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mmer waren die Menschen unterwegs. Als ganze 
Völker wanderten sie schon vor 100 000 Jahren. 
Meist von Süden nach Norden, kamen aus Afrika, 
besiedelten Europa, machten uns Europäer zu dem, 
was wir heute sind. Später zogen Gruppen nach Asien, 
von dort nach Alaska, nach Nord- und dann nach 
Südamerika. Siedelten sich an, hinterliessen Spuren, 
zogen wieder weiter. Dorthin, wo sie sich ein besseres 
Leben versprachen, wie der Populärhistoriker 
Yuval Noah Harari in seinem Kultbuch «Eine kurze 
Geschichte der Menschheit» erzählt. Noch heute gibt 
es Stämme, die nicht sesshaft sind. In Afrika die Tuareg. 

Oder die Kaschgai in Asien, das Hirtenvolk der Navajo in Nordamerika. 
Sie wandern übers Jahr, getrieben meist von klimatischen Bedingungen, 
folgen der Nahrung, der Arbeit, den Bewegungen der Tiere. Aus Not, aus 
ihrer Natur und Tradition.

Haben wir das Herumziehen im Blut? Seit einigen Jahren beobachten 
nämlich die Soziologen eine neue Bewegung von Nichtsesshaften. 
Solchen modernen Nomaden sind wir in diesem «Luxe»-Magazin auf 
der Spur. Denn es ist ein Luxusprivileg, zwischen mehreren Wohnsitzen 
hin und her zu jetten. Und die digitale Revolution macht es allen möglich, 
ohne Bindung an einen festen Ort zu leben, zu arbeiten. «Der Begriff 
Zuhause, das Wort Heimat lösen sich von einem geografischen Ort, sie 
verschieben sich immer mehr in eine Cloud», sagt der Zukunftsforscher 
Stefan Breit in dieser «Luxe»-Ausgabe. «Die Familie, die Freunde und die 
Arbeit hat man dennoch immer dabei: auf dem Handy oder dem Tablet.»
 
Auch die Luxusindustrie hat den Trend erkannt, bietet mehr Erleben 
statt glänzenden Ballast. Vertieftes Reisen statt alles gesehen zu haben. 
Statt üppig zur Schau gestellten Besitz leistet man sich den Luxus 
von Raum, von bewusster Leere, vielleicht sogar des kontemplativen 
Nichtstuns. Der wahre Luxus hat sich dematerialisiert. 

Wohlverstanden: Nur selbstgewählt ist dieses neue Nomadentum ein 
luxuriöser Trend. Es gibt auch die anderen (laut UNO-Hochkommissariat 
für Flüchtlinge letztes Jahr weltweit über 65 Millionen), die heute als 
eine Art Nomaden unterwegs sind. Auch oft wieder von Süden nach 
Norden. Auch ohne festen Wohnsitz. Die zynische Parallele: Auch 
für sie ist das Smartphone die Verbindung zu Familie und Freunden. 
Unfreiwillig allerdings. 

Nomadentum heute –
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Reflex

«Luxe» stellt in jeder 
Ausgabe ein Werk 
eines Künstlers, einer 
Künstlerin vor, das einen 
Bezug zum Thema des 
Magazins hat.

«Ich bin glücklich, wenn man mir Rollen gibt. 
Wenn man mir sagt: «Du bist dies oder das». Da ist 
immer die Chance, dass jemand denkt, du bist etwas 
ganz anderes. Das bereichert die Persönlichkeit.»

John M. Armleder, geboren 1948 in Genf, ist ein veritabler Nomade der Kunstwelt, der mit immer wieder neuen 
Stilen, Materialien und Ausdrucksarten arbeitet. Als einer der international wichtigsten Schweizer Maler, Konzept-, 
Performance- und Objektkünstler hatte er Shows in den namhaftesten Galerien, Museen und Kunstmessen Europas 
und der USA. 1969 war er Mitbegründer der Fluxus-«Groupe Ecart», wo Ausstellungen und Performances u. a. mit 
seinen Freunden Joseph Beuys, Andy Warhol und John Cage stattfanden. Armleder ist regelmässig an der Art Basel 
vertreten, wo er auch Kunstevents inszeniert. 

Nächste Ausstellung: Almine Rech Gallery, Paris, 6. Juni – 28. Juli 2018. 

Pruniers fleuris, 2018. Mischtechnik auf Leinwand, 225 x 150 cm 
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Patricia Lunghi
sich spiralförmig eine Rampe windet.
Der Architekt hat aber auch Möbel 
mit klassisch orientierten Formen 
entworfen, wobei er zunehmend 
raffinierte Lösungen mit überra-
schender Ästhetik suchte. Von die-
ser Wandlung zeugt der Sessel Ta-
liesin 1, dessen geneigte Flächen und 
komplexe Geometrie ein absolutes 
Novum darstellten. Wright gestaltete 

dieses Origami aus Holz 
1949 für sein Anwesen 
Taliesin West in Arizo-
na, wo er bis zu seinem 
Tod, 1959 im Alter von 91 
Jahren, lebte und wo sich 
heute der Sitz der Frank 
Lloyd Wright Foundation 
befindet. Der aus einem 
einzigen Stück Schicht-
holz gebogene Sessel er-
innert an die japanische 
Papierfaltkunst Origami 

und zeigt, wie stark 
der Amerikaner 

von der fernöst-
lichen Architek-
tur beeinflusst 

war.
Nach einer ersten 

Reedition im Jahr 1986 
bringt ihn Cassina jetzt im 

Einverständnis mit der Stif-
tung nach einer genauen Stu-

die der Originalentwürfe und 
in überarbeiteter Version her-

aus. Er vereint Handwerkskunst 
und Technologie in einer gekonn-

ten Holzverarbeitung. Die Original-
version sowie die auf 450 Stück limi-
tierte Neuauflage wurden am Salone 
del Mobile in Mailand präsentiert. Sei-
ne Struktur besteht noch immer aus 
Buchenschichtholz, allerdings ist er 
jetzt matt lackiert. Passend dazu der 
Innenbezug aus kurzhaarigem Leder 
im gleichen Farbton wie die Lackie-
rung. Der 607 Taliesin 1 ist zu je 150 
Stück in Amaranth, Nachtblau und 
Petrolgrün erhältlich.
Das Comeback einer Ikone, auf der es 
sich jetzt auch bequem sitzt.
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Sessel 607 Taliesin 1 von 
Frank Lloyd Wright (1949), 
Neuauflage in der Kollektion 
Cassina I Maestri in 
limitierter Stückzahl 

Frank Lloyd Wright: 
Origami aus Holz

F
rank Lloyd Wright gilt als 
der grösste amerikani-
sche Architekt der mo-
dernen Zeit. Über 400 
Projekte, von Museen 

und Tankstellen über Hotels bis hin 
zu Kirchen und harmonisch in die 
Umgebung eingebetteten Wohn-
häusern, sind auf dem Reissbrett 
des produktiven Künstlers entstan-
den. Das wohl bekannteste ist das 
Fallingwater House in Pennsylvania. 
Es wurde 1935 direkt an einen Felsen 
gebaut und besteht aus einer Reihe 

übereinandergeschichteter, auskra-
gender Terrassen, unter denen ein 
Bach durchfliesst. Mit dem berühm-
ten Guggenheim in New York setzte 
Wright einen weiteren architektoni-
schen Meilenstein. Das von 1956 bis 
1959 errichtete Museum für moder-
ne Kunst ist um einen riesigen zentra-
len Lichtschacht angeordnet, um den 
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Homo Ludens

Entspannung liegt im Trend. Spiel und Sport tun 
Kopf, Körper und Seele gut, am besten an der 
frischen Luft auszuüben.  Patricia Lunghi
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MEMORY 
Mit dieser Wand- und 
Deckenleuchtenserie 
der tschechischen 
Marke Brokis reist 
man zurück in die 
Kindheit. Die falschen 
Luftballons aus echtem 
mundgeblasenem Glas 
gibt’s in zahlreichen 
Farben. 
Preis auf Anfrage

OLYMPIA
Diese neuen 
Hanteln aus 
lackiertem Stahl 
der jungen 
Designer Candice 
Blanc & Ulysse 
Martel für die 
Genfer Galerie 
NOV werden nach 
dem Training zu 
Skulpturen. 
Preis: ab 1600 €

TIC-TAC-TOE
Das bei uns gemeinhin «Drei gewinnt» 
und auf Englisch «Tic-Tac-Toe» genannte 
Strategiespiel wird von Tiffany in einem 
kostbaren Set aus Nussbaumholz 
mit Kugeln aus Silber und Amazonit 
angeboten.  Preis: 1000 $

COLLECTION
ATHLETICA 
Design und Sport lassen sich künftig dank dieser Kollektion 
von Teppichen, Tüchern und Decken mit ihren ausgesprochen 
grafischen Linien gut verbinden. Swiss Design des Zürcher 
Labels Schönstaub. Preis: ab 1386 Fr. 

LAZY BASKETBALL
Ein Stuhl mit doppeltem 

Verwendungszweck: 
Die geschwungene, mit 

einem Netz überzo-
gene Rückenlehne ist 

mit einem Basketball-
korb gekrönt. Der ita-
lienische Produzent 

Campeggi ist auf ver-
spielte und multifunk-
tionale Möbel spezia-

lisiert. Preis: 958 €

SPORT AUF DEM SAND 
Nach dem Farniente, der 
Lektüre und dem Sonnenbad 
ist ein wenig Sport angesagt. 
Hoch lebe der Sommer 
mit diesem coolen Set von 
Strandtennisschlägern von 
Hermès, aus Buchenholz  
mit Korkgriffen.  
Preis: 740 Fr.
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LEON
Schönes, weiches Leder 
für diese Bomberjacke im 
eleganten und lässigen 
Look, für alle Jahreszeiten 
und Abenteuer. Die neue 
italo-schweizerische 
Marke KaNoa bietet 
zeitlose Basics aus 
qualitativ hochstehenden 
Materialien an. Man nennt 
das heute Slow Wear. 
Preis: 1998 Fr.

PARISIS
Der trendige Rucksack begleitet alle 
Formen der Outdoor-Aktivitäten. 
Das praktische und elegante Modell 
von Longchamp aus weichem, 
strapazierfähigem Leder verfügt über 
zahlreiche Staufächer.  Preis: 850 Fr.

Coole Abenteurer

Ob für eine Nacht in der Hütte oder für eine Weltreise – es gibt 
einige unverzichtbare Accessoires, um bei jeder Gelegenheit Stil 
und Klasse zu zeigen. Patricia Lunghi

HIGHTECH-MÄHER
Dieser topmoderne und hochpräzise Braun-

Rasierapparat besitzt einen flexiblen Scherkopf, der 
sich den Gesichtskonturen anpasst. Dank seiner 

intelligenten Technologie erkennt er insbesondere 
die Länge der Barthaare und garantiert weniger 

Hautreizungen. Preis: Serie 9: 539 Fr.

LOUNGE CHAIR 
Eine Chaiselongue für die Reise 
oder eine «zusammenklappbare 
Oase der Entspannung», wie 
ihr holländischer Schöpfer, der 
Designer Marcel Wanders, sie 
nennt. Mit einem von weichem 
Leder umhüllten Gestell aus 
Karbonfaser. Aus der Kollektion 
Objets Nomades von Louis 
Vuitton. Preis auf Anfrage

REISEFLASCHE
Als Emblem von 
Qualität und Funk-
tionalität des 
Schweizer Designs 
haben sich die Feld-
flaschen von Sigg 
bewährt. Hier die 
Thermosflasche in 
der Version Hot & 
Cold 0,75 L, in der 
die heissen Geträn-
ke 18 Stunden warm 
und die kalten 24 
Stunden kühl blei-
ben. Preis: 41.90 Fr.

TIZIANO
Baskets stehen hoch im Kurs, es gibt sie in allen 

Versionen. Von Ermenegildo Zegna Couture ist 
dieses Modell für den Abend, mit Kautschuksohle und 

schwarzem Velours für schlaflose Nächte. Preis: 900 Fr.
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Die Fondation Beyeler besitzt als Dauer-
leihgabe das monumentale Meisterwerk 
«Passage du commerce Saint-André» von 
Balthus (1908-2001). Es ist Ausgangspunkt 
für die vom 2. September bis 13. Januar 
2019 stattfindende Retrospektive mit rund 
50 Gemälden aus allen Schaffensperioden 
des mit der Schweiz eng verbundenen 
Künstlers. Er verbrachte seine späte Kind-
heit in Bern und ist in Rossinière gestorben. 
Ein Mann, der heute wieder schockiert. 
Eines seiner Gemälde entging Ende 2017 
wegen pädophiler Darstellung nur knapp 
der Entfernung aus dem New Yorker Met 
Museum. (www.fondationbeyeler.ch)

Die bei weitem gelungenste 
Schweizer Ausstellung 
zum 100. Todestag 
von Ferdinand Hodler 
und eine kühne dazu, 
galt es doch den Maler 

einem vierzig Jahre jüngeren Bildhauer gegenüberzustellen. Die 
moderne Präsentation auf weissem Hintergrund im Flügel für 
zeitgenössische Kunst begeistert mit der Qualität der Exponate 
und der intelligenten Annäherung der beiden Künstler.
Bis 19. August. (www.kmw.ch)

Robert Delaunay (1885-1941) 
pendelte mit seiner Kunst zwischen 
Frankreich und Deutschland und 
arbeitete während des Ersten 
Weltkriegs in Portugal, war jedoch 
immer von der französischen 
Hauptstadt fasziniert. Den Schluss 
seiner Karriere markierte die 
abstrakte Dekoration, die er für die 
Weltausstellung 1937 schuf. Der 
zweite Ehemann der Malerin und 
Designerin Sonia Delaunay wird im 
Kunsthaus vom 31. August bis 
18. November mit 80 Werken präsent 
sein. Es ist das erste Mal, dass 
ihm in der Schweiz eine derartige 
Retrospektive gewidmet ist. (www.
kunsthaus.ch)

«Die Sinnlichkeit der Farbe» ist der 
Titel der mit dem Musée Giverny 
koproduzierten Ausstellung. Ziel 
ist es, einen «Fauvisten» wieder 
ins rechte Licht zu setzen, der wie 
Charles Camoin etwas verkannt 
wurde. Henri Manguin (1874-1947) 
arbeitete im Atelier von Gustave 
Moreau, seine Karriere bis in die 
Nachkriegsjahre verlief auf den 
ersten Blick gradlinig und heiter. Die 
Fondation de l’Hermitage zeigt vom 
2. Juni bis 28. Oktober rund hundert 
seiner besten Arbeiten. 
(www.fondation-hermitage.ch)

Für viele ist er der Mann der Schwarzweiss-Aufnahmen, der 
Fotograf, der als Achtjähriger Genie besass, das er im Laufe seines 
langen Lebens (1894-1986) etwas verlor. Lartigue kreierte auch 
Farbfotos, wobei ihm das autochrome Verfahren der Jahre 1910-
1920 wegen der langen Belichtungszeiten weniger behagte. Dank 
dem Film konnte er ab 1950 Momentaufnahmen eines scheinbar 
glücklichen Lebens realisieren. Das Museum Elysée ergänzt die 
Ausstellung mit der Schau «Jean Dubuffet, l’outil photographique». 
Bis 23. September. (www.elysee.ch)

LAUSANNE 
MANGUIN

WINTERTHUR 
FERDINAND 
HODLER – 
ALBERTO 
GIACOMETTI

ZÜRICH 
ROBERT DELAUNAY UND PARIS

RIEHEN/BASEL  
BALTHUS

LAUSANNE 
JACQUES-HENRI 
LARTIGUE, LEBEN 
IN FARBE
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Rückkehr in Gnaden! Das Thyssen-Bornemisza wagt sich ins 20. Jahrhundert vor und 
präsentiert bis 9. September eine «globale Vision» über den Wahlfranzosen Vasarely. 
In den 1960er-Jahren verehrt, wurde der Künstler bis zum seinem Tod 1997 missachtet. 
Die Ausstellung «Entstehen der Op-Art» wurde in Zusammenarbeit mit dem Museum 
Vasarely im ungarischen Pécs und der Fondation Vasarely Aix-en-Provence realisiert. 
Achtung: Die Op-Art kann auch ins Auge gehen! (www.museothysssen.org)

MADRID 
VASARELY

ARLES 
RENCONTRES

LONDON 
FASHIONED 
FROM NATURE

Die Fondation 
Pinault hat eine 
klare Vorliebe für 
zeitgenössische 
Künstler aus dem 
deutschsprachigen 
Raum. Albert Oehlen 
folgt nun in einer 
Einzelausstellung 
auf den Schweizer 
Urs Fischer, auf 
Rudolf Stingel und 
Sigmar Polke. 1954 
in Krefeld geboren, 
ist der Deutsche ein 

Vertreter der zweiten Nachkriegsgeneration 
und wird den «Neuen Wilden» zugeordnet. 
Die Hälfte der 85 auf weissem Hintergrund 
gezeigten grossen Arbeiten gehört dem 
französischen Milliardär Pinault. 
Bis 6. Januar 2019. (www.palazzograssi.it)

Erstmals seit 1963 widmet der Louvre dem 
grossen französischen Romantiker eine 
umfassende Retrospektive. Das Musée 
Delacroix an der Rue de Furstenberg ist in 
der Zwischenzeit in die Jahre gekommen. 
Nun haben sich die beiden Institutionen 
zusammengetan und präsentieren unter 
der Pyramide 180 Gemälde des Meisters, 
zusammengetragen von Sébastien Allard 
und Côme Fabre. Die Ausstellung deckt 
die Zeit von 1820 bis zu seinem Tod im 
Jahr 1863 ab. Monumental! Bis 23. Juli. 
(www.louvre.fr)

VENEDIG  
ALBERT OEHLEN

PARIS 
EUGÈNE 
DELACROIX

«Cannes de la photographie 
2018» findet vom 2. Juli bis 23. 
September statt. Es empfiehlt sich, 
erst nach der Eröffnungswoche 
anzureisen, da Künstlerfotografen 
Hof halten. Wie gewohnt findet 
zu diversen Themen eine Vielzahl 
von Ausstellungen statt. Wenig 
überraschend «Mai 68, quelle 
histoire!» mit Aufnahmen aus der 
damaligen Zeit, von Robert Frank 
oder Raymond Depardon. Die 
«Humanités augmentées» stellen 
den Westschweizer Matthieu 
Gafsou ins Scheinwerferlicht.
(www.rencontres-arles.com)

Das Victoria & Albert Museum 
spezialisiert sich seit langem 
auf Mode-Ausstellungen, die 
zu wahren Publikumsrennern 
des Hauses geworden sind. 
Die jüngste Show beleuchtet 
die oft komplexe Verbindung 
zwischen Kleidung und Natur. 
Gezeigt werden 300 Teile ab 
1600 bis heute, etwa ein mit 
Affen besticktes Herrengilet 
aus dem 18. Jahrhundert oder 

eine mit einem grossen Insekt geschmückte Gucci-Tasche. 
Einige Stücke prangern den Missbrauch der Tiere im Namen 
der Mode an. Bis 21. Januar 2019. (www.vam.ac.uk)
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Nomadentum
Zeit und Raum –
der neue Luxus 

Bis in die 1950er-Jahre konnten sich nur wenige Privilegierte 
den Luxus leisten, zwischen Paris, New York und Monte Carlo 
zu pendeln. Heute ist die mobile Gesellschaft auch eine globale. 
Während jeder im Flugzeug, dem Auto oder wenigstens im 
World Wide Web dem Alltag entfliehen kann, streben die 
Reichsten zu neuen Dimensionen, jenen von Raum und Zeit – 
der neuste Luxus!  Cristina d’Agostino 
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D
ie Fachzeitschrift «Na-
ture Climate Change» 
publizierte im Mai eine 
Studie über die Auswir-
kungen des Tourismus 

auf das Klima. In vier Jahren (2009 
bis 2013) hat sich sein Anteil an den 
Treibhausgas-Emissionen um 16% auf 
8% erhöht. Mit vier Milliarden Reisen-
den im Jahr 2017 repräsentiert heute 
der Flugverkehr 20% der vom Touris-
mus verursachten Emissionen und 
liegt damit noch vor der Hotellerie. 
Sanfte Mobilität, neue städtebauliche 
Projekte mit autonomen Fahrzeugen, 

Flugtaxis – die Revolution der Mobi-
lität steht erst am Anfang. Anlässlich 
des letzten «Uber Elevate Summit» 
in Los Angeles wurde der Prototyp 
eines elektrischen Flugzeugs, einer 
Mischung von Helikopter und Droh-
ne, vorgestellt, das 2023 kommerzi-
alisiert werden soll. «Unser Ziel ist 
es, die weltweite Mobilität radikal 
zu verändern», erklärte Nikhil Goel, 
verantwortlich für Fluggeräte bei 
Uber. Diese und mit ihr verbundene 
andere Revolutionen im Bereich der 
grünen Energie sind die Antwort auf 
die Frage «Wie werden wir uns fort-
bewegen?», während es auf die Fra-
ge nach dem «Warum» diverse Erklä-
rungen gibt.
In seinem Werk «Du Nomadisme» 
schreibt der französische Soziologe 
Michel Maffesoli, dass «Nomadentum 
sich als das konstante Suchen nach 
dem Eldorado definiert, das in einer 
zu Ende gehenden Welt eine beson-
dere Bedeutung erhält». Die von der 

«Das Nomadentum definiert sich als das 
konstante Suchen nach dem Eldorado,
das in einer zu Ende gehenden Welt eine 
besondere Bedeutung erhält»   
 
Michel Maffesoli

Reisen und 
Luxushotellerie 
generierten 2015 
die Summe von 
399 Milliarden 
Euro.

GettyImages / Westend61
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wir uns als Gefangene des Raums 
fühlten, haben wir uns der Zeit zuge-
wandt. Heute tun wir alles, um noch 
schneller zu sein, kümmern uns um 
drei Dinge gleichzeitig, wollen unser 
Leben verlängern. Was wir nicht an 
Raum gewinnen, kompensieren wir 
mit der Zeit.

_____ Postmodernes Nomadentum: 
Die Herausforderung
für die Luxusindustrie

Sämtliche Luxussektoren haben be-
griffen, dass es unumgänglich ist, 
die physischen und immateriellen 
Wünsche nach Nomadentum der 
Kunden zu begleiten und zu erfül-
len. Die Kollektionen «Croisières», 
ursprünglich in den 1920er-Jahren 
für die reichen Kunden kreiert, die 
den Winter in südlichen Gefilden 
verbrachten, sind heute ein Must für 
jedes Couture-Haus. Sie sind nicht 
nur ein wichtiger Umsatzfaktor zwi-
schen den Hauptsaisons, sondern 

auch eine Ermunterung zum Auf- und 
Ausbruch. Und für die Couturiers zu-
dem die Möglichkeit, ihre Kollektio-
nen ausserhalb der in den Metropo-
len stattfindenden Fashion Weeks zu 
zeigen und ihre begüterten Kunden 
nach Rio, Kuba oder in die kaliforni-
sche Wüste zu laden, um so für Un-
terhaltung zu sorgen und deren Lust 
auf Nomadentum zu befriedigen. Der 
Normalverbraucher hat andere Mög-
lichkeiten, sich seine Wünsche nach 
dem Anderswo zu erfüllen. Gepäck-
hersteller werden zu Reisespezialis-
ten und entführen ihre Kunden an 
neue Destinationen oder geben Rei-
seführer heraus, so gesehen bei Lou-
is Vuitton. Uhrenfirmen arbeiten mit 
Fluggesellschaften zusammen, etwa 
Breitling mit Swiss. Das Haus Hermès 
stellt in seinem Atelier für Massge-
schneidertes Reiseutensilien oder 
Transportmittel für die Reichsten her 
(siehe Seite 66). Der Direktor für den 
Masterlehrgang in Design «Luxe et Ar-

globalisierten Wirtschaft erzwun-
gene Mobilität, Unzufriedenheit, ge-
sellschaftliche Abschottung sind die 
wichtigsten Antriebe des Nomaden-
tums. Wird dieses immer noch gleich 
definiert? Der französische Soziologe 
Jean Viard meint: «Die moderne oder 
post-sesshafte Mobilitätsgesellschaft 
entstand in den 1960er-Jahren. Mit 
der längeren Lebenserwartung wur-
de die Idee, jederzeit neu anzufangen, 
den Beruf zu wechseln, umzuziehen, 
realisierbar. Die Instrumente dieser 
Mobilität – Handy, Internet, Hochge-
schwindigkeitszüge, Flugzeug – ha-
ben diesen «Hors Sol»-Trend zemen-
tiert. Die Bewegung, die in den letzten 
25 Jahren dominierte, geht aber lang-
sam ihrem Ende entgegen. Wir sind 
uns der Kleinheit der Erde bewusst 
geworden. Während Christoph 
Kolumbus noch die Tür zur Welt öff-
nete, hat Juri Gagarin diese wieder ge-
schlossen und uns gezeigt, dass wir 
die Erde nie verlassen können. Weil 

Die «Printfarm» 
der ECAL an der 
Mailänder Design- 
und Möbelmesse.
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«die Ästhetik der Wüste», die ultima-
tive Schmucklosigkeit, der Gral der 
heutigen Zeit, die Flucht aus der been-
genden Gesellschaft als heftige Reak-
tion auf den Materialismus. Dazu der 
Soziologe Jean Viard: «Heute dreht 
die Elite der Konsumgesellschaft den 
Rücken und strebt nach Schlichtheit. 
Beispiel: Die Wohnungen von Durch-
schnittsmenschen überquellen von 
Gegenständen, in Luxusapartments 
dagegen herrscht Leere – in unseren 
überfüllten Städten ein Synonym für 
Reichtum. Je mehr Leere man besitzt, 
desto reicher ist man. Ein 500 m2 gros-
ses Apartment in Manhattan mit ei-
nem Bett mitten im Raum ist Luxus 
pur. Aber dahinter sind natürlich vie-
le Menschen, die für den Besitzer ar-
beiten. Diesbezüglich ändert sich also 

intakte Organisation. Nicolas Lemoig-
ne erklärt weiter: «Es ist entscheidend, 
seine eigene Blase und Komfortzone 
zu kreieren. Darüber denken wir in-
tensiv nach. Letztendlich geht es da-
rum, möglichst viel Ballast abzuwer-
fen, sich zu entlasten. Die Menschen 
haben unglaublich viel im Kopf, der 
Geist ist verstopft und überlastet. Das 
perfekte Objekt wird es uns in Zukunft 
ermöglichen, dank dem Streben nach 
Schlichtheit und Klarheit den Geist zu 
befreien, zu entlasten.» 

______Die Herausforderung:
Der Besitz von
Raum und Zeit

Schlichtheit ist das Thema, dessen 
sich die Luxusindustrie ebenfalls 
bemächtigt hat. Maffesoli nennt dies 

«Es ist entscheidend, seine eigene Blase  
und Komfortzone zu kreieren.»

 
Nicolas Lemoigne

tisanat» der Westschweizer Hochschu-
le für Kunst und Design ECAL: «Noma-
dentum ist seit jeher ein Traum der 
Menschen. Diese brauchen die Mög-
lichkeit, ausbrechen zu können, das 
Abenteuer, den Tapetenwechsel. Für 
das Design stellt sich daher eine zent-
rale Frage, nämlich wie und weshalb 
werden die Menschen in Zukunft rei-
sen? Wir wurden von einer Luxusmar-
ke gebeten, über dieses Thema nach-
zudenken. Wird man mit einem oder 
mehreren Gepäckstücken unterwegs 
sein? Wird eines genügen, da wir vor 
Ort alles Notwendige im 3-D-Druck 
produzieren können? An der Mailän-
der Design- und Möbelmesse haben 
wir die Hälfte unserer Ausstellungs-
fläche mit einer «Druckerfarm» ausge-
stattet und eine Reihe von 3-D-Printern 
aufgestellt. Besucher, die die Druckda-
tei heruntergeladen hatten, erhielten 
die Möglichkeit, die Ausstellungsstü-
cke selbst und sehr günstig herzustel-
len.» Dieser Kontakt mit dem Objekt, 
das direkt aus dem Gerät kommt, ist 
eine Möglichkeit, noch freier zu agie-
ren und dem Nomadentum noch ein-
facher zu frönen. Zwar kein üblicher 
oder handwerklich produzierter Lu-
xus, aber doch ein Luxus, und ein prag-
matischer dazu. Aber auch hier bleibt 
das Streben nach Stil und Exklusivität. 
Sportlabels, die in diesem Bereich eine 
Spitzenstellung einnehmen, sind be-
reits im Luxusmarkt sehr aktiv.
Wer heute geschäftlich unterwegs ist, 
ist Stress und anderen Zwängen ausge-
setzt und braucht vor allem auch eine 
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nichts. Die heutige Elite bewegt sich in 
der Dematerialisierung. Und wie seit 
eh ist sie es, die den Weg weist.» 
Dematerialisierung des Luxus ist das, 
was die Branche als Erlebnisluxus 
(Weine, Gastronomie, Luxushotelle-
rie, Reisen nach Mass) bezeichnet. 
Ein stetig wachsender Bereich, der 
gemäss Boston Consulting Group im 
Jahr 2015 einen geschätzten Jahres-
umsatz von 522 Milliarden Euro gene-
rierte. Reise-Designer, die Aufenthalte 
in unzugängliche Gebiete veranstal-
ten und dem Kunden in kürzester Zeit 
möglichst viele Erlebnisse bieten, sind 
im Trend. Nicolas Ambrosetti, Chef der 
Genfer Agentur Vickyh Voyage meint: 
«Die Kunden träumen heute von Aben-
teuer und wollen gleichzeitig Luxus-
komfort, sie suchen nach Freiräumen, 
aber in Rekordzeit. Mehr als Geld ist 
heute Zeit gefragt. Für diesen Luxus 
braucht man jedoch nicht unbedingt 
ans Ende der Welt zu reisen. Eine be-
gleitete Motorrad-Tour auf dem Balkan 

oder im nahen Gebirge kann durchaus 
erfüllend sein. Heute spricht man wie-
der mehr von Reisen und weniger von 
Ferien. Luxus heisst ausbrechen.» Ein 
Nomadentum in Verbindung mit der 
Suche nach dem Sinn, nicht unbedingt 
dem gesellschaftlichen, sondern viel 
mehr nach dem individuellen. Die Su-
che nach dem «Innern». Detox-Kuren, 
Rückzug in die Wüste, Destinationen 
in der «Leere» haben Hochkonjunktur. 
Fazit von Félicitas Morhart, Professorin 
an der HEC Lausanne: «Wir leben heu-
te in einer Epoche der Dematerialisie-
rung des Luxus. Luxus bedeutet frei 
sein, keine Zwänge, keine Ankettung 
an Objekte, an das Büro, kein geregel-

tes Leben. Ich behaupte sogar, dass Lu-
xus heute darin besteht, unproduktiv 
zu sein, frei für Entdeckungen, frei von 
der gesellschaftlichen Stellung.» Zen-
traler Punkt dieses Trends ist die to-
tale Kontrolle über sein Leben, ohne 
dass das Materielle die Kontrolle da-
rüber ergreift. Die berühmte Aussage, 
dass Objekte, die man besitzt, einen 
besitzen, wird heute von der Aristo-
kratie der Elite geteilt. Dies ist auch 
der Grund, weshalb die Luxusindus-
trie sich vermehrt an der immateriel-
len Erfahrung orientiert. Der Gipfel des 
Luxus besteht heute darin, sein Geld 
ins Immaterielle, in die «Leere» zu in-
vestieren. In Raum und Zeit. 

«Ich behaupte sogar, dass Luxus heute 
darin besteht, unproduktiv zu sein» 

Félicitas Morhart
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Digitale Nomaden

Geschäftsreisende zwischen zwei Flügen, Digitalnomaden, die irgendwo und 
überall arbeiten, Mitarbeitende von Multis ohne festen Arbeitsplatz – die Grenzen 
des Büros öffnen sich einer Vielzahl von Berufen. Eine neue, gewünschte oder 
erzwungene Situation. Sie zu beherrschen, will geübt sein. Joan Plancade
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ie heissen Janine Keller, Xenia Schwander und 
Sarah Zendrini und teilen ihr Nomadenleben 
über Internet oder über Blogs, als Freelancer 
oder «Slashers» (Leute, die mehrere Jobs oder 
Mandate ausführen) in Brasilien, Indonesien 

oder Spanien. Sie arbeiten und entdecken gleichzeitig die 
Welt, wollen Job und Freiheit. Die Genferin Xenia Schwan-
der, 40, ist für die Sommersaison von den Kanarischen 
Inseln zurückgekehrt, wo sie seit vier Jahren jeweils die 
Nebensaison verbringt. Ausserdem hat sie zwei Monate 
auf den Kykladen gelebt. 

___________ Neues Nomadentum dank digitaler Welt
Xenia arbeitet als freie Übersetzerin. 2014 gab sie ihren Job 
in einer Bank auf und begann zwischen Las Palmas und 
Genf zu pendeln. Nach einer Testzeit hat sie ihren Arbeits-
platz im Co-Working Space «The Hub» in Las Palmas ein-
gerichtet, wo auch Co-Living, d.h.  Zugang zu Wohnungen, 
geboten wird. «Zu Beginn versuchte ich, im Hotel zu arbei-
ten. Aber Schreibtisch und gute Internetverbindung waren 
nicht immer garantiert.» Sie hat sich jetzt an dieses Leben 
gewöhnt und geniesst «interessante Begegnungen, vor al-
lem innerhalb der Gemeinde der Digitalnomaden, die sich 
zu strukturieren beginnt». Auf der Website nomadlist.com 
kann man anhand persönlicher Kriterien (Monatseinkom-
men, Meeresnähe, Klima) unter von der Suchmaschine 
vorgeschlagenen Orten wählen. Einmal dort, hat man Zu-
gang zu andern Digitalnomaden, auf der Site sind heute 
über 50‘000 angemeldet. 
Es sind nicht nur die Freiberufler, die sich für diese Arbeits-
form interessieren. Auch Jungunternehmer sind auf der Su-
che nach neuen Impulsen und Kontakten. Der Start-up-Ac-
celerator MassChallenge Switzerland in Renens beherbergte 
2017 das amerikanische Unternehmen Tacit Motion, das vor 
Ort eine strategische Partnerschaft mit der jungen Schwei-
zer Firma Alogo einging und dann wieder in die USA zog, 
wo es nun in den Büros von MassChallenge Boston ansäs-
sig ist. Edouard Treccani, operationeller Verantwortlicher 
der Schweizer Niederlassung, beschreibt die unerwartete 
Wendung. «Unsere Programme sind eindeutig internatio-

nal orientiert, aber wir stellen mit Erstaunen fest, wie sich 
mit Blick auf eine fruchtbare Zusammenarbeit auch eine 
Mobilität zwischen einzelnen Programmen abzeichnet.» 

___________ Co-Working-Räume:
eine globale Reorganisation

Nach vier aufeinanderfolgen Arbeitsorten (darunter ein 
ungeheizter Hangar in der Industriezone Bussigny) hat 
die Firma Monito, die Preisvergleiche über Geldtransfers 
auf internationaler Ebene anstellt, Lokale in den Co-Wor-
king Spaces Gotham in Lausanne bezogen. Für Gründer 
François Briod, 28, ist die Flexibilität des Arbeitsorts eine 
Selbstverständlichkeit, vorausgesetzt, die Aktivitäten des 
Unternehmens erlauben dies. «Natürlich kann eine Kran-
kenschwester nicht auf Distanz arbeiten. Aber für die digi-
talen Büroberufe sind lange Ordnerreihen Vergangenheit. 

Wir haben Mitarbeitende, die in ih-
rem Bereich viel besser sind als wir. 
Es ist also eine Illusion, sie überwa-
chen zu wollen. Wer Angestellte an 
einen festen Arbeitsplatz zwingt, 
öffnet dem Absentismus, d.h. der 
Ineffizienz, den Weg.»
Tatsächlich arbeiten immer mehr 
Menschen von ihrem Unterneh-
men entfernt in einem Co-Working-
Raum, so die Analyse von Stéphane 
Journot, Betriebsleiter von Gotham: 
«Im Genferseeraum verliert man 

häufig 60 bis 90 Minuten in öffentlichen Transportmitteln. 
Deshalb entwickeln wir ein Angebot von Nomadenbüros 
in der Nähe von Bahnhöfen.» Schreibtische, Anschlüsse, 
Inseln – Gotham bietet ein massgeschneidertes Programm 
an. Zum Beispiel kann man einen Raum für monatlich zehn 
Tage mieten. Geplant sind auch mehrere Gotham-Räume in 
verschiedenen Städten, um sich so den Bedürfnissen der 
Unternehmen anzupassen.
Neben individuellen Arbeitsplätzen reserviert eine im-
mer grössere Zahl von Unternehmen Co-Working-Räume 
für ganze Teams, um dadurch ihre Flexibilität zu behalten. 

«Wer Angestellte 
an einen festen 
Arbeitsplatz zwingt, 
öffnet der Ineffizienz, 
den Weg.»

François Briod, 
Gründer von 
Gotham
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Gotham beherbergte beispielsweise während vier Mona-
ten ein vierköpfiges Team der Innovationsabteilung eines 
mittelgrossen Unternehmens. «In unseren neuen Lokali-
täten im Lausanner Flon-Quartier sind vier Unternehmen 
mit über hundert Mitarbeitenden untergebracht, wobei ei-
nes an SIX, das andere am Nasdaq kotiert ist. Diesen Trend 
hat man schon in London, Paris und Berlin festgestellt. Zwi-
schen Mutterschaftsurlaub, Ferien und Krankheit bleiben 
30% der Arbeitsplätze unbesetzt. Es bietet sich also an, statt 
vier nur drei Stockwerke zu mieten und einen Teil der Ak-
tivitäten zu dezentralisieren.» 

Frei gewähltes oder diktiertes Nomadentum 
Die Absicht, Arbeitsräume zu optimieren, zieht andere For-
men des Nomadentums nach sich, die nicht von allen Mit-
arbeitern geschätzt werden, das Desksharing. Es geht nicht 
um die Attraktivität einer exotischen Destination, sondern 
schlicht um die Aufhebung des persönlichen Arbeitsplat-
zes innerhalb der Firma – er wird jeden Morgen frisch zuge-
teilt. Eine 2017 in Neuseeland durchgeführte Untersuchung 
bei tausend Angestellten hat ergeben, dass sich wegen des 
immer häufigeren Desksharing Klagen und Spannungen 
erhöhen, sich das Personal von den Vorgesetzten weniger 
unterstützt fühlt und der Druck bei der Arbeit zunimmt. 
Controller und Unternehmenschefs, die ständig unterwegs 
sind, erwähnen auch die Schwierigkeit, Privat- und Berufs-
leben zusammenzubringen. Julien Tornare, CEO der Uh-
renmarke Zenith, der 50% seiner Arbeitszeit auf Reisen 
verbringt, betrachtet seine Lebensform insgesamt positiv, 
auch wenn sie ihm «gewisse Opfer auf persönlicher und 
familiärer Ebene abverlangt». 
Für seine Mitarbeitenden sieht er eine gewisse Mobilität 
auch als Vorteil, quasi als Gegenleistung zu der vom Unter-
nehmen geforderten Flexibilität. «Wir erwarten von unse-
ren Leuten, dass sie eine Mail auch mal während der Fe-
rien beantworten. Möchten sie einen Tag ausserhalb des 
Büros arbeiten, habe ich keinen prinzipiellen Grund, die-
sen Wunsch abzuschlagen. Heute endet die Arbeit nicht 
mehr an der Bürotür. Wenn man auf Distanz arbeitet, geht 
es vor allem darum, eine gute Work Life Balance zu haben.» 

«Heute endet die Arbeit nicht mehr an  
der Bürotür. Wenn man auf Distanz 
arbeitet, geht es vor allem darum, eine  
gute Work Life Balance zu haben.»
Julien Tornare, CEO von der Uhrenmarke Zenith
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A
ls 26-Jähriger durch-
querte er zu Fuss und 
auf Skiern die Antark-
tis, zwei Jahre später 
den Nordpol und war 

damit der jüngste Brite, der die beiden 
Pole erreicht hatte. Er hätte es dabei 
bewenden lassen können, vielleicht 
einige Bücher schreiben, die Memoi-
ren verfassen. Aber David de Roth-
schild will nicht zur Gruppe jener 
reichen Abenteurer zählen, die den 
Kick der Sensationen brauchen. In 
seinem Visier sind die Elemente und 
die Natur, seine Herzensangelegen-
heiten. Auch verweigert er sich dem 
Weg, den die lange Linie seiner im 
Bankengeschäft tätigen Ahnen vor-
gezeichnet hat. 2010 absolviert er auf 
«Plastiki», einem aus 12‘500 rezyklier-
ten Petflaschen gebauten Boot, 8000 
Seemeilen von San Francisco nach 
Sydney, um so das Bewusstsein der 
Menschen für die Verschmutzung 
der Meere durch Plastik zu wecken. 
Er war unterwegs am Amazonas, im 
Dschungel, im Urwald von Ecuador, 
erforschte die Meere und kehrte je-
weils mit zahllosen Geschichten über 
seine Expeditionen zurück. Er erzählt 
von grossen und kleinen Wundern 
der Natur, von Kulturen und Traditi-
onen, die es zu bewahren gilt. Wie es 
die Nomaden in früheren Zeiten taten 
und wie er es heute via verschiedene 
Stiftungen* und seinem Label «The 
Lost Explorer» versucht, das er kürz-

lich an seinem zeitweiligen Wohnsitz 
Venice Beach in Kalifornien lancierte.

								Weshalb haben Sie sich 
für diese Lebensform 
entschieden?

David Mayer de Rothschild: Gegen-
frage – weshalb nicht? Schon: als Kind 
träumte ich davon und beschloss, je-
den Tag meines Lebens auf diese Art 
zu leben. Die Welt zu bereisen, inter-
essante Begegnungen zu machen, Ge-
schichten zu erleben und zu teilen, 
Gemeinschaften zu unterstützen, die 
sich für bestimmte Werte engagieren. 

								Das Leben eines Abenteurers 
ist noch etwas anders. Was 
gab den Ausschlag? 

Ich denke nicht, dass es einen An-
fang gab, ebenso wenig wie ich an ein 
Ende glaube. Ich betrachte mich auch 
nicht als Abenteurer und finde auch 
nicht, dass ich mehr Mut als andere 
Menschen habe. Wir werden alle als 
Abenteurer geboren. Es sind lediglich 
die Umstände, die dazu führen, dass 
wir keine mehr sind, dass uns die mo-
tivierende Neugier abhandenkommt. 
Zeigen Sie mir ein Kind, das nicht von 
der Natur fasziniert ist. Mit dem Älter-
werden kommen auch die Ängste. 
Deshalb glaube ich fest an die zen-
trale Aufgabe der Erziehung. Jeder 
Mensch verfügt über enorme Fähig-
keiten. Aber der Fokus der Erziehung 
verunmöglicht es jungen Menschen, 

David de Rothschild
«Es interessiert mich nicht,
ein Held zu sein». 

Philanthrop, Forscher, Abenteurer, Naturschützer und Spross der mächtigen 
Londoner Bankierfamilie Rothschild – David Mayer de Rothschild entspricht ganz 
dem Bild des schicken, exzentrischen Nomaden mit romantischer Ader. Er geniesst 
Ansehen in der sich für den Schutz der Ökosysteme einsetzenden Society und 
verwirklicht sein Credo, indem er Schulungsprogramme realisiert, dank denen er die 
Welt «wieder bezaubern» will. Cristina d’Agostino - Fotos: Gilles Toucas
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anders zu denken. Es geht darum, die 
emotionale Intelligenz zu nutzen. 
Ausserdem lernen wir die Evoluti-
on der Welt zu ignorieren. Ich habe 
mein Informatikstudium 1999 abge-
schlossen. Das iPhone kam 2005 auf 
den Markt. In nur zehn Jahren hat die 
digitale Revolution unsere Gewohn-
heiten völlig umgekrempelt. Keine 
Vorlesung, kein Professor hat dies vo-
rausgesagt. Wie sollten wir in der Lage 
sein, uns die nächsten dreissig Jahre 
vorzustellen? Was wir wissen ist, dass 
sich die Kinder wieder auf sich selbst 
besinnen, mehr Selbstvertrauen und 
Ausdrucksfähigkeit entwickeln müs-
sen. Wer sich nicht ausdrücken kann, 
fühlt sich frustriert, was wiederum zu 
Gewalt und Konflikten führt. Aber die 
dazu notwendigen Instrumente sind 
oft nicht vorhanden. Ich bin mir mei-
ner persönlichen Chance sehr be-
wusst. 

								Hat die Antarktis-
Durchquerung den Ausschlag 
gegeben?

Ja, das war mein erstes grosses Aben-
teuer. Aber ich mag diese Idee einer 
Heldentat nicht. Das Interessante da-
ran ist zu wissen, was man macht. Ur-
sprünglich ging es bei den Expediti-
onen lediglich ums Überleben der 
Spezies. Mit der Entdeckung der Roh-
stoffe wurde daraus die Eroberung. 
Noch heute definieren sich viele For-
scher so. Der Erste zu sein bleibt die 
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Hauptmotivation des Abenteurers. 
Eine Dramaturgie, die oft auf Gefahr 
und Angst basiert. Mich interessiert es 
nicht, ein Held zu sein. Lieber erzähle 
ich von dem, was ich gesehen habe 
und was mich die Natur gelehrt hat. 

								Welches sind die Kriterien 
eines erfolgreichen 
Abenteuers? 

Am Anfang jeder Forschungsreise 
steht der Dialog mit mir selbst: Was 
will ich, was ist mein Ziel? Ich über-
lege mir die Geschichten, die ich er-
zählen will und dir mir helfen, zu in-

formieren und zu lehren. Ein Projekt 
ist erst dann erfolgreich, wenn ich es 
nach meiner Rückkehr kommunizie-
ren kann.

								Ist dies immer der Fall?
Nein, keineswegs. Ich bin seit bald 
zwanzig Jahren als Forscher aktiv, 
und während langer Zeit war die Sen-
sationslust grösser als das Interesse 
für die Umwelt. Seit etwa fünf Jah-
ren ist der Diskurs reifer geworden. 
Es geht mir darum, die Natur besser 
zu verstehen, mich ihr zu nähern. Ich 
versuche deshalb, eine neue Form 

«Wenn man mit dem 
erhobenen Zeigfinger  
von der Umwelt spricht, 
ist das Resultat  
meistens negativ»

der Erzählung zu finden. Wenn man 
mit dem erhobenen Zeigfinger von 
der Umwelt spricht, ist das Resultat 
meistens negativ, denn es verstärkt 
nur die Schuldgefühle. Die Rede von 
der Apokalypse, den durch die Klima-
veränderung hervorgerufenen Ka-
tastrophen, funktioniert nicht. Man 
macht ein-, zweimal jährlich eine 
Spende, benutzt im Supermarkt kei-
nen Plastiksack und verdrängt dann 
das Problem wieder, weil Frustration 
und Ohnmachtsgefühle überwiegen. 
Vor zwei, drei Jahren habe ich be-
schlossen, den Ansatz umzukehren 

und ein durch die Natur bewirktes Ge-
fühl der Verzauberung zu kreieren, 
dafür zu sorgen, dass eine Beziehung 
zur Natur entsteht. Denn wir wissen 
instinktiv, dass es die Natur ist, die uns 
in einer immer digitalisierteren, ver-
städterten Welt hilft, uns gut zu füh-
len. Angst führt zu weniger Achtung 
und Respekt, erzeugt weder eine Be-
ziehung noch ein Engagement. Was 
man jedoch liebt, will man schützen. 
Mit meinen Projekten will ich die 
Menschen faszinieren, ihre Neugier 
wecken und auf diese Art motivieren. 
Ich will Angst durch Neugier ersetzen, 
das ist alles. 

								Welches sind die konkreten 
Lösungen?

Die Menschen dazu zu bringen, die 
Natur wieder zu lieben. 

								Ist das nicht eine etwas gar 
romantische Vision. Es gibt 
ja auch Leute, die Sie als 
den romantischen Explorer 
bezeichnen… 

(Lächelt) Ich glaube, in einem gewis-
sen Sinn muss man schon etwas ro-

Zusammen mit 
den Abenteurern 
Bertrand Piccard 
und Inge Solheim, 
gehört David de 
Rotschild zum 
«Breitling Explorer 
Squad».
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Kern aus seiner Zeit bei IWC. Seine 
Unterstützung liegt also schon Jah-
re zurück, als wir das Plastiki-Projekt 
realisierten. Wir haben uns erneut 
gesprochen und machen weiter. 
Wer ein Unternehmen wie Breitling 
führt, glaubt auch an dessen Werte. 
Es geht ja nicht nur um den Verkauf 
von Produkten, sondern auch um die 
Unternehmenskultur, die vermittelt 
wird. Diese ist für mich wichtig. Heute 
haben die Marken begriffen, dass sie 
Gemeinschaften gründen, Bewusst-
sein wecken, Geschichten erzählen 
müssen. Allerdings weiss ich auch, 
dass für viele Unternehmen die in-
stitutionelle Kultur heute eine sehr 
kurzfristige ist, als Folge der immer 
kürzeren Wirtschaftszyklen. Ja, ich 
arbeite mit Breitling, vor allem aber 
mit Georges Kern. Ich kenne ihn und 
vertraue ihm und weiss, dass er sich 
Zeit nimmt, seine Geschichten und 
seine Abenteuer zu planen und zu er-
zählen. Wir brauchten fünf Jahre, um 
Plastiki zu entwickeln. Es gibt noch 
viele Dinge zu sagen. Die Lösung be-
steht nicht unbedingt darin, das Ex-
tremabenteuer zu suchen und dar-
über millionenfache Meinungen im 
Netz zu generieren.

								Erklären Sie bitte das 
Business Model Ihres 
Unternehmens «The Lost 
Explorer», denn Sie sind ja 
nicht nur Explorer, sondern 
auch Unternehmer. 

Das Geschäftsmodell ist einfach. Wir 
gründen ein Luxuslabel und ver-
wenden den gesamten Profit für den 
Schutz der Natur. Das ist viel interes-
santer. Ich möchte gute, möglichst 
ökoverantwortliche Produkte kre-
ieren. Vor allem geht es mir darum, 
das Wirtschaftskonzept zu ändern. 
Heute gehen die Lorbeeren stets an 
Unternehmen, die die grössten Ge-
winne erzielen, aber zu Lasten des 
Planeten. Ich will etwas anderes. Ich 
investiere die Gewinne in die Natur, 
indem ich Projekte entwickle. Diese 
Marke ist eine Entwicklungsplattform. 
Verändert der Kauf eines Vestons 
aus Baumwolle die Welt? Nein. Was 
diese Weste aber beinhaltet, schon. 
Schlussendlich bedeutet Ökologie, an 
die andern und nicht an sich selbst 

zu denken. Mit sämtlichen Produk-
ten, die wir entwickeln, fördern wir 
online Ausbildung und verantwortli-
che Ökologie. So unterstützen wir die 
Allgemeinheit.

								Werden Sie von der 
Rothschild-Familie 
unterstützt? 

Nein, ich habe immer alles selbst erar-
beitet. Sämtliche Gelder, ob aus Spon-
soring oder Konferenzen, Lesungen, 
fliessen in die Projekte.
 
								Weshalb haben Sie sich 

für Los Angeles, eine 
eher künstliche Stadt, 
entschieden? 

Ich wohne nur teilweise dort, da ich ja 
oft unterwegs bin. Ich liebe es, in Mee-
resnähe zu leben, wo ich mich ja auch 
meistens aufhalte. Ich wohne in Veni-
ce in der Nähe der Natur. 

								Ihre Marke heisst The Lost 
Explorer, der verlorene 
Abenteurer. Die beste Art, 
sich zu verlieren?

Es bedeutet, nicht zu viel nachzuden-
ken, einfach vorwärts zu gehen, sich 
nicht von der Angst übermannen zu 
lassen. Sich verlieren heisst nicht un-
bedingt grosse Exkursionen, sondern 
einfach, aus der Routine auszubre-
chen. Wer reist, forscht, ist neugierig. 
Mit der Rückkehr kommen auch die 
alten Gewohnheiten zurück, die Neu-
gier ist weg. Das Abenteuer beginnt 
dann, wenn man sich etwas unwohl, 
verunsichert fühlt.

								In der Schweiz hat der Name 
Rothschild einen besonderen 
Klang. Wie klingt er für Sie? 

Ich will mich nicht hinter einem Na-
men verstecken. Ein Name ist mit ei-
nem Label vergleichbar, er katalogi-
siert, steckt einen in eine Schublade, 
verhindert die Kreativität der andern 
Art. Der Name Rothschild macht ei-
nen nicht zwingend zum Bankier. Das 
ist sehr restriktiv. Jeder kann das tun 
und sein, was und wie er will. Das ist 
der Gral, den wir alle suchen. Ich hatte 
das Glück, wählen zu können. 

mantisch sein, an eine gewisse Ma-
gie glauben, daran, dass alles möglich 
ist. Ein Beispiel: Der Mensch hat eine 
Riesenangst vor dem Hai. Das ist völ-
lig irrational. Die Gefahr an einem 
Insektenstich, einem Autounfall, an 
Alkoholismus usw. zu sterben, ist 
statistisch unendlich viel grösser, als 
von einem Hai angegriffen zu werden. 
Weil wir uns vor diesem Fisch ängs-
tigen, ignorieren wir auch, dass die 
Haipopulation wegen Überfischung 
zurückgeht. Nun kann man die Ge-
schichte auch anders erzählen, näm-
lich darüber informieren, dass die Ty-
pologie der Haut des Hais einzigartig 
ist, weil sie das Wachstum von Bak-
terien verhindert. Einem deutschen 
Unternehmen ist es gelungen, diese 
Charakteristiken auf einer Folie natür-
lich zu reproduzieren, mit der Spital-
türen, Kreditkarten usw. überzogen 
werden. Diese Objekte des Alltags 
werden durch diesen natürlichen 
Bakterienschutz sicherer. Und plötz-
lich beginnt uns der Hai als einzigarti-
ges, schützenwertes Tier zu faszinie-
ren. Dank solcher Informationen und 
Geschichten können Dinge geändert 
werden. 

								Sie werden bald vierzig. 
Sehen Sie sich immer noch als 
Erforscher oder vielmehr als 
künftiger Investor in Firmen, 
die etwas bewegen können? 

Ich werde auch in Zukunft mit der Na-
tur verbunden sein, mich in der Na-
tur aufhalten, forschen, Wissen ver-
mitteln, das Bewusstsein wecken. Bis 
zum Schluss. Ich tue dies seit zwan-
zig Jahren, es ist bereichernd. Ich lie-
be es, innovative Ideen zu unterstüt-
zen. Ich komme soeben aus Costa 
Rica und vom Amazonas zurück, im 
Juli reise ich nach Peru, dann erneut 
in die Wüste Gobi. Ich mache weiter 
wie bisher.

								Aber dazu brauchen Sie Geld. 
Ist es schwieriger geworden, 
Mittel zu finden oder ist es für 
jemanden mit Ihrem Namen 
leichter? 

Nein. Ich denke, es hängt vor allem 
von Personen und weniger von Un-
ternehmen ab. Deshalb arbeite ich 
mit Breitling. Ich kenne Georges 

* www.voicefornature.org.
   www.sculptthefuturefoundation.org
   www.jungle-ized.com
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K U L T U R     
Lissabon.
Kunst im Aufblühen 

Eine Messe für zeitgenössische Kunst, zahllose Museen, 
neue Quartiere und Galerien, die aus dem Boden 
schiessen: Die Hauptstadt Portugals ist zu einem echten 
künstlerischen Epizentrum geworden. Mit der Street Art 
und Vhils als Aushängeschild ist Lissabon ein Vorbild der 
neuen Kulturwelt. Aymeric Mantoux
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I
n Barreira steht ein namen-
loser, riesiger Hangar verlo-
ren inmitten einer Industrie-
zone. Hier, 45 Fahrminuten 
vom Stadtzentrum entfernt, 

hat Alexandre Farto, bekannt unter 
dem Künstlernamen Vhils, das por-
tugiesische Genie der Street Art, sein 
Atelier eingerichtet. «Das ist der Ar-
beitervorort von Lissabon, in dem ich 
aufgewachsen bin», verrät der Prote-
gé von Banksy, dessen Werke an Auk-
tionen rund um den Globus sämtli-
che Rekorde schlagen. Um ihn herum 
zehn Mitarbeiter, alle unter dreissig 
und auch aus Vororten Lissabons 
stammend. Einer Stadt, in der sie mit 
der Bearbeitung der sich überlagern-
den politischen und kommerziellen 
Plakate an den Wänden ihr Geld ver-
dienen. Mit Graffiti, Skulpturen, Scha-
blonen erwecken sie auf den Mauern 
ihrer Stadt Formen und Gesichter aus 
der Vergangenheit zu neuem Leben. 
Das ist die Handschrift von Vhils, dem 
Lieblingskind des Landes, von dem 
man bei einem Stadtrundgang nicht 
weniger als ein Dutzend Werke auf öf-
fentlichem Grund entdecken kann. 
Und alle lohnen einen Umweg. 

_____ Willkommen in Lissabon. Es 
wird gemunkelt, dass seit dem Bör-
senkrach von 2008 mehr als 100’000 
Expats hier investiert haben. Darun-
ter zählt die frankophone Gemein-
schaft 50’000 Mitglieder. «Sie ha-
ben das Territorium der Stadt neu 
gestaltet und ihrer Seele zu einem 
neuen Arty-Gesicht verholfen, das 
bei den Millennials sehr im Trend 
liegt», erklärt Olivia, eine eingewan-
derte Französin. Die «Weisse Stadt» 
war lange Zeit für ihr Licht, ihre stei-
len alten Strassen, ihre Kirchen, Paläs-
te und pittoresken Trams berühmt. 
In weniger als zehn Jahren wurden 
die Karten neu gemischt: Musikfesti-
vals, kurzlebige Galerien… Die Kunst, 
die sich bislang auf das Stadtzentrum 
und die grossen Hotels beschränkte, 
schwärmte nun in neue Quartiere 
aus. Und sie taucht jetzt überall auf 
den Mauern auf. Die bekanntesten 
Graffitikünstler wie Shepard Fairey 
oder Os Gêmeos kamen, um mit ih-
ren Farbspraydosen überall zu spie-
len, hauptsächlich in den Barrios von 

Alfama und Alto. Dank dieser wilden 
und poetischen Kunstform wurde die 
Stadt von der britischen Tageszeitung 
«The Guardian» zum «weltweit bes-
ten Spot der Street Art» auserkoren. 
Vhils selbst wird in Lissabon von der 
Galerie von Vera Cortês vertreten, er 
hat jedoch mehrere Plattformen ge-
schaffen, um seine Strassenkünstler-
freunde auszustellen. Ein Beispiel ist 
die Underdogs Gallery im etwas aus-
serhalb gelegenen Quartier Braço de 
Prata, die von der Französin Pauline 
Foessel geleitet wird und auf deren 
Initiative ein Street-Art-Parcours mit 
Werken der regionalen Künstler zu 
entdecken ist: Vhils, AkaCorleone, Pi-

xelPancho, How & Nosm, MaisMenos, 
Finok, Okuda San Miguel, Nunca, Bi-
cicleta Sem Freio, Clemens Behr… Die-
se ungefähr drei Stunden dauernde, 
geführte «Public Art Tour», die man 
in einem Minibus oder einem Side-
car absolviert, ist ein Must. Unlängst 
hat sogar die Marke Cognac Hennessy 
in Lissabon den Startschuss für eine 
internationale Zusammenarbeit mit 
Vhils gegeben. Parallel zu den Aus-
stellungen bei Underdogs kann man 
jeden Monat eine oder mehrere von 
den Künstlern bearbeitete Mauern 
besichtigen. Selbstverständlich wer-
den die an öffentlichen Bauten ge-
planten Werke im Einverständnis mit 

Shepard Fairey 
und Vhils, von 
Hennessy zu 
Künstlern des 
Jahres gewählt, 
kreierten 
gemeinsam 
diese Wand in 
Lissabonn.

Überall in der 
Stadt entstehen 
Werke an leeren 
Hauswänden, oft 
sogar in offizieller 
Zusammenarbeit 
mit den Behörden.

Oben links:
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der überaus kooperativen Stadtver-
waltung realisiert. «Wir arbeiten Hand 
in Hand mit den Ämtern», versichert 
Pauline Foessel. «Das Bauamt verfügt 
über eine Fachkraft, die sich in diesem 
Bereich auskennt, sowie über Mittel, 
die für die Street Art bestimmt sind. 
Wenn ein Künstler bei uns ausstellt, 
gehört dies zur Show, das bringt eine 
öffentliche Dimension, die sich auf der 
Strasse abspielt.» Wer mehr darüber 
erfahren will, wendet sich an den Art 
Store Underdogs im TimeOut Merca-
do da Ribeira, wo man zum Verkauf 
angebotene Original-Serigrafien der 
Künstler sowie eine Auswahl Bücher 
findet und in den Cafés den Blick auf 
den Tejo geniesst. 

_____ Obwohl die Street Art in 
der Stadt eine führende Rolle spielt, 
kommt die zeitgenössische Kunst 
nicht zu kurz. Zahlreiche weitere in-
teressante Galerien sind überall zu 
finden: Múrias Centeno, die zu den 
besten Galerien Europas gehört, hat 
einen neuen, der modernen Kunst ge-
widmeten Standort eröffnet. Nicht zu 
vergessen Cristina Guerra und Filo-
mena Soares, die die Elite portugie-
sischer und internationaler Künstler 
unserer Zeit ausstellen. Die jüngste 
Eröffnung in Lissabon ist die Filiale 
der Pariser Kultgalerie Jeanne Bucher 
Jaeger, die ihre Frühlingsausstellung 
unter dem Titel «The Sound of Dra-
wing» Hanns Schimansky widmet. 
Nach Auskunft der Galerie handelt 
es sich dabei um einen Experimen-
tierraum, um Werke auszustellen, die 
in Paris oder Lissabon selten zu sehen 
sind. Seit dem letzten Jahr werden die 
meisten dieser Werke (mehr als fünf-
zig sind es 2018) im Mai an der Arco 
gezeigt, der in Lissabon stattfinden-
den internationalen Messe für zeitge-
nössische Kunst. Sie ist mit der Arco 
von Madrid verbunden, einem be-
kannten Sammlertreffpunkt. 
In der Architektur ist ebenfalls viel los. 
Jeden Monat wird ein neues Gebäu-
de aus dem Boden gestampft. Ende 
2016 war es das MAAT (Museum für 
Kunst, Architektur und Technologie) 
der englischen Architektin Amanda 
Levete, das am Ufer des Tejo neben 
dem imposanten Central Tejo eröff-
net wurde, einem ehemaligen Kraft-

kumsmagnet sind zudem Wechsel-
ausstellungen des Berardo-Museums. 
Die Hauptstadt Portugals bietet dank 
Olivia Allard-Chapelin de la Villegue-
rin, einer seit fünf Jahren in Lissabon 
wohnenden Französin, höchsten 
Komfort. Die leidenschaftliche Innen-
dekorateurin und Immobilienspezia-
listin hat das Unternehmen Lisbonne 
Collection gegründet, das die kurz- 
oder die längerfristige Vermietung 
von Unterkünften der Spitzenklasse 
in Lissabon betreut. Eine einzigartige 
Möglichkeit, auf die üblichen Einrich-
tungen wie Hotel oder Airbnb zu ver-
zichten und von aussergewöhnlichen 
Wohnungen und Häusern mit dem 
Cachet der historischen Stadt sowie 
von den Kunstwerken der Vermieter 
zu profitieren. Möchten Sie eine Privat-
sammlung und die Porzellanwerkstatt 
Vista Alegre besuchen oder gar einen 
Künstler treffen? Die Türen öffnen sich 
dank dem im Mietpreis inbegriffenen 
Pförtnerdienst und dem Adressbuch 
Olivias. Zu den angesagten Treffpunk-
ten für Einheimische und Touristen 
gehört auch die kürzlich eröffnete LX 
Factory. Die ehemalige Textilfabrik 
wird nun von Kunstgalerien, Mode-
boutiquen, Restaurants und Ateliers 
genutzt und zieht vor allem am Wo-
chenende viel Publikum nach Bélem. 
London und Berlin seien gewarnt!

www.lisbonnecollection.com 

GUTE ADRESSEN

HOTEL
www.fourseasons.com/
lisbon/

RESTAURANT
www.bairrodoavillez.pt 

CAFÉ
Underdogs Art Store: 
R. da cintura da port 
da Lisboa.
+351 21 099 1678

BARS-CLUBS
Le 36 (Bairro Alto)
Park
Lux

GALERIEN
UNDERDOGS Gallery: 
R. Fernando Palha 
56. +351 21 868 0462. 
www.under-dogs.net 
Vera Cortês Gallery: 
Rua Joao Saraiva 16. 
+351 21 395 0177
Múrias Centeno:
Rua de Miguel 
Bombarda 531. 
+351 936 866 492
Cristina Guerra: 
R. Santo Atonino
à Estrela 33.
+351 21 395 9559
Filomena Soares:
Rua da
Manutençao 80.
+351 21 862 41 22
Jeanne Bucher
Jaeger: Chiado, 
Rua Serpa Pinto 1.
+351 213 461 525

MUSEEN
www.maat.pt/en 
www.museuberardo.pt

werk, das seit 1990 als Museum dient. 
Auf dem grossen, wellenförmigen 
Dach des MAAT kann man spazie-
ren oder picknicken, es wird jedoch 
auch für Konzerte und Filmvorfüh-
rungen unter freiem Himmel genutzt. 
«Das reichhaltige Programm lockt ein 
internationales Publikum von Samm-
lern, Kunstkritikern, Galeristen und 
Künstlern nach Lissabon», versprach 
Museumsdirektor Pedro Gadanho, 
der vorher beim MOMA in New York 
tätig war, bei der Einweihung. «Durch 
die Vielfalt der Ausstellungen und 
der Räumlichkeiten wird es zu einer 
wichtigen Etappe des kulturellen An-
gebots der Hauptstadt.» Nicht weit 
davon entfernt stehen die Touristen 
vor der Pasticeria de Belém Schlan-
ge, um sechs Mini-Pastéis de Nata zu 
erobern, das berühmte Dessert die-
ses Vororts, eine Art Flan aus Eiern 
und Zimt in knusprigem Blätterteig. 
Dann geht’s ins Museum Berardo mit 
seiner nüchternen Fassade, das eine 
der interessantesten Kunstsammlun-
gen der Welt beherbergt. Angesichts 
der über tausend von José Berardo 
zusammengetragenen Meisterwer-
ke moderner und zeitgenössischer 
Kunst, vom Surrealismus über die 
Pop Art bis zur Konzeptkunst, wird 
einem fast schwindlig. Die Samm-
lung portugiesischer Kunst dieses 
Multimillionärs und Bauernsohns 
ist ebenfalls phänomenal. Ein Publi-

p Im Geiste 
der Streetart-
Vorfahren, der 
Azulejos im 18. 
Jahrhundert, 
hat der Pariser 
Künstler André 
dieses riesige 
Fresko auf 
Keramikfliesen 
geschaffen.
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Kunst in der Ferne gesehen

Die in Schanghai stattfindende Ausstellung «A Beautiful Elsewhere» 
stellt einmal mehr rund hundert Werke der Fondation Cartier pour l’art 
contemporain ins Rampenlicht. Ziel: die Reflexion über die Vielfalt der 
Kulturen und über die Rolle einer Institution. Cristina d’Agostino
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«Es ist gerade der Reichtum 
des Nomadentums, dass 
sich in einer anderen
Kultur der Sinn eines 
Werkes eröffnet.»
Grazia Quaroni, Direktorin der Sammlung  
Fondation Cartier pour l’art contemporain

D
as zur Welt geöffne-
te Fenster» – in weni-
gen Worten erläutert 
Cyrille Vigneron, CEO 
des Hauses Cartier, die 

zentrale Bedeutung dieses Projekts 
für seine Institution. Der multidiszi-
plinäre Ansatz der Pariser Stiftung, 
seit dreissig Jahren Pionierin in die-
sem Bereich, ist es, Wissenschaftler, 
Forscher, Musiker, Bildhauer, Kunst-
maler usw. zum Dialog zusammen-
bringen. Darüber hinaus will sie sich 
verstärkt mit andern Kulturen, An-
sichten und einer neuen Öffentlich-
keit austauschen. «Die Ausstellung «A 
Beautiful Elsewhere» ist die unmittel-

bare Begegnung eines Werks mit an-
dern Sensibilitäten, einer andern Äs-
thetik. Schon vor zwei Jahren reiste 
ein Teil der Sammlung nach Tokio, mit 
dem Ziel, neue Ausdrucksmöglichkei-
ten auszuloten. Der Blickwechsel von 
Okzident und China ist heute eine Ge-
legenheit, sich des Reichtums des ge-
genseitigen Erbes bewusst zu werden 
und diesem noch mehr Ausstrahlung 

Chéri Samba, 
The Real Map of 
The World, 2011
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The Great Animal 
Orchestra. 
Installation UVA 
und Bernie Krause. 
2016

Jean-Michel 
Othoniel, Unicorn, 
2003. Geblasenes 
Glas und Metall

Marc Newson. 
Kelvin 40. 2003

zu verleihen. Im Übrigen möchten wir 
dieses Phänomen durch die Eröffnung 
von Relais-Institutionen der Fondation 
Cartier pour l’art contemporain im Aus-
land verstärken», so Cyrille Vigneron. 
Zahlreiche Sammlungen von Stif-
tungen berühmter Luxusunterneh-
men sind durch Ankäufe auf Auktio-
nen entstanden. Die 1500 Werke der 
Cartier-Stiftung für zeitgenössische 
Kunst wurden seit der Gründung im 
Jahr 1984 mehrheitlich anlässlich von 
Ausstellungen erworben. An dieser 
Besonderheit und künstlerischen Ri-
gorosität will die Fondation weiterhin 
festhalten.
Die China-Reise der Fondation Cartier 
ist eine Premiere, die Entscheidung 
für die aufstrebende Wirtschafts-
macht, weltweit wichtigster Konsu-
ment von Luxusprodukten, zweifel-
los eine logische. Cyrille Vigneron: 
«Kann Kunst Luxus zum Erstrahlen 
bringen? Luxus ist immer mehr mit 
Kunst verbunden und kann nur dann 
leuchten, wenn eine kulturelle und 
historische Verflechtung mit den ver-
schiedenen Formen besteht, unter 
anderen mit Bildhauerei, Fotografie, 
Architektur. Das zweite wichtige Ele-
ment ist, dass die Staaten heute nicht 
mehr über genügend Mittel verfügen, 
sich allen Kulturen zu öffnen. Auch 
dies wurde zur Aufgabe von Luxus-
häusern, und Cartier beschreitet hier 
einen besonderen Weg.» 

______Die Ausstellung findet bis 29. 
Juli 2018 in der Power Station of Art 
(PSA) in Schanghai statt. Das ehema-
lige Elektrizitätswerk wurde in eine 
bedeutende künstlerische Instituti-

gen der Fondation) sowie Fei Dawei 
(Kunstkritiker und Kurator) ausge-
wählt. Sie präsentieren dem chine-
sischen Publikum eine symbolische 
Vision des zeitgenössischen inter-
nationalen Kunstschaffens. Es ist 
genau diese Möglichkeit, Künstler 
verschiedener Herkunft einander 
gegenüberzustellen, die Spannung 
erzeugt. Grazia Quaroni erklärt es so: 
«Die Ausstellung ist repräsentativ für 
die Ambition der Fondation Cartier, 
diverse Bereiche des Wissens zu be-
setzen, 360° Internationalität, sich 
ausserhalb des künstlerischen Main-
streams zu bewegen und Werke vor-
zustellen, die mit den beauftragen 
Künstlern gemeinsam gedacht wur-
den. Wir brauchen diese Ausstellun-
gen im Ausland, um unsere Samm-
lung aus einem andern Blickwinkel 

on umgewandelt. Die rund hundert 
Exponate wurden von Hervé Chan-
dès (Generaldirektor der Fondation 
Cartier pour l’art contemporain), Gra-
zia Quaroni (Direktorin der Sammlun-
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zu betrachten. Ein Werk, das in ei-
nem neuen Raum gezeigt wird, wird 
auch anders gesehen, denn es ist viel-
schichtig und verbirgt in seinem In-
nern tausend Dinge. Zum Beispiel die 
Arbeit von Jean-Michel Othoniel. Es 
ist grandios und die im selben Raum 
stattfindende Gegenüberstellung mit 
dem überaus minimalistischen Werk 
von Hu Liu unglaublich anregend. Es 
ist gerade der Reichtum des Noma-
dentums, des Anderswo, dass sich 
durch die Gegenüberstellung in ei-
ner fremden Umgebung und Kultur 
der Sinn eines Werks eröffnet.»

______Durch die multidisziplinäre 
internationale Ausstellung zeigt 
Cartier dem chinesischen Publikum, 
wie und aus welcher Motivation her-
aus eine Sammlung entsteht. Für Fei 
Dawei, Kunstkritiker und einer der Pi-
oniere, der zeitgenössische chinesi-
sche Kunst im Ausland bekannt ge-
macht hat, ist eine solche Ausstellung 
eine Notwendigkeit in einem Land, 
das sich zeitweilig dem Westen öff-
nete und dann wieder verschloss. 
«In den Achtzigerjahren erlebte 
China geradezu eine Informations- 
explosion im Bereich der Kunst. Die 
Öffnung wurde unkontrollierbar. Es 
war die Periode, als die wichtigsten 
Künstler meiner Generation entdeckt 
wurden. Gleichzeitig war es unmög-
lich, mit dem Ausland Verträge abzu-
schliessen. Ein unsinniger Zustand. 
1989 begann eine sehr harte Zeit, viele 
Künstler verliessen das Land. Es war 
gleichzeitig der Anfang einer neuen 
Ära: Der zynische Realismus und die 
politische Pop Art weckten die Auf-
merksamkeit des Marktes. In dieser 
Zeit wurde die zeitgenössische Kunst 
Chinas kommerziell und war sehr ge-
fragt. Mit einem gravierenden Kollate-
raleffekt, denn die Spekulation defor-
mierte den Geist der jungen Künstler 
komplett. Heute hat sich der fiebrige 
Enthusiasmus für moderne chinesi-
sche Kunst etwas gelegt. Es sind nun 
eher die chinesischen Sammler, die 
sich vermehrt für moderne und zeit-
genössische Kunst des Westens als 
Geldanlage interessieren.» In der Po-
wer Station of Art sind neben den 
grossen Stars, darunter Christian Bol-
tanski, Raymond Depardon, Alessan-

dro Mendini, Takeshi Kitano, David 
Lynch, Moebius, Chéri Samba, Ron 
Mueck und Marc Newson, auch für 
die Ausstellung kommissionierte chi-
nesische Künstler wie Hu Liu vertre-
ten. Dazu Fei Dawei: «Eine äusserst 
starke Künstlerin mit einem gross-
artigen Blick, die viele Dinge begreift. 
Sie kreiert eine lebendige Kunst, die 
mit ihr lebt. Zwischen ihr und ihrer Ar-
beit findet ein fast gefährlicher Kampf 
statt, ein Scheitern ist jederzeit mög-
lich. Das Werk hält dem jedoch stand, 
was eine beträchtliche Meisterschaft 
voraussetzt. Ihre Arbeiten sind von 
grosser mentaler Tiefe, lassen einen 
in eine andere Dimension eintauchen 
und sehr lange Zeit davor verweilen.» 
Die Fruchtbarkeit dieser Konfronta-
tion ist prägnant, die Zeitlosigkeit der 
Werke spricht für sich. Grazia Quaro-
ni: «Es gibt eindeutig eine Universa-
lität der Kunst. Die Werke von Cai 

Guo-Qiang oder Huang Yong Ping 
entstanden Ende der Neunzigerjah-
re und thematisierten die damaligen 
Ereignisse. Aber sie haben nichts von 
ihrer inhaltlichen und visuellen Kraft 
verloren.» Wie ein ewig offenes Fens-
ter zur Welt. 

Power Station of 
Art in Schanghai 
 
 
 

Die chinesische 
Künstlerin Hu Liu
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die Frage, was an Hongkong denn am 

besten sei, heisst es denn oft «der nahe 

Flughafen». Doch hinter einer vulgä-

ren Kulisse versteckt sich eine an-

dere, attraktivere Realität, die gerade 

die jüngeren Einwohner zunehmend 

an ihre Heimat bindet und auch hin-

zugezogene Einwanderer fasziniert. 

Denn der extremen Dichte und der 

angespannten politischen Lage ist es 

zu verdanken, dass hier ein intensives 

Sozialleben herrscht. Im Dschungel der 

Grossstadt sind in den vergangenen 

Jahren dorfähnliche Strukturen aus 

dem Boden gewachsen, in denen sich 

gerade die nach einer neuen Identität 

suchende Jugend eingerichtet hat. Und 

die freie Natur liegt vor der Haustüre, 

sind doch drei Viertel des 1100 km2 

grossen chinesischen Territoriums Na-

turparks, die Strände zum Baden, Berge 

zum Wandern bieten.

LONDON
Pascal Meisser

Redaktor Finanz und Wirtschaft

Die teure Landflucht
London ist Luxus – im wahrsten Sinn 
des Wortes. Wer in Zentrumsnähe woh-
nen will, muss ein Gehalt weit über 
dem Durchschnitt verdienen. Dies 
führt dazu, dass der Pendelverkehr 
zwischen den Vororten und der bri-
tischen Metropole ständig zunimmt. 
Gleichzeitig treibt die Flucht aufs Land 
auch ausserhalb Londons die Immo-
bilienpreise in die Höhe. Was wieder-

um zur Folge hat, dass der Pendlerradi-
us sich ständig erweitert. Inzwischen 
ist es nicht mehr aussergewöhnlich, 
von der Ärmelkanal-Küste oder den 
ähnlich weit entfernten Universitäts-
städten Oxford und Cambridge jeden 
Tag bis zu eineinhalb Stunden Zug-
fahrt pro Weg auf sich zu nehmen. 
Den Transfer zum Büro innerhalb der 
City nicht eingerechnet. Die Zeit ist das 
eine, die Kosten für den öffentlichen 
Verkehr das andere. Der Verzicht auf 
eine nah beim Büro gelegene Woh-
nung muss mit einer Zug-Jahreskar-
te teuer erkauft werden. Diese kosten 
bis zu 10 000 Franken pro Jahr, bei ei-
nem durchschnittlichen Jahresein-
kommen von umgerechnet 40 000 
Franken. Für viele Briten ist dies der 
wahre Luxus, und nicht der unerreich-
bare Traum einer Wohnung in Chelsea 
oder Notting Hill. 

Per Jet ins Strandhaus
Wer von Freitagnachmittag bis spät 

nachts vom Stadtflughafen São Paulos 

zu einer der brasilianischen Strandstäd-

te fliegt, der hat manchmal das Gefühl, 

sich inmitten einer geschlossenen Ge-

sellschaft zu befinden: Die Passagiere 

kennen sich, tauschen ihre Pläne fürs 

Wochenende aus, verabreden sich für 

Drinks und Abendessen. Dabei sind es 

offensichtlich keine Kongressbesucher, 

und sie reisen auch nicht in Gruppen. Es 

sind die neuen reichen Wochenendno-

maden Brasiliens, die zu ihren Weekend- 

häusern in Florianópolis, Rio und Bah-

ia fliegen. Ein bis zwei Stunden dauert 

das und ist damit weitaus schneller, als 

mit dem Auto zu den viel näheren Strän-

den an der Küste vor São Paulo zu ge-

langen. Dort hatten die meisten Wohl-

habenden jahrelang ihre Strandhäuser. 

Doch die Anfahrt dahin kann wegen der 

unendlichen Staus um das Wochenen-

de herum schnell mal fünf, sechs Stun-

den dauern. Nun fliegen sie 500 bis 1500 

Kilometer ins Wochenende – um sich 

dann am Montag frühmorgens, bereits 

in Anzug und Kostüm, wieder am Flug-

hafen zu treffen, auf dem Weg zurück 

nach São Paulo. 

Direkt aus…
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Illustration: Nicolas Zentner

Hongkong, ein grosses Dorf 
Hongkong ist mit einer extremen Sied-

lungsdichte, einer allgegenwärtigen 

Geräuschkulisse und der scheinbar 

nur ans Geld denkenden Bevölkerung 

zumindest auf den ersten Blick keine 

attraktive Stadt. Es hilft auch nicht, dass 

in dieser chinesischen Sonderverwal-

tungszone viele der lange für garan-

tiert genommenen bürgerlichen Frei-

heiten unter Druck geraten sind. Auf 

HONGKONG
Ernst Herb

Korrespondent Finanz und Wirtschaft

SÃO PAULO
Alexander Busch 

Korrespondent Finanz und Wirtschaft
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Rekorde über
Rekorde 

Bei den New Yorker Mai-Auktionen für 
moderne und zeitgenössische Kunst 
schienen die Trophäenjäger nach 
oben keine Grenzen zu kennen. Ist der 
Kunstmarkt komplett aus den Fugen 
geraten? Entwarnung: Die Top-Resultate 
einiger Top-Lose machen zwar weltweit 
Schlagzeilen. Aber sie spiegeln nicht die 
ganze Szene. Hans Uli von Erlach

Rekordpreis für 
Francis Bacon: 
das Bild Study 
for a Portrait, 
geschätzt um 
30 Millionen stieg 
auf 49,8 Millionen $.

Den Schätzpreis 
mehr als 
verdoppelt: 
Blueberry von 
John Mitchel 
brachte 16,625 
Millionen $.
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ei Sotheby’s und Christie’s spricht man nur in 
sechs- und mehrstelligen Zahlen: 157 Mio. US-$ 
für Modigliani, 85 für Malevitch, 71 für Brancusi, 
49,8 für Bacon, 37 für Warhol, 30,6 für Rothko, 28,4 
für Hockney, 22,8 für Koons und so weiter. Den 

Slogan, den Christie’s neuen Sammlern als Ratschlag mit auf 
den Weg gibt – Buy with your heart, but use your head (kau-
fe mit dem Herzen, aber brauche deinen Kopf) –, scheinen 
die Superreichen im Rennen um die begehrtesten Trophäen 
auszublenden. Angestachelt von der spannenden Atmo-
sphäre während dem Sale können sich die Bieter im Saal 
oder am Telefon in unrealistische Höhen emporbieten. 
«An Auktionen geschehen manchmal absonderliche Din-
ge, wenn zwei verrückt sind 
nach demselben Stück», sagt 
Tim Hunter, Vice President 
des Londoner Finanzinsti-
tuts Falcon Fine Arts. Das 
Haus ermöglicht es betuch-
ten Sammlern, denen für ei-
nen aussergewöhnlichen 
Kunstkauf vorübergehend 
das Kleingeld fehlt (oder de-
ren Vermögen temporär in ih-
rer Kunstsammlung blockiert 
ist), das gewünschte Objekt 
mit Fremdkapital zu finan-
zieren. Zu besseren Konditi-
onen, heisst es, als es Banken 
tun könnten, die für solche 
Finanzierungen oft ohnehin 
nicht Hand bieten. «Auktio-
nen sind besondere Situatio-
nen», so Tim Hunter. «Käme 

dasselbe Kunstwerke nochmals zum Verkauf, aber ohne 
diese beiden Interessenten, kann man oft nicht nochmals 
den gleichen Spitzenpreis erwarten.»
Herrscht also im Kunstmarkt die gleiche Maxime wie in der 
übrigen Wirtschaft: Jedes Jahr neue Umsatzsteigerungen? 
Der Kenner winkt ab: «Es gibt wie in anderen Märkten Perio-
den der Steigerung, aber auch Zeiten, wo der Markt einbricht. 
Vergangene Beispiele waren die Finanzkrise 2008/09 oder 
9/11», sagt Tim Hunter. «Der Kunstmarkt hat seinen eigenen 
Rhythmus. Doch über das Ganze gesehen kann man sich 
nicht darauf verlassen, dass es immer aufwärtsgehen wird.» 

____________Anders als an der Finanzbörse geht es im Kunst-

markt auch um Trends, um Zeitgeschmack, in gewisser Weise 

um Moden. Tim Hunter: «Der Geschmack spielt eine wichtige 

Rolle – Kunstwahrnehmung ist ja etwas Subjektives. Vor 30 

Jahren waren die Leute verrückt nach alten Meistern, sie wa-

ren quasi die Blue-Chip-Kunst. Danach ging der Wind nach 

Pop Art, nach Minimal Art, heute setzen viele auf zeitgenös-

sische Objekte.» Obwohl hohe Auktionsresultate oft dazu füh-

ren, das Werk eines Künstlers neu zu taxieren, sind nicht alle 

seine Werke mit einem Schlag viel wertvoller. «Es kommt auf 

die Technik des Werks an, auf seine Wichtigkeit innerhalb der 

Gesamtarbeit. Die meisten Künstler haben in ihrem Leben ver-

schiedene Perioden, mal ist die frühe sehr gefragt, mal ist die 

späte nach dem Geschmack des Publikums. All dies beein-

flusst die Preise ebenfalls.» Wichtig sei deshalb, so Kunstex-

perte Hunter, dass man sich als neuer Sammler zuerst sehr 

gut im Markt informiere, sich gegebenenfalls beraten lasse, be-

vor man einsteige. «Man sollte eine Sammlung ohnehin nicht 

gleich mit einem Top-Namen starten», rät Tim Hunter. «Wenn 

man weiss, was einem liegt und was man sucht, findet man auf 

etwas tieferem Niveau zahllose wunderbare Gelegenheiten, 

bezahlbare und hervorragende Kunstwerke zu kaufen.» 

157

85

71

Millionen US $ für 
einen Modigliani

Millionen US $ für 
einen Malevitch

Millionen US $  
für eine  

Brancusi-Skupltur
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								Einige Objekte haben in den 
letzten Jahren enorm an 
Wert gewonnen. Kann man 
reich werden, wenn man 
Kunst kauft und nach einigen 
Jahren verkauft?

Eine riskante Theorie. Diese Wert- 
steigerungen betreffen nur eine 
sehr kleine Gruppe von Künstlern 
und selbst in deren Oeuvre nur ganz 
bestimmte Werke. Auch sie sind Mo-
den und Trends unterworfen. Es 
gibt durchaus welche, die vor eini-
gen Jahren ein Vermögen gekostet 
haben, deren Wert heute lang nicht 
mehr so hoch ist. 

								Andere Bilder bleiben unter 
der Schätzung – für Käufer 
die Chance, ein Schnäppchen 
zu ergattern? 

Der wichtigste Tipp ist: kaufen, was 
gefällt, da verliert man am wenigsten. 
Es gibt tatsächlich auch die Strategie, 
gegen den Markttrend zu kaufen. Zum 
Beispiel Kunst, die gerade nicht im Fo-
kus steht, von deren künstlerischer 
Bedeutung man aber überzeugt ist. 
Ob ein Künstler oder ein Stil gerade 
en vogue sind, hat oft nichts mit der 
künstlerischen Qualität zu tun. 
Auf die Frage, ob es sich 
lohnt, Kunst zu kaufen, 
sage ich: absolut Ja. Es 

«Kunst ist
Moden und Trends 
unterworfen»

rein als Investment zu tun, ist ein unsi-
cheres Pflaster. Ein Werk soll in erster 
Linie gefallen, der eigene Zugang dazu 
sollte beim Kaufentscheid eine grosse 
Rolle spielen. 

								Wie weiss man, dass man ein 
Werk nicht überzahlt?

Man muss das eigene Auge schu-
len, viel Kunst anschauen, sich ein 
eigenes Qualitätsurteil aneignen, 
sich informieren. Auf Auktionen 
entsteht oft ein ehrgeiziger Wettstreit 

Fragen an Jutta Nixdorf, Managing 
Director Christie’s Zürich

zwischen den Bietern. Das ist natür-
lich das Prinzip der Auktion im Ver-
gleich zum klassischen Kunsthandel, 
und das muss man berücksichtigen. 
Oft ist es jedoch so, dass sich etwas, 
was man im Moment überzahlt, lang-
fristig als gute Investition erweist. 

								Beeinflusst ein 
Spitzenresultat eines 
bestimmten Künstlers den 
Wert seiner übrigen Werke?

Ein Ausreisser bestimmt noch nicht 
den generellen Marktwert eines 
Künstlers. Es gibt eine Trennung 
zwischen den Top-Werken und den 
anderen. Eine Schwalbe macht noch 
keinen Frühling.

								Ist die Art Basel, die gerade 
läuft, ein guter Ort, sich zu 
informieren und vielleicht 
auch zu kaufen?

Unbedingt. Die Messe erlaubt eine 
einzigartige Übersicht über die Top-
Werke, die weltweit in den verschie-
densten Preissegmenten auf dem 
Markt sind. Man kann mit gutem 
Gefühl fantastische Dinge finden, 

sich auch als Einsteiger begeis-
tern lassen. Und um Begeis-

terung soll es beim 
Kunstkauf ja in ers-
ter Linie gehen.

37

Erfolgreicher 
Klassiker: 
Alexander Calders 
Mobile, Zuschlag 
bei 3,6 Millionen $.

Jeff Koons über 
drei Meter grosse 
Skulptur Play-Doh 
aus Aluminium 
stieg auf 22,8 Mil-
lionen $. 

Abbildungen aus der Auktion Post-War and Contemporary Art im Mai 2018 bei Christie’s in New York.
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Auf den Spuren des
Künstlers des «Do it yourself»

Wer sich in Los Angeles aufmacht, auf den Spuren von Shepard Fairey alias Obey Giant, 
Aktivist und heute Star der Street Art zu wandeln, entdeckt eine Stadt des ständigen 
Umbruchs und der radikalen Ungleichheit. Aber auch des fruchtbaren und künstlerischen 
Widerspruchs, der Kunst inner- und ausserhalb des Systems. Cristina d’Agostino
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ndré the Giant ist die 
Figur, auf der She-
pard Fairey seine vi-
rale Kunst basierte. 
Er reproduzierte sie 

auf Aufkleber, die er auf seinen Stadt-
wanderungen an heruntergekom-
menen Mauern applizierte oder als 
grossflächige wiedererkennbare Si-
gnatur aufsprayte. The Giant ist Aus-
gangspunkt des unglaublichen künst-
lerischen Werdegangs von Obey. Mit 
seinem beunruhigenden, verstörten 
Blick ist André the Giant das Symbol 
eines Mannes, der mit dem inquisi-
torischen System zwar nichts zu tun 
haben will, es aber zu nutzen weiss. 
Auf Einladung der Schweizer Uhren-
marke Hublot, die im Mai den Beginn 
einer erfolgreichen Zusammenarbeit 
mit dem Künstler zelebrierte, gestat-
tete Shepard Fairey alias Obey Giant 
Einblicke in seine Welt. 

_____ In Downtown LA erzählen 
mit Graffiti dekorierte Backstein- 
und Betonwände vom Leben der 
Tagger. Zwar nahm das von She-
pard Fairey nicht hier seinen An-
fang, aber in diesem noch vor weni-
gen Jahren heruntergekommenen 
Viertel wurzelt sein künstlerischer 
Parcours. Zwei Blocks von der Ala-
mida Street entfernt sind noch die 
alten Mauern des Siebdruckateliers 
sichtbar, wo er Sticker und T-Shirts 
gestaltete. Seine Motive waren eine 
Inspiration der Punk-Rock-Kultur der 
Skateboarder-Community, der She-
pard Fairey angehörte. Hier entstand 

Shepard Fairey in 
seinem Atelier in 
Los Angeles vor 
den Kreationen 
seiner Ausstellung 
Golden Future. Am 
Handgelenk die 
Hublot Big Bang 
MECA-10 Titanium, 
Inspirationsquelle für 
die limitierte Edition, 
eine Koproduktion 
des Künstlers und 
der Marke.
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im Trend-Hotel «The Line» in Los An-
geles, schmücken Aufnahmestudios, 
ein Restaurant oder ein Wohngebäu-
de. Die Mauern und Wände werden 
zum Ausflugsziel von Street-Art-Lieb-
habern, Los Angeles und viele ande-
re Städte weltweit haben begonnen, 
diese Kunstform zu fördern. Wäh-
rend manche Street Art als Vanda-
lismus bezeichnen, rühmen andere 
sie als Aufwertung der Immobilien. 
«Die Definition von Vandalismus 
und Wertsteigerung von Eigentum 
ist total subjektiv», nuanciert She-
pard Fairey. «Für mich bedeutet die-
se Kunst Wertschätzung des öffent-
lichen Raums und eine Möglichkeit, 
das Feld nicht der Werbung zu über-
lassen, sondern es vielmehr als Mög-
lichkeit für Reflexion zu nutzen.» 

_____ Die amerikanische Flagge 
als absurde Hommage an den Dol-
lar, Slogans, die die amerikanische 
Vorherrschaft in der Welt in Frage 
stellen, Schusswaffen, Klimaver-
änderung, Korruption, Konsumex-
zess… Fairey teilt seine Ängste mit 
unzähligen Menschen, die sich we-

halten, keine Selbstverständlichkeit 
in dieser nicht besonders sicheren 
Umgebung. Etwas weiter entfernt ein 
anderes, ebenfalls charakteristisches 
Monumentalmotiv. Ein Shepard Fai-
rey? Nein, das Werk des Street-Art-
Künstlers Plastic Jesus, der sich 
bei Obey inspiriert. Für den Künst-
ler-Star ein Ärgernis? Keineswegs, im 
Gegenteil, denn es entspricht seiner 
Absicht, diese Gegenkultur viral zu 
verbreiten, darin war er einer der Pio-
niere. Am Anfang seines Werdegangs 
stand die Absicht, mit allen verfügba-
ren Mitteln eine grafische Sprache 
weiterzugeben, deren Inspirations-
quelle die Propaganda totalitärer Re-
gimes ist. Der Künstler übernimmt 
ihre Codes, verwandelt sie und hofft, 
beim Publikum auf der Strasse das 
Bewusstsein für unsere manipulier-
te Welt zu wecken. Die repetitive Ver-
wendung von Zackenornamenten, 
Sternen, Sonnenstrahlen, Augen und 
der roten Farbe ist eine Möglichkeit, 
totalitäre Propagandastrategien zu 
parodieren und über die Macht des 
unendlich wiederholten Bildes nach-
zudenken. Über ein dutzend Mal wur-
de Fairey wegen Vandalismus und il-
legaler Benutzung von Werbeflächen 
verhaftet. Es gelang ihm stets, seine 
Aktionen in künstlerische Ereignis-
se zu verwandeln, immer entfernte-
re Terrains für sich zu gewinnen und 
auch vermögendere Menschen zu 
interessieren. Bewundert, aber auch 
kritisiert für seine geschickte Art, 
sich inner- und ausserhalb des Sys-
tems zu bewegen, erklärt Shepard 
Fairey: «Meine Aktivitäten bezeich-
ne ich als Strategie des Innen und 
Aussen. Wenn ich meine Ideen nicht 
realisieren kann, weil das System es 
verbietet, arbeite ich halt ausserhalb 
des Systems. Wenn ich das System 
infiltrieren und zum Besten perver-
tieren kann, dann tue ich es. Ich lie-
be die Idee, Grenzen auszudehnen, 
Dinge in Bewegung zu bringen. Ich bin 
älter, aber keineswegs nachsichtiger 
geworden.»

_____ Heute werden seine Wand-
bilder vielfach von denjenigen Ins-
titutionen und Staaten bestellt, die 
ihn früher dafür bestraft haben. Sie 
sind der ultimative Wandschmuck 

sein Street-Art-Stil mit Collagen, grafi-
schen Drucken und gesprayten Re-
produktionen von Motiven. Ein Er-
folg, geniesst doch das Kleiderlabel 
Obey heute bei Jugendlichen welt-
weite Bekanntheit.
Wie so viele andere im Quartier wur-
de auch dieses Gebäude in eine Bras-
serie umgebaut. Hoch oben thront 
das riesige Porträt von Ronald Rea-
gan, ein originaler Shepard Fairey 
und eine bereits sieben Jahre alte 
Kreation, gestaltet in der Absicht, 
dass sie weiterentwickelt und ge-
taggt wird. Sie hat sich bestens er-

Das von Shepard 
Fairey kreierte 
Porträt von Obama 
wurde im Wahl-
kampf verwendet. 

«Marianne» in 
Präsident Macrons 
Büro im Elysee.

Das Bild an der Wand des 
Mack Sennet Studios in 
Los Angeles entstand in 
Zusammenarbeit mit dem 
Künstler Vihls.
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lebt. «Als mittelloser junger Mensch 
war ich gezwungen, ohne Hilfe und 
illegal zu arbeiten. Heute verdiene 
ich mein Leben, und dank dem Geld 
habe ich mehr Freiheit, grössere Pro-
jekte zu realisieren. Aber die Art und 
Weise, wie sich diese Kunst ausbrei-
tet, bleibt die gleiche. Heute stellt 
man mir Wände zur Verfügung, und 
ich kann nach Kriterien von Sichtbar-
keit, Umgebung, Beschaffenheit und 
Dauerhaftigkeit wählen. Aber ich ar-
beite auch weiterhin auf der Strasse 
und auch ohne Bewilligung, denn ich 
will, dass die Menschen die Arbeiten 
sehen können. Auch die kleinen Sa-
chen wie die Aufkleber sind wichtig, 
denn sie zeigen, wie man mit gerin-
gen Mitteln etwas bewegen kann.» 
Die Kreationen an den Wänden von 
Los Angeles zeigen seine kreative 
Entwicklung, aber auch das Interes-

se des Künstlers an Zusammenar-
beit. Das monumentale Bild, das die 
Mack Sennett Studios in Silver Lake 
ziert, entstand mit dem portugiesi-
schen Künstler Vihls. «Seine Arbeit 
ist gleichzeitig Destruktion und Kre-
ation», so Obey. «Sie ist sowohl poe-
tisch als auch provozierend.» Die für 
Hublot entwickelte Kreation ist ruhi-
ger, gemässigter und für Shepard Fai-
rey eine andere Möglichkeit, seine 
Kunst zu verbreiten. «Es war äusserst 
interessant und kreativ, die Essenz 
meiner Arbeit auf ein so kleines Vo-
lumen wie eine Uhr zu übertragen. 
Die spannende Mechanik des Werks 
hat es mir ermöglicht, sehr konkret 
dreidimensional die Allegorie des 
Rades, eines meiner bevorzugten 
Symbole, umzusetzen. Denn seine 
Bedeutung ist grundlegend, es steht 
für Reproduktion.» 

gen der Machtfülle amerikanischer 
Präsidenten Sorgen machen. Mit sei-
nem 2008 kreierten Bild von Präsi-
dent Obama mit dem Slogan «Hope» 
wurde er weltbekannt. Eines seiner 
Werke schmückt heute ein Büro im 
Elysée in Paris. Ist Obey der Künst-
ler der Präsidenten geworden? «Ba-
sis des Obama-Posters und der Mari-
anne im Büro von Präsident Macron 
waren Überlegungen zum Thema 
Konstruktion der Macht. Das Plakat 
Obama war mein nicht offizieller Bei-
trag an seinen Wahlkampf. Und das 
bei Macron war als Unterstützung für 
die Opfer des Bataclan-Attentats ge-
dacht. Ich bin glücklich, wenn ein aus 
aktivistischen Überlegungen hervor-
gegangenes Werk von der Elite ge-
schätzt wird. Denn es beweist, dass 
die Theorie der Veränderungen von 
unten nach oben funktioniert.» 
Obwohl heute im Programm der 
weltweit berühmtesten Galerien, 
betrachtet sich der Star, der ohne 
Geld und auf der Strasse begon-
nen hat, nach wie vor als Outsider, 
der der künstlerischen Vision des 
Punk-Mantras «do it yourself» nach-

«Die Definition von Vandalismus und 
Wertsteigerung von Eigentum ist total subjektiv»

Das neue Modell 
Hublot Big Bang 
Meca-10 Shepard 
Fairey entstand in 
Zusammenarbeit 
mit dem Künstler.
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André Borschberg:
«Wir werden anders reisen. 
Und noch viel mehr»

Mit 65 Jahren wird André Borschberg, der Copilot von Solar Impulse, 
zum Start-upper. Mit seinem Unternehmen h55 strebt er eine 
Revolution an, die die Mobilität vervielfachen wird. Fabrice Delaye
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ie Weltumrundung mit 
dem Solarflugzeug So-
lar Impulse als Copilot 
zusammen mit Bert-
rand Piccard hat ihm 

nicht genügt. In einem Alter, in dem 
man üblicherweise in Pension geht, 
stürzt sich der Ingenieur und Jagdflie-
ger André Borschberg mit h55 in ein 
neues Abenteuer. 
Die in Sitten domizilierte Firma wur-
de Anfang Jahr mit einem Kapital von 
5 Mio. Fr. gegründet. Sie beabsichtigt, 
dank den Technologien und den Er-
fahrungen von Solar Impulse die 
Flugzeuge aus der Kerosinära in das 
Elektrozeitalter zu führen. Der Un-
ternehmer-Abenteurer plant jedoch 
über diesen Fortschritt hinaus auch 
eine Revolution der Mobilität. 

								War Fliegen Ihr Kindertraum?
Tatsächlich habe ich als Kind 1964 
die Expo in Lausanne besucht. Es 
gab dort eine 360°-Panorama-Aus-
stellung der Schweizer Flugwaffe, die 
mich sehr beeindruckt hat. Nachher 
gab es selbstverständlich die Romane 
von Aéropostale, Saint-Exupéry, Mer-
moz, Guillaumet... Geschichten, die 
mich zum Träumen brachten und die 
Lust am Entdecken weckten. Ich wür-
de sogar sagen, dass sie mich dazu ge-
bracht haben, etwas zu wagen. 

								Wie haben Sie diesen Traum 
während Ihrer verschiedenen 
Aktivitäten als Berufspilot am 
Leben erhalten?

Ich spreche eher von einer Sucht als 
von einem Traum, und zwar im Sin-
ne eines grossartigen Vergnügens. 
Je mehr man fliegt, desto mehr liebt 
man es. Und mit wachsender Erfah-
rung kann man auch mehr andere 
Dinge entdecken. Fliegen ist nicht 
ein Ziel, das man erreichen muss, es 
ist ein Weg. Der Horizont erweitert 
sich ständig. 

								Was gefällt Ihnen besonders 
an diesem Universum?

Die Kameradschaft. Die anderen Pi-
loten, die Techniker, die einen unter-
stützen, sie alle sind nicht nur Kolle-
gen oder Freunde. Sie sind mehr als 
das: Es sind Kameraden im Sinne 
einer Gruppenzugehörigkeit. Diesen 
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Kameradschaftsgeist habe ich auch bei 
Solar Impulse gefunden. Solar Impulse 
funktionierte wie eine grosse Familie, 
die das operative Team und die Part-
ner einschloss. Diese menschliche Sei-
te ist einer der stimulierendsten Aspek-
te. Etwas gemeinsam tun, um über sich 
selbst hinauszuwachsen. Aufgrund 
unserer Überzeugung haben wir ein 
einzigartiges Engagement entwickelt. 
Dieses Mass an Energie auf Dauer zu 
erhalten, ist jedoch sehr schwierig. 

								Konnte es dank dieser 
Kameradschaft erhalten 
werden?

Ja, und das Besondere daran ist, dass 
man bei den Vorbereitungen inner-
halb der Gruppe ein aussergewöhn-
lich grosses Vertrauen entwickelt. 
Gerade mit den Technikern des Kon-
trollzentrums brauchen Sie diese Ver-
trauensbasis während des Flugs. In der 
Fliegerei wird die Dimension des Ver-
trauens auf die Spitze getrieben, denn 
sie ist vital. Das erhöht das Niveau der 
emotionalen Gemeinsamkeit. 

								Sie haben zunächst Kampfjets 
geflogen, die hektoliterweise 
Kerosin verbrennen, bevor Sie 
sich beim Abenteuer von Solar 
Impulse engagiert haben. Was 
hat dieses Umweltbewusstsein 
ausgelöst?

Als junger Pilot denkt man nicht über 
den ökologischen Fussabdruck nach, 
und man kann damit ganz gut leben. 
Ausserdem hat die Schweizer Flug-
waffe glücklicherweise einen limitier-
ten Verteidigungsauftrag. Ich weiss 
nicht, wie ich auf den Befehl, eine Stel-
lung in Syrien zu bombardieren, re-
agiert hätte… Tatsächlich stellt man 
sich die Fragen erst später. Was ich 
heute tue, ist keine Ablehnung mei-
ner vergangenen Tätigkeit. Ich habe 
mich lediglich weiterentwickelt. Und 
man versucht, die Dinge voranzubrin-
gen. In der Luftfahrt gewissermas-
sen den Rückwärtsgang einzulegen, 
macht keinen Sinn. Hingegen ist es 
meiner Meinung nach heute sinnvoll, 
andere Technologien zu suchen, die 
nicht oder weniger verschmutzen, 
und die Autarkie anzustreben. Das ist 
eine Möglichkeit, die ich nutzen will. 

								Können Sie uns darüber etwas 
mehr verraten?

Bei Solar Impulse war die Botschaft, 
die immerwährende Energie der Son-
ne zu nutzen und eine Weltumrun-
dung im Flugzeug ausschliesslich mit 
erneuerbarer Sonnenergie zu reali-
sieren. h55 wird sich ungeachtet der 
Herkunft der Elektrizität auf die Elek-
trifizierung von Flugzeugen konzent-
rieren, wobei zumindest in der ersten 
Phase das durch Solar Impulse erwor-
bene Know-how genutzt wird. 

								Mit neuen Batterien?
Nein, in dieser Hinsicht gibt es kei-
ne Revolution. Das Verhältnis zwi-
schen dem Gewicht und der Energie 
an Bord bleibt beim Kerosin zehn-
mal günstiger, und deshalb wird die-
ser Treibstoff noch eine gewisse Zeit 
für Langstreckenflüge eingesetzt wer-
den. Von den 120 Mio., die von Solar 
Impulse für Forschung und Entwick-
lung aufgewendet wurden, waren 10 
bis 15% für die Verbesserung des Elek-
troantriebs und des Strommanage-
ments bestimmt. Und ich entdeckte 
noch weitere Vorteile dieser Energie: 
den niedrigen Geräuschpegel, aber 
auch das sofort zur Verfügung ste-
hende Drehmoment, dank dem bei-
spielsweise eine Drohne für 300 Fr. 
im Wind stabiler ist als ein 10 Mio. teu-
rer Helikopter. Eine Rolle spielen zu-
dem die reduzierte Wartung oder die 
Möglichkeit, die Redundanz der Mo-
toren zu beeinflussen, um die Sicher-
heit zu erhöhen. Damit diese Vorteile 
genutzt werden können, muss jedoch 
das Design des Flugzeugs vollständig 
überarbeitet werden. 

								Das wird in einer so extrem 
regulierten und von Quasi-
Monopolen dominierten 
Industrie nicht einfach sein. 
Eine Erfindung wie der 
Karbonfaserstoff brauchte 
30 Jahre, um sich im 
Flugzeugbau durchzusetzen… 

Das stimmt. Hätte man jedoch die Ei-
genschaften des Karbons in den Acht-
zigerjahren entwickeln wollen, hät-
te es nur fünf Jahre gedauert. Es ist 
die Langsamkeit der menschlichen 
Gesellschaft, die die Innovation blo-
ckiert. Und grundsätzlich mangelt es 
den Unternehmen immer mehr an 
der Fähigkeit, sich zu verändern, sich 
anzupassen und weiterzuentwickeln. 
Weil es für einen Ingenieur oder ei-
nen Manager sehr schwierig ist, sich 
von Erlerntem zu lösen, es zu «verler-
nen». Dabei ist das eine Herausforde-
rung, der wir uns bei der Einführung 
des Elektroantriebs in der Aviatik stel-
len müssen. 

								Und wie wollen Sie diese 
Herausforderung annehmen?

Nicht nur durch die Einführung neuer 
Technologien und Fähigkeiten, son-
dern auch von Verfahren und Vorge-
hensweisen. Aus diesem Grund ma-
chen wir das mit einem Start-up, weil 
es dort kein Erbe zu verlernen gibt 
wie in anderen Organisationsformen. 

								Gewiss, doch genau diese 
muss man überzeugen.

Wir stellen fest, dass es bereits viele Dis-
kussionen rund um die Elektrifizierung 
gibt, da sie die Welt der Aviatik völlig ver-
wandeln wird. Es gibt ein Fenster von 

«In der Fliegerei wird die 
Dimension des Vertrauens

auf die Spitze getrieben, 
denn sie ist vital.»
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geräte können senkrecht starten 
und landen. Stabilität, Leichtigkeit, 
Betriebssicherheit und Effizienz der 
Elektromotoren machen sie interes-
sant zum Beispiel für den Einsatz als 
fliegendes Taxi. Das kann im Stadt-
verkehr eine Revolution auslösen, 
zumindest für Kurzstrecken ent-
sprechend der noch begrenzten Au-
tonomie der Batterien. Wir werden 
Unternehmen, die solche Fahrzeuge 
entwickeln, mit den Technologien 
und mit der Erfahrung versorgen, die 
wir mit Solar Impulse bei der Zertifi-
zierung bzw. der Zulassung für Flüge 
über Städten erworben haben. Stel-
len Sie sich vor, dass Sie Ihre Uber-
App öffnen und ein fliegendes Taxi 
bestellen, das Sie in wenigen Minuten 
auf die andere Seite der Stadt trans-
portiert, und dies zum Preis eines 
herkömmlichen Taxis! Die Science 
Fiction von gestern wird zu unserer 
Realität von morgen. 

von Kampfjets wie dem Rafale nicht 
durch Elektromotoren ersetzen, je-
doch werden für die Luftfahrt neue 
Märkte entstehen. 

								Welche?
h55 hat bereits mit Erfolg die Ero 1 ent-
wickelt und getestet, ein kleines Akro-
batikflugzeug mit einer Stunde Auto-
nomie. Das ist eine Nische, wir haben 
allerdings einen grösseren Markt im 
Visier, mit einem Flugzeug für Pilo-
tenschulen, das über eine Autono-
mie von anderthalb bis zweieinhalb 
Stunden verfügt. Die Nachfrage der 
Aero-Clubs in der Schweiz ist sehr 
gross. Das zeigt, dass es einen Markt 
gibt für Flüge mit weniger als 10 Fr. 
Energiekosten pro Stunde. Und da-
hinter zeichnet sich der Markt der 
VTOL ab. 

								Worum handelt es sich dabei?
Vertical-Take-off-and-Landing-Flug-

zehn Jahren für den Elektroantrieb 
und parallel dazu eine Revolution des 
Transportwesens. Für Grossraumflug-
zeuge wird es länger dauern. Ausser-
dem sorgt die gewonnene Wette 
von Solar Impulse für sehr gros-
se Glaubwürdigkeit, nicht nur in 
Bezug auf das Projekt, sondern 
auch hinsichtlich der Perso-
nen. Dieses Kapital gilt es in 
neue Abenteuer zu investie-
ren. Bertrand Piccard tat dies mit 
seiner Alliance mondiale des solutions 
efficientes (Weltallianz für effiziente Lö-
sungen), um zu zeigen, dass die saube-
ren Technologien eine Realität und eine 
Chance sind. Mich selbst hat meine 
langjährige Erfahrung überzeugt, dass 
wir vor einem gewaltigen Umbruch ste-
hen. Und dass es schade wäre, nichts 
dazu beizutragen, weil dies eine Gele-
genheit für neue Pioniertaten ist.

								Wie sieht diese Revolution 
des Transports aus?

Es geht nicht um die elektrifizierte, 
sondern auch um die autonome und 
komplementäre Beförderung, bei der 
die künstliche Intelligenz eine wich-
tige Rolle spielen wird, vor allem für 
die Koordination der verschiedenen 
Dienstleistungen. Das wird die Mobili-
tät verändern. Man wird anders und 
noch mehr reisen. Es wird nicht un-
bedingt weniger Autos geben, jedoch 
mehr Flugobjekte, da dies am ein-
fachsten ist und immer erschwing-
licher wird. 

								Wirklich?
Man wird die Triebwerke von Ver-
kehrsflugzeugen wie dem A380 oder 

Der aEro1 ist 
das erste von 
h55 realisierte 
ausschliesslich 
elektrische 
Flugzeug. Es 
verfügt über 
eine garantierte 
Autonomie von 
1 Stunde. Im Bau 
ist bereits eine 
zweite Maschine, 
die eine Batterie 
mit 2 Stunden 
Autonomie 
aufnehmen wird.
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Design in Bewegung

Unser Lebensstil verändert sich, und unsere Inneneinrichtung passt sich 
den neuen Rollen an. Das Thema Mobilität beeinflusst auch das Design 
tiefgreifend. Mit Objekten, die den Raum umformulieren als Erweiterung des 
Lebensraums. Und – vice versa – mit Angeboten, die an die Zeit der grossen 
Entdecker oder gar an die Eroberung des Mondes erinnern. Patricia Lunghi
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D
ie letzte Design Week 
von Mailand – ein ide-
aler Rahmen, um den 
neusten Trend aufzu-
spüren und sich inspi-

rieren zu lassen – war geprägt vom 
Geist der Nomaden. Die Eisenbahn-
gesellschaft SNCF stellte hier eine 
neue Leuchte namens «TGV» vor, 
entworfen von der Designerin Ion-
na Vautrin in Zusammenarbeit mit 
Moustache, einem Produzenten von 
modernem Mobiliar. Für die franzö-
sische Eisenbahn ist das Design fun-
damental. Am sichtbarsten ist es in 
den Bahnhöfen und Zügen, steckt 
aber auch in der Ergonomie der Sit-
ze, in der Beschilderung zur Verflüssi-
gung des Passagierstroms oder in der 
Konzeption der digitalen Programme. 
Komfort und Effizienz also, aber auch 
Vergnügen. Der Einfluss des Designs 
äussert sich schliesslich auch in der 
sogenannten Kundenzufriedenheit. 

Nun geht die SNCF noch weiter, in-
dem sie eine Leuchte kreiert, die auch 
in einer Home-Version im Handel ist. 
Das ermöglicht, ein wenig TGV-Tech-
nologie in die eigenen vier Wände zu 
bringen. 

______Die Designer des Studio Nuc-
leo in Turin gingen noch weiter. Zum 
50. Geburtstag der Marke Driade dach-
ten sie sich eine Reise in den Welt-
raum aus: «Driade Moon Mission» ist 
die erste Kollektion extraterrestrischer 
Möbel, die speziell für den Mond be-
stimmt ist! Und weil man dorthin offen-
sichtlich nur das absolute Minimum 
mitnehmen kann, sind die Möbel da-
für gemacht, an Ort und Stelle konst-
ruiert zu werden. Deshalb genügt ein 
3-D-Drucker, um sich mit den dort vor-
handenen Materialien einen Salon zu 
fabrizieren. Das auf Forschungen des 
MIT (Massachussetts Institute of Tech-
nology) basierende Projekt mag kurios 
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«TGV»-Leuchte 
von Ionna Vautrin, 
für Moustache und 
die SNCF.
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«Reisen bedeutet, 
seine Komfortzone 
zu verlassen.» 
Humberto Campana

wirken, es scheint jedoch realistisch 
zu sein. Verwirklicht wird es mit Rego-
lith, dem wichtigsten Verwitterungsge-
stein des Mondes. 

______Die 2012 ins Leben gerufene 
Kollektion Objets Nomades von Lou-
is Vuitton erklärt die Reise zur wahren 
Lebenskunst und orientiert sich an 
der Geschichte des Hauses und sei-
nes Wissens und Könnens. Entwickelt 
und in limitierter Auflage produziert 
wird die Kollektion von weltweit be-
kannten Designern, die ihre eigene Vor-
stellung von Reise ausdrücken. Dazu 
Patrick Reymond vom Atelier Oï, dem 
einzigen Schweizer Designbüro an 
Bord: «Die Kunst des Reisens hat sich 
komplett verändert. Die Zeiten sind 
vorbei, als Reisen so lange dauerten, 
dass die Menschen ihre ganzen Hab-
seligkeiten, ihr Leben mitnahmen.» Das 
Thema hat die Designer aus La Neu-
veville im Kanton Bern zu einem zu-
sammenklappbaren Hocker und einer 
Hängematte inspiriert, als Hommage 
an das nomadische Leben früher eu-
ropäischer Forscher. Für den Designer 
Humberto Campana sieht das Konzept 
des Nomadismus anders aus: Es ver-
körpert die Vermischung der Kulturen, 
Erlebnisse und Begegnungen. «Dieses 
Jahrhundert ist nomadisch. Ich selbst 
reise häufig und ich liebe es, neue Si-
tuationen zu erleben, das wirkt sich 
positiv auf mein Design aus. Reisen 
bedeutet, seine Komfortzone zu ver-
lassen. Durch die Zusammenarbeit mit 
Kunsthandwerkern in Amazonien, Ko-
lumbien oder China entdecke ich un-
terschiedliche Materialien und Tech-
niken, die mich anregen. Für mich ist 
Reisen eine kulturelle Erfahrung. Man 
schaut, man lässt sich von Texturen, 
Farben und Vibrationen beeinflussen.» 

Der zusammenklappbare 
Hocker des Atelier Oï für 
Louis Vuitton, Kollektion 
Objets Nomades.

«Driade Moon 
Mission», ein 
Projekt von 
Piergiorgio 
Robino und dem 
Turiner Studio 
Nucleo. 

Am Mailänder Sa-
lone präsentierte 
die Waadtländer 
Kantonale Schule 
für Kunst und 
Design ECAL Pro-
totypen von trag-
baren Leuchten in 
Partnerschaft mit 
der italienischen 
Marke Foscarini. 
Die Objekte ver-
binden Portabilität 
mit Mobilität und 
illustrieren, wie 
das Licht unsere 
Bewegungen 
begleiten kann. 



 LUXE FINANZ UND WIRTSCHAFT

Architektur to go

Ein neuer Lebensstil ruft nach neuen Lebensformen. Die digitalen 
Nomaden haben den Begriff Wohnen neu definiert. Und Architekten 
weltweit liefern die Behausungen dazu: kleine, mobile Wohneinheiten, 
die man dort aufstellt, wo das Zuhause gerade ist. Hans Uli von Erlach
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m Jahr 2050 leben gemäss ei-
ner Schätzung der Vereinten 
Nationen zwei Drittel der Welt-
bevölkerung in Städten (1950 
waren es noch 30%). «Als Folge 

davon wird es in vielen Städten bei 
der durchschnittlichen Wohnfläche, 
nach Jahrzehnten des Wachstums, 
zu einem Rückgang kommen.» Das 
schreibt Stefan Breit, Zukunftsfor-
scher am Gottlieb Duttweiler-Insti-
tut (GDI), in der neuen Studie «Mi-
croliving – Urbanes Wohnen im 21. 
Jahrhundert». Gerade in den Städten 
sei der Druck zur Verdichtung und 
somit zu kleineren Wohnflächen am 
stärksten. Eine zukünftige Abnahme 
der Wohnfläche hat aber nicht nur 
mit Verzicht zu tun, sondern auch 
mit neuen Bedürfnissen. Denn, so 
Stefan Breit, «das Argument der Ver-
dichtung allein wäre zu negativ, es 
gibt ein Gefühl des verordneten Ver-
zichts auf Raum. Vielmehr entspricht 
es einem neuen Lebensstil. Ja, man 
sagt beinahe mit Stolz ‹Ich brauche 
diese My-Home-is-my-Castle-Menta-
lität nicht mehr›.» Hinzu kommt, dass 
heute viele Menschen nicht mehr rie-
sig viel Eigentum und Besitz haben 
wollen, wie es frühere Generationen 
taten. «Es gibt eine neue Genügsam-
keit, die durchaus als schick emp-
funden wird», sagt Breit. Sogar als ein 
neuer Luxus, denn die Befreiung von 
Ballast, die Beschränkung auf das Nö-
tigste wird zu einem neuen Lifestyle. 
Lieber gibt man sein Geld für anderes 
aus. Stefan Breit: «Es ist eine ähnliche 
Philosophie wie bei EasyJet, wo man 
sich fragte: Was wollen unsere Kun-
den wirklich? Eben: den Transport 

s Fold Flat 
Shelter von 
Adrian Lippmann, 
Deutschland, 2010. 
Die zeltartige 
Struktur kann 
absolut flach 
zusammengefaltet 
werden.

p Blob VB3, 
der Belgischen 
Architekten 
DMVA, 2009. Das 
Wohn-Ei enthält 
von der Nasszelle  
über Bett und 
Küche alles, was es 
braucht.
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des Lebens das nomadische Moment 
entdecken. Ihr Lebensstil ist hedonis-
tisch, spricht für Neugier und für die Ver-
weigerung, sich auf einen Ort oder einen 
Job zu beschränken. Diese Lebensform 
lässt sich leben, indem man sich einer 
der immer zahlreicheren Communities 
anschliesst, die ihren Mitgliedern über-
all auf der Welt kleine, meist nur mit dem 
Nötigsten ausgestattete Wohneinheiten 
anbieten. Darin lässt es sich temporär le-
ben, ganz nach den gerade opportunen 
beruflichen oder privaten Bedürfnissen. 
Oder man schafft sich seine eigene 

von A nach B ohne Schnickschnack. 
Bei kleineren Wohnflächen kann 
man sich ähnlich fragen: Was muss 
ich wirklich zur Verfügung haben?»
Entsprechend kann die Digitalgenera-
tion heute mit dem Minimum leben, 
Wifi und ein Stromanschluss reichen. 
Zur Möblierung ein Bett, ein Tisch, eine 
Nasszelle. Denn zu Hause ist man oh-
nehin an mehreren Orten. Dazu Wohn-
forscher Stefan Breit: «Der Begriff Zu-
hause, das Wort Heimat lösen sich von 
einem geografischen Ort, sie verschie-
ben sich immer mehr in eine Cloud. 
Die Familie, den Freundeskreis und die 
Arbeit sowieso hat man dennoch im-
mer dabei: in der Hosentasche auf dem 
Handy oder dem Tablet.» Wohnen fin-
det nicht mehr zu Hause statt, heisst 
es in der erwähnten Studie. Techno-
logische Entwicklungen verändern die 
Art und Weise, wie wir Raum verste-
hen und wie wir mit ihm interagieren. 

_____ «Die Nomaden grenzen sich 
bewusst von tradierten Lebensformen, 
Karriereformen oder Familienmodellen 
ab», sagt auch Sven Ehmann, Deutscher 
Publizist und Kreativdirektor des Ver-
lags Gestalten, wo er unter anderem den 
Bildband «The New Nomads» herausge-
geben hat (siehe Hinweis am Schluss). 
Das Nomadentum sei nicht mehr nur 
das Begleitproblem eines fordernden 
Arbeitsmarktes, sondern Lebensmodell 
und Trend, hält Ehmann fest. «Moderne 
Nomaden lassen es nicht über sich erge-
hen, sondern gestalten es mit.» Es sind 
vor allem junge Profis, die möglicherwei-
se gerade ihr Studium beendet haben, 
meint Ehmann. Aber es gebe auch Men-
schen, die zu einem anderen Zeitpunkt 
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Grooming Retriet, 
Gartnerfuglen 
Architects & 
Mariana de Delás, 
Norwegen/
Spanien, 2014. 
Transparent, 
kontemplativ und 
naturnah.

kleine Unterkunft an, die sich an 
(fast) jedem gewünschten Ort auf-
stellen lässt. Es sind eine Art kompak-
te Klein-Apartments, manchmal auf 
Rädern, manchmal auf Stelzen, oft di-
rekt auf dem Boden zu platzieren. Der 
Wohnwagen, das Sinnbild des biede-
ren Touristen, der auch im Urlaub sei-
ner gewohnten Umgebung nicht ent-
fliehen will, erlebt ein Revival. Und was 
für eines! Es hat Architekten, Ingeni-
eure und Tüftler herausgefordert zu 
innovativen Wohn- und Mobilitätsfor-
men, die zuweilen an gebastelte Kunst-
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werke erinnern, aber sogar dann die 
schönere Alternative zum gewöhnli-
chen Campingbus darstellen. Archi-
tektonische Cleverness und Kreati-
vität führt aber auch zu modernen, 
oft fast skulpturalen Objekten mit 
stilvollem, wenn auch sehr redu-
ziertem Innenkonzept. Immer mit 
dem Ziel einer flexiblen Nutzbar-
keit. Ob als futuristisches, fahrbares 
Ei der DMVA Architekten aus Belgien 
oder in edler Containeroptik wie Mi-
nimod, als rustikaler Schuppen auf 
Rädern wie Pocket Shelter von Aa-
ron Maret oder in expressiver Form 
wie das Falthaus Fold Flat Shelter 
des Deutschen Adrian Lippmann. 
«10 Smart Square Meters» nennen 
Tengbom Architects (Schweden) ihr 
überzeugendes Minihaus aus Sperr-
holz. Dagegen ist das knallblaue Con-
tainer Guest House des US-amerikani-
schen Büros Poteet Architects schon 
fast eine kleine Villa, entstanden aus 

einem rezyklierten Schiffscontainer. 
Es sind die Alternativen zu oftmals 
kaum erschwinglichen Grundstü-
cken oder Wohnungen. Und sie sind 
Ausdruck der Freiheit. 

_____ Für Stefan Breit vom GDI ist 
jedoch die wichtige Entwicklung nicht, 
dass die Wohnungen mobil werden, 
sondern das Wohnen selbst. «Dass im-
mer mehr Leute temporär wohnen 
und der Zugang zu den Wohnungen 
einfacher wird. Beispiele hierfür sind 
Airbnb, New Eelam oder Roam.» In-
teressant ist, dass sich die Bewegung 
der urbanen Nomaden durch alle Ge-
sellschaftsschichten zieht. «Noch spre-
chen wir zwar von einem kleinen Teil, 
der diese örtliche Unabhängigkeit ganz 
bewusst sucht und realisiert. Aber der 
Trend, dass immer mehr Menschen 
global leben und an mehreren Orten 
gleichzeitig zu Hause sind, ist wohl 
nicht aufzuhalten.» 

Minimod, Mapa Architects, 
Uruguay/Brasilien, 2014. 
Flexibles Modul aus 
vorfabrizierten Teilen, 
mit Schlaf-, Wohn- und 
Küchenbereich.

10 Smart Square 
Meters, Tengbom 
Architects, 
Schweden, 2013. 
Futuristisches 
Interieur 
in leichtem 
Schichtholz. 

Saunalautta, 
von Santeri 
Hiltunen, Finnland, 
2010. Floss mit 
Sauna, Kabine, 
Sonnendeck und 
Sprungturm.

«Die Nomaden grenzen 
sich bewusst von 

tradierten Lebensformen, 
Karriereformen oder 

Familienmodellen ab»
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Temporary Spaces and a Life on the Move

The New Nomads
Temporary Spaces and a Life
on the Move Robert Klanten, 
Sven Ehmann, Michelle Galindo. 
Hardcover, 224 Seiten, Text auf Englisch. 
Mit über 100 Beispielen, 
vollfarbig. Verlag Gestalten. 

Die Studie «Microliving – Urbanes 
Wohnen im 21. Jahrhundert» kann von der 
Website des Gottlieb Duttweiler-Instituts 
gratis heruntergeladen werden: 
www.gdi.ch/studien

Spirit Shelter, 
Allergutendinge 
Designbüro, 
Deutschland, 2011.  
Zweistöckige 
Wohn- und 
Schlafeinheit 
aus Holz. 
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Irland: Grüner Fleck mit 
smaragdfarbenem Hintergrund R E I S E N

Irland ist eine Einladung. Die Gässchen und 
Strassen von Dublin. Die glitzernde Bucht.  
Die grüne Landschaft, wild und voller Legenden. 
Ein Land, das man auf eine besondere Weise 
bereisen sollte.  Quentin Mouron
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Irland: Grüner Fleck mit 
smaragdfarbenem Hintergrund 
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de Kupfer bewundern. Wer Wein 
dem Whiskey vorzieht und deshalb 
den Landlord nicht beleidigen möch-
te, besucht «La Cave» und entdeckt 
verblüfft europäische Kunst von 
1910 bis 1920. Für den kleinen Hun-
ger steht man Schlange vor «Leo Bur-
docks», der die besten Fish’n’Chips 
der Stadt zubereitet. Und für den ele-
ganten Abend in gepflegtem Ambi-
ente bucht man einen Tisch in der 
Brasserie Bloom, einer Dubliner In-
stitution, die man mindestens ein-
mal besucht haben muss. Dublin ist 
facettenreich und sorgt für Emotio-
nen, die einen stets überraschen, 
aber nie fassungslos machen. Eine 
Stadt der Vergangenheit und in die 
Zukunft blickend, eine Stadt der zeit-

genössischen Architektur und der 
jahrhundertealten Kirchen, Paläste, 
Herrenhäuser. Dublin hat kein Pro-
blem mit Widersprüchen. Es ist ein 
Ort, den man eher erlebt als besucht, 
dem man sich hingibt, von dem man 
sich überraschen – und lieben lässt. 
Wie James Joyces, der in Ulysses die 
Brücke schlug zwischen Antike und 
kompromissloser Moderne, zwischen 
Vergangenheit und Gegenwart. In die-
sem Sinn wandelt Dublin weiterhin 
auf den Spuren seines berühmtes-
ten Bürgers. 

_____ Grand Hibernian
Am Tag danach besteigen etwa dreis-
sig Reisende im Bahnhof Dublin Heus-
ton den Grand Hibernian. Synonym 

Von Dublin aus 
führt der Zug die 
Reisenden entlang 
der schönsten 
Orte und Land-
schaften Irlands.

D
ublin ist die Stadt der 
Umarmungen. Sobald 
man das Flugzeug ver-
lassen hat, zieht es ei-
nen in die bevölker-

ten Gassen und Strassen mit den 
verlockenden Schaufenstern und 
den sonnenbeschienenen Terras-
sen, wo Kellner Dutzende Pints mit 
schwerem, tiefschwarzem Guinness 
servieren. Hier fühlt man sich zuhau-
se – und gleichzeitig in der Fremde. 
Dublin ist die Stadt des Widerspruchs, 
sehr nah und vertraut, aber auch sehr 
fremd. Es ist Freitagabend, eine bunt 
gemischte und übermütige Gesell-
schaft drängt sich an der Ecke Angle 
Street/Grafton Street. Der lang ersehn-
te Frühling kündigt sich an. Jung und 
Alt feiern gemeinsam, Einheimische 
schütteln Touristen die Hand. Dieser 
erste Abend ist geprägt von der gros-
sen Lust auf Begegnung und Kennen-
lernen, man lauscht dem unermüd-
lichen Schwatzen der Hiesigen, die 
über ihre Stadt, ihr Land, ihr County 
berichten. Im Hintergrund fröhliches 
Gläserklingen, Lachen und laute Stim-
men. Eine Vielzahl erstklassiger Loka-
le wartet auf die Gäste. Reisende auf 
der Suche nach dem authentischen, 
eleganten Pub kehren im «Lemon & 
Duke» ein, wo sie das Täfer, die Säu-
len aus Sichtbeton, das schimmern-

Richard James Taylor
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für Lebensart – ein beeindruckendes 
Gefährt mit seiner massiven, dunk-
len Karosserie, den prächtigen, geräu-
migen Bordrestaurants mit den weiss 
gedeckten Tischen, der Bar mit den 
Panoramafenstern und Sicht auf die 
vorüberziehende Landschaft. Die Ka-
binen sind zwar klein, aber erlesen und 
mit viel Liebe zum Detail ausgestattet. 
Modernster Komfort versteckt sich im 
kostbaren Vintagelook. Der Grand Hi-
bernian versetzt den Passagier in jene 
glückliche Zeit zurück, als man unter 
Reisen noch nicht unendliches Schlan-
gestehen, Kontrollen und Leibesvisi-
tationen verstand. In eine Epoche, als 
Reisen den Weg zum Ziel und nicht 
kruder Transport bedeutete. Als die 
Bezeichnung eines Zugs oder Schiffs 

keinen administrativen Sinn hatte, son-
dern den Fahrgast über den Charakter, 
die Seele des Fahrzeugs informierte. In 
diesem Sinn ist der Grand Hibernian 
auch eine Einladung zum Träumen, die 
Antithese zur zeitgenössischen Reise-
rei. Wo Transport eine reine Funktion 
ist, ist hier von Lebenskunst und Le-
bensart die Rede. Der Zugchef heisst 
die Gäste willkommen, die mit einem 
Glas Champagner in der Hand den «Ob-
servation Car», den Panoramawagen 
betreten und wo sie bequem sitzend 
Dublin links, dann rechts vorbeiziehen 
sehen. Nicht das Dublin der glitzernden 
Schaufensterfronten, sondern jenes 
der Hinterhöfe. Wir fahren auf der an-
deren Seite der Stadt, sehen diese von 
ihrer nicht so strahlenden Rückseite. 
Auch dies ein zusätzlicher Charme der 
Bahnreise – man tut einen Blick hinter 
Kulisse und Schein. 
Langsam kommt der Grand Hiberni-
an in Fahrt, als sich plötzlich die Bucht 
von Dublin öffnet. Im wahrsten Sinn 

Die Menus an Bord 
entstehen aus den 
besten Produkten 
der durchreisten 
Regionen.

Wenn auch Transport sonst zu 
reiner Funktion verkommt: im 
Grand Hibernian ist die Rede 
von Lebenskunst und Lebensart.

Richard James Taylor
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atemberaubend. Majestätisch die Ver-
bindung von Blau und Grün, dermas-
sen tief und beeindruckend, dass 
wir glücklicherweise nicht instinktiv 
zum Handy greifen, sondern innehal-
ten. Für einen kleinen Moment steht 
die Zeit still. Wir schweigen, bewun-
dern fast andächtig. Langsam wird die 
Bucht konkreter und präsentiert sich 
in ihrer ganzen Schönheit. Iren, seit un-
endlich langen Monaten auf die wär-
mere Jahreszeit wartend, stürzen sich 
unterhalb des Bahntrassees ins Meer, 
den kühlen Temperaturen zum Trotz. 
«Sie sind verrückt, diese Iren!», ruft ein 
Passagier. Zweifellos verdankt Irland ei-
nen Teil seines Reizes einer gewissen 
Dosis Verrücktheit, die seine Bewoh-
ner prägt. Nicht die zerstörerische Ver-
rücktheit, sondern die leichte, kreative 
und kommunikative. Der Zug fährt wei-
ter, erhöht das Tempo, die wunderbare 
Landschaft zieht vorbei. Man kann ih-
rer nicht überdrüssig werden.

_____ «Der Garten Irlands» – eine 
Aussage, die sich bestätigt, als wir im 
Bahnhof Arklow einfahren, um das 
nahe Dorf Avoca zu besuchen. Nur we-
nige Kilometer von der Küste entfernt, 
liegt der kleine Ort in einer dichten, 
duftend grünen Landschaft, die an die 
irischen Märchen erinnert. Die Wälder 
wirken wie lebendig, von Schatten be-
wohnt. In den gemächlich fliessenden 
Bächen spiegelt sich der Himmel. Avo-

ca ist ein Pub, eine Kirche, eine Tuchfa-
brik und ein paar Häuser, die im Laufe 
der Zeit, fast zufällig, dazugekommen 
sind. Fitzgerald’s Pub war eine Loca-
tion der Ende der 1990er-Jahre aus-
gestrahlten Kultserie Ballykissangel. 
Nostalgiker pilgern hierher, um ihr 
Guinness zu trinken, dem Trio Hiber-
nia zu lauschen, das ihre neu inter-
pretierten irischen Lieder vorträgt. 
Die Tuchfabrik ist nicht zuletzt auch 
die Verbindung zwischen dem eins-
tigen und dem heutigen Irland. Eine 
hundertjährige Maschine ist nach wie 
vor perfekt im Schuss, daneben eine 
Hightech-Anlage der modernsten Ge-
neration. Zwanzig Mitarbeitende sind 
für die kleine, aber feine Produktion 
verantwortlich. Unter den treuen Kun-
den auch solche, die in der entfernten 
Hauptstadt wohnen. Dort, wo Unter-
nehmen auslagern, sich aber auch 
wieder ansiedeln. Abends geht es im 
Panoramawagen hoch zu und her. 
Die Reisenden, ein Glas in der Hand, 
im fröhlichen Austausch. Wunderbare 
Begegnungen, entstanden dank der In-
tensität der Emotionen des Tages und 
des wärmenden Whiskeys, setzen sich 
auch im Restaurantwagen des Grand 
Hibernian fort. Wer mit der Bahn reist, 
verzichtet auf Tempo und Effizienz, ist 
dafür offen für den Zufall, das Unvor-
hergesehene, das Unverhoffte.
Der Grand Hibernian bringt uns ins 
County Waterford, wo wir kurz in die 

Geschichte Irlands eintauchen. Das 
Land der Ein- und Auswanderer, wo 
sich die Wege der Menschen kreuzen 
und vermischen. Das Land der sagen-
haften Stammesgeschichten und Dra-
men. Das Curraghmore House in der 
Nähe von Portlaw ist Sitz einer jener 
komplizierten Familien, die so typisch 
sind für dieses Land. Mitten im Grü-
nen, im Herzen eines einst bestimmt 
unheimlichen Waldes, wo in alten Zei-
ten Diebe und Mörder hausten, erhebt 
sich das grandiose Herrenhaus, Zeuge 
einer über achthundertjährigen Ge-
schichte. Von dramatischen und blu-
tigen Konflikten Irlands erzählen die 
massiven Steinmauern, der prachtvolle 
Festsaal und der Porträtsaal. In dieser 
Gegend der unendlichen Grünflächen, 
der Küste und des Unterholzes wurde 
Geschichte gemacht, erlitten und ge-
schrieben 
Der Zug hält im Bahnhof Bagenalstown 
im County Carlow. Die Sonne geht lang-
sam unter, lässt die Bäume nochmals 
erstrahlen. Ein Musikertrio kommt an 
Bord. Der Barman offeriert eine Runde 
Guinness. Bei James Joyce haben wir 
die Dubliners kennen gelernt. Wir aber 
haben mit Iren aus dem ganzen Land 
Bekanntschaft gemacht, mit ihnen an-
gestossen und sympathisiert. Und wis-
sen nun definitiv, dass ein gelungener 
Abend an keinem anderen Ort als in 
der Bar seinen Abschluss findet. Fröh-
lich, scherzend und mit viel Musik. 

Im Panoramawagen 
lässt man die 
Landschaft an 
sich vorbeiziehen 
und geniesst dazu 
einen Irish Whiskey 
oder einen Pint 
lokales Bier.

Voyageurs du Monde 
schlägt für Irland eine 
Vielzahl verschiedener, 
massgeschneiderter 
Reisen vor. An Bord des 
aussergewöhnlichen Zuges 
Grand Hibernian entdeckt man 
das Land ab Fr. 4950.- p.p., 
inklusive Flüge, Transfers, eine 
Nacht im Hotel Westbury in 
Dublin, 2 Nächte an Bord des 
Luxuszuges. Dazu gehört auch 
eine Broschüre voller guter 
Adressen. Wie alle Angebote von 
Voyageurs du Monde kann auch 
diese Reise nach persönlichen 
Wünschen ausgebaut werden. 
Ideale Reisezeit: April bis 
Oktober.

Voyageurs du Monde, Genf.
Tel. 022 518 04 94
www.voyageursdumonde.chD
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Der sanfte Atem
der Lagune

Venedig und seine Touristenmassen mal links liegen 
lassen. Sich dafür dem Zauber, der Musse und der 
Geschichte der Lagune anvertrauen. Und Mauro 
Stoppa, der handverlesene Gäste auf seinem schönen, 
alten Segelboot «Eolo» verwöhnt – auch mit exquisiten 
regionalen Spezialitäten aus der Kombüse. Eine 
dreitägige Kreuzfahrt zum luxuriösen Entschleunigen. 
Hans Uli von Erlach

ER
LE

B
EN

 
A

N
D

E
R

SW
O

I
m geruhsamen Tempo von 6 
Knoten steuert Davide den 17 
Meter langen Kahn über das 
seichte Wasser. Mal öffnet es 
sich zur weiten Fläche, mal ver-

engt es sich zu breiten Wasserstrassen, 
die sich in weiten Kurven zwischen 
den Barene, den kaum meterhohen In-
seln aus grasbewachsenen Sandbän-
ken winden. Dort, wo dieses Marsch-

land fest und gross genug ist, wurde es 
bebaut, schon vor über tausend Jah-
ren. Mit Gehöften, Kirchen, Dörfern, 
kleinen Städten – und mit grösseren, 
Venedig zum Beispiel. 
Die Gemächlichkeit, mit der wir die-
se Ebene aus Wasser, nahen und fer-
nen flachen Ufern, Silhouetten von 
Kuppeln und Campanili durchfah-
ren, zwingt uns zur Ruhe. Unsere Au-

gen jagen nicht mehr nach schnellen 
Sensationen, denn es gibt sie nicht. 
Wir hängen bequem im Klappsessel 
oder hocken auf dem weissen Boots-
rand, plaudern oder schweigen, lesen 
oder dösen oder schauen einfach. An 
Bord der Eolo akzeptiert man ein an-
deres Zeitgefühl. Es kann auch mal 
über eine Stunde dauern, bis man 
nach dem einen Ziel der Rundfahrt 
beim nächsten anlegt. Auf die Uhr 
zu schauen, hat man sich längst ab-
gewöhnt – Lagune und Brise haben 
ihren eigenen Atem.
Jetzt hört man aus der vertieften 
Bordküche leises Klirren von Ge-
schirr und Gläsern und das Lachen 
von Marta, Chiara und Diana. Heuer 
hat Mauro diese drei Studentinnen 
angeheuert, um seine gutbetuchten 
Gäste zu bedienen. Sie tun es mit un-
gekünstelter Fröhlichkeit, sprachge-
wandt und so wohlerzogen, als hät-
ten sie ihre perfekten Service-Sitten 
im besten Sterne-Restaurant erlernt. 
Jetzt erscheinen sie mit Tabletts auf 
Deck, offerieren Crostini, frisch belegt 
mit Mousse aus Kichererbsen, eini-
gen roten Zwiebelringen, Gambaret-
ti und Basilikum. Oder mit knusprig 
frittierten Fischbällchen, die wir in 

Auf dem 1946 
gebauten, mit 
allem Komfort 
restaurierten 
Fischerboot 
Eolo erlebt man 
Venedigs Lagune 
und ihre Sehens-
würdigkeiten in 
luxuriöser Ruhe.  
Hier vor der 
Basilica di Santa 
Maria Assunta auf 
Torcello
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würzigem Koriander-Tomatenmark 
tunken. Während sie die Flasche öff-
net, erzählt Chiara, was sie uns gleich 
einschenkt: einen fein perlenden, or-
ganisch in der Flasche gegorenen Gar-
ganega der Azienda agricola Marco 
Sambin 2015. Salute! (Aus dieser be-
rühmten Kellerei werden die guten 
Geister auf Eolo im Laufe der kulina-
rischen Bootsfahrt noch diverse an-
dere Flaschen kredenzen.)
Etwas später werden an der piekfein 
mit Silber und ausgesuchtem Porzel-
lan gedeckten Tafel unter dem weis-
sen Sonnensegel die primi und se-
condi piatti aufgetischt. Ob schwarzer 
Risotto mit knackig-frischen Garten-
erbsen (Risi e Bisi col nero di Seppia), 
die berühmten Granceola alla vene-
ziana, ein typisches Rezept aus der 
Lagune mit gefüllten kleinen Krebsen, 
oder frische, rohe Gamberini auf mari-
nierten, jungen Artischocken. Mauros 
Küche ist Slow Food, modern und tra-
ditionell zugleich, exklusiv und doch 

einfach. Und direkt auf dem Boot zu-
bereitet, zusammen mit Francesco, 
dem Chef, der schon in namhaften 
Ristoranti brilliert hat. Selbst die pas-
ta ist fatto in casa. Oder besser: fatto 
sul bargozzo – so nennen die Veneter 
diese Segelboote, die bereits vor Jahr-
hunderten in der Lagune kreuzten.

______Seine Jacht, die 1946 auf der 
Laguneninsel Chioggia gebaute und 
bis in die Sechzigerjahre als Fischer-
boot gebrauchte Eolo, kaufte Mau-
ro Stoppa vor genau 20 Jahren. Der 
einstige Manager seiner eigenen Fir-
ma war der steten Business-Reisen 
müde und wollte zurück in die Lagu-
ne, wo er herkommt und die er kennt 
wie kein Zweiter. Er restaurierte das 
Schiff minutiös und stattete es mit 
allem Komfort aus, um es seit eini-
gen Jahren mit Gästen zu teilen. Sie 
profitieren jetzt nicht nur von seiner 
Passion als Kapitän, Spitzenkoch und 
Gastgeber, sondern eben von diesen 

Mauro Stoppa 
ist Gastgeber, 
Kochkünstler, 
Lagunen-Kenner 
und Eigner des 
Segelbootes Eolo.

Slow Food: Chef 
Francesco kreiert 
in der Bordküche 
marktfrische 
Spezialitäten der 
Region.

Dolce far niente 
an Bord während 
das nächste Ziel 
in der Lagune 
angesteuert wird. 
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Kenntnissen der vielen, teils nur In-
sidern bekannten Sehenswürdigkei-
ten auf den kleinen und grossen Inseln 
dieser Wasserlandschaft. Es sind klei-
ne Gruppen von nur zehn bis zwölf 
Personen, verwöhnte Liebhaber des 
Aussergewöhnlichen, die die Lagune, 
wo Venedigs Ursprünge liegen, auf lu-
xuriöse und persönliche Art erleben 
wollen, exklusive Führungen inbegrif-
fen. Die Insel Torcello etwa, die vor an-
derthalb Jahrtausenden das kulturelle 
und geistige Zentrum Venetiens war 
und heute als verborgenen Schatz die 
Basilica di Santa Maria Assunta mit ih-
ren grossartigen Mosaiken birgt. Oder 
die Isola Lazzaretto Nuovo, wo im 
15. Jahrhundert, als die Pest Venedig 
heimsuchte, die Kranken isoliert wur-
den und wo damals alle Schiffsleute 
eine 40-tägige Quarantäne verbrach-
ten, bevor sie an der Lagunenmetro-
pole anlegen durften. Ein Erlebnis der 
besonderen Art ist die Pirsch mit Car-
lo Chiodin in Cavallino. Der Agro-Inge-
nieur betreibt auf 500 Hektaren eine 
extensive Fischfarm, in Teichen mit 
genau abgemischtem Salz- und Süss-
wasser im sogenannten Valle da Pe-
sca. Natürlich gibt es dann abends in 
einer echten Bilancia, einem Fischer-
haus über dem Kanal, ein vielgängiges, 
exquisites Fischmenü, zubereitet von 
Giovanni Simeoni, einem echten Ori-
ginal und Geheimtipp unter den Spit-
zenköchen des Veneto. 

______Apropos Abend: Die Nächte 
verbringen Mauros Gäste in ausge-
suchten, typischen Hotels. In der Lo-
canda alle Porte 1632, einem kleinen, 
gepflegten Haus voller Antiquitäten. 
Oder auf der Insel Burano, berühmt 
für die in bunten Farben gestriche-
nen Fassaden entlang den Kanälen. 
Etwas vom Pittoreskesten, was die 
Lagune zu bieten hat. Hier wohnt 
man in der Casa Burano, respekti-
ve in einem ihrer übers kleine Dorf 
verteilten Appartamenti – luxuriö-
ser Komfort und modernstes Design 
in besten Materialien unter alten Dä-
chern. Ein einzigartiges Hotelkon-
zept, um das malerische Fischerdorf 
hautnah zu erleben. Das ist ja auch 
Mauros Philosophie: uns Venetiens 
Lagune wie ein Einheimischer ent-
decken zu lassen. 

Gourmet-Kreuzfahrt auf dem 
Segelboot Eolo mit Mauro 
Stoppa in Gruppen von 10 bis 
12 Personen, zum Beispiel  
3 Tage € 2000 / Person, all inclu-
sive (auch Übernachtungen 
und alle servierten Weine).  
Tel. +39 349 743 1552,  
www.cruisingvenice.com 

Hotel und Restaurant Locanda 
delle Porte 1632 Cavallino/VE, 
Tel. +30 421 373 421,  
https://locandaalleporte1632.it/

Hotel Casa Burano  
Mazzorbo-Burano/VE.  
Tel. +39 41 527 2281.  
www.casaburano.it

Im Hotel Casa 
Burano wohnt man 
in übers kleine 
Dorf verteilten 
Appartementi. 

Der pittoreske Ort 
Burano auf der 
gleichnamigen 
Lagunen-Insel 
betört mit seinen 
bunten Fassaden.
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Rennvelo –
das neue Golf

Es sind Traumgeräte, gespickt mit technischen 
Raffinessen, aus Hightech-Materialien und zu 
stratosphärischen Preisen: exklusive Fahrräder, die 
aktuellsten Accessoires eiliger Manager, die sportlich sind 
und umweltbewusst. Und vor allem trendy und absolut 
stilvoll. Auf den Sattel, Gentlemen, fertig, los! Henry Plouïdy
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m Jahr 2000 verriet der er-
folgreiche Waadtländer Rad-
rennfahrer Pascal Richard: 
«Das Velo macht schön!» Der 
attraktive Schweizer Meister 

sollte recht behalten, ahnte aber wohl 
nicht, dass er damit gleichzeitig ein 
Vorläufer und ein Vehikel der Erfolgs-
geschichte der «kleinen Königin» war, 
wie das Velo auf Französisch gern ge-
nannt wird. Am Anfang war es das be-
liebte Fortbewegungsmittel einerseits 
und andererseits der ebenso populä-
re wie auch harte Sport, der aus eini-
gen berühmten Gestalten wahre Hel-
den machte. Etwa den bescheidenen, 
aber grossen Fahrer Gino Bartali, der 
zum Dank für die von ihm im Zwei-
ten Weltkrieg geretteten Juden post-
hum israelischer Staatsbürger wurde. 
Oder Fausto Coppi mit seinen legen-
dären Leistungen auf dem Rad und 
seinem nicht minder dramatischen 
Liebesleben. Bereits damals hielt die 
Eleganz Einzug in die Welt des Fahr-
rads. Heute sorgen in Beruf und Le-
ben erfolg- und einflussreiche Frau-
en und Männer dafür, dass der als 
schwierig und anspruchsvoll gelten-
de Sport das richtige Image erhält, um 
«en vogue» zu sein. 

_____ «Es ist das neue Golf», erklärt 
Victoria Alpen, interne Kommunika-
tionsleiterin einer multinationalen 
Firma in Genf. Die jugendliche Vier-
zigerin aus Yorkshire ist vor sieben 
Jahren zum Bike-Fan geworden, weil 
sie unbedingt mit ihrem Partner auf 
den Strassen mithalten wollte und be-
fürchtete, sonst zur «Fahrradwitwe» 
zu werden. Seither sammelt Victoria 
Tausende Höhenmeter und entschul-
digt sich fast, nicht mehr als 10’000 
Kilometer pro Jahr zu fahren. Denn 
ihre Passion sind Bergrouten, auf de-
nen man logischerweise weniger Ki-
lometer abspult. Die Liste der Ama-
teur-Radrennen, an denen sie und 
ihr Mann während dieser Saison in 
ganz Europa teilnehmen, ist lang. 
2017 gewann Victoria das Maurienne- 
Radrennen in der Kategorie Frauen, 
ein schöner Erfolg bei so wenig Erfah-
rung. «Je stärker die Steigung, desto 
besser fühle ich mich», erzählt sie, 
während ihr Rennrad Cervélo R5, ein 
Geburtstagsgeschenk, an die Scheibe 
des Restaurants lehnt. Als Kenner der 
Radsportbekleidung durchsucht ihr 
Mann regelmässig das Internet, um 
die Sonderangebote von Anbietern 
wie der ikonischen englischen Marke 

Rapha zu entdecken und Victoria die-
se Radsportler-Attribute «with a touch 
of class» zu schenken. An diesem Tag 
trägt sie eine Rennhose der renom-
mierten Schweizer Marke Assos so-
wie ein schwarzes Trikot und ein ro-
safarbenes Windschutzgilet mit zwei 
reflektierenden Streifen von Rapha. 

_____ Thierry Bagnoud, führender 
Kadermitarbeiter aus Genf, trainiert 
vor allem im Sommer hart, um zu ra-
deln: «Das Velo rettete mich vor dem 
Burnout.» Der 51-Jährige hatte sich bis 
2011 fast ausschliesslich seiner Ar-
beit gewidmet und kaufte dann sein 
erstes Scott-Bike, «um eine körperli-
che Betätigung zu haben». Dann ein 
Strassenfahrrad der Marke Pinarel-
lo, für das er 5000 Franken bezahlte, 
«das ist die Haute Couture der Fahr-
radszene!» Seither wächst die Liste 
der Rennräder seiner Träume, die 
er sich offeriert, vom Bianchi Speci-
alissima über mehrere Colnago und 
Pinarello bis zum Passoni aus Titan. 
«Mit dem Velo kann ich Sport trei-
ben und gleichzeitig ein Opfer des 
Fashion-Kults sein», schmunzelt er. 
Er leistet sich denn auch jedes Jahr 
ein neues Gefährt oder zumindest ei-

Im Rausch der 
Abfahrt vom Pass 
vermischen sich 
Geschwindigkeit, 
Geschosswinkel 
und Rutschgefühl 
zum einmaligen 
Erlebnis.  
 
Rechts 
Schlosshund, 
die neueste 
Entwicklung von 
Assos.
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nen neuen Rahmen. In Sachen Rad-
sport bleibt Thierry jedoch Amateur. 
Obwohl er in sieben Jahren mehr als 
47’000 Kilometer fuhr und an sämtli-
chen Westschweizer Radrennen die-
ser Kategorie teilnahm. «Mein Leben 
ist rund ums Velo organisiert», sagt 
er. «Früher konnte ich Gemüse nicht 
ausstehen, heute esse ich es dreimal 
pro Tag!»

_____ Zu seinem Glück – und zu je-
nem des Händlers! – lernte Thierry 
schon bald Sylvain Rochat kennen. 
Dessen Läden in Aubonne und an der 
Rue du Perron in Genf sind fürs Velo, 
was Prada und Ermenegildo Zegna 
für das Prêt-à-porter bedeuten: der 
letzte Schrei. Der Waadtländer feiert 
diesen Monat das 20-jährige Jubilä-
um seiner Aktivität und seines ein-
zigartigen Gespürs. Seit 1998 zieht er 
es vor, im Schaufenster ein Colnago 
zu 5000 Franken auszustellen, statt 
drei Fahrräder zu 700 – und seine In-
tuition gibt ihm recht. Rochat ist zwar 
persönlich kein grosser Fan von Velo-
rennen, aber fasziniert von der Tech-
nik und der guten Ausstattung dieser 
Räder. Nach seiner Erfahrung gibt es 
immer mehr «normale» Menschen, 
die vom Virus der Technik befallen 
werden und sich in Form halten wol-
len: «Man kann auch bequemer Rad 

fahren. Nach einem schönen Velo-
ausflug fühlt man sich gut und hat 
dennoch nicht das Gefühl, kaputt zu 
sein.» Dazu passt, was ihm der Rad-
rennprofi und Schweizer Meister 
Martin Elmiger einmal gestand: «Was 
mir von meinen Jahren als Rennfah-
rer schliesslich bleibt? Die schönen 
Landschaften, die ich beim Training 
durchquert habe.»

Darin liegt zweifellos für alle der Zau-
ber des Rennvelos: die Wunder der 
Natur ohne Lärm zu geniessen… oder 
höchstens mit dem leisen Pfeifen der 
Reifen. Und wie Sylvain Rochat fest-
stellt: «Das Velo verbindet. Im Klub ist 
es ein geteiltes Vergnügen und die Ge-
legenheit, sich zu messen. Allein bie-
tet es die grossartige Chance, inmitten 
der Natur seinen Gedanken nachzu-
hängen. Und dies auf einem Juwel der 
Technik und des Designs.»

_____ The Kit
Das Fahrrad ist eine Geschichte von 
Mechanik und Materialien, von An-
strengungen und Stil. Die techni-
sche Evolution macht‘s möglich, auf 
aussergewöhnliche Velos zu steigen, 
bei denen jedes Element mit Sorg-
falt ausgewählt wurde, bis hin zum 
Leder und den Lochungen der Len-
kerbänder. Solche Räder können gut 
und gerne 20 000 Franken kosten. In 
Sylvain Rochats Geschäft ist der Pass-
oni aus Karbon ein Blickfang. Alle An-
schlüsse bestehen aus sandgestrahl-
tem, grauem Titan, das unverwüstlich 
und dennoch biegsam und extrem 
leicht ist. Die Karbonrohre sind unbe-
handelt, damit man die Kohlenstofffa-
sern sieht. Über dem Verkaufstresen 
hängt der Bianchi-Fahrradrahmen 
in seinem emblematischen Hellblau  

«Mit dem Velo kann  
ich Sport treiben  
und gleichzeitig 
modebewusst sein»

Die Radhose  
Assos, das Non-
plus-ultra und 
unentbehrlich für 
Langstrecken-
komfort

Ein klassisches 
Rapha-Outfit, mit 
Reflexstreifen 
am Arm
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des Modells Specialissima, das Mar-
co Pantani bevorzugte. Der Rahmen 
mit der Gabel ist allein mehr als 5000 
Franken wert. Rechnet man die elek-
tronische Schaltgruppe Campagno-
lo Record EPS und die beiden Light-
weight-Räder mit den gegenwärtig 
wohl schönsten Karbonfelgen 
hinzu, kostet das komplett 
ausgerüstete Fahrrad 
mehr als 15’000 Fran-
ken. Voll im neusten 
Trend liegt das Mo-
dell Pinarello Dogma 
F8, das Velo des bri-
tischen Rennfahrer-
teams. Die Ende der 
1940er Jahre im Veneto 
gegründete italienische 
Marke Pinarello wurde 
2016 von der LVMH-Gruppe 
übernommen. Diese Akquisition 
durch den grössten Luxuskonzern der 
Welt beweist, dass das oberste Fahr-
radsegment ein sicherer Wert ist. Kei-
nesfalls vergessen darf man die Fahr-
räder von Wilier Triestina, einem 
schon 1906 ebenfalls in Venetien ge-
gründeten Hersteller. Deren Rahmen 
zeichnen sich durch eine vor allem in 
aerodynamischer Hinsicht innovati-
ven Architektur, durch die extrem 
sorgfältige Endbearbeitung und das 
für dieses hochwertige Produkt inte-
ressante Qualität-Preis-Verhältnis aus. 
Die Outfits der Radfahrer wurden ab 
2004 von der bereits erwähnten Mar-
ke Rapha revolutioniert, einem Lon-

Die Hochburgen des
Radsports mit Stil entdecken
Ein anderer Sektor in vollem 
Aufschwung sind Veloreisen, wo sich 
Hunderte gefahrener Kilometer mit 
mehreren tausend Metern Aufstieg 
und mit der Erholung in feinen Hotels 
mit entsprechender Küche verbinden. 
Die Marke Rapha spielt hier erneut den 
Vorreiter. Vier Tage im August in Aspen 
(Colorado), fünf Tage im spanischen 
Baskenland oder eine siebentägige Tour 
durch die Toskana, Genuss der lokalen 
Spezialitäten inbegriffen – alles ist 
möglich. 
Für organisierte Veloreisen mit allem 
Komfort wirbt Schweiz Tourismus in 
der diesjährigen Sommerkampagne mit 
der speziellen Website myswitzerland.
com/de-ch/velofahren. In Champéry 
im Wallis bietet eine kleine Firma Ride 
Switzerland an, ein langes Weekend 
am 8. und 9. September 2018. Auf dem 
Programm: Velofahrt ab Münster über 
den Nufenenpass nach Airolo, dann 
über die alte, kopfsteingepflasterte 
Tremola-Strasse über den Gotthard 
und schliesslich am nächsten Tag die 
Route Hospental–Brienz via Furka, 
Grimsel und einem Abstecher auf den 
Brünig; das ergibt ab Startort Aigle 
4300 m Höhenunterschied. Das Team 
von Ride Switzerland der Brüder Thierry 
und Lionel Favre wird vom Schweizer 
Champion Danilo Wyss begleitet. Der 
Radfahrer kann sein Velo satteln und 
sich dorthin begeben, wo er seine Reise 
beginnen möchte. Alles Übrige wird 
organisiert. 

doner Unternehmen, das heute nur 
noch im Internet präsent ist und des-
sen Produkte sonst lediglich in einigen 
Klubhäusern angeboten werden. Die 
Rennhosen wiederum müssen bei As-
sos gekauft werden, einer Schweizer 
Firma mit Sitz im Tessin, die mit einem 
millimetergenau angepassten Schnitt 
innoviert, dank dem man stundenlang 
schmerzfrei fahren kann. Ihr Geheim-
nis: eine absorbierende Einlage, die 
nicht an den Seiten vernäht ist, son-
dern vorne und hinten, wodurch die 
Nähte die Haut im Schritt nicht reizen. 

Das Fahrrad 
Bianchi Oltre XR 
in ikonischem 
Hellblau.
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Die gute Formel

Das Rennen um Leistungssteigerung der 
Elektrofahrzeuge nimmt immer mehr an Fahrt auf. An 
der FIA-Formel-E-Meisterschaft beteiligen sich die 
bedeutendsten Automobilbauer. Alejandro Agag, Gründer 
und Präsident der Formel E, erklärt, wie dieses Rennen 
in nur vier Jahren das Interesse des jungen Publikums zu 
wecken verstand, einer Zielgruppe, welche die Formel 1 
seit Jahren zu begeistern versucht. Cristina d’Agostino
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«Als ich noch bei der Formel 1 war, 
spürte ich, dass dieser Meisterschaft 
eine Dimension fehlte, die zum 
unumgänglichen Thema werden  
wird: die Klimafrage.»

A
lejandro Agag hält 
seinen Rekord. Und 
das Medienecho be-
weist, dass seine vor 
vier Jahren gegründe-

te Formel-E-Meisterschaft weiterhin 
auf Kurs ist. Rund 40 000 Personen 
hatten sich ein Ticket für die Zu-
schauertribünen des Rom-E-Prix-Au-
torennens durch die Strassen der ita-
lienischen Kapitale beschafft. Und am 
Tag danach schalteten 1,2 Millionen 
den Fernseher ein, um den leisen Bo-
liden zuzuschauen. Das Rennen vom 
14. April stand Fahrzeugen mit einer 
Maximalleistung von 180 kW sowie 
einer temporären Leistungssteige-
rung (100 kJ Energie) für die Sieger 
der FanBoost-Abstimmung (die drei 
von den Internauten bevorzugten Pi-
loten vor dem Rom E-Prix) offen. Es 
dauerte ungefähr 50 Minuten. Dieses 
Jahr (Saison 4) fuhren noch die Autos 
der ersten Generation, deren Batterie-
reichweite nicht genügt, um die ganze 
Strecke zu bewältigen. Deshalb stan-
den jedem Rennstall zwei Fahrzeu-
ge zur Verfügung, sodass der Fahrer 
nach der ersten Hälfte der Runde von 
einem Cockpit ins andere wechsel-
te. Von der nächsten Saison an wird 
dies jedoch nicht mehr nötig sein. Der 
neue Einplätzer Gen2 wird eine genü-

gende Reichweite für das ganze Ren-
nen haben. Das zeugt von den aus-
sergewöhnlichen Fortschritten, die 
in jeder Saison verzeichnet werden. 
Ob Hongkong, Mexico City, Rom, Pa-
ris, New York oder Zürich: Die für das 
Rennen der Formel E ausgewählten 
Städte sind für die grossen Konstruk-
teure der ganzen Welt eine erstklas-
sige Plattform, um Technologien zu 
testen und zu entwickeln, die später 
für den Strassenverkehr eingesetzt 
werden können. K
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								Herr Agag, Sie sind Gründer 
und Leiter der Formel-E-
Meisterschaft. Wie ist sie 
entstanden? 

Alejandro Agag: Als ich noch in der 
Formel 1 involviert war, spürte ich, 
dass dieser Meisterschaft eine Dimen-
sion fehlte, die zum unumgänglichen 
Phänomen wird: die Klimafrage. So 
richtig bewusst wurde mir diese Prob-
lematik vor zehn Jahren, als ein Spon-
sor aus diesen Gründen seine Anwe-
senheit bei der Formel 1 verweigerte. 
Persönlich war ich für diese Frage seit 
Beginn meines politischen Engage-
ments vor fünfzehn Jahren sensibili-
siert, und deshalb wollte ich mich da-
für einsetzen. Allerdings ohne richtig 
zu wissen, wie das genau geschehen 
sollte. Und dann, vor sieben Jahren, 
2011, bei einem Essen in Paris mit dem 
Präsidenten der FIA (Fédération Inter-
nationale de l’Automobile), Jean Todt, 
und Antonio Tajani, damals EU-Kom-
missar für Verkehr und heute Präsi-
dent des Europäischen Parlaments, 
wurde die Idee geboren, eine Meis-
terschaft der Elektrorennwagen zu 
gründen. 

								Die Formel 1 gehört ja 
heute der amerikanischen 
Mediengruppe Liberty 

Media des Milliardärs John 
Malone und er soll dafür 4,4 
Milliarden Dollar bezahlt 
haben. Wer besitzt die 
Formel-E? 

Das Modell ist nicht weit von der For-
mel 1 entfernt, da zwei Konzerne be-
teiligt sind, Liberty Media und Liberty 
Global. Liberty Global – ein «Cousin» 
von Liberty Media, ist einer unserer 
Aktionäre, besitzt jedoch nicht die 
Mehrheit. Die hat übrigens niemand. 
Die anderen sind Discovery, ich selbst 
und Chinesen. Das sind die vier gröss-
ten Aktionäre. 

								Welchen Anteil halten Sie?
Unter 10 und über 5%.

								Was für Ziele und welche 
Regeln haben Sie sich 
gesetzt?

Die Verwirklichung ist einfach: Eines 
Tages werden alle Autos elektrisch 
sein, das ist das grosse Ziel. Dafür 
muss die Leistung verbessert wer-
den, und es ist die Rolle der Formel-E, 
die Wahrnehmung des Elektroautos 
zu verändern. Wir haben soeben den 
Grand Prix von Rom beendet (AdR: 
das Interview fand im April statt), und 
der Publikumserfolg war immens. Wir 
verzeichneten 40 000 Besucher und 

1,2 Millionen Fernsehzuschauer. Die-
ses Rennen ist eindeutig der grösste 
Erfolg dieses Jahres, die Italiener lie-
ben Autos.

								Obwohl Ferrari nicht dabei 
war? Haben Sie Kontakt zu 
dieser Marke?

Nein, wir führen keine direkten Ge-
spräche. Sie veröffentlichen manch-
mal irgendwelche Erklärungen, aber 
nichts Konkretes. 

								Welche Betriebskriterien der 
F1 wollten Sie bei der Formel 
E vermeiden? 

Das grosse Problem bleiben die Kos-
ten der Rennställe, die bei der F1 viel 
zu hoch sind. 400 bis 500 Millionen 
Euro pro Jahr für die Konstruktion ei-
nes Rennwagens auszugeben, macht 
keinen Sinn mehr. In der Formel E 
sind die Kriterien der Kostenkontrol-
le so vorgegeben, dass der Aufwand in 
einem vernünftigen Rahmen bleibt. 
Selbstverständlich wünschen wir uns 
Leistungssteigerungen bei den Fahr-
zeugen, aber mit Mass. 

								Und was ist mit den 
Übertragungsrechten?

Unsere Visibilität nimmt enorm zu. 
Bei den Jungen zwischen 13 und 17 

«Als ich noch bei der Formel 1 war, 
spürte ich, dass dieser Meisterschaft 
eine Dimension fehlte, die zum 
unumgänglichen Thema werden  
wird: die Klimafrage.»

Die Formel-E- 
Meisterschaft 
findet in zehn 
Städten statt, wie 
hier diesen Früh-
ling in Rom und am 
10. Juni in Zürich. 
So messen sich 
sich die Wagen 
auf Rundstrecken 
in den urbanen 
Zentren.
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Jahren verzeichnen wir eine Stei-
gerung von 347%. Natürlich will ich 
durch Übertragungsrechte Einkünf-
te generieren, momentan steht je-
doch die maximale Verbreitung im 
Vordergrund. Die Zugänglichkeit ist 
für uns Kapital. Im digitalen Bereich 
gab es unglaubliche Entwicklungen. 
Die Rekordzahl von 1,2 Millionen Zu-
schauern in den Medien beim Rom 
E-Prix übertrifft sogar den Beach-
tungsgrad der F1. 

								Die auf 350 000 Euro 
beschränkten Kosten mögen 
ja ein Vorteil sein, um 
möglichst viele Hersteller 
anzulocken. Ist es für die 
Rennställe jedoch nicht 
schwierig, diese Limite 
einzuhalten? 

Für ein Auto, das noch diese Saison 
fährt, ist der Betrag tatsächlich auf 
350 000 Euro fixiert, doch ab der 
nächsten Saison werden die Kosten 
für den neuen Rennwagen der Gene-
ration 2 (kurz Gen 2 genannt) auf ein 
Maximum von 800 000 € erhöht. In 
der aktuellen Saison hat man wie im 
Vorjahr zwei Wagen, um die Strecke 
zurückzulegen, da die Autonomie un-
genügend ist, also 700 000 Euro für 
jeden Rennstall. Ab 2019 wird ein ein-
ziges Auto reichen, da es uns gelun-
gen ist, die Laufzeit der Batterien zu 
verdoppeln. 

								Ganz einfach wird es dennoch 
nicht sein…

(Zögert)… Ja, für die grossen Rennställe 
ist es tatsächlich ziemlich schwierig. Sie 
wollen mehr ausgeben, um zu gewin-
nen, doch solange die vorgeschriebe-
nen Konstruktionskriterien und Bau-
teile für alle Wagen gleich sind, wird es 
möglich sein, die Kosten zu limitieren.

								Nach vier Jahren wird bei 
der Ende 2018 beginnenden 
fünften Saison die zweite 
Generation Elektroautos 
zum Einsatz kommen. Spark 
Racing Technologies erhielt 
den Zuschlag für den Bau 
des Chassis. Was waren Ihre 
Basisanforderungen?

Die FIA hat sich direkt in die Konstrukti-
on des Autos eingeschaltet. Ausschlag-
gebend war die Erfahrung von Spark 
bei der Produktion der sehr zuverlässi-
gen ersten Generation. Das hat die Ent-
scheidung deutlich beeinflusst, erneut 
diesen Hersteller zu wählen. 

								Was für Innovationen gab es 
beim Chassis?

Die wichtigste Innovation betrifft die 
Batterie, technisch wurde am Chassis 
wenig geändert, abgesehen von eini-
gen ästhetischen Anpassungen mit 
dem Ziel, ihm einen futuristischeren 
Aspekt zu verleihen, für uns ein wich-
tiger Punkt. 

								Nico Rosberg, 2016 
Weltmeister der F1, hat 
beschlossen, sich aktiv an der 
Meisterschaft der Formel E 
zu beteiligen. Aus welchem 
Grund?

Richtig. Er wird in Berlin für eine Prä-
sentation am Steuer eines Gen 2 sit-
zen. Da er als Profi-Rennfahrer auf-
gehört hat, betätigt er sich nun als 
Investor und hat sich unter anderem 
für die Formel E entschieden. 

								Wird er dem Auto Fortschritte 
bringen?

Ja, und zwar nicht nur dem Auto, son-
dern auch allgemein der Zukunft des 
Rennsports, seiner Positionierung und 
seinem Marketing. Er hat eine sehr fu-
turistische Vision der Technologie, das 
ist ein Gebiet, das ihn fasziniert. 

								Was für Interventionen und 
Innovationen können die 
Rennställe beitragen?

Vor allem in Bezug auf den Motor und 
den Bereich beim Anschluss an die 
Batterie. Jeder Konstrukteur kann sei-
nen eigenen Beitrag leisten. 

								Für die E-Rennen, die 
ausschliesslich in urbaner 
Umgebung stattfinden, 
wurden zehn Städte 
ausgewählt. New York, 
Rom und Zürich sind dieses 
Jahr erstmals dabei. Bernie 
Ecclestone, der ehemalige 
Besitzer der Formel 1, 
gratulierte Ihnen, weil es 
Ihnen gelang, New York zur 
Teilnahme zu bewegen, sein 
grosser Traum. In der Schweiz 
sind Rundstreckenrennen seit 
dem Unfall in Le Mans 1955 
grundsätzlich verboten. Nun 
ist dieses Rennen in Zürich 
akzeptiert worden. Wie haben 
Sie das fertiggebracht?

Das klappte, weil das Rennen elekt-
risch ist. Und mit New York diskutiere 
ich bereits seit fünf Jahren. Im Prinzip 
gab es keine Probleme, da die Stadt 
von der Idee dieser Meisterschaft im-
mer begeistert war. Die Schwierigkeit 
lag darin, den geeigneten Platz dafür 
zu finden. Schliesslich haben wir uns 
für Brooklyn entschieden, an einem 
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herrlichen Ort, wo der Verkehr nicht 
behindert wird. Wir hatten auch ein 
wenig Glück, weil die stellvertreten-
de Bürgermeisterin von New York 
am Tag des Grand Prix von Paris zu-
fällig mit ihrer Tochter ferienhalber 
in der Seinestadt weilte und das Ren-
nen mitten in der City verfolgen konn-
te. Es gefiel ihr sehr gut, weshalb sie 
nach der Rückkehr ihrem Team riet, 
den Vertrag für die Formel-E-Meister-
schaft zu unterzeichnen. 

								Wie haben Sie Zürich 
überzeugt?

Die Vereinbarung mit der Schweiz 
gelang dank Jean-Claude Biver, dem 
Präsidenten des Uhrengeschäfts von 
LVMH. Er stellte uns Mitgliedern des 
Schweizer Parlaments vor und wir ha-
ben ihnen unser Anliegen unterbrei-
tet. In der Folge wurden uns mehrere 
Optionen vorgeschlagen: Wir dachten 
zuerst an Lugano, doch die Strassen 
waren ein wenig eng. Dann wünschte 
sich die Bank Julius Baer, der Haupt-
sponsor des Rennens in der Schweiz, 
die Präsenz in Zürich, und wir waren 
schliesslich damit einverstanden. 

								Die Uhrenmarke TAG Heuer 
ist ebenfalls Partner. War 
das nicht eine logische 
Konsequenz?

TAG Heuer unterstützt uns schon lan-
ge und begleitet uns seit dem Beginn 
des Abenteuers. Jean-Claude Biver 
hat das Potenzial und den Pionier-
geist eines Elektroauto-Rennens so-
fort erkannt. Die Marke hat uns in der 
Schweiz sehr geholfen. Sie ist unsere 
offizielle Zeitnehmerin, weshalb TAG 
Heuer bei sämtlichen Rennen in allen 
Ländern präsent ist. 

								Der Beitritt von Porsche und 
Mercedes 2019 für die Saison 
6 ist eine gute Nachricht. 
Welche Konsequenzen wird 
das auf die Veranstaltung 
haben, und welche 
Voraussetzungen müssen die 
beiden grossen Konstrukteure 
erfüllen, um beim Rennen 
mitzumachen?

Das wird fantastische Konsequenzen 
haben, denn die Tatsache, Porsche, 
Mercedes, Audi, BMW, Jaguar, Nissan 

und andere Hersteller an Bord zu ha-
ben, die die Technologie entwickeln 
und umsetzen, kann die Formel E 
nur stärken. Aber wie ich bereits sag-
te, bei den Kosten muss man vorsich-
tig bleiben. Selbstverständlich wün-
schen sie sich eine Meisterschaft auf 
hohem Niveau und möchten in den 
grossen Märkten präsent sein sowie 
von einer guten Logistik profitieren. 
Wir arbeiten daran. Die Sichtbarkeit 
ist zweifellos wichtig. Was jedoch 
für diese Konstrukteure in erster Li-
nie zählt, ist die gedankliche Verbin-
dung zum Elektro-Konzept und ein 
starker Platz, um die Technologie zu 
entwickeln. 

								Da Concept Cars stets 
drei, vier Jahre vorher 
entwickelt werden, stelle 
ich mir vor, dass Sie bereits 
über die dritte Generation 
Elektroautos nachdenken?

Ja, ich komme soeben von einer 
Sitzung über die dritte Generation. 
Selbstverständlich sind wir erst am 
Anfang, wir diskutieren über die Mög-
lichkeiten von Zwei- oder Vierradan-
trieb, denken über den Einsatz von 
zwei Motoren nach. Man muss eine 
ganz neue Architektur definieren, das 
ist ziemlich aufregend. In einem Jahr 
müssen wir uns bereits über alle die-
se Definitionen einig sein, um das Pro-
jekt zu starten. 

								Wird die Reichweite 
der Batterie nochmals 
verdoppelt?

Wir benötigen die Verdoppelung der 
Reichweite nicht unbedingt, jetzt 
muss zunächst die Leistung erhöht 
werden. 

								Werden die Rundstrecken 
ebenso kurz bleiben?

Das ist in der Tat eines unserer künf-
tigen Probleme: Da die Steigerung 
der Schnelligkeit so unglaublich zu-
nimmt, werden die Strecken irgend-
wann zu kurz sein. 

								Die Meisterschaft zieht 
ein junges Publikum an, 
insbesondere über die 
sozialen Netzwerke, eine 
Zielgruppe ersten Ranges 

für die Automobilindustrie. 
Welche Strategien haben 
Sie bereitgestellt, um sie zu 
ködern? Und welche Wünsche 
und Bedürfnisse haben die 
Jungen?

Kinder und Jugendliche befassen 
sich bereits auf natürliche Weise mit 
Umweltschutz und Technik. Sie kön-
nen sich deshalb mühelos mit der 
Meisterschaft identifizieren. Aus die-
sem Grund konzentrieren wir uns 
mit sehr kurzen, spektakulären Vi-
deos aufs Internet. Sie werden durch 
zahlreiche, auf dieses Publikum ab-
gestimmte Informationen ergänzt. Sie 
schauen nicht mehr unbedingt an-
derthalb Stunden Rennen am Fern-
sehen vom Anfang bis zum Ende, son-
dern vielleicht 80 Sekunden Video 
auf dem Handy. Dass man ausserdem 
interaktiv mit der Website und dem 
Rennen für den Piloten seiner Wahl 
stimmen kann (der Sieger dieser Ab-
stimmung bekommt während des 
Rennens zusätzliche Energie), macht 
ihnen auch Spass. 

								Halten Sie es angesichts des 
zunehmenden Interesses der 
jungen Generation und der 
spektakulären Innovationen 
für den Elektroantrieb für 
möglich, dass die Formel E die 
F1 verdrängen wird?

Ich denke nicht, und das ist auch nicht 
das Ziel. Wir sind eine Ergänzung. Im 
Wettstreit sind wir eher mit anderen 
Sportarten wie Tennis, Fussball usw. 
Die Konkurrenz zwischen den Auto-
rennen hängt eindeutig von der tech-
nischen Entwicklung ab. Vielleicht fu-
sionieren wir sogar unsere Rennen 
eines Tages, wer weiss. 

								Sehen Sie bei den 
Elektroautos für den 
Alltagseinsatz interessante 
Entwicklungen?

Die heutigen Konstrukteure – wie Ja-
guar, Porsche, Mercedes, Range Rover 
oder BMW, um nur einige zu nennen 
– sind dabei, die Ästhetik der Elekt-
roautos mit cooleren Konzepten zu 
verändern. Da der Motor klein ist und 
die Batterie darunter platziert werden 
kann, schafft das Raum für völlig an-
dere Bauweisen der Autos. 
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Die diskreten
Meister des Luxus

Verrückte Pläne, tollkühne Wünsche, unbeschränkte Mittel – das sind wohl die Motive der 
Kunden des Atelier sur-mesure Hermès. Ihre Identität bleibt streng geheim. Besuch des sehr 
diskreten Hermès-Tempels für Luxus nach Mass. Cristina d’Agostino - Fotos : Christophe Beauregard
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Skates, Fahrräder, Roller, Bücherkoffer 
– alles, was man fürs elegante Reisen 
und Fortbewegen braucht, wird hier 
entwickelt. Hier ist (fast) alles möglich.
Einen ersten Hinweis erhalten wir im 
Showroom oder eher Lagerraum, wo 
eine Vielzahl von Unikaten auf ihre 
künftigen Besitzer waret. Für Lieb-
haber des Sattlerhandwerks ein ma-
gischer Ort. Bei unserem Besuch be-
wunderten wir das Sammlerfahrzug 
Voisin C28 Aerosport Jahrgang 1935, 
dessen Interieur vollständig mit Le-

der ausgekleidet wurde. Gleich da-
neben die perfekte Nachbildung 
eines Gepäckstücks aus dem Jahr 
1929, das Hermès für einen Bugat-
ti Royale gefertigt hatte. Die Schwie-
rigkeit dieses Auftrags bestand dar-
in, alle Besonderheiten dieses Teils 
zu reproduzieren, wobei nur wenige 
Archivfotos zur Verfügung standen. 
Ein bisschen weiter zwei Motorräder, 
ein Ruder, ein Fahrrad und eine Kaf-
feemaschine. Ein buntes Ensemble 
im edlen Hermès-Lederlook. Im Zent-
rum des Raums eine Nische, wo eilige 
Kunden Axel de Beaufort, Kreations-
direktor des Atelier Horizons, ihre ge-
heimen Wünsche verraten. Der frühe-
re Schiffsarchitekt und Designer hat 
den Posten seit fünf Jahren inne. Als 
Gemeinsamkeit der verschiedenen 

Das Atelier für Massge-
schneidertes bei Hermès 
produziert jährlich etwa 
300 Objekte. Je nach 
Komplexität ist die 
Lieferung innerhalb eines 
Jahres eine Ehrensache. 

N
ur etwa hundert Me-
ter vom Pariser Sitz 
des berühmten Sel-
lier entfernt befindet 
sich der sehr diskre-

te Ort, wo grosse und kleine Luxus-
objekte entstehen. Das in der Öf-
fentlichkeit wenig bekannte Atelier 
für massgefertigten Luxus ist für die 
Happy Few reserviert, die über das 
nötige Kleingeld verfügen, sich ihre 
ausgefallensten Wünsche zu erfüllen. 
Autos, Boote, Fahrzeuge, Surfbretter, 
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Die diskreten
Meister des Luxus

wir brauchen genügend Raum und 
Bewegungsfreiheit, Flugzeuge und 
Autos beanspruchen viel Platz. Und 
hier haben wir auch unsere Leder-
vorräte.» Es braucht tatsächlich viel 
Platz, um die Innenausstattung eines 
140-Fuss-Monocoque-Seglers herzu-
stellen, die jüngste, eben ausgelie-
ferte Realisation. Vor seinem Eintritt 
bei Hermès hat Axel de Beaufort eine 
Vielzahl von Booten designt. «Mass-
geschneidertes gibt es bei Hermès 
ja seit je, Ende des 19. Jahrhunderts 
stellte das Haus Pferdegeschirr und 
Saumzeug her. Die Komplexität unse-
rer Arbeit liegt im perfekten Verständ-
nis der technischen Anforderungen 
bestimmter Projekte. Unsere Ingeni-
eure besitzen die Fähigkeit, sich mit 
auf Luftfahrt oder Schiffsbau spezi-

Objekte nennt er den «Geist von Her-
mès». «Wir begleiten unsere Kunden 
gerne mit kreativen Lösungen und 
erzählen durch das Objekt eine Ge-
schichte. Die schöpferische Heraus-
forderung besteht darin, die Wünsche 
des Kunden zu verstehen und dem 
Geist unseres Hauses anzupassen. 
Gleichzeit muss der Approach über-
raschend und unerwartet sein.» 

______Nachdem wir die Sicherheits-
schleuse passiert haben, gelangen 
wir in den ersten Stock, wo sich das 
riesige Atelier, ein tausend Quadrat-
meter grosser Industrieloft, befin-
det. Axel de Beaufort: «Wir befinden 
uns hier in den ehemaligen Filmstu-
dios des Regisseurs Luc Besson. Wir 
haben uns dafür entschieden, denn 

Der Bentley wird 
komplett zerlegt und 
renoviert, von der 
Form der Sitze bis zur 
Auskleidung und zur 
Farbe des Interieurs.
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der Kunde beispielsweise ein grosses 
H, umgehen wir seinen Wunsch, in-
dem wir eine handwerkliche und 
künstlerische Version entwickeln. 
Die Marke Hermès muss sichtbar 
sein, aber diskret. Beispiel: Eine Kun-
de wünschte für den Kühlergrill sei-
nes Fahrzeugs ein grosses H – ich zog 
es vor, ihm eines aus hundert kleinen 
Buchstaben zu zeichnen.»

______Im Atelier sind dreissig Hand-
werker am Werk, jeder ein absolu-
ter Meister seines Fachs. Polsterung, 
Überzüge, Sattlerarbeit, Zuschneiden, 
Nähen, Polieren – sämtliche Berufe 
der Lederverarbeitung sind hier ver-
sammelt. In der Nähe Ingenieure, die 
sich mit 3-D-Entwürfen beschäftigen. 
Auf den Gestellen thronen im fröhli-
chen Durcheinander Picknickkörbe, 
eine Regatta-Trophäe, ein Skateboard 
mit Ledertasche zum Anhängen... Oft 
entstehen Ideen in der Diskussion mit 
Mitarbeitern, die in den Hermès-Bou-
tiquen in aller Welt arbeiten. Axel de 
Beaufort: «Wir befragen jedes Jahr 

Als passionierter 
Surfer inspirierte 
sich Axel de Beau-
fort an den Boards 
von Emily Simon 
aus den Fünfziger-
jahren. Der Subli-
mationsdruck ver-
leiht jedem Stück 
sein einzigartiges 
Aussehen.

alisierten Kollegen auszutauschen. 
Ich selbst habe zwei Spezialgebiete. 
Einerseits habe ich im eigenen Na-
men viele Boote kreiert, darunter 
die ‹Solune›, ein in Zusammenarbeit 
mit der berühmten Schweizer Werft 
Décision realisiertes 60-Fuss-Mann-
schaftsboot aus Karbon (die ‹Solune› 
wurde 2004 Schiff des Jahres, Anm. d. 
Red.). Ich möchte aber betonen, dass 
wir keine Designer, sondern Hand-
werker sind. Beim erwähnten Segel-
boot wollten wir mit dem Mobiliar für 
Überraschung sorgen. Es ist ganz aus 
Leder gefertigt, die dazu angewen-
dete Technik ist ganz neu und noch 
wenig üblich. Dabei wurden Leder-
streifen wie Sperrholz aufeinander ge-
klebt. Es sieht auch so aus, erst beim 
Berühren spürt man die Sinnlichkeit 
des Leders. Diese Lösung setzte viel 
Entwicklungs- und Ausführungsar-
beit voraus, denn es ging darum, eine 
Vibration, eine handwerklich einma-
lige Resonanz zu kreieren, die nicht 
auf den ersten Blick sichtbar, aber so-
fort spürbar ist. Es ging um die Neuin-
terpretation von Emotion. Eine echte 
Herausforderung!» Während es sich 
bei diesem Einrumpf boot um die 
Auskleidung des Interieurs mit Her-
mès-Leder handelte, werden ande-
re Boote von A bis Z im Atelier ent-
wickelt. Etwa ein Schiff aus Holz, das 
einem «Tim und Struppi»-Comic ent-
nommen wurde. Axel de Beaufort er-
läutert die Komplexität des Lateral-
plans. «Er war Teil des Auftragsbuchs 

und keine Frage des Designs, 
denn die Flanken des Bootes 
mussten sich öffnen lassen. 
Es ging also darum, alle Mög-
lichkeiten der Ingenieur- und 
Handwerkskunst auszuloten. 
Keine Rede von Grossspurig-
keit, sondern das Unterbeweis-
stellen des Handwerks. Bestellt 

Das Boot Petite 
Ourse und der Jet 
Gulfstream G650: 
beide ganz von 
Hermès ausgestattet.
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unsere Geschäfte über ein Traum-
objekt und motivieren sie, zusam-
men mit einem Kunden ein Briefing 
zu erstellen. Unsere Aufgabe besteht 
nicht nur darin, Taschen nach Mass 
zu kreieren. Surfbrett, Skate, Babyfoot 
sind dank solchen Ideen entstanden 
und werden in limitierter Serie herge-
stellt. Beim Skateboard beschränkte 
sich das Projekt nicht einfach darauf, 
eine Hermès-Variante herzustellen, 
sondern wir wollten mit hauseigenen 
Techniken das Gerät neu interpretie-
ren. Dazu standen wir mit Handwer-
kern in den Vogesen in Verbindung, 
die den Wald unter dem Gesichts-
punkt der Nachhaltigkeit nutzen. Ein 
Novum.» 
Auf die Frage bezüglich Rentabili-
tät und Preis gibt man sich bei Her-
mès vornehm zurückhaltend. «Wir 
sind erfolgreich, die Nachfrage ist 
vorhanden. Es ist aber nicht mei-
ne Aufgabe, den kommerziellen Er-
folg zu garantieren.» Abgesehen von 
den offiziellen Zahlen, die auch die-
ses Jahr historische Horizonte errei-
chen, kommuniziert das Haus nur 
spärlich. Das konsolidierte Geschäfts-

ergebnis der Gruppe im Jahr 2017 be-
trug 5,54 Mrd. €, die Zunahme 9% bei 
konstanten Wechselkursen, der Net-
togewinn stieg um 11% auf 1,22 Mrd. €. 
Darüber hinaus werden vom Atelier 
sur-mesure keine Preise für Massan-
fertigungen mitgeteilt, weder für die 
Skateboard-Ledertasche noch für die 
Auskleidung eines Airbus A320, des-
sen ganzes Interieur von Hermès ge-
staltet wurde. Axel de Beaufort: «Bis-
her haben wir etwa zehn Flugzeuge 
– meistens Boeing sowie einen Airbus 
A320 – gestaltet, kürzlich haben wir 
eine amerikanische Gulfstream fertig-

gestellt. Beim Airbus A320 haben wir 
die Sitze völlig neu designt. Wir such-
ten nach einer Hermès-Lösung und 
überarbeiteten das Profil des Sitzes 
und gestalteten die Armlehnen neu. 
Die Komplexität eines solchen Pro-
jekts ist gewaltig, denn es sind strengs-
te Normen zu erfüllen. Dies gilt auch 
für das Leder, das brandhemmend 
sein muss. Wir wollten aber nicht 
das in der Industrie verwendete Le-
der einsetzen, denn es ist zu hart. Also 
haben wir ein eigenes Leder konzi-
piert, das sinnlich ist und Patina an-
setzt. Im Geist von Hermès eben.» 

Rollschuhe «The Savana Dance». Dank 
in der Sohle integrierter Befestigung 
verwandelt sich der Sneaker aus Kalbsle-
der in einen Rollschuh. Die Sohle ist aus 
Ahornplattierung und Sattlerleder und mit 
Sublimationsdruck beidseitig mit dem Des-
sin Savana Dance des Künstlerkollektivs 
Ardmore bedruckt.
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Axel de Beaufort, 
Direktor des Atelier 
sur-mesure Hermès
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Länge
23,35 Meter 

Motoren
2×IPS 1050 Volvo (800 HP)

Maximalgeschwindigkeit
22 Knoten

Verlockung 
der Meere

Der von der Krise hart gebeutelte Wassersport spürt 
wieder Aufwind. Der Markt setzt heute auf Design 
und Innovation, vor allem in Bezug auf Materialien 
und Leistung. Die Werften liegen im kreativen 
Wettstreit, um immer noch luxuriösere Yachten 
anzubieten, wobei sie sich in Ansatz und Stil stark 
unterscheiden. Notizen über einige kleine Bijoux der 
Meere. Patricia Lunghi
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SANLORENZO SX72:
der schwimmende Loft 
Mit Stil navigieren – so das 
Grundkonzept der Sanlorenzo-
Werft, die ihren 60. Geburtstag mit 
einem Bildband zelebriert, der auf 
ein halbes Jahrhundert schickes 
Bordleben Rückschau hält. Der 
kompromisslose Lifestyle Approach 
setzt bei der Innenausstattung 
auf Spitzenklasse, wodurch sich 
der italienische Schiffsbauer von 
Konkurrenten unterscheidet. Der 
weltweit drittgrösste Hersteller von 
Superyachten hat den berühmten 
Designer und Architekten Piero Lissoni 
zum Creative Director ernannt. Der 
Fan des Segelsports hat die neue SX72 
gestaltet, die im September am Cannes 
Yachting Festival vorgestellt wird. Die 
Werft ist berühmt für schnörkelloses, 
raffiniertes Design und konzipiert die 
Räume wie moderne Wohnbereiche zu 
Land. Das enge Zusammenspiel von 
Design und Nautik wird zweifellos auch 
die Ästheten unter den Kunstkennern 
begeistern. Luxuriöse Materialien 
und sanfte Töne prägen die fünf von 
Tageslicht durchfluteten Kabinen. 
Sanlorenzo ist der erste Yachtanbieter, 
der das Designkonzept des Interieurs 
so weit vorantreibt, ganz im Sinn des 
französischen Philosophen Roland 
Barthes: «Das Boot ist vor allem 
Wohnraum und erst in zweiter Linie 
Transportmittel.» Salon und Küche der 
SX72 erstrecken sich im vollkommen 
offenen Raum von Bug bis Heck, die 
grossflächige Verglasung sorgt für 
Kontinuität von Innen und Aussen. Ein 
schwimmender Loft, der sich ganz mit 
der Natur und dem Meer vereint. 
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Länge
17 Meter 

Motoren
2 Motoren MAN (1000 HP)

Höchstgeschwindigkeit
38 Knoten

ENATA MARINE FOILER:
das fliegende Boot

Das Resultat einer langjährigen Entwick-
lungsarbeit mit dem Lausanner Start-up 

Hydros Innovation könnte aus einem 
Science-Fiction-Film stammen. Die in 

Dubai ansässige Werft Enata hat ihr ganzes 
Know-how in den Hochleistungboliden Foiler 

(Tragflügel) investiert. Die vier am Rumpf 
angebrachten Tragflügel heben das Boot, 

wodurch sich der Widerstand des Wassers 
reduziert. Und entsprechend der Energiever-

brauch: Dank dieser Technik, so die Werft, 
lassen sich 20% Treibstoff einsparen. 

Mit den versenkbaren Karbon-Flügeln kann 
der Foiler ab 18 Knoten Geschwindigkeit 
bis zu zwei Meter über der Wasserfläche 

fliegen. Das Design erinnert an ein 
kraftvolles Luxusauto, der Hybridantrieb 

besteht aus je zwei BMW-Motoren, 
Generatoren und elektrischen Propellern. 

Das Aufsehen war entsprechend gross, 
als Enata Marine an der jüngsten Dubai 

Boat Show die 1 Mio. € teure Yacht als 
Vorpremiere präsentierte.

RIVA 56’ RIVALE: neu interpretierter Mythos
Schon der Name Riva lässt einen träumen, von Dolce Vita 
und Meer, von zeitloser Eleganz, von Sorglosigkeit und 
Lebensfreude. Seit 175 Jahren Legende, Mythos und Erbe 
einer langen Schiffsbautradition, hat Riva die schönsten 
Boote der Weltmeere gebaut. Um die Objekte aus zwölf 
Mal lackiertem Mahagoni, aus Chrom und Leder reissen 
sich die Reichsten dieser Welt und die gekrönten Häupter. 
Unvergesslich die Filmstars der Sechzigerjahre, die zusammen 
mit Booten von Riva in zahllosen Streifen einen glanzvollen 
Auftritt hatten und Thema eines demnächst erscheinenden 
Buches sein werden. Die 1842 gegründete historische Werft 
von Riva am Lago d‘Iseo in Norditalien lohnt den Besuch.
Holz ist und bleibt das typische Merkmal von Riva, selbst 
wenn der Konstrukteur seit den Achtzigerjahren keine Boote 
mehr baut, die ausschliesslich aus diesem Material gefertigt 
sind. Aber auch für die aktuelle Produktion werden kostbare 
Hölzer verwendet, die 56‘ Rivale besteht innen aus Mahagoni, 
aussen aus Teak-Holz. Mit ihrer eleganten, dynamischen 
und sportlichen Linienführung sind die Riva-Boote auf den 
ersten Blick erkennbar. Als Hommage an den glamourösen 
Stil lancierte die Fiat-Chrysler-Gruppe die Spezialserie Abarth 
695 Rivale, deren Interieur von Abarth und Riva gemeinsam 
gestaltet wurde.
Seit 2000 setzt Riva vor allem auf moderne und grössere 
Prestigeyachten und behält nur einige der legendären Modelle 
wie die Aquariva im Programm. Für Puristen ein harter Schlag. 

Länge
9,45 Meter 

Motoren
2×320 PS Diesel BMW

Höchstgeschwindigkeit
40 Knoten
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Die neuen Eldorados
des Luxustourismus

Jacht-Kreuzfahrten, Weltreisen im Privatjet, Slow Travel – die vermögenden 
Globetrotter verändern die Art des Reisens. Bei den Destinationen weckt 
Afrika eine noch nie dagewesene Begeisterung. Fabio Bonavita
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freuen sich dort der kristallklare Ki-
vusee und die Teeplantagen.» Kein 
Wunder steht Ruanda an der Spit-
ze des aktuellen Reisebarometers 
von Traveller Made, dem weltweit 
grössten Netzwerk für Luxusreisen. 
Gründer Quentin Desurmont bestä-
tigt die immer grössere Beliebtheit 
Afrikas. «Botswana, aber auch Äthi-
opien, São Tomé und Príncipe sind 
ebenso gefragt wie die Insel Nosy 
Ankao im Norden von Madagaskar.» 
Das Wüstenland Mauretanien wird 
nach zehn Jahren terroristischer Be-
drohung und dank den von der Re-
gierung eingeführten Sicherheits-
massnahmen zum neuen Paradies 
für reiche Reisende.

______Small is beautiful
Auf den andern Kontinenten sind Ge-
orgien, Nicaragua, Kolumbien, Costa 
Rica, die kanadische Insel Fogo Island 
oder das Bohème-Dorf Comporta in 
Portugal die neuen Trenddestinati-
onen. «Insider-Touristen interessie-
ren sich für diese Regionen, die ihre 
Authentizität behalten werden», er-
klärt Manuel Chablais, Gründer von 
Ailes Voyages in Estavayer-le-Lac. 
«Dort sind nicht die mächtigen Lu-
xushotelketten die Investoren, son-
dern atypische Persönlichkeiten 

R
uanda ist das kommen-
de angesagte Reiseziel 
der Superreichen, da-
von ist Beat Bopp, CEO 
der Zürcher Agentur 

Signature Travels, fest überzeugt. Er 
hat auch die Erklärung dafür: «Seit im 
Magazin ‹National Geographic› eine 
Reportage über diese Destination er-
schienen ist, klingelt das Telefon pau-

senlos. Alle Kunden wollen dorthin.» 
Auch Sophie Arbib, CEO von Exclu-
sif Voyages in Paris, macht diese Er-
fahrung: «Das kleine, hügelige Land 
ist ein Kondensat des afrikanischen 
Kontinents. Attraktiv sind nicht nur 
Schimpansen und Nationalparks, 
sondern auch die Tatsache, dass die 
Region von den Touristenmassen 
verschont ist. Grosser Beliebtheit er-

Ausserhalb der 
Zeit enthält das 
Fogo Island Inn 
eine Galerie für 
zeitgenössische 
Kunst
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mit ihrem eigenen Background, de-
ren Projekte den lokalen Geist und 
Charme respektieren und bewah-
ren.» Ein Trend, den auch Quentin 
Desurmont bestätigt: «Es ist ein fun-
damentaler Wechsel im Gange. Die 
internationalen Luxushotels begeis-
tern die Ultrareichen immer weniger. 
Diese bevorzugen heute kleine, unab-
hängige Hotels, die zwar den perfek-
ten Service eines Fünfsternehauses 
bieten, aber eben mit einem beson-
deren Ambiente.» Der Gründer des 
Labels Traveller Made und der fran-
zösisch-schweizerischen Agentur 
Peplum fügt hinzu: «Diese Touristen 
mischen nicht nur den Hotelsektor 
neu auf, sondern auch die Transport-
mittel. Im Moment erkennen wir zwei 
grosse Tendenzen. Einerseits Ferien-
reisen auf einer gemieteten Jacht, 
denn man begnügt sich nicht mehr 
mit dem Aufenthalt im Liegestuhl am 
Strand, sondern erholt sich lieber auf 
dem Boot und steuert einsame Buch-
ten oder unberührte Dörfer an. Der 
zweite sehr starke Trend sind Reisen 
um die Welt im Privatjet. Es gibt Milli-
onäre, die ihr eigenes Flugzeug besit-
zen, andere mieten ein Maschine für 
einen Monat und fliegen die schöns-
ten Destinationen des Planeten an.» 
Quasi als Kontrapunkt zu unserer ge-
stressten Gesellschaft, die es immer 
eiliger hat, positioniert sich Slow Tra-
vel ebenfalls an der Spitze der Hitliste. 

«Die Ultrareichen bevorzugen 
heute kleine, unabhängige Hotels, 

die den perfekten Service eines 
Fünfsternehauses bieten, aber mit 

einem besonderen Ambiente.»

i Die Luxusyacht-
branche wird auf 
mehr als 10 Milliar-
den Jahresfranken 
geschätzt  

p Der Slow 
Travel erlaubt eine 
neue Form des 
Luxus anzubieten: 
schlicht den 
Moment
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Worth Individuals, UHNWI, lieben es, 
während ihres Aufenthalts wie die Lo-
kalbevölkerung zu leben.» Es kommt 
auch vor, dass das einzige Ziel ihrer 
Reise ein gastronomisches Erlebnis 
ist, so Quentins Desurmont: «Wir sind 
zurzeit damit beschäftigt, das teuers-
te Essen aller Zeiten zu organisieren. 
Es findet diesen Sommer in Versailles 
statt, zehn Personen werden daran 
teilnehmen. Kostenpunkt 700‘000 
€. Liebhaber kostbarer Crus werden 
im Paradies sein, denn wir werden 
zehn Flaschen Romanée Conti kre-
denzen, wobei jeder Millésime auf 
die Zahl 9 endet.». Die Tatsache, dass 
solche Events stattfinden können, 
deutet darauf hin, dass es dem Lu-
xustourismus glänzend geht. Letz-
tes Jahr verzeichneten die Agentu-
ren des Labels Traveller Made ein 
Wachstum von 18,1%. Ein Rekord. Die-
jenigen, die für UHNWI-Familien Rei-
sen organisieren, können sich schon 
jetzt über ein exzellentes 2018 freuen. 

«Im Laufe der letzten Jahrzehnte be-
geisterte man sich erst für Modekrea-
teure, später für sternegeschmückte 
Chefs», erklärt der CEO der Agentur 
Peplum. «Heute sind die Reisedesig-
ner angesagt. Sie sind die neuen Stars, 
die für die Reichsten der Welt unver-
gessliche Momente kreieren. In die-
sem Sinn haben wir auch das Kon-
zept Haute Villégiature entwickelt, 
damit wir noch effizienter werden.» 
Ein perfektes Angebot, das allerdings 
nicht ganz ohne Risiko ist. «Zwar ist 
die Weltwirtschaftslage hervorra-
gend, aber man muss immer daran 
denken, dass Millionäre äusserst sen-
sibel auf Gerüchte reagieren und bei 
geopolitischen Spannungen eine Re-
gion Knall auf Fall aufgeben», erklärt 
Yves Abitbol. «Ein neuer Krieg wäre 
natürlich das schlimmste Drehbuch 
für uns Reiseprofis, denn wir betrach-
ten uns auch als Friedensstifter. Wer 
die Welt bereist, verfügt über mehr 
Toleranz.» 

27% der vermögenden Globetrotter 
bezeichnen Entspannen als erstes 
Ziel, gefolgt von Kultur (20%), Aben-
teuer (18%), Geburtstagen und Hoch-
zeiten (16%). Manuel Chablais stellt 
fest, dass der Trend generell Richtung 
Einfachheit geht. «Diese Reisenden 
sind auf der Suche nach einem kost-
baren Gut: der Zeit. Sie wollen sowohl 
Zeit gewinnen als auch Zeit haben. 
Sie wünschen Weite, Natur, Zeit zum 
Durchatmen, und dies alles weit von 
den Menschenmassen entfernt.» Vie-
le Reisende suchen die Chance, ge-
fährdete Urwälder zu erkunden oder 
vom Aussterben bedrohten Tierarten 
zu begegnen.  

______Florierender Sektor
Bisher eher sekundär, nimmt nun 
auch die Gastronomie einen immer 
wichtigeren Stellenwert in der Wahl 
der Destination ein. Dies hat auch 
Yves Abitbol, CEO von MyConcierge, 
festgestellt: «Unsere Kunden träumen 
von kleinen, unbekannten Lokalen ir-
gendwo in Bangkok oder Sydney, wo 
köstliche lokale Küche serviert wird. 
Sie wollen wie die Einheimischen es-
sen. Ein Russe hat mich kürzlich ge-
beten, eine Liste mit den Lokalen zu 
erstellen, die von den Thailändern 
besucht werden. Die Ultra High Net 

Fern von der 
Masse, um sich 
besser zu finden: 
die neue starke 
Tendenz bei den 
Ultrareichen  
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 EIN BUCH

Hör auf zu lügen, Philippe 
Besson – C. Bertelsmann Verlag
In diesem Buch erzählt Philippe 
Besson von sich und einer starken, 
aber unmöglichen Liebe, über 
die er nie hinweggekommen ist. 
Unverblümt und aufrichtig lässt er 
die Vergangenheit Revue passieren. 
1984 erlebte er als Siebzehnjähriger 
einen ebenso wunderbaren wie 
traurigen Winter und Frühling. Das 
erste Kapitel beginnt 2007, als der 
Autor in einer Hotelhalle die exakte 
Kopie seiner ersten Liebe Thomas 
Andrieu erblickt. Im dritten Kapitel, 
das 2016 spielt, lässt sich die Realität 
nicht mehr ändern. Dazwischen spielt 
seine persönliche Geschichte voller 
Sex, Herzklopfen und Heimlichkeiten. 
Thomas sollte recht behalten, als 
er sagte: «Du wirst gehen und wir 
werden bleiben.»

 EIN ALBUM

Cure, Eddy de Pretto
Mit diesem Erfolgsalbum (goldene 
CD nach einem Monat) hat sich Eddy 
de Pretto in die Herzen eines alters-
losen Publikums gespielt. Die Stimme 
und die Aussprache erinnern an Clau-
de Nougaro, die Melodien sind Ohr-
würmer, die rapähnlich skandierten 
Texte bekommt man nicht mehr aus 
dem Kopf. Von Rap kann trotzdem 
keine Rede sein. Die Songs des Fran-
zosen passen in keine Schublade, 
sind verstörend und betörend und 
sprachlich messerscharf. Er verurteilt 
Missstände ohne Zorn, spricht über 
seine Qualen und Ängste. Sein Alter 
ist unwichtig. Eddy de Pretto ist ewig, 
wie man mit zwanzig eben ist. 

Liebes-
erklärungen 

Sarah Jollien-Fardel
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Z
wanzig Jahre nach dem Eau de Toilette 
Déclaration hat Cartiers Chefparfümeurin 
Mathilde Laurent das gleichnamige Parfum 
kreiert. Die Puristin und Duftdesignerin er-
hebt die olfaktorische Sinnlichkeit in neue 

Sphären der Eleganz. Sie verfällt dabei nicht in abgegriffe-
ne männliche Klischees. Vielmehr hat sie den Mut, feinste 
Stoffe zu veredeln: Kardamon als Herznote, Holz und Leder 
als leidenschaftliche Nuancen. Kompromisslos und mit 
immensem Respekt vor der Parfümerie interpretiert sie 
diese maskulinen Zutaten auf ihre ganz eigene Art. «Wenn 
Sie ein Parfum riechen, denken Sie an mich», sagte sie beim 
Interview in ihrem Büro. «Mein Wort heisst parfümistisch. 
Ist etwas parfümistisch oder nicht? Nur darauf kommt es 
an.» Dieses Parfum ist eine Ode an die Parfümerie. Und an 
verliebte Männer. Ganz ohne Umschweife.

Parfum Déclaration Flacon 100ml, 152 Fr.

 EIN FILM

Call me by your name, 
Luca Guadagnino
Eine Geschichte über die Entdeckung 
der Liebe, der Sexualität und der 
berauschenden Gefühle, berührend 
und beklemmend erzählt. Im 
Hintergrund: ein grosses, in die 
Jahre gekommenes Herrenhaus, ein 
Obstgarten mit saftigen Früchten 
und einem Pfirsich, der für immer 
seine Unschuld verliert, frische 
Bäche am Nachmittag oder in der 
Abenddämmerung, Italien und 
seine einzigartigen Aromen, ein 
Sprachengewirr, ein arroganter 
Junge, der Bach spielt, ein alter, 
weiser Gärtner, intellektuelle 
und aufgeschlossene Eltern, ein 
paternalistischer Diskurs voller 
Gemeinplätze. Die Bilder sind etwas 
zu glatt, die Schauspieler zu perfekt. 
Aber der Film tut gut und verwöhnt 
Augen und Seele.

 EIN DING

Tampographe Sardon
Poesie, Kunst, Respektlosigkeit, Punk, 
Humor, Beleidigungen, Zeichnungen, 
Stempel wie in Grossvaters Büro. Der 
Tampographe Sardon ist weltweit 
einzigartig. Vincent Sardon, Künstler, 
Illustrator und früherer Pressezeichner, 
arbeitet allein in einer kleinen Pariser 
Bude. Über die Stempel sagt er: «Es 
sind administrative Objekte, die zum 
Stempeln von Dokumenten und 
Absegnen von Urteilen verwendet 
werden.» Die seinen hinterlassen 
andere Spuren und drücken aus, 
was man vielleicht sagen möchte, 
sich aber nicht traut. 
www.le-tampographe-sardon.blogspot.ch
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Digiluxe
Jorge S.B. Guerreiro

FenSens, Parkhilfe für Sammlerfahrzeuge
Es ist eine Tatsache, dass die mit Einparkhilfe ausgerüste-
ten modernen Fahrzeuge selbst erfahrene Lenker daran gewöhnt 
haben, eher der Elektronik als dem Blick zurück zu vertrauen. Sitzt 
man am Steuer eines Fahrzeugs, das diese nützliche Funktion nicht 
besitzt, fühlt man sich schnell mal hilflos. Es gibt aber eine einfache 
Lösung: FensSens, eine mit Ultraschallsensoren ausgestattete 
Halterung, die am Nummernschild montiert wird und wie eine 
traditionelle Einparkhilfe auf Hindernisse reagiert. Das Gerät läuft 
ohne Kabel mit einer aufladbaren Langzeitbatterie und aktiviert via 
Blootooth eine App auf dem Smartphone, die den Fahrer optisch 
und akustisch darüber informiert, wie weit er noch rück- oder 
vorwärtsparken kann. www.fensens.com

Microsoft lanciert
das XXL-Tablet
Als Ergänzung des aktuellen 
Programms Surface Hub hat Microsoft 
die Lancierung eines übergrossen 
Tablets Surface Hub 2 angekündigt. 
Es ist 50,5 Zoll oder 128 Zentimeter 
gross. Falls dieses Format noch nicht 
genügt, lässt es sich problemlos mit 
weiteren Surface Hubs 2 zu einem 
Riesenbildschirm zusammensetzen. 
Ausgesprochen teamfreundlich, 
kann es vertikal und horizontal 
genutzt werden, ob für PowerPoint-
Präsentationen, Netflix, Skype, 
für Beruf, Freizeit und Vergnügen. 
Microsoft Surface Hub 2 gibt’s ab 2019 
für ca. 5000 $. www.microsoft.com

MBUX, der intelligente
Reisebegleiter
Nie mehr allein am Steuer, MBUX ist immer 
dabei. Hinter der wenig romantischen 
Bezeichnung versteckt sich das System 
Mercedes-Benz User eXperience, eine 
künstliche Intelligenz, die die verschiede-
nen Fahrzeugfunktionen managt. Sie ist 
ausserdem lernfähig und reagiert auf den 
Ruf «Hey, Mercedes!». Wenn Sie beispiels-
weise sagen «mir ist heiss», setzt MBUX 
automatisch die Ventilation in Gang.
www.mercedes.com

Gucci: Do it yourself
Seit einigen Wochen bietet Gucci auf seiner 
Webseite die Möglichkeit, verschiedene Produkte zu 

personalisieren: den Customiser-Service Gucci DIY. 
Kunden wählen einen speziell designten Buchstaben, der 

dann auf das gewünschte Accessoire appliziert wird. Der bisher 
exklusiv online verfügbare Konfigurator wird neu auch mit einer 
Augmented-Reality-App fürs Smartphone gekoppelt: Im Gucci-
Laden hält man das Smartphone auf das gewünschte Objekt, 
worauf dieses personalisiert auf dem Bildschirm erscheint. In 
New York lanciert, soll das neue Programm ab September nach 
und nach in weiteren Gucci-Boutiquen erhältlich sein.
www.gucci.com

Nokia Sleep für den Fünfsterneschlaf
Man legt das weiche Moltonband unter das 
Kopfkissen, schliesst es an das iPhone an 
und … schläft. Die Erfindung des ehemaligen 
finnischen Telefoniegiganten informiert 
uns via die Nokia-App Health Mate, wie wir 
die Nacht verbracht haben: Schlafdauer, 
Unterbrechungen, Schlafzyklen, Bewe-
gungen, Variationen des Herzrhythmus, 
Atmen, Schnarchen… Die Kombination 
dieser Daten ergibt einen «Score» als Basis 
für die Erstellung eines personalisierten 
Coaching-Programms, das von Neurologen 
und Schlafspezialisten anerkannt ist. Auch 
für das sanfte Erwachen ist gesorgt, indem 
sich das Programm mit diversen Geräten 
verbinden lässt: Smartphone stumm schal-
ten, Licht löschen, Fensterläden öffnen. Ein 
Fast-Alleskönner also, der allerdings weder 
süsse noch böse Träume deuten kann. 
www.health.nokia.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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