht?

Die Beobachtungsstationen stehen am 
Boden und somit unter dieser Grund-
schicht. Und Wettersatelliten können 
die geforderten Daten nicht erkennen, 
weil sie entweder durch die Nebel oder 
von oben auf diesen Altostratus schau-
en. Aber die Flugsicherung Skyguide und 
die Flughäfen interessiert genau diese 
Schicht von 1500 Metern, weil sie einen 
grossen Effekt auf ihre Arbeit hat. Zum 

Beispiel können bei Nebel nur etwa halb 
so viele Anflüge angenommen werden. 
Das hat enormen wirtschaftlichen Im-
pact für Flughafenbetreiber. 

								Warum setzen Sie Drohnen ein? 
Es gibt im Moment keine alternativen In-
strumente als Drohnen, um das zu errei-
chen, was wir an Messdaten wollen. Wo-
bei ihr Flugprofil ziemlich unspektakulär 
aussieht: Die Drohne fliegt kerzengera-
de anderthalb Kilometer nach oben und 
ebenso runter. Auf diesem senkrechten 
Flug wird kontinuierlich auf verschiede-
nen Höhen gemessen, und das rund alle 
fünfzehn Minuten. So können wir wäh-
rend einer Nacht Temperatur, relative 
Luftfeuchte, Luftdruck, Windgeschwin-
digkeiten und -strömungen etc. räumlich 
und zeitlich darstellen. Wir können alles 
eins zu eins messen, sogenannte Remo-
te-Sensing-Techniken tun das nicht. Wir 
halten ja eigentlich, salopp gesagt, nur ein 
Thermometer in die Luft und interpretie-
ren die empfangenen Daten.

								Wer ausser der Luftfahrt 
hat sonst noch Interesse an 
solchen Daten? 

Die meisten unserer Kunden interes-
siert nicht das Wetter selbst, sondern sei-
ne Auswirkungen auf ihren Geschäftsbe-
reich. Firmen aus dem Energiebereich für 
Wind- und Solarleistungsprognosen oder 
Wasserkraftprognosen. Im Bereich Ver-
kehr interessiert sich die Automobilindu-
strie, weil künftige autonome Fahrzeuge 
Wetterdaten in Echtzeit abrufen und da-
durch Steuerungselemente optimieren 
können. Oder der SBB liefern wir unter an-
derem Daten, wann Schienenabschnit-
te von Feuchtigkeit überzogen werden, 
was vom Zug einen höheren Energieein-
satz fordert. Kunden aus dem öffentlichen 
Bereich gewinnen aus unseren Messda-
ten Erkenntnisse, um gegen Schadstoff-
konzentration vorzugehen. Oder die  
Verkehrspolizei, weil kurzfristige, lokale 
Glatteisbildung genau prognostiziert wer-
den kann. Mit Drohnen fliegen wir primär 
in der Schweiz. Aber rund die Hälfte unse-
rer Kunden stammt von ausserhalb: Wir 
sind in Deutschland, England, Holland, 
Frankreich unterwegs, haben auch in 
den USA einiges am Laufen. Wir kaufen 
auch Daten weltweit ein und bereiten sie 
entsprechend auf, sodass man sie überall 
auf der Welt interpretieren kann. 

								Werden Ihre drei Drohnentypen 
unterschiedlich eingesetzt? 

Ja, alle drei haben verschiedene Eigen-
schaften. Die SSE, die kleinste, wiegt 
nur 700 Gramm, ist aber ein kleines 
Monster. Ihre Aufstiegsrate macht über 
20 Meter pro Sekunde, und sie fliegt bei 
Windgeschwindigkeiten bis 100 kmh 
noch stabil. Sie wird auch vom ame-
rikanischen National Weather Center 
eingesetzt, um die Entstehung von Tor-
nados zu erforschen. 

								Wieviel bezahlt man für eine 
Drohne?

Zwischen rund 50 000 und 100 000 Fr. 
pro Stück. Wir bauen jede einzeln hier 
in St. Gallen. Aber wir verkaufen ja nicht 
einzelne Drohnen, sondern ein komplet-
tes Messsystem zusammen mit der In-
terpretation der Daten. Bei uns arbeitet 
ein Team von Meteorologen, Mathema-
tikern, Physikerinnen und Informatike-
rinnen, das die Rohdaten nachbearbei-
tet und auswertet, um dem Kunden die 
aus unserer Sicht bestmögliche Progno-
se für sein Problem zu bieten.

								Entwickeln Sie Ihr System weiter?
Wir arbeiten gerade an einer automati-
sierten Bodenstation, von der aus wir 
mehrere Drohnen irgendwo auf der 
Welt und ohne Operator vor Ort zu 
Messflügen starten und landen lassen 
können. Damit sind wir weltweit ein-
zigartig. Es ist eine absolute Innovation 
und bringt uns ein besseres Kosten-Nut-
zen-Verhältnis. 

								Sehen Sie sich eher als 
Forscher, als Tüftler oder als 
Geschäftsmann?

Wohl ein wenig von allen. Wir stellen 
uns kniffligen Problemen, für die die 
Forschung bisher erstaunlich wenig an 
Produkten hervorgebracht hat. Eigent-
lich würde man erwarten, das sei Auf-
gabe von Universitäten. Doch Start-ups 
arbeiten oft viel anwendungsbezoge-
ner als die Forscher an Universitäten.

								Liesse sich Ihre Erfahrung mit 
den Drohnen auch für andere 
Gebiete nutzen?

Klar. Ich kann mir durchaus vorstellen, 
dass jemand kommt und sagt: lass uns 
zusammen ein Spin-off gründen. Es 
wäre doch ein Window of Opportuni-
ty, ein Thema jetzt zu besetzen und die-
sen Entwicklungsvorsprung zu nutzen. 
Falls Sie also jemanden kennen, dem 
Sie so etwas zutrauen, dann geben Sie 
ihm meine Karte (lacht). 

Wir halten, salopp gesagt, 
eigentlich nur ein Thermo-
meter in die Luft»

«
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Camblong

Der Gründer und CEO von Sophia 
Genetics revolutioniert mit DNA-
Analysen die Medizin. Sein Ziel für 2021: 
1 Mio. analysierter Patienten.
Marjorie Thery - Foto : Nicolas Righetti
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								Sophia Genetics ist knapp 
sechs Jahre alt. Können Sie uns 
Ihr Unternehmen erklären? 

Das ist für mich nicht ganz einfach, weil 
ich täglich mittendrin stecke. Unser Ziel 
ist es, mit dem DNA-Analysesystem Spi-
tälern zu helfen, die Patienten präziser 
zu diagnostizieren. Für die Analyse ge-
nomischer Profile setzen wir die künst-
liche Intelligenz Sophia ein, vor allem 
bei Patienten mit genetischem Defekt 
wie Krebs. 

								Sie haben Ihre Aktivitäten 
ausgedehnt und bieten auch 
bei der Wahl von Therapien 
Unterstützung an. 

Das ist richtig. Bis anhin unterstützten 
wir die Ärzte vor allem bei der Analyse 
genomischer Daten, auf deren Basis sie 
über die spezifische Therapie entschei-
den. Bis heute haben wir die Daten von 
über 140’000 Patienten analysiert. Die-
se Menge ermöglicht es uns, weiter zu 
gehen, indem wir sie in Funktion ihrer 
Genomprofile gruppieren, um so die bes-
ten Therapiemöglichkeiten zu erkennen. 
Seit diesem Jahr arbeiten wir in Frank-
reich mit mehreren Krebszentren zu-
sammen, um zu analysieren, wie die Pa-
tienten auf bestimmte Behandlungen 
reagieren. Es ist faszinierend, welche 
Fortschritte man dabei erzielen kann. 

So haben wir festgestellt, dass bestimm-
te Patienten sehr gut auf die Therapie 
X reagieren, vorausgesetzt, sie wurden 
zuvor mit der Therapie Y behandelt. Wir 
konnten erkennen, wie sich eine The-
rapie auf eine andere auswirkt. Diese 
Entdeckungen stellen sich nach und 
nach im Laufe der Zeit ein und können 
in klassischen klinischen Tests nicht 
gemacht werden. Je weiter wir die kol-
lektive Intelligenz bei Sophia Genetics 
entwickeln, desto individualisierter und 
präziser können die Patienten behan-
delt werden.

								Heute ist viel von kollektiver und 
künstlicher Intelligenz (KI) die 
Rede. Würden Sie sagen, dass 
Sophia eine KI geworden ist?

Ja, dies ist letztes Jahr Realität geworden. 
Zu Beginn war sie es nicht, obschon wir 
seit 2013 darüber nachdenken. Heute ist 
das System fähig, Tendenzen zu erken-
nen, wofür es nicht programmiert wur-
de. Aber KI ist keine Zauberei. Am Anfang 
war nur der Algorithmus, den man Stein 
für Stein konstruiert. Ein Code, in dem 
man Information und Daten verbindet. 
Um ein zuverlässiges algorithmisches 
System zu erhalten, das lernfähig ist und 
weiter gehen kann als ursprünglich kon-
zipiert, braucht es einen in jeder Bezie-
hung enormen Aufwand.  

								Sie haben sich seit jeher auf die 
Genomanalyse konzentriert. 
Könnte Sophia auch andere 
Daten analysieren?

Selbstverständlich. Wir haben die Absicht, 
die genomische Analyse mit anderen me-
dizinischen Datenquellen zu kombinie-
ren, was eine noch grössere Präzision er-
möglicht. In Zukunft ist die Kombination 
mit andern Quellen, etwa Elektrokardio-
grammen, durchaus vorstellbar. 

								Sophia Genetics wird 2017 in 
der Klassierung des MIT der 
«50 Smartest Companies» 
gelistet. Ihre Reaktion? 

Es war eine Riesenüberraschung und 
eine grosse Freude. In der Schweiz war 
das Echo nicht besonders gross. Hin-
gegen haben wir viele Bewerbungen 
aus den USA erhalten, auch von Absol-
venten des Massachusetts Institute of 
Technology MIT. Sie kommen zum ge-
nau richtigen Zeitpunkt, denn in Nord-
amerika stecken wir in der Aufbaupha-
se und konnten so hervorragende Leute 
rekrutieren.

								Mensch und Talent – das 
Erfolgsrezept von Sophia 
Genetics?

Auf jeden Fall ist es nicht nur die Tech-
nologie, das steht fest. Unser Anliegen 
war stets die Qualität unserer internen 
Ressourcen, aber auch die Beantwor-
tung der Frage «Wer ist unser Kunde? 
Wie können wir seine Bedürfnisse be-
friedigen?» Wir halten monatlich über 
600 Treffen mit aktuellen und poten-
ziellen Kunden ab. Sie ermöglichen es, 
uns ständig neuen Anforderungen an-
zupassen und Fortschritte zu erzielen. 

Dank dieser Philosophie gewinnen wir 
monatlich ein Dutzend Kunden dazu. 

								Sie weisen immer wieder 
darauf hin, dass der Begriff 
«Sophia» Weisheit bedeutet. 
Wir haben von künstlicher 
Intelligenz gesprochen – ist es 
möglich, künstliche Weisheit zu 
kreieren? 

Das glaube ich nicht. Der Algorithmus 
ist nicht empathisch, er besitzt keinen 
freien Willen. Für uns bedeutet «Sophia» 
eher Wissen. Hingegen kann man eine 
bestimmte Form der Weisheit erlangen, 
indem wichtige Informationen und Wis-
sen nicht im Silo gelagert, sondern der 
Allgemeinheit zugänglich gemacht 
werden, zum Wohl der Gesundheit der 
Patienten. In diesem Sinn besteht die 
Challenge heute in der Schaffung einer 
kollektiven Intelligenz. 

								Was denken Sie über die 
in Europa nicht geführte 
Diskussion über Bioethik? Die 
Fortschritte in der Genomik 
sind gewaltig, wie Sie am 
besten wissen. Weshalb das 
grosse Schweigen? 

Man sollte tatsächlich viel mehr darüber 
reden, vor allem in der Politik. Persönlich-
keiten wie der französische Chirurg und 
Unternehmer Laurent Alexandre provo-
zieren zwar, aber sie bringen eine Debat-
te in Gang. Für mich wäre es allerdings 
nicht tolerierbar, wenn Versicherungen 
und Arbeitgeber Zugang zu DNA-Daten 
erhielten. Deshalb arbeiten wir beispiels-
weise nur mit anonymisierten Daten, wie 
es auch im Leitbild von Sophia Genetics 
festgehalten ist. 

								Wie sieht 2021 die zehnjährige 
Sophia aus?

Ich denke, unser Team – heute haben 
wir 150 Mitarbeitende – wird sich bis 
dahin verdoppeln, und wir werden 1 
Mio. Patienten analysiert haben. Zwei-
fellos wird es grosse Fortschritte in der 
DNA-Sequenzierung geben, die die Da-
ten ermöglichen. Wir haben noch grosse 
Arbeit vor uns, um hochwertige Daten 
zu produzieren, die uns noch exakte-
re Analysen ermöglichen. Für die Ärz-
te und schliesslich für die Patienten. 
Generell sollten wir fähig sein, Krebser-
krankungen viel schneller zu diagnos-
tizieren, zu behandeln und zu heilen, 
indem wir Experten um die kollektive 
Intelligenz versammeln. 

Es ist nicht nur die 
Technologie. Unsere 
Qualität sind auch die 
internen Ressourcen.» 

«
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Thomas Lüthi, zweifacher Moto2-
Vizeweltmeister, wird nächstes Jahr in der 
Königsklasse MotoGP fahren. Ein Bubentraum 
wird Wirklichkeit. Jean-Claude Schertenleib
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								Wie wichtig ist 2017 in Ihrer 
Karriere?

Es ist ein spezielles Jahr, denn ich habe 
für 2018 den Vertrag für den MotoGP un-
terschrieben. Das war ein sehr wichti-
ger Moment. 

								Haben Sie immer gewusst, dass 
dies eines Tages der Fall sein 
wird? 

Es wäre übertrieben zu sagen, dass ich 
es immer gewusst habe, zu viele Fakto-
ren spielen mit. Aber es war von Anfang 
an mein Ziel. Ich habe lange gehofft, lan-
ge gewartet, aber ich wollte es.

								Haben Sie sich zum 
Vertragsabschluss beschenkt? 

Zum Beispiel mit einer schönen Uhr? 
Nein, wenn ich eine will, wende ich 
mich an einen meiner Sponsoren, Tissot 
(lacht). Natürlich war ich glücklich, als al-
les geregelt war, und auch stolz, das Ziel 
erreicht zu haben. Aber deswegen gross 
feiern? Ich zog es vor, mich sofort auf die 
aktuelle Saison zu konzentrieren.
 
								 Im Paddock hörte man immer 

wieder, dass Sie zu alt sind. Ist 
Alter gar ein Vorteil?

Diese ständige Diskussion über Jugend-
lichkeit und dass man mit 25 Jahren alt 
ist, die ist nun vorbei und vergessen. 
Ich bin überzeugt, dass mein Alter von 
Vorteil ist und ich will es auch bewei-
sen. Seit 2002 arbeite ich mit diversen 
Teams und technischen Chefs. Ich bin 
überzeugt, dass die Erfahrung verschie-
dener Arbeitsphilosophien heute mei-
ne Stärke ist. 

								Wenn Sie den MotoGP 
Australien sehen mit den 
Piloten, die sich touchieren und 
anrempeln, macht Ihnen das 
nicht Angst?

Mein Gott, welch ein Spektakel! Ich 
schaute das Rennen mit meinen Mecha-
nikern. Wir waren wie kleine Buben. Die-

se Show ist einzigartig, unnachahmlich, 
nicht mal der Formel 1 gelingt dies, so 
gerne sie es auch möchte. Glücklicher-
weise ist alles gutgegangen, aber ich 
muss sagen, manchmal war es zu viel 
des Guten. Johann Zarco, letztes Jahr 
mein grosser Widersacher, war auch 
dabei. Sonntagabend traf ich am Flug-
hafen Alex Rins, ebenfalls ein ehema-
liger Konkurrent, der mich aber beru-
higen konnte.

								Wie lebt man während so vielen 
Jahren mit dem Risiko? 

Eine sehr gute Frage. Wir kennen die Re-
geln unseres Sports. Aber manchmal… 
Es gab schlimme Momente in meinem 
Leben. Die tödlichen Unfälle von Shoya 
Tomizawa, Marco Simoncelli und letztes 
Jahr von Luis Salóm. Es war jedes Mal 
schwierig zu akzeptieren. Als ob plötz-
lich der Tod einen im Spiegel anschaut. 
Und man kann ihn nicht ignorieren.

								Dennoch fahren Sie weiter?
Ja, denn da ist die Leidenschaft. Wenn 
man die Maschine beherrscht, alles 
klappt und man schliesslich zuoberst 
auf dem Podest steht – das sind einma-
lige Gefühle.

								Das Vergnügen ist stärker als 
die Angst? 

Das Risiko existiert, ich muss damit le-
ben. Es geht darum, das Risiko zu mana-
gen. Im Moment, wo ich das Visier her-
unterklappe kann ich nicht einfach den 
Knopf drücken der mich vergessen lässt, 
dass die Gefahr mitfährt. Mit dem Risiko 
umzugehen, ist Teil meiner Arbeit.
 
								 In Australien sind Sie zwei 

Mal auf den Kopf gestürzt, 
nach dem schmerzhaften Fall 
in Malaysia ist Ihre Saison 
beendet. Haben Sie nie das 
Gefühl: jetzt ist Schluss, jetzt 
habe ich genug? 

In solchen Momenten ist das Vergnügen 
natürlich vorbei. Es macht keine Freu-
de zu fahren, wenn man wie in Australi-
en einige Stunden zuvor einen grossen 
Schock erlitten hat. Aber so ist das Le-
ben, nichts ist perfekt. Ich denke mir je-
weils, dass der Alltag eines Menschen, 
der einen «normaleren» Job ausübt, 
auch nicht immer ein Freudenfest ist. 

								Sie sind Profi. Was bedeutet 
Geld für Sie? 

Alle brauchen Geld. Ich habe mich 
schon früh für den finanziellen Aspekt 
interessiert und dabei von den Erfah-
rungen meines persönlichen Managers 
Daniel-M. Epp profitiert. Dabei geht es 
nicht nur um meinen Lohn, sondern 
auch um die Finanzierung meines 
Teams. Es ist wichtig, die Kosten im Griff 
zu haben. Ich lerne immer noch dazu 
und werde in meinem Leben nach der 
Sportkarriere davon profitieren. 

								Sind Sie reich?
Was heisst reich sein? Wie definiert 
man Reichtum? Ich besitze ein hüb-
sches Haus, ein schönes Auto. Es geht 
mir gut, ich beklage mich nicht. Ich 
kann meine Passion ausüben und da-
mit Geld verdienen, habe mein Hobby 
zum Beruf gemacht. Das ist unbezahl-
bar. Aber wenn meine Sportkarriere 
vorbei ist, kann ich mich nicht zurück-
lehnen.

								Wann werden Sie sich vom 
Sport zurückziehen?

Schwierig zu sagen. Ich hoffe, ich habe 
noch ein paar Jahre vor mir. Die grosse 
Frage ist die Motivation. Solange ich 
motiviert bin, trainiere ich wie ein Ver-
rückter, um in Topform zu bleiben. Heu-
te bin ich zu 120% motiviert, vor allem 
auch mit der neuen Challenge, dem 
Aufstieg in die MotoGP-Klasse. Aber 
es ist unmöglich vorherzusagen, wie 
lange es dauern wird. Doch wenn ich 
den bald 39-jährigen Valentino Rossi 
sehe, denke ich, dass noch einiges mög-
lich ist. 

								Drehen wir die Zeit zurück in 
die Vergangenheit: Sonntag, 6. 
November 2005, 11 Stunden 42 
Minuten 28 Sekunden… 

Das war vor zwölf Jahren, als ich das Ziel 
am GP von Valencia passierte und den 
Weltmeistertitel in der 125-cm3- Klasse 
errang. Ich sagte mir: Tom, alles ist okay, 
du bist Weltmeister. Wobei ich da nicht 
wirklich realisierte, was der Sieg bedeu-
tete. Dann ging der Rummel los, alle lieb-
ten mich. Deshalb hätte ich es mir so ge-
wünscht, dieses Jahr diesen Moment 
in der Moto2-Klasse nochmals und be-
wusster zu erleben. Ich war entschlos-
sen zu kämpfen. Alle, die mich kennen, 
wissen, dass ich nie aufgebe, vor allem 
nicht in schwierigen Situationen. Ich 
habe im Qualifying in Malaysia alles 
versucht. Aber leider ohne Erfolg. 
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«Das Risiko existiert,
ich muss damit leben.
Es geht darum, das 
Risiko zu managen.»

«
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K U N S T       
New York:
Im Osten viel Neues

Die überhöhten Mietpreise in Chelsea, wo die 
grossen New Yorker Kunstgalerien angesiedelt 
sind, haben viele Galerien und Künstler veranlasst, 
in den Osten New Yorks auszuweichen, in die 
Gegend zwischen Lower East Side in Manhattan 
und Bushwick am östlichen Rand von Brooklyn. 
Jean-Cosme Delaloye, New York
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Das Bild «The 
Tapping Point» des 
New Yorker Malers 
Jérôme Lagarrigue 

thematisiert 
Strassenkrawalle 

(Ausschnitt).
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suchte damals ein Studio und entdeck-
te diesen Raum, der für Ausstellungen 
wie gemacht ist», erklärt Lacey Fekisha-
zy und fügt hinzu: «Sardine ist ein kleiner 
Fisch im Meer der Galeristenszene.» Kyle 
Vu-Dunn, ein junger Künstler aus Detroit, 
der an der Genfer Haute Ecole d’Art et De-
sign studiert hat, konnte dort jüngst sei-
ne dreidimensionalen Werke ausstellen. 
Tagsüber arbeitet er in der Galerie Pau-
la Cooper in Chelsea, abends widmet er 
sich im Keller seiner Wohnung in Queens 
seiner Kunst. «Junge Künstler haben es 
schwer, Ausstellungsräume zu finden, 
denn die Konkurrenz ist gross», sagt er.
Auf der Suche nach Vierteln mit er-
schwinglichen Mietpreisen verschiebt 
sich die New Yorker Kunstszene konti-
nuierlich. Einige Kunstschaffende haben 
aus der Not eine Tugend gemacht und 
ihre Wohnung in eine Galerie verwan-
delt. So auch Anthony Atlas. Im verblüf-
fenden The Middler – dem Apartment 
des 33-Jährigen – können Kunstliebha-
ber seit Juni 2016 seine Werke und die 
eines Malers, dessen Fundus er verwal-
tet, bestaunen. «Als meine Ex-Verlobte 
auszog, plante ich, den frei gewordenen 
Raum für eine temporäre Ausstellung 
zu nutzen», erzählt Anthony Atlas. «Das 
hat so gut funktioniert, dass daraus The 
Middler entstanden ist.» Sophy Naess, 
hat vor Kurzem dort ausgestellt. Beson-
ders mochte sie die «Gespräche, die in 
diesen kleinen Räumen entstehen», wie 
die Malerin und Dozentin an der Univer-
sität Yale betont. Anfang 2018 wird An-
thony Atlas zusammen mit Benjamin 
Sommerhalder, dem Gründer von Nie-
ves Books in Zürich, im The Middler eine 
temporäre Buchhandlung eröffnen.

i Ausstellung des 
Malers Christopher 
Dunlap in der New 
Yorker Galerie 
Sardine.

s Eine Arbeit von 
Anne Mourier, 
Künstlerin im 
Invisible Dog, 
Kunstzentrum in 
Brooklyn. 

W
er die New Yorker 
Kunstszene von in-
nen kennenlernen 
will, muss mit offe-
nen Augen durch 

die östlichen Viertel spazieren und nach 
Anhaltspunkten Ausschau halten, die 
auf eine Galerie hinter einer unschein-
baren Tür hinweisen könnten. Am ehes-
ten wird man in den Industriestrassen 
Bushwicks östlich von Brooklyn oder in 
den belebten Strassen von Lower East 
Side und Chinatown im Südosten Man-
hattans fündig. Zwar floriert die Kunst in 
den grossen Galerien wie La Pace, Gogo-
sian und Driscoll Babcock im New Yorker 
Quartier Chelsea weiter und an den Auk-
tionen von Sotheby’s und Christie’s in der 
Upper East Side von Manhattan werden 
noch immer Rekordsummen erzielt. In 
der sich rasant verändernden, inflations-
gebeutelten Metropole wird Kunst heute 
aber auf eine ganz neue Art geschaffen, 
gelebt und ausgestellt.

______Die Galerie Microscope ist 
kennzeichnend für diese junge New Yor-
ker Kunstszene. Das unauffällige Schild 
am Eingang des ehemaligen Lastwa-
gendocks in einer von Hallen gesäum-
ten Strasse in Bushwick bleibt für die 
meisten unbemerkt. Vermutlich wagen 
sich nur Insider bis zur grauen Tür ganz 
hinten am Dock, klingeln an der Gegen-
sprechanlage, steigen in den zweiten 
Stock und treten durch die linke Tür am 
Ende des Gangs.
Im Oktober öffnete sich genau diese 
Tür zur wundersamen Welt von Cate 
Giordano. Die junge Künstlerin hatte 
in der Galerie das Innenleben eines Di-
ners von Brooklyn aus Karton, Holz und 
Gips nachgebildet. An den Tischen und 
Theken sassen modellierte Figuren. Alte 
TV-Geräte strahlten einen von Cate Gior-
dano gedrehten und gespielten Kurzfilm 
aus. Gegründet wurde die Microscope 
Gallery von den beiden Filmschaffenden 
Elle Burchill und Andrea Monti. Sie woll-
ten Künstlern wie Cate Giordano, die mit 
bewegten Bildern arbeiten, einen Raum 
bieten, wie sie betonen. «Wir wollten zei-
gen, dass diese Leute ein ganzes Univer-
sum und nicht nur einen Film schaffen, 
der ja bloss das Endprodukt des kreati-
ven Prozesses ist», erklärt Elle Burchill.
In Brooklyn haben viele Künstler eine 
Galerie eröffnet. So auch Lacey Fekisha-
zy. Die Malerin betreibt seit 2011, nur 10 
Minuten von der Microscope Gallery ent-
fernt, die schmale Galerie Sardine. «Ich 
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«Die New Yorker Kunstszene hat sich in 
den letzten zehn Jahren grundlegend 
verändert», erklärt Andrew Russeth, der 
Leiter der Zeitschrift ArtNews. «Mittler-
weile gibt es in der historisch jüdischen 
und hispanoamerikanischen Lower 
East Side rund 130 Galerien. Sie treiben 
die Mieten nach oben und die Gemein-
schaften ziehen weg. Das versursacht 
Spannungen.» In Chinatown kennt man 
diese Situation nur zu gut. Die in Chelsea 
ansässige Galerie James Cohan betreibt 
dort einen zweiten Ausstellungsraum, in 
dem im Oktober Werke von Omar Fast zu 
sehen waren. Der Berliner Künstler wur-
de von einem Quartierverein des Rassis-
mus bezichtigt, weil eine seiner Installa-
tionen die mit Chinatown verbundenen 
Klischees wie die Verschmutzung des 
Viertels thematisierte.
Arbeiterviertel wie Chinatown und Lo-
wer East Side sind nicht zuletzt aufgrund 
der im Vergleich zu Chelsea komplett an-
deren Architektur so reizvoll. «In New 
York wurden die Leute der klischeehaf-
ten Galerien mit ihren weissen Wänden 
und ihrem Neonlicht überdrüssig», weiss 
Andrew Russeth. Anne Mourier mag es, 
in den vielen unkonventionellen Loka-
litäten New Yorks auszustellen. «New 
York strotzt vor Energie und Chancen, 
ist aber auch sehr kalt», sagt die franzö-
sische Künstlerin. «Die Leute verspüren 
ein echtes Verlangen nach wärmeren, 
menschlicheren Räumen.» Diese Suche 
nach atypischen Orten liess viele un-
gewöhnliche Galerien entstehen. The 
Chimney zum Beispiel, ein alter, in eine 
Galerie umgebauter Industriekamin in 
Bushwick, oder das im Heizkessel einer 
stillgelegten Fabrik in Brooklyn unterge-
brachte Kunstzentrum The Boiler.

Anne Mouriers Atelier befindet sich 
im Invisible Dog, einer verlassenen Fa-
brik, die 2009 von Lucien Zayan in ein 
Kunstcenter umgewandelt wurde und 
heute 27 Künstlerinnen und Künstlern 
Raum bietet. «Bei unseren Ausstellungen 
handelt es sich mehrheitlich um Installa-
tionen», sagt Lucien Zayan. «Die Künstler 
haben so Gelegenheit etwas zu schaffen, 
das über ihre sonstige Tätigkeit hinaus-
geht. Man betritt das Invisible Dog wie 
ein Zentrum für zeitgenössische Kunst, 
aber ganz ohne Kaufdruck.» In einem der 
Ateliers wirkt Mac Premo. Der 44-jährige 
Regisseur und Multitalent wird von der 
Galerie Pavel Zoubok in Chelsea vertre-
ten. Trotzdem sei er künstlerisch unab-
hängig, betont er: «Ich war in den letzten 

Ein Werk des 
jungen New Yorker 
Malers Kyle 
Viu-Dunn.

Der Maler Jérôme 
Lagarrigue in 
seinem Atelier in 
Brooklyn.

Jahren in der Werbebranche sehr erfolg-
reich, dadurch kann ich mich heute als 
Kunstschaffender frei betätigen.» 
Der für seine Grossporträts bekannte 
Jérôme Lagarrigue zog 1992 nach New 
York und richtete sein Atelier in einer 
Halle in Red Hook mit Blick auf die Frei-
heitsstatue ein. Das ehemalige Hafenvier-
tel von Brooklyn ist seit der Eröffnung 
des interdisziplinären Ausstellungs- und 

Schaffensraums Pioneer Works im Jahr 
2010 zu einem neuen Hotspot der Kunst-
szene geworden. Jérôme Lagarrigue 
bleibt trotz der horrenden Lebenskos-
ten, die viele Künstler dazu veranlasst 
haben, New York den Rücken zu kehren, 
in Red Hook. «Ich mag es, jeden Morgen 
an diesen magischen Ort zu kommen 
und nach getaner Arbeit in die Stadt zu-
rückzukehren», sagt er. Die Künstler in 
New York geben die Hoffnung nicht auf, 
das verbindet. «New York bringt mir viel-
leicht weniger als am Anfang», gesteht er, 
«aber es ist schön, einer Gemeinschaft 
aus Leuten anzugehören, die das gleiche 
durchmachen und trotzdem versuchen, 
weiterzukommen.»

«Ich mag es, jeden Morgen
an diesen magischen Ort 

zu kommen und nach 
getaner Arbeit in die Stadt 

zurückzukehren»
Jérôme Lagarrigue
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Eine Installation 
von Rafael 

Delacruz im The 
Middler, eine 

Kunstgalerie in 
einer Wohnung  

in Queens.
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Slow-Moving Luminaries nennt der amerikanische 
Konzeptkünstler Lars Jan das Objekt, an dem er gerade 
arbeitet: ein begehbares, hausgrosses Objekt, ein 
Erlebnisraum, der Fragen stellt zu Werten von Natur, 
Technologie und Zeit. «Luxe» hat Lars Jan in seinem 
Atelier in Los Angeles besucht.  Hans Uli von Erlach
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villon auf, durch den die Besucher wie 
durch ein Labyrinth geführt werden. Sie 
erleben Bilder von üppigem Dschungel 
bis zu dürstender Wüste und erreichen 
schliesslich die oberste Ebene, finden sich 
dort über einer grossen Wasserfläche. Dar-
aus tauchen in unterschiedlichem Rhyth-

mus Objekte auf und versinken wieder 
im Pool, Objekte, die aussehen wie stili-
sierte Architektur, nachempfunden den 
nahen Hotelblocks, die den Strand säu-
men. Ein kontemplatives Spiel von Licht, 
Wasser, Bewegung und minimalistischen 
Formen. Erst von dieser obersten Bühne 
aus erkennt der Besucher, dass ihn der 
Weg unten durch drei riesige angelegte 
Buchstaben geführt hat: SOS. Denn der 
Umgang des Menschen mit der Erde, mit 
Natur und mit den Ozeanen im Besonde-
ren beschäftigt Lars Jan seit langem. 
Ein typisches Werk des 1978 in Massa-
chusetts geborenen, multidisziplinären 
Künstlers, der heute in Los Angeles lebt. Er 
ist auch Filmemacher, Fotograf, Regisseur, 
Autor, Visual Artist und Initiator der Ear-
ly Morning Opera, eines genreübergrei-
fenden Performance- und Kunstlabors. 
Themen seiner Werke sind aufkommen-
de Technologien, unklassifizierbare Er-
fahrungen und die Interaktion mit einem 
Live-Publikum. Er zeigt sie in Museen, an 
Kunstevents und im öffentlichen Raum 
auf der ganzen Welt. Mitten auf dem 
Times Square in New York fand im Juni 

P
räsentieren wird Lars Jan 
die kinetische Installati-
on an der kommenden 
Art Basel Miami (vom 7. 
bis 10. Dezember). Direkt 

am Strand von Miami Beach stellt er den 
über 450m2 grossen, mehrstöckigen Pa-
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eine Performance seiner spektakulären 
Installation Holoscenes statt: ein riesiges 
Aquarium, das sich langsam mit Wasser 
füllt und entleert, während eine (notabe-
ne vollständig angekleidete!) Person dar-
in Zeitung liest, Gitarre spielt oder Haus-
arbeiten macht.
Lars Jan ist der dritte Künstler, den die Au-
demars Piguet Art Commission mit einem 
Werk für die Art Basel beauftragt. Das Uh-
renhaus sucht dabei nach Künstlern, de-
ren Arbeit die Beziehung zwischen zeit-
genössischer Kreativität und komplexer 
Mechanik, Wissenschaft und neuen 
Technologien auslotet. Eine gegenseiti-
ge Bereicherung, wie Olivier Audemars, 
Vizepräsident des Verwaltungsrats, sagt: 
«Künstler und Kunsthandwerker sind 
enge Verwandte. Der einzige Unterschied 
zwischen uns besteht darin, dass wir die 
Dinge auf unterschiedliche Weise be-
trachten. Deshalb sind wir dankbar, mit 
Künstlern wie Lars zusammenzuarbei-
ten. Dank ihnen können wir unsere Ur-
sprünge ganz neu begreifen und von den 
unterschiedlichen Betrachtungsweisen 
des anderen lernen.» 
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								Sie verbinden Ihre Kunst oft 
mit philosophischen Gedanken. 
Was kommt zuerst: die Aussage 
oder die künstlerische Form?   

Am Anfang ist bei mir immer eine künst-
lerische Idee. Sie entspringt dem, was 
ich in meiner Umgebung sehe, oder For-
men und Bildern aus meiner Vorstel-
lung. Ich habe oft visuelle Tagträume, 
sie konkretisieren sich, und ich überle-
ge dann, ob und wie sie realisierbar sind. 
Im Prozess der Umsetzung verändert 
sich die ursprüngliche Idee wieder, Din-
ge fallen weg, anderes entwickelt sich 
hinzu. Während der Arbeit und der Aus-
einandersetzung entwickelt sich dann 
ein gedanklicher Inhalt, die Interpreta-
tion des Projekts. 

								Muss Kunst heute solche 
Überlegungen transportieren? 
Kann sie nicht auch einfach für 
sich selbst stehen?

Auf jeden Fall – Kunst muss zuerst um 
der Kunst willen entstehen. Ein Künstler 
soll Kunst machen dürfen ohne eine wie 
auch immer formulierte Message. Das 
ist doch die Tradition der Kunst: Ihr ers-
ter Wert ist, Schönheit zu kreieren, aber 
auch, über Realität nachzudenken. Ich 

bin zwar kein Aktivist, aber es geht mir 
um aktives Bewusstsein. Ich denke, es 
ist wichtig, dass die Leute wählen und 
abstimmen gehen, dass sie sich enga-
gieren und aufstehen für das, woran sie 
glauben. Ich denke, es ist wichtig, sich 
kollektiv eine bessere, schönere Zukunft 
vorzustellen. Dabei hat auch die Kunst 
Verantwortung zu übernehmen. Auch 
wir Künstler sollten weiter denken als 
nur für die nächsten fünf Minuten und in 

In Slow-Moving 
Luminaries werden 
Architekturobjekte 
aus dem Wasser 
auftauchen und 
wieder versinken 
(Modell im Atelier 
des Künstlers).

« Die Lösung von Problemen 
geht nicht per sofort. Wir 
müssen lernen, Visionen wieder 
mehr Zeit zu geben. »
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Gute Frage. Als ich in Les Brassus die 
Manufaktur von Audemars Piguet be-
suchte, schaute ich einem Uhrmacher 
im Atelier der «Grandes Complications» 
bei der Arbeit über die Schulter und frag-
te ihn: Wie viele solcher Uhren machen 
Sie pro Jahr? Er sagte: eine, vielleicht an-
derthalb. Ich war sprachlos! Ich dachte, 
er sage vierzig oder wenigstens fünfund-
zwanzig. Da begriff ich, wie nahe ich die-
sem Handwerk als Künstler bin: obses-
siv, leidenschaftlich und detailversessen. 
Ich mache ja auch nicht vierzig Bilder pro 
Jahr. Ich schaffe ein oder zwei Projekte 
in drei, vier Jahren. Ich lebe mit meinen 
Ideen, denke dauernd an ihnen herum, 
sie werden zu meinem Leben. Und sie 
fliessen ein in Versionen anderer Pro-
jekte. An den Holoscenes zum Beispiel 
arbeite ich schon seit sechs Jahren, und 
sie werden mich sicher noch weitere 
drei, vier Jahre beschäftigen. Sie entwi-
ckeln sich weiter in neue Dimensionen. 
Ob Kunst kurzlebig oder länger gültig ist, 
hängt von der Ausdrucksform des Künst-
lers ab. Bei mir ist es ein langsamer, mehr-
jähriger Prozess. Ich denke langfristig. Die 
Lösung von Problemen geht nicht per 
sofort. Wir müssen lernen, Visionen wie-
der mehr Zeit zu geben. Das gäbe der Ge-

verschiedene Richtungen mit unserem 
Publikum kommunizieren. Wir können 
einen Teil der Bevölkerung für eine Zu-
kunft inspirieren, die die aktuellen Limi-
ten nicht als sakrosankt hinnimmt, son-
dern neue Möglichkeiten sucht. Das ist 
der Aktivismus, den ich meine.

								Slow-Moving Luminaries wird 
in Miami Beach gezeigt, wo vor 
wenigen Monaten Hurricanes 
wüteten – ein symbolhafter Ort, 
um über Umwelt und Zukunft 
der Welt nachzudenken.

Das stimmt. Wobei Kunst nicht ein ort-
gebundener, wörtlicher Kommentar auf 
eine Aktualität sein sollte. Sie soll anstif-
ten, über die Zeitlimite hinaus über die 
Zukunft nachzudenken. Vielleicht erin-
nerten die Hurricanes daran, dass die-
se Zukunft viel weniger weit weg ist, als 
wir meinen. Dass die Zukunft schon Ge-
genwart ist. 

								Die Zeit scheint sich immer 
schneller zu bewegen – wird 
dadurch auch das Ablaufdatum 
heutiger Kunst kürzer? Ist 
Kunst heute nur noch für kurze 
Zeit gemacht?

Lars Jan und die 
Kuratorin Kathleen 
Forde über Film-
stills zum neuen 
Werk Slow-Moving 
Luminaries.

sellschaft eine ganz andere Struktur, je-
denfalls den westlichen Gesellschaften. 
Der Markt und die Politik aber tun genau 
das Gegenteil. Ihr Ziel ist es, unsere Weit-
sicht so oft wie möglich zu brechen. Sie 
denken nur in Jahresumsatzzielen und 
in Legislaturperioden. 

								Sie sprachen Ihre Besuche in Le 
Brassus an: Wie haben Sie als 
Kalifornier diese Welt im Vallée 
de Joux erlebt?

Ich war zwei Mal dort. Es ist ein wunder-
schönes Tal. Es fiel mir sofort auf, dass 
man die gültigen Werte der Landschaft 
in der Arbeit der Manufaktur wiederfin-
det. Viele meiner Erlebnisse über Schön-
heit, über Formen nähren sich von mei-
nen Erfahrungen mit der Natur. Das habe 
ich im Vallée de Joux wiedergefunden 
– die Bäume, die Wasser, die Felsen und 
die Felder. Darin fühlte ich mich von An-
fang an mit dieser Manufaktur verbun-
den. Und was dort mit Tradition, hoher 
Präzision und Ästhetik erarbeitet wird, 
hat mir sogleich einen Link zu meiner 
eigenen Arbeit aufgezeigt. Andererseits 
inspirierte mich der Ort, für den das Pro-
jekt entsteht, der Strand von Miami, da 
ich sehr kritisch interessiert bin an The-
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men wie Klimawandel, Umwelt und 
Meer. Das alles zeigte mir unmittelbar 
die Verbindung auf zu dem, was ich als 
Künstler will. Ich sah plötzlich den Zu-
sammenhang zwischen der wunderba-
ren Landschaft im Schweizer Jura und 
der Küste von Florida. Entsprechend 
symbolisiert Slow-Moving Luminaries 
dies auch: eine Kombination von Bewe-
gung, Wasser und einer stabilen, gebau-
ten Form, die sich darin langsam rauf 
und runter bewegt. 

								Die Kombination von Ästhetik 
und technologischer Mechanik 
hat Sie auch in früheren 
Arbeiten interessiert.

Ja. Und dass auch neuste Technologi-
en immer auf einer jahrhundertelan-
gen Geschichte basieren. Als ich in Le 
Braussus war, sah ich Uhren in gewissem 
Sinn auch als philosophische Objekte. 
Ich dachte, dass die Mechanik eines Uhr-
werks wie die Miniaturisierung von ast-
ronomischen Bewegungen ist. Das war 
auch die Ursprungsidee für Slow-Mo-
ving Luminaries: Sonne und Mond, die 
beiden Himmelskörper, die unser Zeit-
gefühl, den Rhythmus unseres Lebens 
bestimmen. Ein Uhrwerk ist die Annäh-
rung an diese kosmischen Bewegungen 
von immenser Grösse. Das umzusetzen, 
war eine sehr reizvolle Idee und die Ver-
bindung zu meinem Wunsch, eine Brü-
cke zu schlagen zwischen uns und dem 
Kosmos. So wie es ein anderes meiner 
Projekte versucht, The Institute of Memo-
ry, wo thematisiert wird, wie sich unser 

Erinnern im Wechsel von analogen zu di-
gitalen Archiven verändert. Das Projekt 
reist jetzt zu 20 verschiedenen Perfor-
mances in aller Welt, ebenso wie die Ar-
beit Holoscenes. So wird das neue Werk 
auch eine philosophische Betrachtung 
sein zwischen unserem kleinen Dasein 
und dem riesigen Massstab des Kosmos. 

								Dieses Projekt wird von 
Audermars Piguet ermöglicht, 
früher profilierten sich Könige 
als Mäzene. Einer macht die 
Kunst möglich, und die ganze 
Gemeinschaft kann daran 
teilhaben – eigentlich eine sehr 
demokratische Art, Kunst zu 
finanzieren.

Unbedingt. Wobei das in den USA viel üb-
licher ist als in Europa, dort sind die öf-
fentlichen Kulturbudgets viel grösser als 
bei uns. Hier sind die öffentlichen Bud-
gets winzig, und es sind meistens Priva-
te oder Firmen, die Kunst ermöglichen. 
In den USA gibt es die feste Überzeu-
gung, dass man als Teil der Gesellschaft 
die Aufgabe hat, Kunst zu ermöglichen, 
weil sie als Teil der Identität einer Gesell-

Lars Jans Projekt Holoscenes verändert 
sich laufend: Ein riesiger Glasstank, in dem 
Performer agieren, füllt und entleert sich 
langsam mit Wasser, wie Gezeiten.

Die Audemars Piguet Art Commission unterstützt seit 2014 jährlich Künstler, die Werke von aussergewöhnlicher 
Komplexität und Präzision oder von Erfahrungen geprägte Kreationen schaffen. Die in Auftrag gegebenen Werke, 
die von einem internationalen Beratungsgremium ausgewählt und von Gastkuratoren betreut werden, werden 
der Öffentlichkeit zeitgleich zur Art Basel in Basel, Hong Kong oder Miami Beach vorgestellt. Audemars Piguet 
stellt dem eingeladenen Künstler die notwendigen Mittel sowie den Zugang zu fortschrittlichen Tools, handwer-
klichem Know-how oder Spitzentechnologien sicher, um die Umsetzung der Projekte zu ermöglichen. Das für die 
dritte Audemars Piguet Art Commission ausgewählte, grossformatige Projekt von Lars Jan wird von der Kurato-
rin Kathleen Forde betreut. Es wird auf der Art Basel in Miami Beach im Dezember 2017 präsentiert.

schaft gesehen wird. Für mich ist es das 
erste Mal, dass ich mit einer Luxusmarke 
für meine Kunstprojekte zusammenar-
beite. Bisher habe ich die Finanzierung 
für alle meine Projekte, Holoscenes zum 
Beispiel, bei vielen verschiedenen Spen-
dern gesammelt, sie gaben von ein paar 
tausend bis zu fünfzig-, achtzig- oder hun-
derttausend Dollar.

								Wie macht man das?
Ich lancierte eine Kickstarter-Kampagne 
für mein Projekt, und um die 400 Leute 
engagierten sich, 350 von ihnen kannte 
ich überhaupt nicht. Man muss so etwas 
wie ein Dorf von Unterstützern um ein 
Projekt herum bauen. Es ist spannend, 
wie sich ganz verschiedene Gruppen 
einbringen, aber auch, den Interessier-
ten gegenüber den Wert einer künstle-
rischen Idee zu argumentieren und sie 
dafür zu gewinnen. Dies ist heute Teil des 
Jobs eines Künstlers. Wenn Sie das als 
administrative Arbeit sehen, ist es aller-
dings eine Qual. Wenn man es als kreati-
ve Tätigkeit sieht, ist es sehr inspirierend. 
Inzwischen wurde es zu einem Teil mei-
ner Karriere. 
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D
ies ist nicht Zürich, dies ist 
eine andere Welt.» Nach 
dem ersten Satz des Ar-
chitekten Santiago Calat-
rava weiss man, dass man 

es mit einem Mann zu tun hat, der zau-
bern kann. Schon das Umfeld – Täfer und 
Schwedenofen im Empfangssalon seines 
Büros, verwunschener Garten – verdeut-
licht, dass für ihn Zier und Schmuck eine 
Verlängerung des Humanismus sind. 
Dies bestätigt sich beim Gang durch das 
Wohnhaus/Atelier. Stiere und Nackte 
illustrieren die Einflüsse Picassos und 
Griechenlands, kinetische Figuren, de-
ren Bewegung und Licht rote und blaue 
Farbnuancen generieren, erinnern an 
Pierre Soulages und seine Arbeiten mit 
Schwarz und Licht. An Dalì erinnert die 
Art, wie er in Surrealismus das R rollt 
oder in Existenziell das L verlängert. 
Vom Parthenon zum Pantheon, San-
tiago Calatrava, der von sich sagt, dass 
er «etwas zu viel reist», nimmt den Ge-
sprächspartner mit auf die Reise.
Der Grund des Treffens ist konkret. Es 
geht um das Projekt an einem Ort, des-
sen Schönheit geradezu sakrosankt ist. 
Zwar hat er dafür kein Mandat erhalten, 
aber der 66-Jährige nimmt sich die Frei-
heit, zu tun was er will, und hat Anfang 
des Jahres seine Vision einer Seeüber-
querung in Genf präsentiert. Ein Kunst-
werk, das er als Ausdruck einer reifen 
Architektur bezeichnet. Und von dem 
er hofft, dass die Schweiz die Herausfor-
derung annimmt..

								Sie leben seit Ihrem Studium in 
der Schweiz. Welches ist Ihre 
Beziehung zu unserem Land? 

Santiago Calatrava Als ich 13 Jahre alt 

Eine Brücke über den Léman
wäre auch eine philanthropische
Herausforderung.

Santiago Calatrava hat für die Überquerung des Genfer Sees einmalige Projekte erdacht. 
Im Exklusivgespräch erklärt er die Bedeutung eines solchen Bauwerks, das er als 
epochale Challenge für die ganze Schweiz bezeichnet. Fabrice Delaye
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war, schickte mich meine Mutter zum 
Französischlernen in eine Familie in der 
Schweiz. Hier verbrachte ich jeden Som-
mer. Ich kam für drei Wochen, manch-
mal für zwei Monate und auch während 
meines Architekturstudiums in Valen-
cia. Nach und nach habe ich die Schweiz 
kennengelernt und bin schliesslich 
auch Schweizer Bürger geworden.

								War das auch der Grund, 
weshalb Sie an der Zürcher 
ETH weiterstudiert haben? 

S. C. Ich war noch jung, als ich mein Ar-
chitekturstudium abschloss. Als 22-Jäh-
riger hatte ich noch keine grosse Lust 
auf die Arbeitswelt. Also beschloss ich, 
weiter zu studieren, schrieb mich am 
Institut für Bauingenieurwesen ein, wo-
bei ich gleichzeitig in Spanien meine Di-
plomarbeit schrieb. Schliesslich dauerte 
dies acht Jahre, es war eine sehr frucht-
bare Zeit, in der ich mein Denken konso-
lidieren konnte. 

								Haben Sie hier Ihre Mentoren 
gefunden? 

Ich erinnere mich an die Eleganz und 
die Klarheit der Vorlesungen von Pro-
fessor Ziegler, der uns in Mechanik un-
terrichtete. Es war wie ein Konzert von 
Arturo Benedetti Michelangeli – fehler-
los. Ich denke auch an Professor Pierre 
Dubas, der uns den Bau von Stahlbrü-
cken beibrachte. Als ich meine sieb-
zehnte Brücke baute, realisierte ich, 
dass sie fast alle aus Stahl waren und 
dass diese Professoren meine eigentli-
chen Lehrmeister gewesen waren. Ihre 
Lektionen waren unglaublich intensiv, 
sie waren Lehrer, die ganz in ihrer Ar-
beit aufgingen. 
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								Wie ist Ihre Vision von 
Architektur entstanden?

Für mich ist Architektur fast eine unter-
schwellige Form der Kunst. Betrachten 
Sie Persönlichkeiten wie Raffael oder 
Michelangelo. Sie waren grosse Maler 
und Bildhauer, im Alter wurden sie Ar-
chitekten. Es braucht eine grosse Reife, 
um Architektur und ihre Transzendenz 
zu verstehen, die mehr ist, als dem 
Menschen und seinen Bedürfnissen 
zu dienen. 

								Mit der Gefahr, unnötige 
Gebäude zu bauen? 

Keineswegs. Ich habe gelernt, den nütz-
lichen wie auch philanthropischen As-
pekt der Architektur zu begreifen. Es 
gibt aber noch andere Aspekte. Die  
Transzendenz einiger Gebäude, die uns 
auch 2000 Jahre nach ihrem Entstehen 
berühren. Das Pantheon in Rom diente 
vielen Göttern. Noch heute betritt man 
es, um das einmalige Phänomen des 
Lichts, das durch eine einzige Quelle hi-
neinstrahlt, das Spiel der Schatten oder 
den Regen, der scheinbar nie den Boden 
berührt, zu bestaunen. Ein vielleicht un-
nötiges, aber wichtiges Bauwerk. 

Calatrava’s  
Brückenprojekt auf 
dem Lac Léman. 
 

Die «Friedens-
brücke» in Calgary

								Weil es uns anspricht?
Weil sich hier die Sprache der Philan-
thropie und die der Transzendenz ver-
binden. Ich verbrachte einige Jahre 
in Griechenland, wo ich das Dach des 
Olympiastadions baute. Eine Sache hat-
te mich fasziniert: In Altgriechisch heisst 

Arbeiter «tekton», sein Können «tekniki». 
Wenn er mich mit seiner Arbeit berührt, 
macht er «tekne», was Kunst bedeutet. 
Kunst als metaphysisches Phänomen 
wird durch die Technik möglich. Diese 
etymologische Tatsache ist bedeutungs-
voll, da überaus präzis. 
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								Wie sehen Sie die Entwicklung 
der Architektur in der Schweiz? 

In den wenigen Projekten, die ich in 
der Schweiz realisiert habe – Biblio-
thek der Universität Zürich, Bahnhof 
Stadelhofen –, fand ich stets den techni-
schen Kern, der für einen Architekten 
so wichtig ist. Die Arbeiter sind hervor-
ragend ausgebildet, Tischler und Be-
tonneure wissen, wovon sie reden. Die 
Professionalität ist allen Bereichen sehr 
hoch. Dieses technische Wissen ist äu-
sserst wichtig und fruchtbar, wenn man 
eine Herausforderung annimmt. Aber 
das ist eine andere Sache. 

								Nimmt die Schweiz die 
Challenge nicht an? 

Das würde ich nicht sagen, ich möchte 
auch nicht urteilen. Ich bin überzeugt, 
dass das Land die Fähigkeit hat, das Bes-
te zu geben, vorausgesetzt, es stellt sich 
der Herausforderung. Es geht also dar-
um, zu motivieren und zu inspirieren. 

								Dies versuchen Sie mit der 
Überquerung des Genfer Sees? 

Genau deshalb habe ich mich mit so 
viel Enthusiasmus hineingestürzt. Es ist 
der ideale Ort, um ein Werk von grosser 
Schönheit zu bauen. Wenn es uns ge-
länge, hier eine Brücke, eine schöne 
Brücke, zu bauen, die Welt würde stau-
nen und erkennen, dass die Menschen 
einen schönen Ort noch schöner ma-
chen können. Wie das Schloss Chillon, 
das wir wie eine Reliquie verehren. Aber 
jemand musste vor langer Zeit diese He-
rausforderung angenommen haben. 

								Wie ist das Projekt für Genf 
entstanden?

Ich besuchte einen Cousin meiner Frau, 
der in Freiburg lebt. Er sprach über die 
Stadt Genf, die er liebt und wo er arbei-
tet, und von der Idee einer Buchtüber-
querung. Ich holte Informationen ein 
und erkannte, dass es sich um eine 
«epochale» Gelegenheit handelt. Für die 
Stadt und das Land. Was wir hier bauen 
werden, wird Schule machen. Wenn wir 
hier einen Tunnel bauen, bedeutet dies, 
dass man überall Tunnels bauen wird. 
Dies würde der Schönheit der Orte in 
der Schweiz schaden, die durch kohä-
rente Bauwerke noch schöner würden, 
weil sich Natur und Technik zu einem 
Meisterwerk des Menschen verbinden. 
Es ist mein Credo, dass der Mensch die 
Fähigkeit besitzt, Grandioses zu bauen. 
Wie die Hagia Sofia oder die Golden 

Gate Bridge. Schliessen Sie die Augen, 
denken Sie San Francisco. Was sehen 
Sie? Eben, die Brücke! 

								Wäre das Projekt, das Sie für 
Genf kreiert haben, ebenfalls 
identitätsstiftend?

Es ist das Resultat dessen, was Architek-
tur und Ingenieurswissenschaft fähig 
sind, zu produzieren. Ich mache zwi-
schen diesen beiden Künsten keinen 
Unterschied. Was kreieren gute Inge-
nieure? Kunstbauten, oder Ouvrages 
d’art, wie es die Franzosen so schön sa-
gen. Man muss sie als Kunst ansehen, 
fast wie eine Sublimierung. Das ist das 
Schöne in der Ingenieurskunst. Sie hat 
ihre Wurzeln im Empirismus, in der Be-
obachtung der Natur. Ihr wahres Ziel ist 
es, sich in diese Natur zu integrieren. 
Vom ethischen Standpunkt aus gese-
hen hat der Ingenieur die Pflicht, Werke 
zu schaffen, die sich in die Natur einfü-
gen und mit ihrer Künstlichkeit das Na-
türliche betonen. 

								Sie haben kein Mandat 
erhalten, und Ihr Projekt ist 
gratis. Weshalb? 

Weil wir es uns leisten können und wir 
es gerne realisieren würden. Ich finde es 
äusserst wichtig, mit einem konkreten 
Projekt dazu beizutragen, dass sich die 
Menschen eine Meinung bilden können. 

Ich habe keine Tunnelvariante präsen-
tiert, weil es eine Herausforderung ist, 
eine Brücke zu bauen, die sich perfekt 
in die Umgebung einfügt. Ich habe die-
ses Projekt pro bono gemacht, Model-
le, Rapporte, Machbarkeits- und selbst 
Kostenberechnungen erstellt. Dann ha-
ben wir das Projekt dem Genfer Staats-
rat und anschliessend der Kommission 
präsentiert. 

								Es gibt vier Varianten Ihres 
Projekts. Weshalb? 

Nach einem Kostenvergleich hat sich 
herausgestellt, dass der Tunnel allein 
teurer ist. Die Grundidee ist, die Ufer 
nicht zu berühren. Wenn man auf das 
Ufer blickt, stellt man fest, dass es keine 
Oberfläche hat, sondern eine sehr fra-
gile Linie ist. Baut man die Brücke ans 
Ufer, wird diese Linearität gebrochen. 

								Daher die Idee von Tunnels, die 
in eine vom Ufer abgetrennte 
Brücke münden? 

Wir haben zwei Vorschläge entwickelt. 
Die Tunnels werden durch eine Travée 
mit oder ohne Bogenüberspannung 
fortgesetzt. Eine andere Variante sieht 
eine Hängebrücke mit lediglich zwei 
Pfeilern im Wasser vor. Und schliess-
lich eine Version mit Fussgängerpassa-
ge zum Ufer. Wegen des nahen Flugha-
fens ist die Höhe limitiert, weshalb wir 

Auditorio de 
Tenerife, Santa 
Cruz de Tenerife, 
Spanien.
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ein spezielles V-förmiges Design entwi-
ckelt haben, das die maximale Höhe res-
pektiert und den Seegrund an nur zwei 
Punkten berührt, damit die Schiffe zir-
kulieren können. 

								Welchem Projekt geben Sie den 
Vorzug?

Das Projekt mit dem Bogen gefällt mir 
sehr. Es ist filigran, der Impakt minim 
und reflektierend. Solche Projekte be-
trachtet man stets unter dem Gesichts-
punkt des Nutzens. Der symbolische 
Wert ist ein Zusatzwert und daher eben-
falls ein Nutzen. Etwa der in die Höhe 
strebende, maskuline Jet d’eau und da-
neben die runde, feminine Form des Bo-
gens. Dieses Tandem sehen Sie auch in 
Paris mit dem Obelisk auf der Place de 
la Concorde und dem Triumphbogen. 

								Sind es solche Kompositionen, 
die die Städte verschönern? 

Sie zelebrieren die Humanität. Hier der 
riesige Léman, und plötzlich denkt je-
mand daran, Wasser zum Himmel zu 
spritzen. Das ist fast surrealistisch. Der Jet 
d’eau berührt den Menschen. Sein Nut-
zen ist zwar gering, der Zusatzwert aber 
enorm. Es sind solche Werke, die eine Epo-
che prägen und neue Zukunftsperspekti-
ven eröffnen. Dies geschieht hier, indem 
wir die Spannweite Genfs erweitern. 

								Sind solche Referenzgebäude 
nicht zu Instrumenten des 
wirtschaftlichen Wettbewerbs 
geworden? 

Selbstverständlich, aber nicht nur! Ich 
verfüge über 35 Jahre Erfahrung, habe 
in fünf Ländern sieben Bahnhöfe, in 
zwanzig Ländern fünfzig Brücken ge-
baut. 90% meiner Arbeit sind öffentli-
che Projekte. Man muss die Hoffnung 
der Menschen realisieren, die diese Bau-
ten benutzen. Denken Sie an den Bahn-
hof, den wir im World Trade Center ge-
baut haben. Er wird täglich von 300‘000 
bis 360‘000 Passanten genutzt, das sind 
wöchentlich 2 Mio. und jährlich 100 Mio. 
Ihnen vermitteln wir diese Botschaft: 
«Du bist wichtig. Schau, was wir für dich 
gebaut haben.» 

								Das ist es, was Sie als die 
philanthropische Seite der 
Architektur bezeichnen? 

Das Herz des Menschen ist etwas Spe-
zielles, das man nur durch die Philan-
thropie verstehen kann. Sehen Sie die-
sen Schwedenofen in meinem Büro. Er 

stammt aus dem Jahr 1632, und ich bin 
so stolz, ihn zu besitzen. Dabei brauche 
ich ihn nicht, um zu heizen. Man lebt 
nicht vom Brot allein. Wenn eine Fa-
milie, selbst eine arme, zum Essen lädt, 
wird etwas Gutes gekocht und der Tisch 
hübsch dekoriert. Der Mensch hat das 
tiefe Bedürfnis, Schönheit und Harmo-
nie zu schaffen. 

								 Ist dies Ihre Inspirationsquelle? 
In meinem ganzen Leben habe ich ge-
zeichnet, Aquarelle und Pastelle ge-
malt, gemeisselt und geschnitzt. Ich 
habe viele Formen kreiert und ein Vo-
kabular der Formeln entwickelt, die 

sich in meinen Bauwerken widerspie-
geln. Michelangelo sagte, dass die Ar-
chitektur aus den Händen des Men-
schen entsteht. Ich kreiere Bauwerke 
mit meinen Händen und mit den Au-
gen. Ich denke, er wusste, was er sag-
te, schliesslich war er Michelangelo. 
Man tastet sich in der Welt voran, aber 
irgendwann versteht man, dass der Un-
terschied zwischen Architektur und 
Kunst eigentlich eine Frage des Mass-
stabs ist und der Tatsache, dass man 
hineingehen kann. Ich brauche noch 
ein anderes Leben, um diese künstle-
rische Dimension der Architektur zu 
erforschen. 

World Trade 
Center Transpor-
tation Hub.
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Rampenlicht zu stellen. Omega zum Bei-
spiel widmete ihren Damenuhren diesen 
Herbst in Paris eine eigene Ausstellung. 
«Her Time» zeigte im Hotel Sully eine Rei-
he von Damenuhren in einer historischen 
Perspektive, von den ersten Lépine-An-
hängern über geheimnisvolle Schmuck-
uhren bis zur revolutionären Ladymatic, 
und setzte sie mit der Geschichte von Zeit 
und Mode in Bezug. «Auktionen sind eine 
geschlossene, sehr exklusive und wenig 
experimentierfreudige Männerwelt, in der 
nur der am Seltenheitswert festgemachte 
Anlagewert zählt und die Schönheit und 
der Tragkomfort meist unwichtig sind», 
sagt Raynal Aeschlimann, Präsident und 
CEO von Omega. «Ich glaube, dass der Er-
lebnisluxus die Situation ähnlich verän-
dern wird, wie er die Hotelbranche revolu-
tioniert hat. Ein Hotel kann sich heute nicht 
einfach nur auf seine fünf Sterne berufen, 
damit sich die Gäste wohlfühlen, sondern 
muss schon einiges mehr bieten. Nicht die 
Auktionen legen den Wert einer Marke fest, 
sondern vielmehr die Liebe und die Emoti-
on, die man beim Tragen einer Vintage-Uhr 
spürt. Frauen konsumieren, das heisst, sie 
tragen ihre modernen oder Vintage-Uhren. 
Sie wählen die Zeitmesser nicht nach dem 
Anlagewert aus, denn sie wollen vor allem 
eins: sie tragen. Im Gegensatz dazu erstei-
gern viele Männer eine Uhr nur wegen ih-
res Sammlerwerts. Hier liegt der grosse Un-
terschied.» 

______Omega blickt auf 100 Jahre
Damenuhren zurück

Die in Biel ansässige Marke zeichnet die 
langjährige Geschichte der Uhrmacherei 
für die Frau unter dem Gesichtspunkt der 
Mode, der Sitten und der Einflüsse der ein-
zelnen Epochen nach. Raynald Aeschli-
mann, der bei der Eröffnung an der Seite 
der Markenbotschafterin Cindy Crawford 
anwesend war, erklärte: «Mit der Ausstel-

Welchen Sammlerwert 
haben Damenuhren?

Ende Jahr ist Auktionszeit. Dann werden in Genf und New York 
traditionsgemäss edle Uhren an den Meistbietenden verkauft. 
Damenuhren spielen dabei meist eine Statistenrolle. Sie müssen in einem 
Museum ausstellbar sein, damit sie stilprägend sind und einen bleibenden 
Eindruck hinterlassen. Cristina d’Agostino
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W
er in Dominique 
Fléchons Buch «The 
Mastery of Time» 
blättert, stellt fest, 
dass Damenuhren 

aus dem 20. Jahrhundert nur sehr spär-
lich vertreten sind. Das war nicht immer 
so. Die allererste Armbanduhr soll einer 
Frau gehört haben. Überlieferungen zufol-
ge hat Königin Elisabeth I. von England sie 
im 16. Jahrhundert vom Earl von Leicester 
erhalten. Die im 18. und 19. Jahrhundert 
für den weiblichen Adel in Auftrag gege-
benen geheimnisvollen Uhren, Ring- und 
Taschenuhren veredelten die Kleidung 
der Damen und schmücken heute die Vi-
trinen der Museen. Ab dem 20. Jahrhun-
dert hatte die Damenuhr nicht mehr die 
gleiche Bedeutung. Im Verkaufskatalog 
der von Phillips organisierten New Yorker 
«Winning Icons»-Auktion vom Oktober 
2017 ist unter den 50 versteigerten «legen-
dären Zeitmessern des 20. Jahrhunderts» 
nur gerade eine Damenuhr zu finden. Au-
rel Bacs, Auktionator und Consultant bei 
Phillips, bedauert, dass die Hälfte der Welt-
bevölkerung und der Uhrenproduktion 
in den Verkaufsräumen so krass unter-
vertreten ist. «Bis vor Kurzem waren Da-
menuhren im Vergleich zu Herrenuhren 
derselben Epoche eher klein und tech-
nisch uninteressant, da sie nur sehr sel-
ten Komplikationen enthielten. Uhren 
werden zu 98% von Männern gesam-
melt, die sich verständlicherweise nicht 
für Damenuhren interessieren. Und die 
wenigen Sammlerinnen konzentrieren 
sich meistens auf Herrenmodelle», ver-
sucht er eine Erklärung.

______Der Anlagewert ist zweitrangig
Um diesem Trend entgegenzuwirken, ha-
ben einige Uhrenmarken mit über hun-
dertjähriger Geschichte beschlossen, die 
Damenuhren des 20. Jahrhunderts ins 
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lung ‹Her Time› wollten wir die histori-
sche Entwicklung der Frau im Licht unse-
rer Zeitmesser zeigen. Anfang des letzten 
Jahrhunderts war Zeit für eine Frau tabu. 
Auf die Uhr zu schauen, wäre ein Affront 
gewesen, denn damit hätte sie Langewei-
le signalisiert. Geheimnisvolle Uhren wa-
ren damals logischerweise sehr gefragt. 
Im Zuge der Art-déco-Epoche durfte die 
Frau Farbe bekennen und offen eine Uhr 
tragen. Omega griff diesen Trend auf. Die 
Uhren wurden mit Diamanten besetzt, 
zeugten von einer starken Persönlichkeit, 
hatten eine klare, geometrische Formen-
sprache. Als sich die Frau in den Sechzi-
gerjahren emanzipierte, gab Gold den Ton 
an. Die Uhren sollten gut sichtbar leuch-
ten. Omega arbeitete damals mit grossen 
Schmuckherstellern wie Gilbert Albert 
zusammen. 1960 war Präzision nicht das 
einzige Kriterium für den Wert einer Uhr, 
ebenso wichtig war schönes Design. Wir 
hatten begriffen, dass die Frau selbst be-
stimmte und ihre Uhren nach ihrem eige-
nen Geschmack auswählte.» 
Omega hat am 2. November 2017 in Biel 
eine neue Fabrik für die Montage der Uh-
ren, die Aus- und Weiterbildung und die 
Qualitätssicherung eingeweiht. Im Sinne 
dieser Innovationspolitik wurde auch das 
Uhrwerk für Damen stets in die strategi-
schen Überlegungen einbezogen, versi-
chert Raynald Aeschlimann. «Wir verkau-
fen keine Träume, indem wir auf kleine 
Diamanten setzen. Dahinter steckt mehr: 
Innovation, Geschichte und Schönheit. 
Omega hat schon immer 30 bis 40% des 
Umsatzes mit Damenuhren erwirtschaf-
tet. In den Zwanzigerjahren waren 35% der 
markeneigenen Uhrwerke sehr klein und 
für Damenuhren bestimmt.»
Auch die Konsumgewohnheiten und 
die Kriterien, die den Ausschlag für den 
Kauf einer Uhr geben, sind bei Frauen 
und Männern sehr unterschiedlich. Ray-
nald Aeschlimann: «Frauen unterhalten 
sich in unseren Boutiquen über Ästhetik 
und sprechen auf Storytelling an. Bei den 
Männern ist das anders. Sie interessieren 
sich in erster Linie für die Technik. Frau-
en möchten wissen, wie und zu welchen 
Anlässen sie die Uhr tragen sollen. Sie eig-
nen sich viel mehr Erfahrung und Wis-
sen an, bevor sie eine Uhr kaufen. Männer 
hingegen entscheiden nach dem Prinzip 
«gefällt mir, gefällt mir nicht». Um eine Da-
menuhr zu entwerfen, muss man wissen, 
was eine Frau will. Sie hat hohe Erwartun-
gen, legt Wert darauf, sich zu differenzie-
ren und aus einem breiten Spektrum an 
Stilen auswählen zu können.»
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Im Hôtel de Sully 
in Paris, erzählt 
Omega die 
Geschichte der 
Damenuhr.
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Boghossian.
Erfolgsgekrönter Exodus

In den Kreationen des Schmuckdesigners Boghossian spiegeln sich das 
Morgen- und das Abendland. Ihr spezieller Charakter ist geprägt von 
den Reisen, die zunächst durch die Flucht aus der Heimat, dann durch 
den Handel bedingt waren. Albert Boghossian gelang es, die Trümpfe 
der Weltstadt Genf, wo die Marke seit 40 Jahren verankert ist, zu 
einem erfolgreichen Aufschwung zu nutzen. Cristina d’Agostino
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nsere Familiengeschichte 
hat an der Grenze zu Asi-
en in einer von der Aus-
wanderung nach Euro-
pa geprägten Stadt des 

Osmanischen Reichs begonnen.» Mit 
diesen Worten erklärt Schmuckdesi-
gner Albert Boghossian, dessen Name 
für den kulturellen Reichtum des Mor-
gen- und des Abendlandes steht, die 
Einzigartigkeit seiner Kreationen. In 
einer Zeit, in der die Luxusindustrie 
zunehmend von grossen Konzernen 

beherrscht wird, gelingt es einigen un-
abhängigen Marken, sich dank jahre-
langer Aufbauarbeit und über Gene-
rationen hinweg mit verfeinertem 
Know-how in einer Welt zu etablieren, 
in der globalisierter Hyperluxus die Un-
terschiede mehr und mehr aufhebt. 
Albert Boghossian ist einer von ihnen. 
Er kultiviert Differenz mit Nachdruck. 
«Wir sind eine Mischung aus Osten und 
Westen. Unser Schmuck ist ein Spiegel 
unserer Geschichte der letzten sechs 
Generationen. Sie begann in Marin in 

Armenien führte über Syrien und den 
Libanon und endete in Europa, 1975 zu-
nächst in Antwerpen und einige Jah-
re später in Genf. Ähnlich wie auf der 
Seidenstrasse, auf der sich jeder vom 
Reichtum des anderen inspirieren 
liess, verkörpert unsere Marke die öst-
liche Welt, ihre Weiblichkeit, Raffines-
se und ihre Liebe zum Detail, die zum 
Beispiel der Taj Mahal, die Alhambra 
oder die Moscheen von Isfahan aus-
zeichnen. In unserem Schmuck steckt 
die ganze Pracht des Morgenlandes. 
Aber Boghossian trägt auch den Wes-
ten in sich, seine Extravaganz und sei-
ne Avantgarde. Unsere Kreativität grün-
det in diesen beiden Reichtümern.»

______Heute verleihen Edelsteine 
und Diamanten der Haute Joaillerie 
von Boghossian ihren Glanz. Ihr Ver-
mögen baute die Familie aber in den 
Fünfzigerjahren mit dem Handel von 
Naturperlen zwischen China und dem 
Mittleren Osten auf. Davor waren die 
Boghossians lange Zeit als Experten 
für Goldschmiedekunst tätig. Albert 
Boghossian: «Vor 150 Jahren wurde mit 
anderen Methoden geschürft als heute. 
Steine waren selten. Es war mein Gross-
vater, der die Familie ins Schmuckges-
chäft brachte. Er war häufig unterwegs, 
so wie wir heute auch. Mein Vater reiste 

Die Villa Empain 
in Brüssel, Sitz 
der Stiftung 
Boghossian. 
Das Art Déco-
Gebäude, 1930 
vom Schweizer 
Architekten Michel 
Polak gebaut, ist 
ein Ort des Dialogs 
zwischen östlichen 
und westlichen 
Kulturen.
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tum offenbart sich im unverkennba-
ren Stil und im Know-how, das sich 
stark von traditionellen Marken ab-
hebt. Da wäre zum einen die Kunst 
der Einlegearbeiten. Ein Diamant, 
der in einen geschliffenen Aquama-

rin eingelegt ist, oder drei eingelegte 
Edelsteine sind sein Markenzeichen. 

Zum anderen gehört auch das Kissing 
zu seinen Spezialitäten. Es besteht aus 
zwei Steinen, die sich umschlingen, bei-
spielsweise einem weissen Diamanten, 
der einen rosafarbenen Diamanten 
umarmt. Die technische Konstrukti-
on ist wichtig. Was aber den Zauber ei-
nes Schmuckstücks ausmacht, ist das 
Lichtspiel der Edelsteine. Und dann ist 
da noch seine jüngste Erfindung, Les 
Merveilles. Albert Boghossian erklärt, 
es sei, als würde man mit dem Licht ma-
len. «Der Schmuck glitzert wie tausend 
Lichter. Uns ist es gelungen, das Edel-
metall auf ein Minimum zu reduzieren, 

damit der Stein auf allen vier Seiten 
funkelt.»

Weil der Wert eines Schmuck-
stücks auch daran gemessen 
wird, welchen Preis es an ei-
ner Auktion erzielt, nutzt Al-
bert Boghossian dieses Mittel, 

um seine Marke ins Scheinwerf-
erlicht zu stellen. «Im Frühling 2017 

haben wir mit unserem aus elf kom-
plett unbehandelten No-Oil-Smarag-
den bestehenden Collier einen neu-
en Rekord aufgestellt. Es wurde auf  
Fr. 4,6 Mio. geschätzt, aber für 6 Mio. ver-
kauft. Noch nie zuvor wurde ein Arm-
band aus elf derartigen Smaragden 
hergestellt. Wir haben zehn Jahre ge-
braucht, um sie auf unseren verschie-
denen Reisen zusammenzutragen. Ich 
wollte damit eine Botschaft vermitteln. 
Der Stil des Armbands lehnt sich an ein 
Motiv aus Palmyra an. Während einige 
Gruppierungen unsere Kulturschätze 
zerstören, wollten wir die Geschichte 
durch Kreativität wieder aufleben las-
sen. Sie soll ein Gegengewicht zu den 
heutigen nationalistischen Bewegun-
gen sein. Die Schätze der alten Zivili-
sationen wurden im Mittleren Osten 
stark beschädigt. Dass wir unsere Hei-
mat verlassen mussten, schmerzt un-
sere Familie noch immer. Ich will Ihnen 
etwas sagen: Heute ist ultimativer Lu-
xus, im selben Land zu sterben, in dem 
man geboren wurde. Ein Luxus, den die 
Schweiz schon seit vielen Jahrhunder-
ten bietet.»

auf der Suche nach Naturperlen als Ers-
ter in die Volksrepublik China und 
erhielt dort Zugang zu den Überres-
ten des Kaiserschatzes. Mein Bruder 
und ich waren bereits mit 17 Jahren 
in Kolumbien, Burma, Thailand und 
Indien, um das Geschäft der Familie 
fortzusetzen und unser Wissen über 
Edelsteine zu erweitern.» In den Acht-
zigerjahren begann Albert Boghos-
sian, sein erworbenes Know-how in 
Genf zu vermarkten. Er wusste, dass 
seine Kenntnisse und seine Kontakte, 
die er auf den Reisen in die mit Erzen 
gesegneten Länder geknüpft hatte, 
ihm im Edelsteinhandel entschei-
dende Vorteile verschaffen konnten. 
«1980 war ich 20», erzählt Boghos-
sian. «Mein zehn Jahre älterer Bruder 
war vier Jahre zuvor nach Antwerpen 
gezogen. Wir wollten beide in den 
Diamanten- und Edelsteinhan-
del einsteigen und dabei nach 
wie vor Schmuck kreieren. In 
Genf stand ich mit namhaf-
ten Schmuckhändlern, Gross-
kunden und gekrönten Häup-
tern in Kontakt. Ich hatte das 
Glück, dass sich unter mei-
nen Kunden Persönlichkei-
ten befanden, die bereit wa-
ren, für kostbaren Schmuck 
viel Geld auszugeben. Sie be-
sassen bereits alles, was her-
kömmliche Juweliere ihnen 
bieten konnten. Genf erlebte da-
mals mit den vermögenden, kauf-
freudigen Kunden aus dem Mittleren 
Osten ein goldenes Zeitalter. Die Stadt 
war Drehscheibe des Edelsteinhan-
dels, Knotenpunkt zwischen Ame-
rika, Asien und dem Mittleren Osten. 
Danach kamen die Japaner, dann die 
Russen und die Chinesen. Mittlerweile 
sind die Inder unsere grössten Käu-
fer.» Heute beschäftigt die an der Gen-
fer Place de Bergues 1 ansässige Marke 
weltweit rund zwanzig Mitarbeitende, 
betreibt drei Boghossian-Boutiquen (in 
Genf, London und Hongkong) und eine 
exklusive Verkaufsstelle bei Harrods in 
London. «Wir müssen uns auf interna-
tionaler Ebene mit Bedacht weiteren-
twickeln, da unsere Investitionen übe-
rwiegend in unser Inventar fliessen. 
Ich möchte, dass meine Boutiquen un-
sere Kreativität spiegeln. Dazu müssen 
sie ein breites Spektrum einzigartiger 
Kreationen zur Auswahl haben», so Al-
bert Boghossian. Er entwirft rund 250 
Schmuckstücke pro Jahr, die er in Ita-

lien und der Schweiz fertigen lässt. «Ich 
ziehe es vor, mich kreativ zu betätigen. 
Ateliers intern zu leiten, ist verschwen-
dete Energie», gibt er unumwunden zu. 
Weltweit beliefert die Marke gut 400 
Kunden.

______Albert Boghossian verfolgt na-
hezu obsessiv sein grosses Ziel: Er will 
die Juwelierskunst nachhaltig prägen. 
Der von seinen Reisen und von der Fa-
milienkultur inspirierte kreative Reich-

Ohrringe  
«Merveilles»  
rundum von  
Diamanten  
bestückt.

Das Collier 
«Palmette» mit 11 
kolumbianischen 
No-Oil-Smaragten.

Ring mit Diamant, 
gebettet auf einen 
blauen Turmalin 
und Chalcedon.
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Emerald Paternity Test sei Dank muss 
die Schmuckbranche den Angaben der 
Edelsteinlieferanten und der Minenge-
sellschaften nicht mehr blind vertrau-
en, denn der Test erkennt die Herkunft 
eines Smaragds innerhalb weniger Se-
kunden. «Heute gibt es mehr offene Fra-
gen als Antworten», sagt Pressesprecher 
Patrick Pfannkuche. «Immer mehr Kun-
den, aber auch Märkte wollen Gewiss-
heit über die Herkunft unserer Steine. 
Sie wollen genau wissen, von welcher 
Mine oder Minengesellschaft sie stam-
men.» Gübelin möchte Veränderungen 
in der Schmuckbranche anstossen und 
nicht einfach nur Zuschauer und spä-
terer Nutzniesser sein. Diese Haltung 
hat das Schweizer Familienunterneh-
men veranlasst, die genannte Techno-

«Vaterschaftstest» 
für Edelsteine

Diamantenhandel wird streng kontrolliert. Nicht so 
das Geschäft mit Edelsteinen. Dort besteht noch 
Nachholbedarf. Der Abbau der Edelsteine ist stark 
kleingewerblich organisiert, was die Rückverfolgbarkeit 
erschwert. Der Schweizer Juwelier Gübelin hat sich 
dieses Problems angenommen und den Emerald Paternity 
Test entwickelt. Damit lässt sich die Herkunft von 
Smaragden zuverlässig bestimmen.  Eleonor Picciotto

logie zur Bestimmung der Herkunft der 
Farbedelsteine, allen voran von Smarag-
den, zu erarbeiten.
Bei diesem Verfahren werden die Stei-
ne direkt nach dem Abbau und vor 
den gängigen Prozeduren wie Reini-
gen, Schleifen, Polieren, Transportieren 
und Fassen mit Nanopartikeln verse-
hen. Sie dringen in die natürlichen Ris-
se der Rohkristalle ein und sind selbst 
für optische Mikroskope unsichtbar. Au-
sserdem beeinflussen diese Mikrochips 
weder Aussehen, Qualität noch Eigen-
schaften des Edelsteins. In der DNA des 
Nanopartikels sind spezifische und für 
jeden Stein einzigartige Informationen 
gespeichert. Gübelin kann diese ver-
schlüsselten Daten jederzeit auslesen 
und so die Herkunft jedes Steins präzi-
se bestimmen.
In einem nächsten Schritt geht es da-
rum, möglichst viele Minen für die-
sen Prozess zu gewinnen. Laut Patrick 
Pfannkuche interessieren sich die gro-
ssen Player der Schmuckbranche aber 
noch immer mehr für den Wert des 
Steins als für seine Herkunft. Der Eme-
rald Paternity Test soll später auch bei 
anderen Edelsteinen zum Einsatz kom-
men. Erst muss er aber beweisen, dass 
er den Händlern tatsächlich einen Wett-
bewerbsvorteil verschafft, und die Be-
teiligten ebenso überzeugen wie der 
auf Diamanten angewendete Kimberley 
Process (KP). An diesem von den Ver-
einten Nationen unterstützten System 
nehmen mittlerweile 81 Länder teil. Sie 
stellen staatliche Herkunftszertifikate 
aus und unterbinden den Handel mit 
Blutdiamanten. Für Smaragde besteht 
ein ähnliches Zertifikat, das nach der 
bekanntesten kolumbianischen Mine 
Muzo benannt ist. Es besteht in der Aus-
stellung eines Passes für jeden Stein, in 
dem Herkunft, Form und Gewicht und 
zwecks Rückverfolgbarkeit auch Datum, 
Ort und Uhrzeit der Gewinnung einge-
tragen sind.
Kritiker bemängeln, bei den KP- und 
den Muzo-Zertifikaten handle es sich 
nur um ein Blatt Papier, das nichts 
beweise. Andere verstecken sich, zu 
Recht oder zu Unrecht, hinter diesen 
Qualitätsgarantien. Eine fortschrittli-
che Technologie wie der Emerald Pa-
ternity Test von Gübelin, auch wenn 
sie noch nicht weltweit eingesetzt wird, 
hat zumindest einen Vorteil: Sie eröff-
net ein breites Spektrum an neuen 
Möglichkeiten, die dem Ruf nach mehr 
Transparenz gerecht werden.
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ie Frage nach der Herkunft 
eines Steins ist legitim. Ein 
Juweliergeschäft sollte 
sie problemlos beantwor-
ten können. So einfach 

ist die Sache aber nicht. Den Fachleu-
ten standen bislang kaum Instrumente 
zur Verfügung, um die Herkunft eines 
Edelsteins objektiv zu bestimmen. Sie 
blieben den diesbezüglich oft besser 
aufgeklärten oder wissbegierigen Kun-
den eine Antwort schuldig. Um Trans-
parenz in den Edelsteinmarkt zu brin-
gen und der Konkurrenz weiterhin eine 
Länge voraus zu sein, hat das seit über 
sechs Generationen in Luzern ansäs-
sige Traditionshaus Gübelin in acht-
zehnmonatiger Arbeit eine bahnbre-
chende Technologie entwickelt. Dem 

Diese Spitzentech-
nologie benützt 
Nanopartikel mit 
DNA, die beim 
Verlassen der 
Mine direkt in den 
Rohsmaragt einge-
bracht werden.
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In der Butlerschule 

In der belgischen School for Butlers and Hospitality 
lernen künftige Majordomes, wie man die High Society 
korrekt und diskret bedient. «Luxe» konnte sich in 
diesem Tempel der exquisiten Manieren umsehen. 
Der Beruf ist wieder voll im Trend und hat nicht mehr 
viel mit den veralteten Traditionen der TV-Serie 
«Downtown Abbey» zu tun.  Fabio Bonavita
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ie Apple Watch am Hand-
gelenk sagt mehr als tau-
send Worte. Soll sie auch. 
Vincent Vermeulen macht 
sich nichts vor: Der Beruf 

hat sich in den letzten Jahren stark ver-
ändert. «Die Zeiten, in denen der Butler 
praktisch nur dazu da war, den Nach-
mittagstee zu servieren, sind längst 
vorbei», sagt der Gründer und Direktor 
der School for Butlers and Hospitality 
im Belgischen Oostkamp. «Heute soll er 
technisch bewandert, reaktionsschnell 
und vielseitig sein. Seine Aufgabe hat 
an Bedeutung gewonnen, denn wer 
wohlhabend ist, hat weniger Zeit und 

Wichtigste. Weitere Grundvorausset-
zungen sind starke Nerven, Selbstauf-
opferung und ein Gespür für Details.» Es 
sei ein schwieriger Job, räumt Vermeu-
len ein, dafür arbeite man aber an den 
schönsten Orten der Welt.

______Korrekte Sprache
Die tadellose Kleidung des Direktors ist 
ein klares Statement: Mit den traditio-
nellen britischen Benimmregeln wird 
nicht gespasst. Die Schüler müssen sich 
ihnen beugen, ohne mit der Wimper zu 
zucken. Jeden Morgen wird ihre Uni-
form in der Halle des prunkvollen Her-
renhauses, das einst einem belgischen 
Diamantenhändler gehört hatte, inspi-
ziert. Die weissen Handschuhe? Gebü-
gelt. Die Schuhe? Auf Hochglanz poliert. 
Der Schlips? Kerzengerade. In den An-
weisungen des Hausherrn schwingt ein 
vorwurfsvoller Ton mit. Vier Ausdrücke 
müssen die künftigen Butler aus ihrem 
Wortschatz streichen: Ja, Nein, okay 
und kein Problem. «Sie sind verboten, 
denn bei uns lernen die Butler, anders 
zu sein. Dazu gehört selbstverständlich 
auch die Sprache. ‹Sehr gern› oder ‹es ist 
mir ein Vergnügen› sind eindeutig an-
gemessener.»

______Die Perfektion in Person
Jonas fällt es leicht, sich den strengen 
Regeln zu unterwerfen. Der grossge-
wachsene 26-Jährige hat konkrete Plä-
ne: «Bevor ich an diese Schule kam, war 
ich als Küchenchef in Belgien tätig. Ich 

jettet ständig um die Welt.» Der Butler 
muss diesem Tempo folgen. An einem 
Tag vom Deck einer Jacht in die Kabi-
nen eines Privatjets zu wechseln, ge-
hört zu seinem Alltag. Seine Rolle hat 
sich so sehr verändert, dass er eigentlich 
kein Diener, sondern Manager ist. Über 
diese neuen Aufgaben darf aber seine 
Hauptfunktion nicht vergessen werden: 
Er hält die jahrhundertalten guten Ma-
nieren und Umgangsformen hoch. Nach 
Ansicht von Vincent Vermeulen ist dies 
das A und O der Butlertätigkeit. «Die He-
rausforderung besteht darin, Modernes 
und Traditionelles zu vereinbaren», er-
klärt er. «Diskretion ist nach wie vor das 

Vincent Vermeulen 
hat die School 
for Butlers and 
Hospitality 2013 
gegründet. 
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war frustriert, weil ich die Kunden nicht 
immer perfekt bedienen konnte. Also 
beschloss ich, diese achtwöchige Aus-
bildung zu absolvieren. Später möch-
te ich auf Luxusschiffen arbeiten.» Sein 
Kollege Jan, ein 23-jähriger Belgier, kann 
Jonas’ Aussagen nachvollziehen. «Ich 
war schon als kleiner Bub detailverses-
sen», sagt er. «Es war fast zwanghaft. Die 
Kurse sind zwar kein Zuckerschlecken, 
aber ich spüre, dass ich für diesen Be-
ruf wie gemacht bin. Ausserdem reise 
ich gerne, was für die Tätigkeit natürlich 
gelegen kommt.» 
Pro Jahr bietet die School for Butlers 
and Hospitality drei Kurse für je zwan-

zig Schüler an. Mit kleinen Gruppen zur 
Exzellenz, lautet die Devise. Kosten-
punkt: 12’500 €. Diese doch stattliche 
Summe scheint die Schüler aus ganz 
Europa nicht abzuschrecken. Panayio-
tis hat seine Heimat verlassen, um sei-
nem Traum näher zu kommen. «Meine 
Frau und meine Kinder sind zu Hause 
geblieben. Die Trennung ist hart, aber 
ich musste meinem Instinkt einfach fol-
gen, denn ich wollte schon als kleiner 
Junge Butler werden», sagt der Grieche. 
Andere krempeln ihr Leben sogar kom-
plett um. Ewoud aus den Niederlanden 
ist einer von ihnen. Der 50-Jährige arbei-
tete früher als selbstständiger IT-Consul-

«Die 
zuvorkommende 
Behandlung von 
Kunden wird 
immer seltener.» 
Vincent Vermeulen, Gründer der 
School for Butlers and Hospitality

Gewissenhaftig-
keit und Diskretion 
sind ein Muss. 

Die Nachfrage 
nach Butlern 

nimmt weltweit 
rasant zu. 

tant. «Meine Frau war von meiner Ent-
scheidung nicht überrascht, sie weiss, 
wie perfektionistisch ich bin», erzählt er. 
«Ich mag es, wenn alles seine Ordnung 
hat.» Seit der Eröffnung der Schule im 
Jahr 2013 haben auch zwei Schweizer 
die ausschliesslich auf Englisch erteil-
ten Kurse besucht. Sie arbeiten heute 
in Palasthotels. Die Nachfrage überstei-
ge das Angebot, sagt der Direktor. «Und 
die Löhne sind interessant. Anfangs ver-
dient ein Butler rund 3000 € pro Monat, 
daraus können später bis zu 10’000 € 
werden. Und auch wenn sie den Beruf 
nicht ausüben, wird ihnen das Gelernte 
ein Leben lang dienen.»
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______Unter realen Bedingungen
Keine Zeit zum Verschnaufen, der Kurs 
nimmt Fahrt auf. Gewissenhaft notieren 
die Schüler die Anekdoten und Empfeh-
lungen des Lehrers. «Schlafen, essen, sich 
ankleiden, dieses Dreisäulenprinzip gilt 
für uns alle, auch für Ihren künftigen 
Chef. Heute Mittag werden Sie es umset-
zen und einen Tisch für sechs Personen 
decken.» Um das theoretische Wissen zu 
ergänzen, lädt Vincent Vermeulen Gäste 
ein. Seine Schüler sollen das Gelernte un-
ter realen Bedingungen umsetzen, denn 
die Ausbildung wird mit einem prakti-
schen und einem theoretischen Test ab-
geschlossen. Die junge Spanierin Rafa-

ella aus Cadix fürchtet sich nicht davor. 
«Wir haben hier alle nötigen Vorausset-
zungen, um zu bestehen. Für Kost, Logis 
und sogar für Wäsche ist gesorgt. Ausser-
dem werden wir nach London und in 
die Weinberge des Champagnerhauses 
Bollinger reisen und dort bestimmt viel 
lernen», schwärmt sie. Neben den Unter-
richtsräumen verfügt das Haus über ei-
nen hochmodernen Weinkeller und ei-
nen riesigen Ankleideraum. Und in der 
Garage steht eine Mercedes-Benz-Li-
mousine von 1972, damit die Schüler sich 
darin üben können, jemandem mit und 
ohne Regenschirm Knigge-gerecht beim 
Ein- und Aussteigen zu helfen.

______Zukünftige Haushälterinnen
Um dieses ideale Lernumfeld zu erhal-
ten, ohne die Schüleranzahl zu erhöhen, 
ist Vincent Vermeulen auch in der Privat-
wirtschaft tätig. Er bringt den Mitarbei-
tenden belgischer Grossunternehmen 
das ganze Jahr bei, ihren Kundenservice 
zu perfektionieren. Zu seinen Klienten 
zählen Banken und Autohändler genau-
so wie Luxushotels und -boutiquen. «Die 
zuvorkommende Behandlung der Kun-
den wird immer seltener. Wir versuchen, 
das zu ändern, aber das ist gar nicht so 
einfach. Es kommt immer wieder vor, 
dass immense Summen für den Bau ei-
nes neuen Grand Hotel investiert wer-
den, für die Schulung des Personals aber 
kein Euro ausgegeben wird», ereifert sich 
Direktor Vermeulen. «Firmen sollten ei-
nen Chief Hospitality Officer, CHO, ein-
stellen, der sich um alle Serviceaspekte 
kümmert. Vermögende Kunden haben 
das verdient.» Der umtriebige 43-Jähri-
ge schmiedet grosse Pläne. Nach der An-

erkennung seines Lehrgangs durch das 
Londoner Institut City & Guilds hofft er, 
die ISO-Norm 29990 zu erhalten. Zudem 
eröffnet er im Januar eine neue Schule in 
Luxemburg. «Dort werden Haushälterin-
nen ausgebildet, denn mit der Zunahme 
der Ultrareichen wächst die Nachfrage 
rasant», erläutert er seine Geschäftsidee. 
Wir verlassen die School for Butlers and 
Hospitality mit der Gewissheit, dass die 
Zukunft der Schüler gesichert ist. Vincent 
Vermeulen: «Jeder Schüler erhält bei sei-
nem Eintritt eine Pflanze und muss dafür 
sorgen, dass sie gesund bleibt. So, wie er 
die Pflanze umsorgt, wird er sich eines 
Tages um eine reiche Familie kümmern.»

«Ich war schon als kleiner
Bub detailversessen.»
Jan,  Schüler an der School for Butlers and Hospitality

Ein Butler muss 
das Eindecken des 
Tisches perfekt 
beherrschen. 
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Ärmelloses Top 
mit Stickerei

Ausgestellte Hose 
mit tiefem Schnitt

Halsschmuck 
Handy LV 

Tasche City 
Steamer  

Brogues-Motiv
Boots Limitless 

Ankle cognac

LOUIS VUITTON
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Französische Eleganz und künstlerisches Ambiente im Château du Marc 
in Reims. Das Schloss aus dem 19. Jahrhundert ist Privatbesitz und 
Wahrzeichen der Champagnermarke Veuve Cliquot. Architekt Bruno 
Moinard hat der klassizistischen Architektur bei der Restauration einen 
modernen Touch verliehen. Auch bei Louis Vuitton wird Traditionelles 
zeitgemäss interpretiert. Das Luxushaus hat diesen Herbst in Paris die 
vom Architekten Peter Marino komplett neu gestaltete Maison Louis 
Vuitton Vendôme eröffnet und in Zürich eine neue Boutique eingeweiht. 
Die avantgardistische, rockige Herbst-/Winterkollektion greift diesen 
Dialog zwischen Ursprung und Modernität glamourös auf.

Wir danken den 
Marken Louis Vuitton 

und Veuve Cliquot.
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Ärmelloses Kleid 
mit Stickerei
Tasche Twist Spaceship 
aus Kalbsleder, 
silbern metallisiert
Boots Limitless 
Ankle schwarz

LOUIS VUITTON



Sie
Mantel Materialmix 
mit Gürtel
Ausgestellte Hose 
mit tiefem Schnitt
Gürtel Handy LV 
Hosenkette Handy LV  
Boots Limitless 
Ankle schwarz

Er
Karomantel aus 
gemustertem 
Jacquard-Wollflanell 
Hemd gerader Schnitt
Slim-Karohose aus 
Jacquard-Wollflanell
Boots Gambetta Ankle 
Tasche Messenger 
Canyon, graues  
Utah-Kalbsleder
LOUIS VUITTON



Pull Paul Smith 
chez Bongénie 

Grieder
Montre BVLGARI  

Octo Ultranero, 
automatique en 
acier traité avec 
DLC, bracelet en 
caoutchouc noir

Sie
Ärmellose Wolljacke 
mit Gürtel
Wollhose mit Gürtel
Tasche City Steamer 
Boots Limitless 
Ankle schwarz

Er
Gesteppter 
Blouson Materialmix
Hemd mit bedrucktem 
Monogram-Motiv, 
gerader Schnitt
Hose mit Reissver-
schlusstaschen
Boots Gambetta Ankle 

LOUIS VUITTON



Top Hôtel 
Particulier chez 
Arel For Ever Lutry
Pantalon 
Joseph chez 
Arel For Ever Lutry
Sac BVLGARI
Chaussures Hermès
Montre BVLGARI 
LVCEA phase de 
Lune en or blanc et 
diamants, bracelet 
en alligator bleu



Business-Parka 2 in 1
Leger geschnittene 
Wollhose
Grauer Pullover, 
Rundausschnitt 
mit Lederbesatz
Mocassins Varenne 
schwarz, gewachstes 
Kalbsleder
Messenger East Side, 
genarbtes Leder

LOUIS VUITTON



Rüschenkleid aus Seide 
und Organza mit Stickerei 

LOUIS VUITTON



Die bunte Hauptstadt
der Zapoteken R E I S E N

Die Region Oaxaca im Herzen Mexikos ist bekannt für ihre 
Relikte vorspanischer Völker. Und für die hohen Wellen von 
Puerto Escondido. Sie hat aber ungleich mehr zu bieten. Oaxacas 
Brauchtum, Gastronomie und Kunsthandwerk stecken voller 
Überraschungen. Eileen Hofer*



Die bunte Hauptstadt
der Zapoteken 

Die prähistorische Stätte Monte Albán befindet sich an der 
Kreuzung dreier Täler auf 1900 m.ü.M., rund dreissig Kilometer von 
der Stadt entfernt. Es ist die eindrücklichste Anlage von Tempeln 
der Zapoteken in der Provinz. Erdbeben haben zwar ihre Strukturen 
im Laufe der Jahre beschädigt. Aber in ihrer Form konnten mehrere 
der Bauten erhalten werden.
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Zapoteken, das Tal. Im Lauf der Jahrhun-
derte wuchs die einstige Kolonialstadt 
zur Hauptstadt des mexikanischen Bun-
desstaates Oaxaca. 1987 erklärte die Un-
esco das historische Zentrum zum Welt-
kulturerbe. 
Rund um den Hauptplatz El Zócalo 
herrscht die friedliche Atmosphäre ei-
ner Provinzstadt. Sie strahlt einen unver-
wechselbaren Charme aus. 1200 Denk-
mäler und andere Sehenswürdigkeiten 
warten darauf, entdeckt zu werden. Wir 
schlendern durch die Fussgängergassen 
und bestaunen die bunten Fassaden der 
Patrizierhäuser mit ihren schattigen In-
nenhöfen. Die schachbrettmusterartig 
angelegten Strassen sind ein gutes Bei-
spiel für den Städtebau der spanischen 
Kolonialzeit.
Beim Spaziergang durch die Stadt gelangt 
man von einer Barockkirche zur nächsten. 
Alle sind üppig mit Goldverzierungen und 
Stuck geschmückt. Hohe Wohn- und Büro-
gebäude sucht man hier aufgrund der gro-
ssen Erdbebengefahr vergeblich. Sie sind 
schlicht und einfach verboten. Auf dem 
Vorplatz der Kathedrale, dem Alameda de 
Léon, klärt uns ein Schmuckverkäufer auf: 
«Alle glaubten, dass das Erdbeben im Au-
gust unsere Hauptstadt zerstört hat. Sie ist 
aber, im Gegensatz zu einigen angrenzen-
den Dörfern, verschont geblieben.»

______Auf den Märkten preisen die 
Bewohner der Nachbardörfer ihr Kunst-
handwerk an. Die Olmeken, die Zapote-
ken und die Mixteken, die seit über 1500 
Jahren nacheinander die Region be-
wohnten, hinterliessen ein faszinieren-
des Brauchtum. Bereits zur Zeit der Zapo-
teken wurden aus Agavenfasern riesige 
Mengen Stoff für die Bekleidung des Vol-
kes hergestellt, während sich die Ober-
schicht in Baumwolle kleidete. Hemden 
und Kleider sind fein mit geometrischen 
Motiven und Symbolen vergangener Zivi-
lisationen in schillernden Farben bestickt.
Der nächste Stopp ist das Restaurant 
Chilhuacle Rojo. José Luis Diaz ist auf 
der Suche nach kulinarischen Speziali-
täten über zwei Jahre durch die Haupt-
städte der Welt getingelt. Seine Küche ist 
gefärbt von diesen geschmacklich sehr 
unterschiedlichen Erinnerungen. Er be-
zeichnet sie als «arme Gourmetküche», 
denn er verwendet die Rohstoffe seiner 
Vorfahren wie die typischen schwarzen 
Bohnen Frijol, Mais oder Kakao und zau-
bert daraus raffinierte Gerichte. «Sie es-
sen schliesslich auch Gänseleber», lacht 
der Chefkoch.

E
ine hübsche Frau mit tradi-
tionell geflochtenem, pech-
schwarzem Haar sitzt auf ei-
ner Bank und knabbert an 
gegrillten Heuschrecken. 

Grinsend hält sie uns die Tüte hin: «Ver-
suchen Sie’s, Heuschrecken sind eine lo-
kale Spezialität und äusserst proteinhal-
tig», fordert sie uns auf. «Sie sind mit Chili, 
Limetten und etwas Knoblauch gewürzt.» 
Feige versprechen wir, sie zu kosten – das 
nächste Mal. 
Oaxaca de Juárez liegt zwischen den Flüs-
sen Jalatraco, Atoyac und dem Cerro del 
Fortin, praktisch am Fuss der vorspani-
schen Kultstätte Monte Albán. Die Stadt 
wurde 1529 im Herzen einer Hochebene 
zwischen den steil abfallenden Bergket-
ten der Sierra Madre del Sur errichtet. Da-
mals bevölkerte eine Gruppe Indianer, die 

Aus der Region 
Oaxaca kommt 
der mexikanische 
Schnaps Mezcal. 
Mit seinen rund 
40% Vol. wird er 
von vielen Bauern 
für den Eigenge-
brauch gebrannt 
– zu Geburten, 
Hochzeiten und 
Beerdigungen. 

Zu den traditionel-
len Festen kleiden 
sich die Frauen der 
Hauptstadt Oaxaca 
gerne in den 
bunten Röcken, die 
auch die berühmte 
Malerin Frida Kahlo 
liebte und portrai-
tierte.

Insekten sind seit 
der präkolumbia-
nischen Epoche 
Teil der mexika-
nischen Küche. In 
Oaxaca gehört die 
Heuschrecke (Cha-
pulin genannt) zu 
den begehrtesten 
Speisen.
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José Luis zeigt uns den lokalen Markt 20 
de Noviembre. Die Hauptstadt ist bekannt 
für ihre hervorragende Küche. Sie gilt als 
die beste des Landes. Wir ziehen von ei-
nem Stand zum nächsten und entdecken 
die Hauptzutat des regionalen Gerichts 
Mole. Getrockneter Chili wird schwarz, 
rot oder gelb gegessen. Ein paar Schritte 
weiter erteilt uns José Luis, ein Häufchen 
Kakao in der Hand, eine Geschichtslekti-
on: «Die Zapoteken verwendeten Scho-
kolade an religiösen Ritualen, sie lieferte 
zusätzliche Energie. Vor der Ankunft der 
Spanier wurde sie mit Vanille und Chili 
gegessen. Die Spanier fügten dann Zucker 
hinzu, damit die Schokolade nicht ganz so 
bitter schmeckt.» 
Wir durchqueren den Paseo del humo. 
In dieser Rauchpassage stehen unzähli-
ge Grills, auf denen Fleisch, Chorizo und 
Innereien brutzeln. Tische sind rudimen-
tär gedeckt. Um Tacos zu bestellen, wird 
drei- bis viermal in die Hände geklatscht. 
Sogleich erscheint eine Verkäuferin mit ei-

nem Korb voller dieser köstlichen, feinen 
Mehlfladen. Man bedient sich, bestreicht 
die Tacos mit einer scharfen Sauce und 
füllt sie mit mariniertem Gemüse und 
frischen Avocadoscheiben. Neben dem 
Markt werden exotische Früchte angebo-
ten, die man mit einem Spritzer Limetten-
saft oder als Saft geniesst. Kein Zweifel: Die 
mexikanische Küche ist ein Feuerwerk an 
Düften und Aromen, häufig begossen mit 
lokal produziertem Mezcal-Schnaps.
Wir verlassen die Hochebene und fahren 
hinab in die tropische Region. Ein Spazier-
gang an dem Surfstrand von Puerto Escon-
dido ist angesagt. Zu Dutzenden balancie-
ren die Wellenreiter auf den Kämmen der 
kolossalen Brecher. Von Oaxaca de Juárez 
ist dieser lohnenswerte Ort in weniger als 
sechs Autostunden erreichbar. Die Region 
lockt auch Liebhaber der guten Küche an 
und ist für ihre zwischen 1872 und 1874 an-
gelegten Plantagen bekannt, wo der Pluma 
Hidalgo, eine der besten Kaffeesorten Me-
xikos, angebaut wird. 

Sechs Autostun-
den von Oaxaca 
entfernt findet 
man die schönsten 
Strände der 
Gegend: jene von 
Mazunte, einer 
Perle der Region, 
oder von Puerto 
Escondido und 
Puerto Angel. Nicht 
weit davon sind 
die Plantagen, wo 
der Pluma Hidalgo 
reift, einer der 
besten Kaffees 
Mexikos.

Die Katherdale 
Santo Domingo an 
der Alcala Strasse 
ist reich gesch-
mückt mit baroc-
ken Verzierungen, 
Stuckaturen und 
Vergoldungen. Ihr 
Bau begann 1570 
auf dem Land, 
das die Gemeinde 
Oaxaca de Juarez 
um 1550 den Domi-
nikanern schenkte.

______Auf den paradiesisch anmuten-
den Stränden von Mazunte, einer Perle 
des Pazifiks zwischen Puerto Excondido 
und Puerto Angel, legen die Meeresschild-
kröten jedes Jahr ihre Eier. Dabei wurden 
ihr Fleisch und ihre Eier vor gar nicht mal 
so langer Zeit noch an die einheimische 
Bevölkerung verkauft. Seit dem 1990 er-
lassenen Jagdverbot ist die Umgebung 
von Mazunte aber zu einem Vorzeigebei-
spiel für Umweltschutz geworden. Heute 
kommt man hierher, um die Schildkröten 
in klösterlicher Stille zu beobachten. Un-
zählige Ökotourismus- und Naturschutz-
projekte sind entstanden. Dieser Garten 
Eden steht im krassen Gegensatz zum 
Strass und zu den Pailletten von Cancun 
und Acapulco. Denn hier findet man zu 
Mutter Natur zurück. Vom Gipfel des Pun-
ta Cometa, dem südlichsten Punkt des 
Bundesstaates Oaxaca, kann man die 
Sonnenauf- und -untergang über dem 
Ozean in ihrer ganzen Pracht bewundern.
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Reise-Infos 

Air France fliegt als erste Fluggesellschaft mit einem A380 nach 
Mittel- und Südamerika. Tägliche Verbindungen ab Genf und 
Zürich über Paris mit Abflug um 7.20 Uhr und Ankunft um 16.20 
Uhr. Ab 1149 Fr. Auf diesen Interkontinentalflügen bieten die Sitze 
der Premium Economy Class 40% mehr Platz als in der Economy 
Class. Weitere Informationen: www.airfrance.ch

Travelhouse bietet eine geführte Gruppenreise und eine 
Individualreise im Mietauto an. Dank des relativ guten 
Strassenzustands in Mexiko kann man die Naturlandschaften der 
Oaxaca-Region abseits der hektischen Städte auf eigene Faust 
erkunden. Die Touren mit Abflug in der Schweiz können mit einer 
grossen Auswahl Hotels kombiniert werden. www.travelhouse.ch

Das nur 150 Meter von der Kirche Santo Domingo de Guzmán 
entfernte Fünfsternehotel Quinta Real Oaxaca gehört zu den 
Quinta-Real-Hotels und ist im typischen Kolonialstil gehalten. Es 

verfügt über einen Innenhof 
und einen Pool, in dem man 
nach einem ereignisreichen Tag 
unterwegs herrlich entspannen 
kann. Überall verweisen 
Details auf die mexikanische 
Geschichte, die lokale Kunst 
und heimische Traditionen. 
www.quintareal.com

______MONTE ALBÁN
Oaxaca ist einer der besten Ausgangs-
punkte für eine Exkursion zur archäo-
logischen Ausgrabungsstätte Monte 
Albán. Die prähistorische Stadt liegt am 
Knotenpunkt von drei Tälern in 1900 Me-
tern Höhe, rund 30 Kilometer von Oaxaca 
entfernt. Sie ist in dieser Provinz die im-
posanteste Tempelanlage der Zapoteken. 
Erdbeben haben die Bauten zwar teilwei-
se beschädigt, viele sind jedoch trotzdem 
noch immer gut erhalten.
Die historische Hauptstadt erlebte wäh-
rend dreizehn Jahrhunderten, von 500 
v. Chr. bis 850 n. Chr., ihre Blütezeit. Wir 
schreiten durch diese imposante Kult-
stätte bis zur Galerie de Los Danzantes, 
der Galerie der Tänzer. Die Reliefs zeu-
gen von der Bildhauerkunst der Zapote-
ken, die von 500 bis 200 v. Chr. ihren Hö-
hepunkt erreichte. Früher glaubte man, 
die Figuren stellten tanzende Menschen 
dar. In Wahrheit handelt es sich aber um 
nackte, meist übergewichtige Männer mit 
vorstehender Nase. Sie sollen der Olme-
ken-Kultur zuzuordnen sein. Nach der 
jüngsten Interpretation handelt es sich 
um gefangen genommene und geopferte 
Dorfhäuptlinge, daher auch die geschlos-
senen Augen und die abgeschnittenen 
Füsse. Einige sind sogar kastriert. Vermut-
lich steckt dahinter ein Ritual zu Ehren 
der Fruchtbarkeitsgöttin.

Zur prähisto-
rischen Anlage 
des Monte Albán 
gehört auch «La 
Galeria de los Dan-
zantes » (Galerie 
der Tänzer). Die 
Reliefs zeigen 
tanzende Männer 
und sind Zeugnis 
der lokalen Kunst 
zwischen 500 und 
200 v. Chr. Archäo-
logen vermuten, 
dass es wohl um 
Gefangene der 
Zapoteken geht, 
die ihre Feinde 
vor der Opferung 
folterten.

* Eileen Hofer  
ist Filmemacherin 
und Journalistin
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Menschen begeben, und des Strebens, 
die Reichtümer der Erde zu schützen 
und zu bewahren. Die Vision von Haus-
herr und Hausherrin René und Sandra 
Deutsch ist eng mit der ganzen Lagune 
verbunden – und mit der übrigen Welt, 
in aller Bescheidenheit.

______Als der Stiefvater von René 
Deutsch, Gernot Langes-Swarovski, vor 
drei Jahrzehnten die 30 Hektar grosse 
Insel erwarb, grenzte er sie mit Steinen 
und Bäumen ein. Nicht um sich von den 
Einheimischen abzusondern, sondern 

Allein in der
Lagune von Venedig

Eine neue Form des Luxus entsteht. Man sieht ihn 
nicht, man (er-)lebt ihn. Ruhig und leise. Besuch der 
Isola Santa Cristina, eines Refugiums für Seele und 
Körper im Einklang mit den Elementen. Sarah Jollien-Fardel

Légende

um die Oase vor Erosion zu schützen, 
die langsam, aber sicher den Boden ver-
schlang. Dieser klugen Voraussicht ist 
es zu verdanken, dass ein natürliches 
Biotop entstehen und zahlreiche Krebs- 
und Fischarten überleben konnten, die 
man heute nur noch in diesem Teil der 
Lagune findet. Im Zentrum der Insel das 
Anwesen, ein ehemaliges Kloster, das 
in aller Schlichtheit renoviert wurde. Es 
gibt fünf Schlafzimmer, eine Küche, ei-
nen Aussen- und einen Innenkamin, ei-
nen angenehm grossen Pool für die Ent-
spannung. Alles ist so konzipiert, dass 
sich Körper und Geist erholen. Die Natur 
ist omnipräsent, René Deutsch hat die-
sen wahren Schatz dieses Ortes erkannt 
und bewahrt. Statt eine schillernd-luxu-
riöse Residenz zu bauen, investierte er 
eine halbe Million Euro in die umwelt-
bewusste Renovation und in die Vege-
tation. Feigen, Zitronen, Pflaumen und 
Granatäpfel gedeihen hier ohne jegliche 
künstliche Behandlung. Beim Flanieren 
in den Alleen lässt man sich von der 
Schönheit bezaubern, entdeckt etwa 
hinter einer Wegabbiegung eine aus 
rotem Backstein erbaute Kapelle. Auf 
den Wiesen begegnet man goldfarbi-
gen Hühnern, einem Hahn, einem Pfau, 

ER
LE

B
EN

 
A

N
D

E
R

SW
O

Informations

I
n der Lagune, weitab von den 
Touristenmassen, gibt es zwi-
schen den verstreuten Inseln im 
Norden von Venedig ein kleines 
Paradies: die Isola Santa Cristina. 

Ein Ort, den man mieten kann, fern der 
Zeit und der vollgestopften Gassen und 
Brücken der illustren Nachbarin. Santa 
Cristina ist Authentizität und Raffinesse, 
Ruhe, Einfachheit, Schweigen und ein 
Reichtum an Fauna und Flora. Hier ist 
Luxus nicht marktschreierisch und laut, 
sondern elegant, ganz im Sinne der Su-
che nach Identität, auf die sich so viele 

Die Hauptvilla 
Ammiana von 

1870 war einst ein 
Kloster. Sie wurde 

2015 renoviert 
und bietet bis 

zu 15 Personen 
Aufenthalt 
in warmer, 

erholsamer 
Gastfreundlichkeit.  
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einer Vielzahl einheimischer Vögel, die 
hier nisten, Reiher segeln über die Was-
serfläche. In dem seit zehn Jahren sorg-
fältig unterhaltenen Olivenhain konnte 
am 23. Oktober erstmals geerntet wer-
den. Im Weinberg wachsen Cabernet 
Sauvignon und Merlot. Bis anhin erga-
ben die Trauben etwa 5000 bis 10’000 
Flaschen pro Jahr, die für die Besitzer 
bestimmt waren oder an befreundete 
Restaurantbesitzer verkauft wurden. 
Diesen Herbst wurde der Venusa, der 
Wein der Insel Santa Cristina, geboren. 
Gekeltert wird er von der Familie Bisol, 
Winzer und Besitzer des sternegekrön-
ten Restaurants Venissa in Mazzorbo, 
einer reizvollen Enklave, die von Bura-
no aus über eine Brücke erreicht wird. 

______Wenn das sorgfältig unterhalte-
ne Kleinod der Natur heute auch von 
Fremden besucht werden kann, so ist 

dies René und Sandra Deutsch zu ver-
danken. René war ein klassischer Ge-
schäftsmann, bis zu jenem Tag, als er 
in Australien einen Ashram entdeckte. 
«Die Reinheit und die Schönheit des Or-
tes haben mich auf Anhieb begeistert. 
Zwei Wochen später sollte hier eine 
Yoga-Retraite beginnen, zu der Sand-
ra und ich uns ohne viel zu überlegen 
anmeldeten.» Diese Erfahrung wird ihr 
Leben radikal und grundlegend verän-
dern. Während zwei Jahren studieren 
sie Satyananda-Yoga und werden Leh-
rer. Während eines Aufenthalts mit der 
Familie auf der Insel Santa Cristina se-
hen sie den Ort plötzlich mit ganz an-
deren Augen, entdecken das Potenzial 
und die Schönheit des Anwesens neu. 
Mit Zustimmung der Eltern übernimmt 
das Paar die Leitung der Insel. Dank ih-
rem vom Yoga geschärften Sinn sehen 
sie über den Meeresrand hinaus. Den 

Reichtum der Umwelt und die einhei-
mische Bevölkerung respektierend, ma-
chen sie sich Schritt für Schritt daran, 
die Basis für diese Oase zu legen. Eines 
der ersten Ziele sind die Autonomie der 
Insel und die maximale Reduktion des 
CO2-Fussabdrucks. Trinkwasser wird 
aus dem Brunnen geschöpft, der Gar-
ten liefert dank der Zusammenarbeit 
mit einem Landwirtschaftsfachmann 
das ganze Jahr über frisches Gemüse 
und Obst. Zusammen mit der Univer-
sität Ca’Foscari in Venedig bauen sie 
die seit zwei Jahrzehnten inaktive Fi-
schzucht wieder auf, um verschwun-
dene Fischarten zu neuem Leben zu 
erwecken. Die Insel atmet Fülle und 
Stille, ideale Voraussetzungen für ein 
Yoga-Retreat. René und Sandra offerie-
ren Aufenthalte, die auf der Yoga-Phi-
losophie Satyananda und Sivananda 
basieren, können aber auch Kurse in 

1. Es dauerte ein 
Jahr, um Steine 

und einheimische 
Vegetation um die 

Insel zu setzen, 
die deren Erosion 

verhindern.  

2. Die Kapelle 
aus rotem 

Backstein erinnert 
daran, dass 

hier Menschen 
auf der Flucht 
vor Barbaren 

aufgenommen 
wurden.  

3. Die typisch 
venezianische 

Terrasse mit 
atemberaubender 

Sicht auf Insel und 
Lagune.
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Lyengar- und Ashtanga-Yoga anbieten. 
Der kürzlich eröffnete Yoga-Raum für 
etwa zwanzig Teilnehmer erinnert an 
einen Kokon. Weicher, mit einem hellen 
Spannteppich bedeckter Boden, zwei 
von raffinierten Maschrabiyya (Fenster-
gittern) aus Backstein verdeckte Fens-
ter geben den Blick frei in die Weite, 
ein Gong. Der schnörkellose, schlichte 
Raum entspricht ganz der Persönlich-
keit der Besitzer. Könnte sich die Insel 
in einen Ashram verwandeln? René er-
läutert seine Achtung vor dem Yoga und 
dessen Hintergrund. «Selbst wenn der 
Ort ideal dafür wäre, wir haben diese 
Kultur nicht in uns. Ich fühle mich nicht 
legitimiert, einen Ashram zu kreieren. 
Das wäre anmassend, und wir wären 
nicht glaubwürdig und kohärent.» Auf 
die Frage, weshalb er nicht mehr Ge-
schäftsmann ist, antwortet er nach län-
gerem Nachdenken: «Hier arbeite ich 

wie ein Manager, aber eben auf eine an-
dere Art.» Ein weiteres Ziel ist es, die In-
sel als Teil des Ökosystems der Lagune, 
die ja auch Teil eines noch grösseren 
Ökosystems ist, zu bewahren. Es käme 
dem Hausherrn auch nicht in den Sinn, 
den Modeausdruck «Bewusstsein» zu 
verwenden oder pompöse Erklärungen 
über Respektieren des Individuums und 
der Natur abzugeben. Er ist ein Macher, 
und dies ohne falsche Bescheidenheit. 
Neben der Pracht des Ortes und der res-
pektvollen Haltung, die René und Sand-
ra der Isola Cristina entgegenbringen, 
erahnt man auch die Beziehungen, die 
die Familie mit den Bewohnern der La-
gune von Venedig geknüpft hat. Es ist 
ihr gelungen, sich zu integrieren und 
gleichzeitig den ursprünglichen Reich-
tum der Region zu respektieren. Jahr für 
Jahr und ohne sich aufzudrängen, enga-
giert sie sich mit dem gleichen Ehrgeiz 

der Menschen, die hier geboren und auf 
ihr natürliches Erbe so stolz sind. Ihr Ziel 
ist ambitiös, sie wollen die Wohltaten 
der Natur bewahren und vielleicht gar 
verbessern. René zitiert dazu die Worte 
von Gandhi, der in seinen «Briefen an 
den Ashram» sagte: «Wer Demut pflegt, 
pflegt die Heuchelei. Der Demütige ist 
sich seiner Demut nicht bewusst.» 
Man verlässt die Isola Santa Cristina 
nicht ohne dieses warme Glück im Ge-
päck. Maupassant hat geschrieben, dass 
es auf dieser Welt keinen Ort gibt, der 
wie Venedig diese Konspiration des Ent-
husiasmus bewirkt. Nicht ganz richtig, 
denn es gibt die Isola Santa Cristina. 

Es ist ihnen gelungen, sich zu 
integrieren und gleichzeitig 
den ursprünglichen Reichtum 
der Region zu respektieren.

Sandra und René 
Deutsch, die 
Besitzer der Isola 
Santa Cristina.

Isola Santa Cristina kann für 2900 €/Tag (mindestens drei Tage) 
für fünfzehn Personen gemietet werden. Im Preis inbegriffen sind 
persönlicher Koch, Haushalt, Transport von und zum Flughafen. 
Gegen Aufpreis steht von Sonnenaufgang bis -Untergang ein Boot 
mit Bootsführer zur Verfügung.  www.veniceprivateisland.com
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Massanfertigung
ultimativ

Neue Handwerker passen heute altüberlieferte  
Techniken dem Zeitgeist der Zukunft an:  
Massanfertigung in neuen Sphären. Jorge S.B. Guerreiro
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T.T.Trunk. Wenn einer 
eine Reise tut
Es gab eine Zeit, da fuhren Reisende, 
die etwas auf sich hielten, mit einem 
Satz Überseekoffer durch die Welt. 
Heute dienen die für moderne 
Verkehrsmittel viel zu sperrigen 
Gepäckstücke meist nur noch der 
Dekoration. Aus dieser Überlegung 
heraus gründete Julian Trossat 2009 
T.T.Trunks. Seine selbstverständlich 
von Hand gefertigten Koffer sind 
mit edlem Holz, poliertem Metall 
und kostbarstem Leder überzogen. 
Letzteres stammt von Gerbereien, 
die unter anderem Häuser wie 
Chanel oder Hermès beliefern. 
Um die Makellosigkeit jedes 
einzelnen Stückes sicherzustellen, 
bildete Trossat seine Handwerker 
persönlich in der Kunst der 
Kofferherstellung aus. Zu den 
grössten Herausforderungen 
zählt die teilweise überbordende 
Fantasie reicher Kunden. T.T.Trunks 
begegnet ihnen, indem sie fast 
Unmögliches durch wochen- oder 
sogar monatelange Forschungs- und 
Entwicklungsarbeit möglich macht. 
Mobiles Büro, Zigarren-Humidor oder 
Kaffeebar gehören zu den gängigen 
Wünschen, aber T.T.Trunks hat auch 
schon Kühlschränke oder tragbare 
DJ-Kabinen hergestellt. Eine der 
ausgefallensten Bestellungen war 
sicher der fast zwei Meter hohe Koffer 
in Eiform, in dem die stolze Besitzerin 
ihre Kelly-Taschen-Sammlung von 
Hermès unterbringen konnte. Oder 
der Wunsch jenes Parfümeurs, der 
seine Duftorgel mitsamt seinen 180 
Flakons immer bei sich haben wollte.

E
uropa war früher auch deshalb eine Reise wert, 
weil man mit etwas Glück einzigartiges regiona-
les Know-how aufspüren konnte. Dank über Jahr-
hunderte verfeinerter Fertigkeiten wurden die 
individuellen Bedürfnisse mit unübertroffenem 

Mass an Qualität erfüllt. «Massgeschneidert» stand damals 
noch für solide Handarbeit. Mittlerweile wurde der Begriff 
von den Marketingabteilungen der Luxusmarken arg über-
strapaziert. Zudem verschwanden viele kleine, spezialisier-
te Handwerker von der Bildfläche oder wurden von grossen 
Gruppen geschluckt. Ein paar haben aber glücklicherweise 
überlebt. Wir haben uns in Europa umgesehen.
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 ITALIEN

Effeffe. Autofahren mit Retro-Flair
Hinter dem ungewöhnlichen Namen Effeffe 
stecken die beiden Anfangsbuchstaben der 
Officine Fratelli Frigerio, italienisch ausgespro-
chen. Eigentlich ziemlich simpel. Nachdem die 
beiden Brüder Leonardo und Vittorio mit ihren 
Alfa Romeos die Rennstrecken der ganzen 
Welt unsicher gemacht hatten, beschlossen 
sie, ihre eigene Automarke zu gründen. Ihr 
Konzept war so einfach wie ihr Name: Sie woll-
ten das ideale Sportauto bauen, indem sie das 
Design der italienischen Coupés aus den Fünf-
ziger- und Sechzigerjahren mit einem leichten 
Chassis kombinierten. Die trotz grauem 
Haar durchaus modern eingestellten Brüder 
gestalteten mithilfe der Software Solid Works 
einen Rohrrahmen. Auf das lasergeschnittene 
und geschweisste Fahrgestell kommt anschlie-
ssend eine von Hand gedengelte Aluminiu-
maussenhaut. Sie sieht nicht im Entferntesten 
aus wie die Karosserie eines modernen Autos, 
sondern erinnert vielmehr an einen Ferrari 
250 GT Berlinetta SWB, einen Alfa Romeo 
1900 SS Zagato oder einen Maserati A6GCS 
in der Grösse eines Lotus Elise. Das Innere 
wirkt ebenfalls wunderbar leicht. «Was nicht 
gebraucht wird, ist fehl am Platz», bekräftigen 
die Brüder unisono. Auf dem lederverkleideten 
Armaturenbrett aus lackiertem Blech sitzen 
drei Anzeigetafeln im Retro-Look. Auch im 
interieur ist alles feinste Handarbeit. Der mittig 
platzierte Zweiliter-Alfa-Frontmotor schiebt 
das Coupé mit 180 PS an, bei weitem genug 
Power, um dem grazilen Boliden die Leichtfüs-
sigkeit einer Ballerina und die Stimme einer 
Operndiva zu verleihen. Im winzigen Chassis 
sind auf Wunsch des Kunden auch grössere 
Motoren bis zu V6 möglich. Mit 300’000 € sind 
Sie dabei. Dafür bekommen Sie Ihr ganz nach 
Ihren Wünschen gebautes Traumauto – mass-
geschneidert eben. 

«Was nicht gebraucht wird,
ist fehl am Platz.»
Leonardo und Vittorio Frigerio, Autobauer
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 VEREINIGTES KÖNIGREICH

James Smith & Sons, 
Regenschirme der alten Schule 

Vielleicht sind Sie bereits an der pracht-
vollen viktorianischen Fassade von James 

Smith & Son an der Ecke New Oxford 
Street und Bloomsbury Street vorbeige-

schlendert. In dem seit 187 Jahren un-
veränderten Geschäft werden klassische 
Regenschirme verkauft. Die aus viel Holz 

bestehende Inneneinrichtung stammt aus 
längst vergangenen Zeiten, aus dem Jahr 
1865. Eine alte Theke, sorgfältig beschrif-
tete Schubladen, ein paar Stühle und rei-
henweise Regenschirme und Gehstöcke 
prägen das Bild. An den Wänden hängen 

Hirschgeweihe, Schaf- und Stierhörner. Im 
oberen Stock befindet sich ein winziges 

Büro, im Untergeschoss ein Atelier, in dem 
rund ein Dutzend qualifizierte Angestellte 
arbeiten. Ein guter Regenschirm kann hier 

mehrere Hundert Pfund kosten. Bei die-
sem Preis sollte man ihn besser nirgends 

liegenlassen. Dafür wird er bei Missge-
schicken aber geflickt. Echte Kenner 

wählen den Knauf gewissenhaft aus und 
lassen ihn falls nötig sogar nach Mass 

anfertigen. Totenkopf, englische Bulldog-
ge, Krokodil, Ente, aus Silber, Harz oder 

Edelholz – bei James Smith & Sons wird 
kein Wunsch abgeschlagen. Die Liste der 

prominenten Kunden ist ellenlang, doch 
über ihre Namen schweigt sich das Haus 

aus, britische Diskretion verpflichtet. Falls 
Sie wie John Steed auftreten möchten, 
ohne einen Abstecher nach London zu 
machen, können Sie ihr Exemplar neu 

per Internet bestellen. Traditionell bis in 
die Schirmspitze, aber mit ausgeprägtem 

Geschäftssinn. So british!
 SCHWEIZ

ess.tee.tisch. Praktisch tafeln
Die 1880 in Horgen bei Zürich gegründete und seit 1902 in Glarus ansässige Möbelfabrik 

horgenglarus ist die älteste Stuhl- und Tischmanufaktur der Schweiz. Nachhaltigkeit wird in 
diesem Traditionsunternehmen grossgeschrieben. Alles wird von Hand gefertigt, die Hölzer 
auf althergebrachte Art gebogen, die Eisenbeschläge so gefertigt, dass sie Generationen 

überdauern. Horgenglarus bringt immer wieder Designklassiker neu heraus, so auch den 
ess.tee.tisch von Jürg Bally (1923 - 2002). Der Schweizer Designer hatte für Alfred Roth 

und Le Corbusier gearbeitet, bevor er sich selbstständig machte. Er wollte für die 
kleine Wohnung, in der er mit seiner Frau lebte, einen Tisch entwerfen, den er als 
Ess- und Teetisch verwenden konnte. Nach mehreren Prototypen fand er den 

idealen Kompromiss und nannte ihn bezeichnenderweise ess.tee.tisch. Dank 
eines ebenso simplen wie genialen Mechanismus ist der Tisch von 42 bis 

74 cm höhenverstellbar. Horgenglarus verpasst der Stilikone dank mas-
sangefertigten Feinarbeiten den letzten Schliff. Das Spektrum reicht 

von Walnuss über Eiche bis hin zu Teak und für die Platte kann der 
Kunde aus verschiedenen Linoleumfarben wählen.
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Seien Sie live dabei, wenn die wichtigsten Uhren- und Schmuckmarken der Welt ihre
neuesten Innovationen und Kreationen erstmalig und exklusiv in Basel präsentieren.

BASELWORLD: THE PREMIERE SHOW

22.–27.März 2018
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Bugatti.
Sportlicher Superlativ

Im Château St. Jean in Molsheim hat die Geschichte von Bugatti 
gerade einen Quantensprung vollzogen. Kaum haben die ersten 
Bugatti Chiron mit ihren 1500 PS die Fabrik verlassen, nimmt die vom 
schnellsten Supersportwagen der Welt inspirierte Parmigiani Fleurier 
Type 390 den Wettlauf gegen die Zeit auf. Cristina d’Agostino
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L
angsam öffnet sich das Ein-
gangstor des Château St. 
Jean, der Traumfabrik von 
Ettore Bugatti im elsässi-
schen Molsheim. Ein Wild-

park umgibt das klassizistische Ge-
bäude aus dem 19. Jahrhundert. Der 
Prachtbau ist seit 1909 das Zuhause 
der Marke und heutiger Unterneh-
menssitz. Am Ende der Allee steht ein 
Bogen, der letzte Überrest der einstigen, 
im 13. Jahrhundert errichteten Komtu-
rei des Johanniterordens. Man kann 
sich nur schwer vorstellen, dass hier 
der schnellste Supersportwagen der 
Welt gebaut wird. Auf dem Schlossgie-
bel prangt die lateinische Devise «sem-
per fidelis» («immer treu»).

Treu ist der Bugatti Chiron dem Grund-
satz von Ettore Bugatti: «Wenn er ver-
gleichbar ist, dann ist es kein Bugatti», 
pflegte der Firmengründer zu sagen. 
Die unzähligen mechanischen Rekor-
de dieses Boliden sind in der Automobil-
industrie bisher unerreicht. Die Fakten 
sprechen für sich: 1500 PS, in 2,5 Se-
kunden von 0 auf 100 km/h, in 13,1 Se-
kunden von 0 auf 300 km/h und eine 
Höchstgeschwindigkeit von 450 km/h, 
die aber auf 420 km/h eingebremst wird. 
Der vierfach aufgeladene 8-l-W16-Motor 
mit der neu entwickelten Registeraufla-
dung erzeugt neben 1500 PS ein gigan-
tisches Drehmoment von 1600 Nm. Im 
Vergleich zum 2001 erstmals präsen-
tierten Bugatti Veyron hat er 499 PS 

mehr Power und zusätzliche 50 km/h 
auf dem Tacho. Somit ist der Bolide der 
Superlative 100 km/h schneller als der 
Ferrari oder der Porsche 918 Spider und 
entwickelt doppelt so viel Kraft wie der 
Lamborghini Aventador. Die Architek-
tur des W16-Motors wurde vom Veyron 
übernommen. Unglaublich, aber wahr: 
Trotz der 499 zusätzlichen PS wiegt er 
nicht mehr. Um das Gewicht gering zu 
halten, wurden 92% neue Teile verbaut. 
Nicht weniger beeindruckend sind die 
verkaufstechnischen Zahlen: Wer einen 
Chiron sein Eigen nennen will, muss 2,2 
Mio. auf den Tisch legen, sich für diesen 
Preis aber mit der Grundausstattung zu-
friedengeben. Ende 2017 sind bereits 
300 der 500 angekündigten Autos be-

Der Bugatti Chiron 
wird in Molsheim 
vollständig von 
Hand zusammen-
gebaut.
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1500
2,4

13,1

450

2,2

PS

Sekunden von 
0 auf 100 km/h

Sekunden von 
0 auf 300 km/h

km/h

Millionen Euro
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stellt, obwohl Bugatti die Produktion 
erst im Mai aufgenommen hat. Bis heu-
te konnten erst 70 Stück ausgeliefert 
werden. Wer Anfang 2018 einen Chiron 
bestellt, muss sich bis 2021 gedulden, 
bis er sich hinters Steuer setzen kann.

_____ Im Château St. Jean, wo Volks-
wagen seine Montagefabrik neu einge-
richtet und vergrössert hat, bauen rund 
zwanzig Mitarbeiter zehn Bugatti in ge-
nau definierten Schritten zusammen. 
Im Inneren herrscht aufgeräumte Sach-
lichkeit. Die helle, lichtdurchflutete Pro-
duktionsstätte ist dem Perloval des 
2005 eingeführten Markenlogos nach-
empfunden. Sie sieht eher aus wie ein 
Operationssaal als wie eine Autofabrik. 
Kein Maschinenlärm, kein Fliessband, 
kein Roboter. Wie in der Werkstatt eines 
Formel-1-Rennstalls wird in drei Boxen 
alles in Handarbeit zusammengebaut. 
Sechs Monate dauert es durchschnitt-
lich vom Produktionsstart bis zur Aus-
lieferung eines Chiron. Teile werden in 
Molsheim hingegen keine produziert. 
Sie werden von hoch spezialisierten, 
auf ganz Europa verteilten Unterneh-
men gefertigt, die der komplexen Auf-
gabe gewachsen sind. Zulieferer von 
VW sind so gut wie keine darunter. Er-
staunlicherweise besteht auch keine 
Zusammenarbeit mit Lamborghini, die 
Audi und somit ebenfalls VW gehört. 
Jeder Marke ihre DNA und ihre Indus-

triegeheimnisse! Der bevorstehende 
Wechsel des ehemaligen Lamborghi-
ni-Chefs Stephan Winkelmann an die 
Spitze von Bugatti dürfte allerdings 
beim Know-how-Transfer für einige 
Überraschungen sorgen. 

_____ Die 1000 Quadratmeter grosse 
Produktionshalle, das sogenannte 
Atelier, umfasst zwölf Stationen. An 
der ersten Station wird der Antriebs-
strang auf die Montage vorbereitet. Er 
kommt vormontiert aus dem Moto-
renwerk des Volkswagen-Konzerns in 
Salzgitter. An der zweiten Station wird 
der Antriebsstrang mit dem Chassis 
verbaut. An zwei Chassis-Aufbaubüh-
nen sind jeweils drei Mitarbeiter un-
gefähr eine Woche damit beschäftigt, 
das Chassis zusammenzufügen. Dabei 
muss jeder Mitarbeiter, anders als ein 
klassischer Bandarbeiter, den Aufbau 
des gesamten Chassis beherrschen, 
sprich Hinterwagen, Monocoque und 
Rahmenvormontage. Anschliessend 
fährt das Chassis wenige Meter wei-
ter auf den Rollenprüfstand. In diese 
Anlage sind im Zuge der Vorbereitun-
gen auf den Chiron die grössten Inves-
titionen geflossen. Hier werden Ge-
schwindigkeiten bis 200 km/h sowie 
Beschleunigung bei Volllast simuliert. 
Zum Schluss erhält der Chiron seine 
Aussenhülle, bevor das Interieur ein-
gebaut wird. Für das Exterieur kann B
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La Parmigiani Fleurier Bugatti Type 390
Zu Ehren der seit dreizehn Jahren währenden Partnerschaft zwischen Bugatti 
und der Schweizer Uhrenmanufaktur Parmigiani Fleurier hatte die Presse das 
seltene Privileg, das Atelier in Molsheim zu besuchen. Aus diesem ältesten 
Bündnis in der Geschichte von Bugatti sind Zeitmesser hervorgegangen, die 
ebenfalls unzählige Superlative verdienen. So besteht das weltweit einzigartige 
Uhrwerk der Parmigiani Fleurier Bugatti Type 390 aus genau 390 Teilen, 
und erstmals ist das Uhrwerk nicht auf einer vertikalen, sondern auf einer 
horizontalen Achse angeordnet, perfekt gleichachsig mit der Aufziehkrone, 
die sich an einem Ende des exakt gegenüberliegenden, fliegenden Tourbillons 
befindet. Der in ein Gehäuse aus Weissgold gebettete Zylinder ist durch ein 
breites Fenster aus Saphir sichtbar und über ein Schneckengetriebe und ein 
Antriebssystem direkt mit der Platine verbunden. Diese sitzt senkrecht zur 
Achse des Uhrwerks und trägt die Räder der Stunden und Minuten. In der 
Basisversion wird dieses technische Wunderwerk in nur zwanzig Exemplaren 
hergestellt. Je nach Wunsch des Kunden kann die Uhr aber in Einklang mit der 
Bugatti-Tradition in fast unendlich vielen Varianten angefertigt werden. Über 
achtzig Bestandteile der Uhr lassen sich mit Gravuren, Farben oder speziellen 
Behandlungen individuell gestalten. Ein Rekord für Uhrenliebhaber mit Benzin 
im Blut zu einem Preis von 290’000 Fr.

der Kunde zwischen Tausenden von 
Farben wählen, innen zwischen acht 
Sicht-Carbon-Varianten, 31 Lederfar-
ben, acht Alcantara-Färbungen, 30 
Garnfarben, 18 Teppichfarben und 11 
Gurtfarben. Der Chiron hat seinen Na-
men als Supersportwarten der Extreme 
also auch in diesem Bereich verdient. 
Den wohl grössten Eindruck macht 
der Chiron aber auf der Strasse. Der 
1500-PS-Motor schnurrt schon bei den 
ersten Touren. Röhren ist keins zu ver-
nehmen. Wie bei einem Düsenjet-Mo-
tor drückt die aussergewöhnliche Be-
schleunigung den Fahrer in den Sitz. 
Die Strassenlage ist eine Wucht, der 
Bremsweg bei einer Vollbremsung 
komplett gerade. Mit dem Chiron hat 
der Sportwagen eine neue Dimension 
erreicht. Darin stecken 112 Jahre Ent-
wicklung, sieht man von den 50 Jah-
ren Unterbrechung nach dem Zweiten 
Weltkrieg ab. Noch nie hat Bugatti sei-
ne mechanischen Fortschritte in einer 
so geballten Ladung Power umgesetzt. 
Besonders deutlich wird der Quanten-
sprung anlässlich einer Fahrt in dem 
spartanisch ausgestatten Bugatti Type 
35 aus dem Jahr 1926. Mit vibrierendem 
Motor düst er über eine Landstrasse bei 
Molsheim. Definitiv eine Zeitreise!

In Molsheim erinnern einige Vintage-Boliden 
(hier der Bugatti Type 35 von 1926) an die 
Glanzleistungen der Marke zwischen den 
Weltkriegen.

Ein Museum im 
Château Saint-
Jean ist dem Genie 
Bugatti gewidmet.
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 EIN BUCH

«Un bruit de balançoire» 
von Christian Bobin, 
Editions de L’Iconoclaste

Das Buch ist schön wie ein Objekt, 
zu dem man Sorge trägt. Den 
klassisch-eleganten Umschlag aus 
gekörntem Papier möchte man 
ständig berühren. Am Anfang eini-
ge vermutlich vom Autor handge-
schriebene Seiten. Christian Bobin 
verfasst Briefe, schlicht, poetisch, 
meisterlich einfach. An eine alte 
Treppe, an einen Becher, an den 
japanischen Poeten Ryokan, an 
eine Frau. Sein Stil ist schnörkel-
los, direkt, sein Ziel das Essenzi-
elle. Ein Poesie-Buch, um sich an 
das Wesentliche zu erinnern, das 
dann hervorscheint, wenn man 
sich vom Überflüssigen befreit, 
endlich zur Seele vorstösst. 

 EIN ORT

Die Genfer Bains des Pâquis 
Sie sind weltberühmt, eine Ins-
titution und Ikone der Architek-
tur. Die Bains des Pâquis verei-
nigen Schlichtheit mit Eleganz, 
sie sind populär und stehen 
jedem und jeder offen. Sie sind 
zwar alt, Teil der Geschichte 
Genfs, aber unglaublich modern. 
Wie «Le Bourreau des Fleurs», 
ein ebenso fast antiquierter wie 
zeitgemässer Duft, der Vergan-
genheit und Heute miteinander 
verbindet und beide respektiert. 
Die Freiheit des Seins und weni-
ger des Scheins. Ebenso kostbar 
wie essenziell. 

Quintessenz
des Mysteriums

Sarah Jollien-Fardel
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S
erge Lutens umhüllt seine Parfums mit Geheim-
nissen. Und das ist gut so. Die Zusammensetzung 
seines jüngsten Duftes in der exklusiven Section 
d’Or ist eine Unbekannte. Selbst die Bezeichnung 
ist ein Rätsel, denn von Blüten oder Blumen keine 

Spur. Der Duft ist chic, schmeichelt der Nase, ohne bonbon-
haft zu riechen. Er ist intensiv, aber nicht zu sehr, androgyn, je 
nach Interpretation rauchig oder karamellisiert. Ein Parfum, 
wie es sein soll, in die Fantasiewelt entführend, undefinierbar, 
sehr privat und vertraulich. Man braucht es weder zu verste-
hen noch zu analysieren, um es zu lieben. Serge Lutens behält 
seine Geheimnisse für sich, seine Parfums sagen genug. Das 
Essenzielle eben.

Bourreau des Fleurs de Serge Lutens, 50 ml, Fr. 545.–

 EINE SERIE

This is us. Von Dan Fogelman
TV-Zuschauer seien vorgewarnt: 
«This is us», 2016 erstmals in den 
USA ausgestrahlt und nun auch im 
Westschweizer Fernsehen zu sehen, 
kommt schon etwas süss daher. Aber 
für einmal wirklich kein Problem, 
denn der Zuschauer fühlt sich wohl. 
Erzählt wird die Geschichte der Familie 
Pearson. Hauptperson ist Vater Jack 
(gespielt vom genial amüsanten Milo 
Ventimigila), über dessen Tod man 
(noch) nichts weiss. Sein Mittelpunkt 
sind Ehefrau Rebecca und die drei an 
seinem Geburtstag geborenen Kinder. 
Erzählt werden die vergangenen 
und die aktuellen Geschichten der 
Protagonisten, man weint, fühlt und 
lacht mit. Eine Serie (fast) wie aus dem 
echten Leben, Geburt, Beziehungen, 
Leben, Tod – das Essenzielle.

 EIN OBJEKT

Qlocktwo by Biegert & Funk
Nach dem berühmten 45 cm 
grossen Quadrat, das mit zahl-
reichen Preisen ausgezeichnet 
wurde, bringt die deutsche 
Manufaktur Biegert & Funk eine 
180-cm-Grossversion heraus. 
Zweck dieser Platte aus Kupfer 
(oder Stahl) ist die Zeitangabe. 
Aber nicht in Zahlen oder Ziffern, 
sondern ganz ohne Hektik in Wor-
ten. So steht etwa geschrieben 
«es ist halb acht», die Zeit vergeht 
im Fünfminuten-Rhythmus. Vier 
Leuchtpunkte in den Ecken zeigen 
die Minuten dazwischen, wer ge-
nau Bescheid wissen will, aktiviert 
den Sekundenmodus. Die Zeit ist 
dieselbe, ob bei Tag oder Nacht, 
hier aber ist sie ein Kunstwerk.
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Geheimnisse
der NachtER
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Future Solution LX Total Protective 
Cream (50 ml) Shiseido

Unter den Hautgenen, die von der 
biologischen Uhr beeinflusst werden, 
hat Shiseido das Nighttime-Defense-
Gen entdeckt, das die Regeneration 
vitaler Hautzellen fördert. Die DNA 

wird von Aggressionen von aussen und 
innen beschädigt, wodurch die Haut 

ihre Homöostase nicht aufrechterhalten 
kann; Zeichen der Alterung wie Falten und 

braune Flecken erscheinen. Das Nighttime-
Defense-Gen repariert die beschädigte DNA und 

unterstützt damit die natürliche Zellfunktion der 
Haut. 428.40 Fr.

Während der Nacht regeneriert sich die Haut 
am besten. Drei hochwertige Pflegeprodukte 
eliminieren die während des Tages angehäuften 
Stresszeichen. Um ihre Zellerneuerung zu 
aktivieren, liebt die Haut Zuwendung vor dem 
Schlafengehen.  Cristina d’Agostino

Platinum Rare 
Elixir Cellular Night 
La Prairie

Es ist die effizienteste 
Regenerationspflege, die 
die Labors von La Prairie 
je entwickelt haben. Vier 
essenzielle Funktionen 
für die Hauterneuerung 
– Nährung, Atmung, 
Entgiftung und 
Immunität – werden 
durch eine einzige 
Formel gewährleistet. 
Der Komplex nährt 
die Haut und versorgt 
sie mit Aminosäure, 
Nukleotide und Zucker, 
die den Hautzellen 
helfen, Biomoleküle 
zu synthetisieren, vor 
allem Proteine und DNA, 
die für die Zellstruktur 
notwendig sind. 
Erhältlich ab 26. Januar 
2018. 1347 Fr.

Elixir des Glaciers Essence 
of Bees by Valmont

Dieses reichhaltige Anti-Age-
Schönheitsöl eignet sich vor 
allem für die beschädigte, 
trockene und reife Haut. Die 
Haut wird sofort genährt. Das 
Produkt besteht aus einer 
Verbindung von Honig, Propolis 
und Gelée Royale, die in einer 
patentierten Lipophil-Öko-
Extraktion gewonnen werden. 
Drei Tropfen am Abend reichen. 
Die an eine Bienenwabe 
erinnernde kostbare Hülle ist 
eine Kreation von Didier Guillon, 
Besitzer der Marke Valmont. 
Die kunstvolle Hülle ist auf 120 
Exemplare limitiert. Jedes Stück 
ist in Messing handgearbeitet 
und 18 Karat vergoldet. 
Erhältlich im Prestigecoffret mit 
3 Cures Majestueuses zu 3900 
Fr. Die Kuren sind auch einzeln 
ohne Hülle erhältlich zu 320 Fr. 
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Digiluxe
Jorge S.B. Guerreiro

Burberry mit Augmented Reality
Das englische Label Burberry ist Pionier des digitalen 
Luxus und betreibt seit Langem einen mit vielen 
interaktiven Funktionen ausgerüsteten virtuellen Shop. 
Dank Apple und ihrem ARKit-System präsentiert der 
Fabrikant legendärer Trenchcoats jetzt sein Universum in 
AR (Augmented Reality, erweiterte Realität), wodurch der 
Besucher Gelegenheit hat, sich via Videos und Fotos im 
Burberry-Reich umzusehen. www.burberry.com

Patek Philippe in neuer digitaler Schönheit
Auch die Grössten können es noch besser. Patek Philippe, 

eine der wichtigsten und begehrenswertesten Uhrenmarken, 
liefert den Beweis und präsentiert sich in frischem digitalen 

Glanz. Die völlig neu konzipierte Website steht ganz im Zeichen des 
Benutzererlebnisses und ist «fully responsive», das heisst, sie passt 
sich automatisch den Geräten (Computer, Tablet, Smartphone) an. 
Der Internetbesuch weckt definitiv die Lust, in einer Patek-Philip-
pe-Boutique vorbeizuschauen – denn ein Online-Verkauf ist nicht 
vorgesehen. www.patek.com

Emyun, Sport und Natur online
Knapp zwei Jahre nach der Lancie-
rung hat die Schweizer Marke für 
Luxus-Sportswear Webauftritt und On-
lineshop komplett überarbeitet und auf alle 
Geräte adaptiert. Die gepflegte Grafik bringt 
die grossformatigen Fotos wunderschön zur 
Geltung. Das Team aus Lausanne profitiert 
von der Gelegenheit, seinen Claim «Nahe bei 
der Natur» und die erstklassige Qualität der 
für die Sport- und Freizeitkleidung verarbei-
teten Wolle zu betonen. www.emyun.ch

Ardens Arti, die Online-Kunstgalerie 
für Sammler-Neulinge
Aus dem Lateinischen übersetzt bedeutet 
Ardens Arti etwa «für die Kunst entflammt». 
Die Lausannerin Pauline Martine 
beschäftigt sich mit Dekoration und 
zeitgenössischem Design und hat einen 
Onlineshop für Kunstobjekte eröffnet. Ziel 
ist es, erschwingliche Qualitätsarbeiten von 
etablierten und aufstrebenden Kreativen 
aufzuspüren und künftigen Sammlern 
den Zugang zu Schönheit und Kunst zu 
ermöglichen. www.ardens-arti.com

Mit den Pixel Buds von 
Google geht's auch Chinesisch 
Die Pixel Buds sind die Antwort von 
Google auf die Headsets AirPods von 
Apple. Wie Letztere funktionieren 
auch die Google-Produkte ohne An-
schlüsse und mit Bluetooth. Aber dies 

ist schon die einzige Gemeinsamkeit. 
Denn die Google Pixel Buds sind 

auch Dolmetscher. Das heisst, 
sie übersetzen simultan die 
Worte Ihres Gesprächspartners: 
Er spricht Chinesisch, Sie hören 
Deutsch. Im Gegenzug regis-

triert das im Hörer integrierte 
Mikro Ihre Stimme und übersetzt 

das Gesagte via Lautsprecher Ihres 
Smartphone. www.google.com 



Wenn 40 Experten mit unterschiedlichen Erfahrungen und Sichtweisen die Geschehnisse
rund um die Wirtschaft und die Finanzmärkte analysieren und einordnen, entsteht für

Sie als Leser eine echte Orientierungshilfe. Ein Mehrwert, der sich übrigens auch in unseren
Einschätzungen und Bewertungen aller kotierten Schweizer Unternehmen manifestiert.

Auch deshalb gelten wir als stärkste Wirtschaftsredaktion der Schweiz.

Investieren Sie in Ihr Wissen.

 Vielleicht hat
Ihr Berater eine
andere Meinung.

Aber unsere
ist unabhängig.

fuw.ch
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