
E I N Z I G A R T I G
TREFFEN

Tilda Swinton, 
einzigartig 
vielfältig

DOSSIER

Uhrmacherei, 
Einzigartigkeit 
um jeden Preis

BEST BOUTIQUE AWARD

Gewinner unseres 
Uhren- und Schmuck- 
boutiquen-Tests

KUNST

Neue 
Lust auf 
Art Brut

F
R

Ü
H

JA
H

R
 2

0
19

 -
 7

 F
R

A
N

K
E

N

INTERVIEW

Cyrille Vigneron, 
wie er Cartiers 
Zukunft gestaltet







 LUXE BILAN



5

ie meisten Menschen möchten gerne 
als eigen in ihrer Art wahrgenommen 
werden. Also einzigartig sein. Was 
natürlich nicht geht – «einzigartig wie 
alle andern» ist ein Widerspruch.

Das ist aber nicht die einzige Gefahr im 
Zusammenhang mit Einzigartigkeit. 
«I tried to do my own thing, but the 
trouble with your own thing is: You end 
up on your own.» Ich wollte mein Ding 
durchziehen. Doch das Problem: Am 

Schluss bist du allein. So geht ein Song der Rockgruppe «The Beta Band». 
Sie wurde, nebenbei, vor einiger Zeit und nach knapp zehn Jahren des 
Musizierens von ihren Mitgliedern aufgelöst – wegen Erfolglosigkeit.

Meinen Kollegen und mir ist es gelungen, für diese Ausgabe von «Luxe» 
genügend Persönlichkeiten zu finden, die in ihrem beruflichen oder 
privaten Leben einzigartige Ideen entwickeln und umsetzen, mit guten 
Ergebnissen bis hierher. Es ist also möglich, so sieht’s aus, einzigartig zu 
sein. Nicht einzigartig wie alle andern. Und auch nicht einzigartig, also 
allein und erfolglos. Sondern den anderen zwei, drei Schritte voraus zu 
sein. Und deshalb mit dem Vorteil dessen, der sich als Erster auf den 
Weg gemacht hat – dem sogenannten First Mover Advantage.

Klingt einleuchtend und einfach, nicht wahr? Nun, einleuchtend ist 
es. Einfach dagegen eher nicht. Das hat aber auch keiner behauptet, 
der oder die einzigartig ist. Ich wünsche Ihnen ein einzigartiges 
Lesevergnügen

Einzigartig wie 
alle andernED
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Reflex

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

«In meinen Bildern mache ich 
die Erinnerung zum Jetzt.» 
Franz Gertsch, (*1930 in Mörigen, BE), hat seit seinem internationalen Durchbruch an der 
documenta 5 in Kassel 1972 ein grosses malerisches und grafisches Werk geschaffen. Seine 
einzigartige, hyperrealistische Sicht auf Natur, Landschaften, aber auch auf Porträts («Gesichter 
sind auch Landschaften», sagt er) entstehen in meist monumentalen Formaten und in mehrjähriger 
Arbeit. Neben den Gemälden haben auch grossformatige, monochrome Holzschnitte in bislang 
unbekannter Präzision einen wichtigen Stellenwert. Ausser nationalen und internationalen 
Ausstellungen zeigt auch das 2002 gebaute Museum Franz Gertsch in Burgdorf (BE) eine grosse 
Sammlung seiner Arbeiten. Soeben wurde der Erweiterungsbau mit einer Ausstellung von Werken 
aus den Jahren 1954 bis 2018 eröffnet (bis 18. August 2019).

www.museum-franzgertsch.ch

Franz Gertsch, Johanna I, 1983-84, Acryl auf ungrundierter Baumwolle, 330×340 cm.
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Miriam Cahn im Kunstmuseum 
Es ist wieder ein grosses Jahr 
für die 1949 geborene Baslerin – 
nachdem sie bereits 2017 an der 
Documenta in Athen und Kassel 
vertreten war, wird ihr Werk in 
den kommenden Monaten in 
Einzelausstellungen in Bregenz, 
Madrid, München und Warschau 
gewürdigt. In Bern findet eine 
umfangreiche Gesamtschau ihres 
Schaffens der vergangenen fünf 
Jahrzehnte statt. Unter dem Titel 
«Ich als Mensch» sind bis 16. Juni 
Arbeiten zu sehen, die sich um das 
Engagement der Künstlerin und 
Flüchtlingstochter für oft verletzte 
humanistische Prinzipien drehen 
(www.kunstmuseumbern.ch).

«Kosmos Kubismus» 
im Kunstmuseum 
Der Schweizer in 
Paris Raoul La Roche 
machte das Basler 
Kunstmuseum mit 
seiner Schenkung 
von Schlüsselwerken 
Picassos und Braques 
in den Fünfzigerjahren 
zu einem wichtigen 
Ort des Kubismus. 
Das Haus ist daher 
auch Partner der 

vom Centre Pompidou organisierten Retrospektive. Vom 30. 
März bis 4. August macht die grosse Werkschau in Basel Halt. 
Mit 130 Werken gibt sie Einblick in dieses spannende Kapitel der 
Kunstgeschichte von 1907 bis 1917. Neben berühmten Namen 
sind auch weniger bekannte, aber richtungsweisende Künstler 
wie Henri Le Fauconnier oder Albert Gleizes zu sehen
(www.kunstmuseumbasel.ch).

Eröffnung des kantonalen Kunstmuseums Endlich ist es so weit. 
Nach einem missglückten ersten Versuch im Jahr 2008 hat das 
Projekt Plateforme 10 neben dem Bahnhof Gestalt angenommen. 
Das Gebäude des MCB wurde in weniger als zwei Jahren 
aufgestellt. Daneben entstehen bereits das Elysée und das MEG. 
Am 6. und 7. April finden – vor der ersten Ausstellung im Oktober– 
zwei Tage der offenen Tür statt. Dann erhält man einen ersten 
Einblick in das neue Museum. Damit die Besucher nicht nur eine 
leere Hülle antreffen, bringen 22 Künstler mit ihren Werken Leben 
in die Wände (www.mcba.ch).

«La fabrique des contes» im MEG In 
Europa werden laufend Volkserzählungen 
abgehalten. Viele davon wurden in 
literarischen Werken verarbeitet. Das 
ethnografische Museum Genf nimmt 
sich vom 17. Mai 2019 bis 5. Januar 
2020 acht dieser Geschichten an 
und bringt sie in Zusammenarbeit mit 
dem Theater Am Stram Gram auf die 
Bühne. Das zu Unrecht als naiv betitelte 
literarische Genre, das etwa Michel 
Foucault faszinierte, wird unter die 
Lupe genommen. Die meisten Exponate 
stammen aus der Museumsreserve
(www.ville-ge.ch/meg).

Art Basel in der Messe Die 
Kunstveranstaltung schlechthin. Seit 
2012 unter der Leitung des Amerikaners 
Marc Spiegler findet die neben der 
Tefaf in Maastricht grösste Kunstmesse 
der Welt vom 13. bis 16. Juni bereits 
zum 51. Mal statt. Rund 280 Galerien 
zeigen Werke von 4000 modernen und 
zeitgenössischen Künstlern. Wie gewohnt 
haben die eingeladenen «Happy Few» 
während zwei Tagen zuvor Gelegenheit, 
die Werke zu besichtigen. Wer zudem 
Parallelveranstaltungen besuchen möchte, 
sollte einen oder zwei zusätzliche Tage 
einplanen (www.artbasel.com).
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Verrocchio im Palazzo Strozzi Der Maler, 
Bildhauer und Goldschmied Andrea di Cione 
di Michele (1435–1488) alias Verrocchio 
war ein wichtiger Renaissance-Mann. 
Er leitete eine grosse Werkstatt und 
Ausbildungsstätte im Florenz der Medici, 
in der so ziemlich alles hergestellt wurde. 
Leonardo da Vinci, Botticelli, Ghirlandaio 
und Perugino lernten dort ihr Handwerk. Sie 
und andere Schüler sind bis 14. Juli in der 
ersten Verrocchio-Retrospektive zu sehen. 
Vom Palazzo Strozzi wird die Ausstellung 
anschliessend nach Washington verschoben 
(www.palazzostrozzi.it).

FLORENZ

PARIS

LONDON

La Biennale Sie hält sich wacker, und 
das seit 1895. La Biennale ist und 
bleibt das Richtmass dieser beliebten 
Ausstellungsform. Mittlerweile hat sie sich 
von den Giardini und Nationalpavillons bis 
zum Arsenale und zu mehreren anderen 
Orten in Venedig ausgebreitet. Kurator 
dieser 58. Auflage ist Ralph Rugoff (Bild). 
Mit der von ihm gewählten Überschrift 

«May You Live in 
Interesting Times» muss 
er sich nicht festlegen, 
was die Inhalte angeht. 
Die internationale 
Kunstausstellung dauert 
vom 11. Mai bis 24. 
November. Pauline 
Budry und Renate 
Lorenz vertreten die 
Schweiz
(www.labiennale.org).

  

Bernard van Orley im Bozar Obwohl er 
zu den bedeutendsten Vertretern der 
flämischen Kunst des 16. Jahrhunderts 
zählt, wurde der Belgier noch in keiner 
grossen Ausstellung gewürdigt. Jetzt 
holt das Brüsseler Kunstmuseum dieses 
Versäumnis nach. Der Hofmaler (1487–1541) 
hinterliess neben Gemälden auch Entwürfe 
für Wandteppiche und Glasmalereien. Er war 

Teil eines kreativen 
Feldes, das einem 
mit Leihgaben aus 
der ganzen Welt 
nähergebracht 
wird. Zu sehen
bis 26. Mai
(www.bozar.be).

VENEDIG          

BRÜSSEL

Vasarely im Centre Pompidou Der bildende Künstler prägte 
die Sechziger- und Siebzigerjahre in Frankreich mit seinem 
unverkennbaren, heute populären Stil. Als Vater der Op Art verlieh er 
seinen Kompositionen eine Illusion von Bewegung und Tiefe. Im Grunde 
genommen ging es ihm aber um Kontruktivismus. Seit Modedesigner 
den Ungarn entdeckt haben, begegnet man seinem Werk auch auf 
Schals, Gebäudefassaden oder Album-Covers. Seine knallig-bunten 
Kreise und Quadrate treffen den Zeitgeist. Nach Madrid ist die Schau 
nun in Paris zu sehen. Bis 6. Mai (www.centrepompidou.fr).

Mary Quant im Victoria & Albert Museum Das 
Modemuseum V&A zeigt nicht nur Dior (bis 14. 
Juli), sondern präsentiert vom 6. April 2019 
bis 16. Februar 2020 auch das Schaffen von 
Mary Quant, einer Modekönigin der Sixties. Die 
85-Jährige, auch «Mutter des Minirocks» genannt, 
begann ihre Karriere mit einem Geschäft an der 
King’s Road, bevor sie ihre eigene Linie gründete. 
Mode sollte für alle tragbar und erschwinglich 
sein, war ihre Leitidee. 2000 zog sie sich zurück, 
weltweit gibt es aber noch immer 400 Mary-
Quant-Boutiquen (www.vam.ac.uk).
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TOKIO

Mythische Pilze

Matsutake schmecken nicht so inten-
siv und konzentriert wie schwarze Trüf-
fel. Aber von Feinschmeckern in Japan 
werden diese Kiefernpilze weit mehr 
begehrt und geschätzt als die Knollen 
aus dem Perigord – wegen ihres süs-

sen, walderdigen Dufts. Und vor allem 
ihrer mythologischen Qualität wegen, 
sie wurden hier nachweislich schon 
vor Tausenden Jahren verzehrt. Sind 
sie an den Wurzeln von Rotkiefern in 
der Region Nagano gewachsen und ihre 
Kappen über den langen Stielen phal-
lus- respektive eichelartig fest geschlos-
sen, kosten sie schon im Grosshandel 
bis zu 2000 Fr. das Kilogramm. Wurden 
sie importiert aus China oder anders-
wo, sinkt der Preis gleich auf ein Zwan-
zigstel oder ein Dreissigstel davon. Man 
geniesst sie in einer klaren Brühe mit 
einem Spritzer Yuzusaft, fein geschnit-
ten, mit Reis gekocht oder im Ganzen 
leicht gegrillt. Die Saison im Herbst dau-
ert nur wenige Wochen, der Anbau ist 
noch nie gelungen. Beides hält den My-
thos am Leben.

Martin Fritz
Korrespondent « Finanz und Wirtschaft »

LONDON
Pascal Meisser

Korrespondent «Finanz & Wirtschaft»

Ewige Stoffe

Wer in London eine kleine Zeitreise in 
die Vergangenheit unternehmen möch-
te, geht in die Schneidergasse Savile Row. 
Während Modefirmen wie Burberry an 
der Bond Street ihre Kunden mit Musik 
und parfümierter Luft empfangen, setzen 
die Schneider in ihren Ateliers auf Wohn-

zimmer-Chic mit Sofa und Cheminéefeu-
er. Unweit der Einkaufsstrassen Regent 
Street und New Bond Street zwar, fühlt 
man sich dort ins frühe 20. Jahrhundert 
zurückgeworfen. Einen Einkauf auf die 
Schnelle gibt’s hier nicht – bis zu drei Mo-
nate dauert es, bis ein Anzug auf Mass per-
fekt genäht und angepasst ist. Ein Wider-
spruch zu einer Gesellschaft, für die fast 
alles per Mausklick sofort verfügbar ist. 
Dennoch kurble das wieder erwachte Be-
dürfnis nach traditionellen und ewigen 
Werten das Geschäft mit den langlebigen 
Anzügen an, sagt Graham Lawless von Da-
vid & Son, mit Gründungsjahr 1803 der äl-
testen Schneiderei vor Ort. Aber auch die-
se Branche musste lernen, mit der Zeit zu 
gehen. So sind seit einiger Zeit in den An-
zügen kleine Innentaschen eingenäht, in 
denen der Herr von Welt sein Smartpho-
ne unterbringen kann. 

NEW YORK

High-End-Fitness

New York ist ein «Luxusprodukt», sagte 
Michael Bloomberg im Jahr 2003, als er 
Bürgermeister war. Um in diese Luxus-
welt Made in New York einzutauchen, 
genügte es damals, über die Madison 
oder die Fifth Avenue zu flanieren. Dass 
sich die Zeiten geändert haben, zeigt die 
kürzliche Schliessung von Henri Ben-
del, dem Luxusgeschäft mit Tradition, 
an der Fifth Avenue.
New Yorker setzen heute lieber auf indivi-
duellen Luxus, der auf der gesunden Le-
bensweise basiert. Symbol dafür ist etwa 
das Performix House, ein 2018 eröffne-
tes Fitnesscenter. Hier bezahlen Mitglie-
der 900 $ im Monat, um sich in Bestform 
zu bringen. Der Club wählt die Member 
sorgfältig aus, eines der Studios ist mit Vi-
deokameras ausgestattet, damit sich die 
Influencer beim Sport filmen und ihre 
Performance posten können. Equinox 
ist eine andere Fitnesskette, die Ultra-VIP- 
Jahresabonnements für 26’000 $ anbie-
tet. Darin inbegriffen ist individuelles Coa-
ching für einen gesunden Lebensstil und 
ebensolche Ernährung. 
Der neue Luxustrend zeigt sich in Details. 
Zum Beispiel tragen schicke New Yorke-
rinnen und New Yorker bunt individu-
alisierte und wiederverwendbare Was-
serflaschen mit sich, die 45 bis 100 $ das 
Stück kosten. Für New Yorker Luxus reicht 
Gesundheitsbewusstsein eben doch 
nicht, es muss auch schick und teuer sein. 

Jean-Cosme Delaloye, Journalist

Direkt aus…
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hublot.com

B O U T I Q U E S
GENEVE • LUZERN • ZURICH • ZERMATT

Spirit of Big Bang King Gold Diamonds.
Gehäuse aus 18K King Gold. Lünette mit
50 Diamanten besetzt. Automatikwerk.

Schwarzes Kautschukband.
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MIRAGE
Mit seinem Zickzackmuster 
in verschiedenen 
Farbabstufungen ist 
der Mirage-Teppich ein 
Hingucker. Von Patricia 
Urquiola für Gan Rugs.
Preis: 4500 €

TERRAZZO 
PROJECT
Die wunderschöne, 
grosszügige Decke 
mit Terrazzomuster 
stammt vom jungen 
Deutschschweizer 
Designerinnenduo 
Schoenstaub 
und ist auch 
mit schwarzem 
Hintergrund 
erhältlich.
Preis: 229 Fr.

ROCK STONE
Für Lalique hat 
der Bildhauer und 
Designer Arik Levy 
ein Spiel aus Licht 
und Glasfacetten 
geschaffen. Die 
mineralische 
Skulptur aus 
satiniertem 
Kristall ist in vier 
Farbvarianten 
erhältlich, die 
jeweils auf acht 
Stück limitiert sind.
Preis auf Anfrage

KAZIMIR 
Dieser Paravent 

besteht aus zwei 
Paneelen mit 

floralem Muster in 
kräftigen Farben. Zu 

kaufen gibt es das 
Einzelstück von Julia 

Dozsa auf Artemest, 
einer Plattform für 

aussergewöhnliche 
Handwerkskunst.

Preis: 3490 €

NEUES 
ZUHAUSE

Bringen Sie Farbe in Ihr Zuhause und setzen Sie diesen Frühling 
freche, belebende Akzente – in Orange! Patricia Lunghi
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GRASSO
In diesen Polstern 
kann man sich 
wunderbar entspannen. 
Entworfen wurde der 
gemütliche Sessel vom 
amerikanischen Designer 
Burks für BD Barcelona.
Preis auf Anfrage

TRUNK
Schultertasche von Marni aus Schlangenhaut 
und Details aus Messing.  Preis: 3130 Fr.
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SOTTOSOPRA
Für diese limitierte Teppichserie von 
Illulian hat sich der italienische Designer 
Fabio Novembre von den Perspektiven 
des Florentiner Architekten Brunelleschi 
(14. Jahrhundert) inspirieren lassen. 
Er spielt mit optischen Täuschungen 
und bringt ein bisschen Exzentrik ins 
Zimmer. Preis: ab 870 €/m2

NEW ANTIQUE
Ein Relief aus abwechselnd flachen 
und abgeschrägten Seiten zeichnet die 
meisterhaft gearbeitete Vasenkollektion 
aus Kristall und weissem Marmor von 
Marcel Wanders für Baccarat aus. Auf 99 
Exemplare limitiert. Preis: 26500 €

ERCOLE E AFRODITE
Mit seinem anthropomorphen Design 
interpretiert dieses Möbelstück von 
Driade Lab die antiken Flachreliefs neu. 
Erhältlich ist das spektakuläre Stück in 
mattem Weiss oder glänzendem Schwarz.
Preis auf Anfrage

NEUE
KLASSIK

«Nichts ist moderner als das Altertum», sagte Karl Lagerfeld.  
Bis heute inspiriert die Vergangenheit Designer und Stylisten.  
Patricia Lunghi
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PALLADIANA
Das Motiv der von Hand bemalten und 

lackierten Kommode von Piero Fornasetti ist eine 
Verbeugung vor dem Renaissance-Architekten 

Palladio. Jährlich werden davon nur 20 Stück 
hergestellt.  Preis: 17000 €

IMPERIUM ROMANUM
Der Schaft des Füllfederhalters von Graf von Faber-
Castell ist aus Marmor, Gold und Platin gearbeitet 
und mit Lorbeerkränzen verziert. In die Kappe ist 
das Abbild von Julius Cäsar eingraviert.
Preis: 3400 Fr.

ROCOCO
Der Schuhmacher Santoni und der 
venezianische Edel-Stoffhändler Rubelli 
haben zusammengespannt und sich für 
ihre Capsule-Schuhkollektion vom Barock 
inspirieren lassen.  Preis auf Anfrage
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Patricia Lunghi
vom Art déco ab und arbeitete for-
tan mit modernen Materialien wie 
Stahl. In dieser Zeit entstanden der 
bis heute hergestellte Klassiker Adjus-
table Table (1927) sowie der Sessel Bi-
bendum (1929), beide aus lackierten 
und verchromten Stahlrohren gefer-
tigt. Die Rechte für die Produkte der 
1976 verstorbenen Designerin besitzt 
der deutsche Möbelhersteller Clas-
siCon (ein Zusammenzug von Classic 
Contemporary).
Grays Kreationen wirken noch immer 
frisch, so auch ihr Entwurf Brick Screen 
(1925), der von ihrer Faszination für Lac-
karbeiten zeugt. Sie erlernte das jah-
rhundertealte Handwerk von einem 
japanischen Meister und perfektio-
nierte über viele Jahre ihr Können. 
Brick Screen besteht aus einem Gerüst 
aus Edelstahl und massivem Messing, 
in das 28 schwarz lackierte Paneele ein-
gelassen sind. Als Raumteiler oder Pa-
ravent ist er Möbelstück und Skulptur 
zugleich und gefällt mit seiner Eleganz 
und Strenge. Die Herstellung erfordert 
wochenlange Arbeit: Feste und bewe-
gliche Paneele werden in präziser Han-
darbeit mehrfach lackiert, getrocknet, 
geschliffen und poliert. Das MOMA in 
New York hat den bei Sammlern be-
gehrten Entwurf in seine ständige De-
signsammlung aufgenommen.
2009 wurde Eileen Grays Sessel Fau-
teuil aux dragons (1917–1919) aus Le-
der und lackiertem Holz aus der Sam-
mlung von Yves Saint Laurent und 
Pierre Bergé für 21,9 Mio. € versteigert, 
was ihn zu einem der bisher teuersten 
Möbel überhaupt macht.
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Ewig modern

Raumteiler/
Paravent Brick 
Screen, 1922–1925, 
hergestellt von 
ClassiCon

E
ileen Gray ist eine der 
wenigen Frauen, die das 
Design des 20. Jahrhun-
derts massgeblich mitges-
taltet haben. Sie kam 1878 

in Irland zur Welt und gehörte neben 
Mies van der Rohe, Marcel Breuer und 
Le Corbusier zu den Mitbegründern 
der modernistischen Architektur.
Die internationale Kunstgewerbe-
Ausstellung 1925 in Paris war für die 
Künstlerin prägend. Sie wandte sich 
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Mark van Huisseling

CLUB 33

Mitglieder reservierten Räume befinden 
sich mitten drin, zum Beispiel an der Ro-
yal Street 33 in Disneylands New Orleans 
Square.
Der Haken an der Geschichte? Mitglied 
des 1968 gegründeten Clubs zu werden, 
ist nicht leicht. Und nicht billig. Vor einigen 
Jahren immerhin beschloss die Walt-Dis-
ney-Geschäftsleitung, Neuanträge wieder 
entgegenzunehmen, nachdem die Liste 
lange Zeit geschlossen war; die Wartezeit 
beträgt über zehn Jahre. Die Aufnahme-
gebühr liegt bei 40‘000 $ für Firmenmit-
gliedschaften beziehungsweise 10‘000 für 
Einzelpersonen, die jährliche Fee kostet 
noch einmal 25‘000 respektive 10‘000 $.
Bevor wir es vergessen: Um die Privilegien 
in Anspruch nehmen zu können, müssen 
Mitglieder eine Eintrittskarte für den Park, 
dessen Club 33 sie angehören, kaufen. Da 
sind die Disney-Chefs dann doch demo-
kratisch – kein Ticket, kein Einlass, nicht 
mal für Mäuse-Members.

A
uf den ersten Blick er-
scheint ein Besuch in Dis-
neyland als eine ziemlich 
demokratische Angele-
genheit: Jeder muss anste-

hen, wenn er mit den neusten oder auf-
regendsten Bahnen fahren will. Und was 
das Verpflegungsangebot betrifft, meint 
man, gibt es überall und für alle ungefähr 
das Gleiche.
Stimmt aber, natürlich, nicht ganz. Die Ver-
gnügungsparks in Orlando, Tokio und 
Schanghai lassen sich auch anders be-
suchen. Bahnen können ohne Wartezei-
ten ausprobiert werden, zu Köstlichkeiten 
aus der Küche darf man feine Weine ge-
niessen, und von Zeit zu Zeit kann man 
Partys mitfeiern, wo man Berühmtheiten 
aus Disney- respektive Hollywoodfilmen 
kennenlernt.
Klingt zu gut, um wahr zu sein? Ist es aber. 
Vorausgesetzt, man schafft es, Mitglied des 
sogenannten Club 33 zu werden. Die für 

Detail am Eingang, Porträt von  
Walter Elias «Walt» Disney, Türe  
zu den privaten Räumen (von links  
oben im Uhrzeigersinn).
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Originalität um jeden Preis 

Erst die Einzigartigkeit des Angebots macht aus einer Marke eine Luxusmarke. 
Das sieht man in der Modebranche besonders schön – an Massgeschneidertem,  
an verantwortungsbewusster Produktion oder Vintage.  
Jetzt ziehen Uhrenmanufakturen nach.
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Präsentation eines Entwurfs von 
Iris Van Herpen aus der Haute 

Couture-Kollektion Herbst/
Winter 2017, gezeigt in Paris.
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ne-Virginie La Spada, eine auf geisti-
ges Eigentum spezialisierte Anwältin 
der Genfer Kanzlei BMG Avocats. Was 
bedeutet, dass die Verwendung einer 
Variante eines geschützten Designs 
eine Verletzung des geistigen Eigen-
tums darstellt, sobald Original und Ko-
pie die gleichen wesentlichen Merk-
male aufweisen. Werden rechtliche 
Schritte eingeleitet, muss der Uhren-
hersteller, der ein geschütztes Design 
kopiert hat, die Produktion einstellen 
und den Rechteinhaber entschädigen. 
Allerdings entziehen sich veränderte 
Elemente in der Praxis den Schutzbe-
stimmungen. Designer müssen sich 
folglich hüten, Lösungen vorzuschla-
gen, die tatsächlich bereits bestehen. 
«Manchmal sind wir der Meinung, et-
was erfunden zu haben, dabei existie-
ren die Dinge bereits», sagt der Uhren-
designer Eric Giroud.
Neuheit ist eine nicht verhandelbare 
Bedingung, damit ein Design eingetra-
gen werden kann. «Ich schicke jeweils 
meine Zeichnungen einem Anwalt, 
der die entsprechenden Recherchen 
macht», sagt Giroud, der auch für Mido 
und MB&F gearbeitet hat. Es ist das 
Endprodukt, das eingetragen wird, was 
allerdings nicht heisst, dass juristische 
Fragen nicht selten schon viel früher 
auftreten. «Das ist heute ein überaus 
wichtiger Aspekt.» Und Emmanuel 
Gueit weist darauf hin, wie wichtig es 
ist, die Vergangenheit zu kennen. «Es 
geht darum, ausfindig zu machen, was 
bisher gemacht wurde. Dies hilft nicht 
nur, sich vor unglücklich gewählten In-
spirationen zu schützen, sondern trägt 
auch zum besseren Verständnis der 
Markenidentität bei.»

Wie schützt man
Einzigartigkeit?

Zwei grosse Ziele verfolgt jede Uhrenfirma: Die 
Schaffung einer eigenen Identität und die sofortige 
Erkennbarkeit ihrer Zeitmesser. Dazu brauchen sie 
auch juristische Hilfe. Rebecca Garcia

H
eute versucht jeder 
Uhrenhersteller, sei-
ne Kreationen auf 
mehreren E benen 
zu schützen: vor Fäl-

schungen, was die Registrierung der 
Marke und des Uhrendesigns in Ri-
sikoländern voraussetzt, sowie vor 
der Konkurrenz. «Weil ich nicht bereit 
war, ein bestimmtes Design zu kopie-
ren, musste ich auf Verträge verzich-
ten», sagt der unabhängige Uhren-

designer Emmanuel Gueit. In der 
Uhrenbranche ist der Begriff des 

Copyrights sozusagen unbe-
kannt. Das Urheberrecht er-

streckt sich nur selten auf 
industriell gefertigte Pro-
dukte, weshalb die Uhr-
macher sich mit andern 
Gesetzen behelfen, um die 
Kontrolle über ihre Ent-
würfe zu behalten, etwa 
dem Markenschutz und 

dem Designschutz. 

 Juristische Waffen
Eine der wirkungsvollsten Mög-

lichkeiten, ein stark mit der unter-
nehmerischen Identität verbunde-

nes Element zu schützen, ist dessen 
Anmeldung als Marke. Yvan Merlotti 
von der Kanzlei Merlotti nennt als Bei-
spiele die Armbänder oder die grün-
rot-grünen Zifferblätter von Gucci, 
die H-förmigen Schrauben von Hu-
blot oder die Brücken von Girard-Per-
regaux.
Der Schutz des Designs ist ebenfalls 
eine häufige Massnahme. «Der De-
signschutz deckt in der Regel auch 
kleinere Änderungen ab», sagt An-
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Wie schützt man
Einzigartigkeit?

Swatch-Group gehört zu den aktivs-
ten Anmeldern bei der Weltorgani-
sation für geistiges Eigentum (WIPO). 
Diese verwaltet die Hinterlegungen 
über das Haager Musterabkommen, 
welches ermöglicht, das Design eines 
Objekts oder eines bestimmten Ele-
ments in etwa sechzig Ländern und 
verschiedenen Märkten zu schützen. 
Die Verantwortlichen der Swatch-
Group haben bei der WIPO zahleiche 
Designs angemeldet. Das Bieler Un-
ternehmen sagt, dass ihr Rhythmus 
von Produktelancierungen «schnel-

_____ Interne und externe
Rechtsstruktur –
der Kampf ist identisch

Wie die Swatch Group oder die Riche-
mont-Gruppe haben viele Luxuskon-
zerne ihre eigene Rechtsabteilung. 
Andere beauftragen externe Juristen 
mit der Wahrnehmung ihrer Rechts-
geschäfte. So arbeitet Girard-Perre-
gaux mit einer spezialisierten An-
waltskanzlei zusammen. «Der Schutz 
unserer Kreativität hat strategische 
Bedeutung und ist eine grosse Her-
ausforderung», sagt der Firmenspre-

« Manchmal meinen 
wir nur, etwas 
erfunden zu haben.  »
Eric Giroud, Uhrendesigner

ler und intensiver ist als bei andern 
Marken». Die Sprecherin des Hauses 
redet von jährlich mindestens hun-
dert Designs. La Spada, Partnerin von 
BMG Avocats, bestätigt, dass die Hin-
terlegung von Modellen zeitnah erfol-
gen muss. «Uhrenfirmen können nicht 
zu lange abwarten, denn die Kreation 
muss im Jahr nach der Ankündigung 
angemeldet sein. Sie alle haben eine 
fest definierte Strategie, auch wenn sie 
ihre Modelle jeweils erst kurz vor der 
Präsentation an der Baselworld schüt-
zen lassen.» 

Swatch Modell 
PSYCADELIC aus 
der Herbst-Winter-
Kollektion 2018-19.

Die HM6 Final 
Edition 2019 der 
Marke MB&F.
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cher. Auch stellt sich die Frage, wie 
weit sich das Unternehmen schützen 
will. Es ist möglich, die Uhr als Ganzes 
oder aber nur einige Elemente anzu-
melden. Die Entscheidung ist nicht 
ganz einfach. Eine grosse Schweizer 
Marke, die anonym bleiben will, ent-
scheidet von Fall zu Fall. «Die Beson-
derheiten einer Uhr werden einzeln 
oder in ihrer Gesamtheit geprüft. Wir 
versuchen, jene Merkmale zu bestim-
men, die am ehesten kopiert werden», 
sagt ein Vertreter. Ähnlich geht ein 
anderes Unternehmen vor: 
«Wir verlangen für jede 
Neuheit eine Exper-
tise durch unsere 
Partner, die auf-
g r u n d  e i n e r 
Analyse die 
zu schützen-
den Elemen-
te oder das 
Produkt defi-
nieren und Re-
cherchen über 
frühere Kreatio-
nen unternehmen, 
um allfällige Konflikte zu 
vermeiden.»
Es steht also viel auf dem Spiel, und 
entsprechend hoch ist der Preis für 
eine umfassende Expertise. «Für die 
weltweite Eintragung während fünf 
Jahren muss man etwa 50’000 Fran-
ken aufwenden», sagt Yvan Merlotti. 
Dieser Betrag deckt die Gebühren in 
verschiedenen Ländern ab, den Ein-
trag des Designs unter verschiedenen 
Gesichtspunkten und die Erneuerung 
des Eintrags nach Ablauf, wobei die-
ser Preis von Land zu Land variieren 
kann. Merlotti: «In der Schweiz beträgt 
die Pauschale pro Modell 1500 Fran-
ken für fünf Jahre, in den USA kostet 
diese 4500 Dollar und ist 15 Jahre gül-
tig.» Bei bestimmten Zeitmessern ste-
hen dem erwarteten Resultat zahlrei-
che administrative Einschränkungen 
gegenüber. «Wir hinterlegen sämtli-
che Zeichnungen bei den Instanzen 
für geistiges Eigentum, aber tatsäch-
lich ist dies nur ein sehr limitierter 
Schutz, denn bloss die sehr genau-
en Zeichnungen sind geschützt», er-
klärt Charris Yadigaroglou, Kommu-
nikationschef bei MB&F. Gegenüber 
Nachahmern hat die Marke allerdings 

einen gewaltigen Vorteil: «Unsere De-
signs sind einzigartig, die Werke kom-
pliziert. Dies ist unser bester Schutz, 
denn sie sind nur schwierig und kost-
spielig zu kopieren.»
Nachahmungen haben also den Ne-
beneffekt, kreative Anstrengungen 
zu stärken. «Man muss Fälschern zu-
vorkommen», sagt Merlotti. Der Jurist 
nennt ein Beispiel, ein bei der WIPO 
von einer Marke hinterlegtes Design. 
«Bei diesem Modell werden Fälscher 
bestimmt das Zifferblatt mit Diaman-
ten besetzen, die in der angemeldeten 
Version nicht vorhanden sind. Das hat 
zur Folge, dass auch eine solche Vari-
ante geschützt werden muss.» Aber 
nicht alle Marken können es sich leis-
ten, einen solchen Aufwand betrei-
ben. «Wir haben einzig unser Modell 
Roswell geschützt, denn es repräsen-
tiert die Zukunft unserer Marke», sagt 
Mauro Egermini, Generaldirektor der 
Uhrenfabrik Schwarz-Etienne in La 
Chaux-de-Fonds. Er ist auch der Mei-
nung, dass der Innovation gewisse 
Grenzen gesetzt sind. «Je mehr wir uns 

« Für die weltweite 
Eintragung während 

fünf Jahren muss man 
etwa 50’000 Franken 

aufwenden. »
Yvan Merlotti von der Kanzlei Merlotti

von den Klassikern der 1960er-Jahre 
inspirieren lassen, desto schwieriger 
wird es, sich damit abzuheben.»
Zwar steigen die Gebühren in die 
Höhe, wenn das Design in andern Län-
dern und Regionen hinterlegt wird. 
Aber es ist wichtig, sich vor Nachah-
mern zu schützen. Die wichtigen Häu-
ser der Haute Horlogerie sind Tag für 
Tag damit beschäftigt, Fälscherketten 
zu zerschlagen. «Unsere Kontrolleu-
re wurden speziell für unsere Produk-
te geschult und sind das ganze Jahr 

über in Risikoländern aktiv», 
sagt der Sprecher von Gi-

rard-Perregaux. Im Ge-
gensatz dazu steht 

der leicht provoka-
tive Kommentar 
von Mauro Eger-
mini: «Ich träume 
davon, kopiert zu 
werden!» Denn 

f ü r  e i n  Unte r-
nehmen, das den 

Markt neu erobern 
will, sind Imitationen 

ein Zeichen dafür, dass es 
mit einem Modell richtig liegt. 

_____ Einvernehmlichkeit –
die kluge Lösung

Und wenn alle diese Sicherheits-
massnahmen nicht ausreichen? Es 
gibt Schweizer Produzenten, die sich 
gegenseitig verdächtigen, zu kopieren 
oder nachzuahmen. In solchen Fäl-
len suchen Anwälte und Fabrikanten 
nach einvernehmlichen Lösungen. 
«Oft reicht die Bereitschaft des Uhr-
machers, ein bestimmtes Element 
nach dem Verkauf der Bestände zu 
ändern», sagt Anne-Virginie La Spada. 
Doch Yvan Merlotti sagt:« In der Bran-
che herrscht scharfer Wettbewerb, 
da ist es schwierig, zu einer Lösung 
zu kommen.»
Dagegen beobachtet er einen «ge-
wissen Respekt» in der Haute Horlo-
gerie. Da es sich um eine verhältnis-
mässig geschlossene und limitierte 
Branche handelt, werden Anbieter, 
die sich problematische verhalten, 
schnell erkannt. Mauro Egermini von 
Schwarz-Etienne sagt: «Müssten wir 
eine grosse Gruppe angreifen, wäre 
es sehr fraglich, wie weit wir gehen 
würden…»

Beispiel einer 
Eintragung von 
Gestaltung sowie 
des Modells nach 
dem Haager 
OMPI-Abkommen; 
Zifferblatt der 
Marke Jaquet 
Droz.
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Faires Gold
glänzt schöner

Immer mehr Schweizer Uhren- und 
Schmuckhersteller setzen auf «ethisches 
Edelmetall» und offene Information.
 Mark van Huisseling

Fairtrade und Fairmined bessern  
die Lage der Arbeiter im Goldabbau; 
Blick in die Chopard-Giesserei.
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it  u n s erem Pro-
jekt ‹The Journey 
to Sustainable Lu-
x u r y ›  m ö c h t e n 
wir die Lebensbe-

dingungen der Minenarbeiter und ih-
rer Familien verbessern», zitiert die 
«Sonntagszeitung» Caroline Scheufele, 
Chopard-Co-Präsidentin. Seit vergange-
nem Jahr wird in ihrem Unternehmen 
nur noch sogenanntes ethisches Gold 
– ausschliesslich aus verantwortungs-
bewussten Quellen stammendes Edel-
metall – für Schmuckstücke und Uhren 
verwendet, die im eigenen Atelier her-
gestellt werden.
Auch andere Uhrenhersteller tun Gu-
tes und reden darüber: IWC publiziert 
einen Nachhaltigkeitsbericht und gibt 
aufs Kilo genau bekannt, wie viel Gold 
sie für ihre Uhren verwendet. Damit 
geht sie weiter als die anderen eben-
falls zur Genfer Richemont-Gruppe ge-
hörenden Marken – für Cartier, Piaget, 
Vacheron Constantin und Jaeger-Le-
Coultre wird zwar ebenfalls ein Nach-
haltigkeitsbericht veröffentlicht, doch 
ist noch nicht bekannt, woher das Gold 
stammt und wie viel Gold sie verwen-
den (Quelle: WWF-Schweiz-Befragung 
der 15 grössten Schweizer Hersteller 
nach ihren Umweltzielen, besonderer 
Wert wurde auf die Herkunft des ver-
arbeiteten Goldes gelegt).
Gibt es ein Problem beim Gold? Und falls 
ja, wo liegt es? Kinderarbeit ist in Goldmi-
nen nach wie vor verbreitet. Zudem geht 
Goldgewinnung oft mit Umweltzerstö-
rung einher, steht in der WWF-Mitteilung 
zur Befragung. Solche Rahmenbedin-
gungen passen nicht zu den Absichten 
vieler Kunden – oft werden kostbare Uh-
ren beziehungsweise schöner Schmuck 

meinen. Es zweifelsfrei herauszufinden, 
braucht Mut. Denn es geht, am Schluss, 
um Verkäufe und Gewinne.
 Falls Käufer tatsächlich meinen, neues 
Gold sei besser als neu aufbereitetes, 
wäre ein Umdenken nötig. Max-Have-
laar-Sprecher Frei beschreibt Recy-
cling-Gold als valable Ergänzung zu 
Fairtrade-Gold. Sein Vorteil: die gerin-
gere Umweltbelastung. Der Haken: Es 
ist nicht bis zum Ursprung rückverfolg-
bar. «Daher kann es auch Gold mit nicht 
nachhaltiger oder ethisch zweifelhafter 
Herkunft enthalten.»
«Wir beziehen kein Gold von Erstverar-
beitern», beantwortet eine Sprecherin 
von Bucherer eine Anfrage von «Luxe». 
Das in ihrem Atelier verwendete Gold 
stamme aus Scheideanstalten in der 
Schweiz oder der Europäischen Union 
und aus eingeschmolzenem Altgold. 
Bucherer informiert offen. Und ist da-
mit eine Ausnahme.
Zurück zur WWF-Rangliste. Über acht 
Marken, darunter auch solche der 
Swatch Group, urteilten die Befrager 
streng; sie publizierten nicht viele rele-
vanten Informationen zu Umweltthe-
men. Worauf Swatch-Group-Chef Nick 
Hayek im «Kassensturz» des Schweizer 
Fernsehens, der über die Ergebnisse 
berichtete, Stellung nahm: Seine Grup-
pe beziehe Gold von zertifizierten Mi-
nen und Verarbeitern. Zudem habe das 
Unternehmen eine eigene Giesserei 
eröffnet, um die gesamte Goldverar-
beitungskette kontrollieren zu können.
Es ist wohl noch nicht alles faires 
Gold, was bei Schweizer Uhren- und 
Schmuckherstellern glänzt. Aber 
die Mehrheit der Verantwortlichen,  
so sieht’s aus, ist auf dem Weg zu die-
sem Ziel.

zu Hochzeiten, Geburtstagen und ähnli-
chen feierlichen Anlässen gekauft oder 
verschenkt. Und da immer mehr Konsu-
menten Wert auf Nachhaltigkeit sowie 
Fairness legen, kommt das Einhalten 
hoher Standards einem Wettbewerbs-
vorteil gleich.
«Luxe» hat bei Max Havelaar (Schweiz), 
einer Stiftung, die sich für Fairtrade, 
seit 2014 auch bei Gold, einsetzt, nach-
gefragt, wie die Anstrengungen von 
Schweizer Uhren- und Schmuckherstel-
lern zu werten seien. Es gebe verschie-
dene Ansätze, sich für nachhaltiges Gold 
zu engagieren, schreibt Patricio Frei da-
rauf. «Fairtrade fokussiert auf Neugold 
von kleingewerblichen Minenorganisa-
tionen, das bis zum Ursprung rückver-
folgbar ist.» Chopard zum Beispiel setzt 
auf Vorgaben der Swiss Better Gold As-
sociation SBGA sowie Fairmined-Gold 
(Quelle: Webseite). Fairtrade und Fair-
mined wollen die Situation der Arbeiter 
im Bergbau verbessern, sagt Frei weiter, 
beide Organisationen unterstützen die 
wirtschaftliche Entwicklung der Mine 
und der Arbeiter durch eine zusätzliche 
Prämie pro Kilo verkauftes Gold.

_____ Alles in Ordnung also? Fast, 
denn vermutlich ist es so, dass die Mehr-
heit des in der Schweiz für Uhren und 
Schmuck verarbeiteten Goldes nicht 
neu geschürftes ist, sondern Recyc-
ling-Gold; «vermutlich», weil die Vertre-
ter vieler Unternehmen eher zurück-
haltend bekanntgeben, woher ihr Gold 
stammt. Oft handelt es sich dabei um 
eingeschmolzenes Altgold – von her-
vorragender Qualität zwar, Branchen-
vertreter fürchten dennoch, bei Kunden 
herrsche das Vorurteil, solches sei min-
derwertig. Möglich, dass Kunden dies 
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Uhren nach
Mass 

Immer mehr Uhrenmarken bieten immer 
umfassendere Personalisierungsprogram-
me an. Das ist teuer. Sinken die Preise nun 
dank des Internet? David Chokron
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s sind gute Zeiten für die 
Personalisierung von Uh-
ren. Distanzierung vom 
Mainstream, die Soci-
al-Media-Kultur, bei der 

neugierig beäugt wird, was andere 
tun, und die Suche nach Einzigartig-
keit lassen Angebote entstehen, mit 
denen Marken individuelle Wünsche 
ihrer Kunden erfüllen wollen. «Luxus 
definiert sich nicht mehr durch den 
Preis, sondern durch Exklusivität. Die 
Leute wollen etwas Einzigartiges be-
sitzen, was niemand sonst hat», sagt 
Thierry Hess, Marketingchef bei Ar-
min Strom. Für Uhrenmarken auf 
der Suche nach einer erfolgreichen 
Wachstumsstrategie kommt diese 
Ausgangslage der Quadratur des Krei-

ses gleich: Wie sollen massgeschnei-
derte Uhren in grösseren Mengen zu 
erschwinglichen Preisen gefertigt 
werden?

_____ Individualisieren
Die Hersteller von Masskleidung ha-
ben diese Herausforderung bereits 
gelöst – seit zehn oder so Jahren ver-
kaufen mehrere Anbieter Anzüge, 
Hemden und Schuhe zu immer tie-
feren Preisen; nur über das World 
Wide Web allerdings. Meist werden 
die Stücke in Ländern des Maghreb 
oder in China hergestellt. Baume, die 
neue Marke der Richemont-Gruppe, 
baut ihr Geschäftsmodell darauf auf. 
Sie bietet online Uhren mit einer A-la-
carte-Auswahl an Materialien, Farben 
und Ausstattungen an, zudem ver-
sucht die Marke auch ökologische 
und ethische Ziele zu erreichen. Da 
dieses Vorgehen fast ohne Verkaufs-
netz und Lager auskommt, das De-
sign und die verbaute Technologie 
unkompliziert sind und das Geschäft 
in den Niederlanden zentralisiert ist, 
sind die so hergestellten Uhren ver-
hältnismässig günstig.

_____ Digitalisieren
Dass die Einzelstücke im Rahmen 
der Serienproduktion der Marken 
hergestellt werden, macht die Aufga-
be nicht einfacher. Zusätzlich kom-
pliziert wird sie durch den Bestell-

vorgang. In Monomarkenshops kann 
das Verkaufspersonal speziell dafür 
geschult werden, doch wie funktio-
niert das Ganze im zunehmend wich-
tigeren Online-Handel, in dem die Per-
sonalisierung ein entscheidendes 
Argument sein kann? Mehrere Mar-
ken haben mithilfe von Apps die Ab-
wicklung der Bestellung mit einer 
beschränkten Anzahl an Wahlmög-
lichkeiten standardisiert. Für sehr 
kleine Manufakturen, die schnell re-
agieren können und es gewohnt sind, 
mit kurzzeitigen Serien zu arbeiten, 
gestaltet sich diese Lösung relativ 
einfach. Armin Strom hat auf seiner 
Homepage ein Hilfsmittel, dank dem 
der Kunde sämtliche Modelle indivi-
duell zusammenstellen und direkt 
bestellen kann. Gehäusematerial, 
Armband, Zifferblatt und sogar die 
Farbe der Uhrwerkkomponenten – 
naheliegend für einen Skelettuhren-
spezialisten  – sind frei wählbar. Und 
das zum Preis eines Serienmodells. 
Dieses Vorgehen ist aber eigentlich 
gar nicht so neu: «Unsere Kunden 
konnten die Zeitmesser schon vor 
der Einrichtung des Watch Configura-
tors stark personalisieren. Der Konfi-
gurator vereinfacht den Prozess aber, 
indem er den Kunden ins Zentrum 
stellt», sagt Thierry Hess.

_____ Verjüngen
Bulgari will eine breitere und jünge-
re Kundschaft erreichen und stützt 
sich dabei auf seinen Bestseller Ser-
penti. «In den sozialen Netzwerken 
ist man unter ständiger Beobachtung, 
und jeder versucht sich von den an-
deren abzuheben. Ausserdem wollen 
sich die jüngeren Generationen am 
kreativen Prozess beteiligen. Mit Ser-
penti Twist können sie One-off-Ver-
sionen zusammenstellen, die bezahl-
bar sind», sagt Fabrizio Buonamassa, 
Chefdesigner Uhren von Bulgari. Über 
eine ausschliesslich in den Boutiquen 
verfügbare App wählen Kunden das 
Material und den Edelsteinbesatz des 
Gehäuses, die Zifferblattfarbe sowie 
das Armband. Daneben kann die Ser-
penti weiterhin als Sonderanferti-
gung bestellt werden. Dann brauchen 
es aber etwas mehr Geduld: «Für die 
Serpenti Haute Joaillerie betragen die 
Lieferfristen zwischen sechs Mona-

Das Modell Grand 
Bal Couture von 
Dior ermöglicht die 
sehr weitgehende 
Personalisierung 
vom Zifferblatt bis 
zum Gehäuse.
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2,2
millions d’euros

Serienmodell dieser Kategorie sind 
mit rund 20% sehr gering.
Der Gipfel der Exklusivität
Im obersten Preissegment ist die 
Uhrmacherei Sonderbestellungen 
gewo h nt .  Va -
cheron Cons-
tantin etwa ver-
fügt über eine 
eigene Abtei -
lung für Einzel-
anfertigungen. 
In seinem «Ate-
lier de Cabino-
tiers» werden 
anspruchsvollste Sonderwünsche 
erfüllt. Diese können von einem spe-
ziellen Zifferblatt oder einer Wunsch-
gravur bis zu Ad-hoc-Uhrwerken rei-
chen. Der Celestia Astronomica zum 

Beispiel sind fünf Jahre Entwick-
lungsarbeit vorausgegangen. Über 
die Produktionsmenge des Ateliers 
schweigen die Verantwortlichen, das 
Haus verrät inoffiziell aber, dass die 

Ko s te n  e i n e r 
einzigen Kom-
plikation im sie-
benstelligen Be-
reich liegen.
Vielleicht liegt 
d i e  L ö s u n g 
der Exklusivi-
täts-Kosten-Glei-
chung in einer 

gut funktionierenden Organisation. 
Im Atelier Reverso von Jaeger-Le-
Coultre wird die Wendeuhr mit in-
dividuellen Gravuren, Malereien und 
Emaillierungen versehen. Achtzehn 
Personen arbeiten dort. Sie fertigen 
die bestellten Gehäuseböden und 
manchmal auch die Zifferblätter. Die 
Abläufe sind gut eingespielt, und Ein-
zelanfertigungen werden häufig ge-
liefert. Bei Jaeger-LeCoultre hat man 
sogar ein Online-Werkzeug einge-
richtet, das Textgravuren simuliert 
und sofort einen Kostenvoranschlag 
erstellt. Eine einfache Gravur kostet 
360 Franken, mit Lackierung steigt 
der Preis auf 620 Franken und für 
eine Malerei erscheint die Informa-
tion «auf Anfrage». Wir sind von ei-
ner Demokratisierung also noch ein 
Stück entfernt.

ten und einem Jahr, vor allem, wenn 
farbige Edelsteine oder besondere 
Emaillierungen gewünscht werden», 
sagt Buonamassa.

_____ Begleiten
Ein Jahr Wartefrist? Das scheint für 
eine Kundschaft, die es gewohnt ist, 
alles sofort zu erhalten, nur schwer 
akzeptabel. Buonamassa sieht das an-
ders: «Wir erklären Kunden, warum 
diese Versionen zeitaufwendig sind. 
Weil sowohl unsere Uhrmacher in 
der Schweiz als auch unsere Juwe-
liere in Italien daran arbeiten näm-
lich.» Diese Begründung sei nach-
vollziehbar. Sie funktioniert aber nur 
mit entsprechender Kundenbetreu-
ung. Dabei gilt: Je grösser die kreati-
ve Freiheit, desto komplexer die Her-
stellung. Ein gutes Beispiel dafür ist 
das «Grand Bal Couture»-Projekt von 
Dior des neuen CEO, Pietro Beccari. 
Im Mittelpunkt steht ein schwarzer 
Koffer, der von Boutique zu Boutique 
transportiert wird. Er enthält das ge-
samte Angebot möglicher Optionen, 
vom Material des Gehäuses und der 
Schwungmasse, die durch das Ziffer-
blatt der Uhr sichtbar ist, bis zur Ver-
zierung dieser Masse mit Federn, Di-
amanten oder Perlmutt-Plaquetten. 
Alle Wahlmöglichkeiten zusammen-
genommen – das heisst Art und Farbe 
des Zifferblatts, Material und Gravur 
des Gehäusebodens – haben einen 
Gesamtwert von 20 Mio. Fr. Bei Dior 
steht dem Kunden nicht nur der Ver-
käufer zur Seite, sondern auch ein 
Mitglied des Designstudios. Eine Be-
treuung nach Mass sozusagen. Die 
Mehrkosten im Vergleich zu einem 

« Die Kunden wollen etwas 
Einzigartiges, was sonst 

niemand hat. »
Thierry Hess, Marketingchef von Armin Strom

Bei Jaeger-
LeCoultre (oben) ist 
im Reverso-Atelier 
die indivuelle 
Gestaltung der 
Uhren-Rückseite 
möglich. Bei Armin 
Strom (links) kann 
die Uhr perönlich 
konfiguriert werden 
– bis hin zu Werks-
Einzelteilen. 
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S
ie kennen und schät-
zen sich seit Jahrzehn-
ten, Uhrmachermeister 
François-Paul Journe, 
der auf seinem Parcours 

zahlreiche handgefertigte technische 
Meisterwerke realisiert hat, und Va-
lérien Jaquet, der Junge, der bereits 
etwa vierzig Uhrenmarken mit seinen 
Werken beliefert. Die beiden verkör-
pern unterschiedliche Uhrenwelten; 
der Mikrokosmos dieser Branche ist 
vielfältig, es gibt Kooperationen zwi-
schen Handwerkern, für den Uhren-
käufer nahezu unsichtbar, wo Wis-
sen oft ohne viele Worte ausgetauscht 
wird. Dennoch sind die auf ihren Be-
reich konzentrierten Uhrmacher bereit, 
ihr Gesichtsfeld zu vergrössern. Fran-
çois-Paul Journe und Valérien Jaquet 
trennt eine Generation, aber beide glau-
ben an die Uhrmacherkunst. Sie haben 
Achtung vor den Anforderungen, die 
der Beruf stellt, und beharren auf ihre 
Unabhängigkeit im Denken. 

								François-Paul Journe, 
als ich Sie gebeten habe, 
dieses Interview gemeinsam 
mit einem jungen Talent 
zu führen, haben Sie 
spontan Valérien Jaquet 
vorgeschlagen. Weshalb?

Weil ich ihn seit seiner Kindheit ken-
ne und beobachte. Sein Vater, Anti-
quar und Uhrmacher, ist ein lang-
jähriger Freund. Valérien war nie 
jemand, der viele Worte verlor. Eines 
Tages gründete er sein eigenes Un-
ternehmen und baute es zu einer re-
spektablen Grösse auf. Ich denke, er 
gehört wahrscheinlich zu den Besten, 
die fähig sind, sowohl Werke zu fabri-

Uhrmacher-Geheimnisse : Zwei 
Meister über ihre Besonderheiten

François-Paul Journe, diplomierter Uhrmachermeister der École d’horlogerie Paris, und Valérien 
Jaquet, Industrieller und Fabrikant von Uhrwerken in La Chaux-de-Fonds, über ihren gemeinsamen 
uhrmacherischen Ansatz: das Streben nach Perfektion. Cristina d’Agostino - Fotos: François Wavre
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zieren, die die ETA konkurrenzieren, 
als auch Komplikationen für die Mar-
ken. Bei jedem Besuch in Genf zeigte 
er mir jeweils seine Kreationen und 
fragte mich nach meiner Meinung. 
Seine Minutenrepetionen und die 
ultraflachen Tourbillons, darunter 
dasjenige, das weniger als 2 mm dick 
ist, sind einfach fantastisch. Eigentlich 
braucht er mich nicht, aber ich gebe 
ihm Sicherheit.
Valérien Jaquet: Seine Meinung ist mir 
wichtig. Ich bin seit jeher ein grosser 
Bewunderer seiner Uhren, die eine 
einzigartige Ästhetik und Architektur 
besitzen. Die Art, wie François-Paul 
mechanische Komplikationen inter-
pretiert, ist aussergewöhnlich. Wenn 
er meine Realisationen schätzt, weiss 
ich, dass sie gelungen sind. 

								Ist er ein harter Kritiker?
V.J. Nein. Er ist sehr zurückhaltend, 
aber ich weiss, was er denkt, wenn 
er das Stück anschaut, wenn er be-
stimmte Fragen stellt.
F.P.J. Es ist bekannt, dass ich nicht 
viele Komplimente mache. Aber die 
Tatsache, dass ich Valérien für dieses 
Gespräch gewählt habe und er heute 
hier ist, sagt doch einiges.

								Was ist das Besondere an 
Ihrer Arbeit?

F.P.J. Ich bin ein Schüler der franzö-
sischen Uhrmacherei, die im 17. und 
18. Jahrhundert die bedeutendste 
war. Meine Vision der Uhrmacher-
kunst unterscheidet sich von der 
der Schweizer Kollegen. Die Schwei-
zer Uhrmacherei ist jung, sie begann 
erst im Industriezeitalter. Es wurden 
einige Werke erfunden, die dann in 

der Folge von vielen in der Branche 
einfach kopiert wurden. Meine Be-
sonderheit liegt darin, dass ich kein 
Vertreter der Schweizer Uhrmache-
rei bin, sondern eine bestimmte Uh-
renkultur repräsentiere. In meinem 
Atelier finden Sie eine von meinem 
verstorbenen Freund Jean-Claude Sa-
brier aufgebaute Kollektion mit fran-
zösischen Stücken und vielen ande-
ren äusserst inspirierenden Teilen.
V.J. Ich bin mit Uhren grossgewor-
den. Die Werkbänke waren bei uns zu 
Hause installiert. Wenn ich zur Schu-
le ging, musste ich immer da vorbei. 
Seit meiner Kindheit ist das Metier 
Teil meines Lebens. Es war also ganz 
natürlich, dass ich eine Fabri k grün-
dete. Mein Vater hat die seine 2001 
geschlossen, ich habe meine 2006 
eröffnet. Heute arbeite ich für rund 
vierzig Marken und beschäftige 110 
Mitarbeiter. 

								Sie waren und sind nicht 
der Einzige, der Uhrwerke 
herstellt.

Das stimmt, und ich habe schnell be-
griffen, dass ich den Marken ein kon-
kretes Angebot machen muss, auf 
das sie sich für lange Zeit verlassen 
können. Nur ein technisches Dossier 
vorzustellen, reicht nicht. Da ich nicht 
von Zulieferern abhängig sein wollte, 
investierte ich in meinen eigenen Ma-
schinenpark. 
F.P.J. Was Valérien besitzt, ist ein ei-
gentliches Arsenal. Von Zeit zu Zeit 
produziert er Teile für uns, wie neu-
lich Kugellager. Aber es kommt sel-
ten vor, dass wir zusammenarbeiten, 
denn ich betreibe eher ein Handwerk-
atelier.
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« Meine Besonderheit 
liegt darin, dass ich kein 
Vertreter der Schweizer 
Uhrmacherei bin. »

V.J. Wir sind tatsächlich vertikali-
siert, wir produzieren auch Spiral-
federn und Regulierorgane. Das war 
eine massive Investition. Ich habe die-
se Struktur für die Assortiments kre-
iert, weil ich unabhängig von grossen 
Unternehmen wie etwa der Swatch 
Group sein wollte. 
F.P.J. Sein Ansatz ist kreativ, aber sehr 
kontrolliert. Er definiert seine Kunden 
und liefert ihren Bedürfnissen entspre-
chend dann zum Beispiel ultraflache 
oder Skelettuhren. Mein eigene Philo-
sophie ist ganz anders, ich mache Uh-
ren, die mir persönlich gefallen. 

								Ein Ansatz, der verloren geht?
F.P.J. Wenn ich mir eine Uhr vorstel-
le, denke ich intensiv über Ästhetik 
nach, lebe ganz in meiner Welt, al-
lein. Für die astronomische Uhr, die 
im Rahmen von Only Watch (Aukti-
on von Christie’s, Anm. d. Red.) her-
auskommt, arbeitete ich sechs Jahre 
am Konzept. Ich wusste genau, was 
ich wollte, aber ich fand keinen Weg, 

François-Paul Journe

eine ästhetische Ausgewogenheit für 
die 900 Teile des Werks zu schaffen, 
dessen Funktionen mit der Krone ge-
regelt werden. 

								Wie analysieren Sie den 
gegenwärtigen Uhrenmarkt?

F.P.J. Der Markt ist immer weniger 
elitär. Sämtliche Marken reduzieren 
die Preise, um mehr Käufer zu er-
reichen. Das macht sich auch in der 
Qualität bemerkbar. Ich kann das Ma-
nagement der grossen Konzerne und 
die Abstriche, die sie bei der Qualität 
machen, nicht verstehen. Der Iden-
titäts- und Qualitätsverlust ist gigan-
tisch. Sie würden besser die Produk-
tion plafonieren und sich nicht total 
auf China ausrichten, wo man dank 
Steuern von 51% und hohen Mieten 
gar nichts verdienen kann (FP Journe 
hat das Geschäft in Peking geschlos-
sen, Anm. d. Red.). 
V.J. Seit einem Jahr stelle ich ein Wie-
dererwachen der Marken fest. Sie den-
ken daran, neue Komplikationen zu 

entwickeln, denn die Märkte wurden 
in der Zwischenzeit bereinigt, auch 
wenn es noch viel Recycling-Ware 
gibt. Die Gruppen werden weiterhin 
versuchen, sich zu vertikalisieren 
und Zulieferer zu übernehmen. Aber 
oft erweisen sich diese integrierten 
Kompetenzen als zu wenig effizient, 
und dadurch geraten ihre Anbieter in 
finanzielle Schwierigkeiten. Also wer-
den anderswo neue Kompetenzzent-
ren eröffnet. Ein zyklischer Vorgang, 
denn für die Marken haben Zulieferer 
eine Ventilfunktion. 

Valérien Jaquet 
(links) und 
François-Paul 
Journe 
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								Die mit diesen Verkäufen 
erzielten Rekorde sind 
auch interessant für 
Medienberichte – ist das die 
beste Art, Ihre Besonderheit 
hervorzuheben? 

F.P.J. Selbstverständlich. Für mich 
sind sie der wahre Grand Prix de 
l’Horlogiere de Genève. Denn es sind 
nicht Journalisten oder Leute, die 
von Uhren nichts verstehen, die den 
Preis vergeben, sondern die Käufer, 
die mit ihrem eigenen Geld bezahlen. 
Weil viele Marken mitmachen, sind 
solche Auktionen einzigartige Platt-
formen. Schade finde ich nur, dass ei-
nige Unternehmen nur gerade eine 
andere Zifferblattvariante präsentie-
ren und minimalen Service bieten.

								Sind Ihre Schubladen 
noch voll von künftigen 
Komplikationen?

F.P.J. Ja, ich habe noch viele Ideen, da-
runter eine automatische Uhr, die das 
20. Jubiläum der Résonnance zeleb-
riert. Ausserdem reizt es mich schon 
seit vielen Jahren, eine Pendulette zu 
realisieren. Aber noch habe ich die 
passende Ästhetik nicht gefunden. 

								Sie wirken sehr gelassen. Hat 
das mit der Beteiligung der 
Chanel-Gruppe zu tun, die 
Ihre Einzigartigkeit sichert 
(im September 2018 hat die 
Gruppe über eine Beteiligung 
von 20% am Kapital der 
Marke FP Journe informiert, 
der Preis dafür wurde nicht 
genannt, Anm. d. Red.)?

F.P.J. Wir kennen und respektieren 
uns seit langer Zeit. Die Beteiligung si-
chert den Fortbestand des Geschäfts 
für meine Kinder, falls mir etwas zu-
stossen sollte. Das ist eine Beruhi-
gung, und es macht mich gelassen zu 
wissen, dass die Tür für andere Grup-
pen nunmehr verschlossen ist. Wir 
werden nie industrielle Uhrmacher 
sein, dies ist auch der Grund, weshalb 
sich Chanel an unserem Unterneh-
men beteiligt hat. 

								Valérien Jaquet, wie ist 
Ihr Unternehmen finanziell 
strukturiert, um seine 
Besonderheit zu wahren? 

V.J. Wir sind 100% unabhängig, das 
Kapital unseres Familienunterneh-
mens ist auf meine beiden Schwes-
tern und mich aufgeteilt. Das nächs-
te grosse Projekt ist die Erweiterung 
der heutigen Fläche von 4000 um 
1500 m2, das Gebäude soll bis Ende 
2019 fertiggestellt sein. Ich möchte 
die Vertikalisierung mit kunsthand-
werklichen Tätigkeiten – Gravieren, 
Sertissage, Emaillieren – und der Her-
stellung von Gehäusen erweitern. Da-
mit werde ich in der Lage sein, kom-
plette «Têtes de montre» (Uhren ohne 
Armband) zu produzieren. Die Inves-
tition von 10 Mio. Fr. ist beträchtlich. 
Dies wird meine Besonderheit sein, 
denn ein solches Geschäftsmodell 
gibt es anderswo nicht. Ich kann da-
mit meinen Kunden noch mehr Krea-
tivität bieten. 

								Entwickeln sich 
Auktionen zu einer echten 
Bekanntheitsplattform?  
Wie Only Watch für die Marke 
FP Journe? 

F.P.J. Es ist das dritte Mal, dass ich an 
Only Watch, der Wohltätigkeitsveran-
staltung zugunsten der Erforschung 
der Duchenne-Muskeldystrophie, 
teilnehme. Die Resultate fallen je-
des Mal viel höher als erwartet aus. 
2015 erzielte die Tourbillon Souver-
ain bleu die unglaubliche Summe von 
550’000 Fr. 2017 fand der Schleppzei-
gerchronograph mit Monodrücker für 
1,15 Mio. einen Käufer. Dieses Jahr hof-
fe ich mit dem Prototyp des Modells 
Planetaire das Resultat auf 2 Mio. zu 
verdoppeln. Allerdings wünsche ich 
mir, dass in den USA eine Steuerbe-
freiung möglich ist wie bei anderen 
Charity-Anlässen, um grosse amerika-
nischen Sammler anzuziehen. 

« Ich möchte die 
Vertikalisierung und die 
Herstellung von Gehäusen 
erweitern. »
Valérien Jaquet
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F
inanz und Wirtschaft Luxe» 
und «Bilan Luxe» haben 
zum zehnten Mal Myste-
ry-Shopper in Uhren- und 
Schmuckgeschäfte in Zü-

rich und Genf entsandt, um herauszu-
finden, wie gut der Empfang, die Bera-
tung und das Verkaufsgespräch sind. 
In den vergangenen Jahren konnten 
wir die Entwicklung von Marketing-
trends, Verkaufstechniken, Hospitality 
sowie Kundenerwartungen beobach-
ten. Während 2009 die Finanzkrise 
auch auf die Uhrenbranche ausstrahl-
te, geht es der Industrie heute wieder 
besser, aber noch hat sie nicht zu ihrer 
früheren Höchstform zurückgefunden. 
Hingegen hat sich die Art, wie Kunden 
empfangen und bedient werden, seither 
stark verändert. 
2009 arbeitete man noch mit sehr tra-
ditionellen Verkaufsmethoden. Auf-
gerüttelt durch den spürbaren Ver-
kaufsrückgang besann man sich auf 
die Notwendigkeit, den Kunden in den 
Mittelpunkt zu stellen. Fortan wurde die 
Erlebniswelt zum wichtigen Element, 
die Verkäufer luden etwa zum Besuch 
der Manufaktur, eines Sportevents oder 
eines Dinners mit Uhrensammlern ein. 
Heute steht wieder die Qualität des 
Empfangs im Vordergrund.
Für diese Ausgabe haben wir Geschäfts-
führer gebeten, uns ihr Erfolgsrezept zu 
verraten. Die Rangliste präsentiert die 
jeweils zehn besten Monomarkenge-
schäfte beider Städte (an der Zürcher 
Bahnhofstrasse wurden 18, an der Gen-
fer Rue du Rhone 30 Läden besucht) so-
wie Multimarken-Stores (sieben an der 
Bahnhofstrasse, sechs an der Rue du 
Rhône). Wir haben uns so einen Blick 
über die Gründe verschafft, die den Un-
terschied in der Bewertung ausmachen 
(die vollständige Rangliste ist bei uns er-
hältlich). 

______Teamgeist
Befragt nach Erfolgsfaktoren, nennen 
die Direktoren von Mono- und Mul-
timarkengeschäften klar das Entwi-

Unsere Untersuchung der Bedienung und Beratung in Uhren- und 
Schmuckgeschäften an den grossen Einkaufsstrassen von Zürich und 
Genf hat gezeigt, dass es nicht länger vor allem darum geht, Kunden 
Erlebnisse ausserhalb der Boutique zu verschaffen. Sondern dass 
wieder mehr Gewicht auf den Empfang im Laden gelegt wird. 

Best Boutique Award 2019

Text : Cristina d’Agostino
Koordination: Sylvie Bernaudon  
und Mark van Huisseling
Illustration : Nicolas Zentner
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« Man kümmerte sich um 
mich, offerierte Getränke, 

Biskuits und Schokolade. »
Mystery Shopper über seine Genfer Harry Winston-Erfahrung

ckeln von Teamgeist unter den Mitar-
beitern an erster Stelle. Und auf diesen 
schwer zu fassenden, aber wichtigen 
Punkt achteten unsere Mystery-Shop-
per während ihrer Besuche denn auch 
besonders, beginnend beim Empfang 
im Geschäft über die ganze dort ver-
brachte Zeit, bis zum Savoir-vivre des 
Verkäufers und seiner Interaktion mit 
Kunden und Kollegen. 
Omega an der Genfer Rue du Rhône er-
reicht in der Kategorie der Monomar-
ken die Spitzennote 5 von 5 Punkten. 
Der seit zwei Jahren verantwortliche 
Direktor erklärt dies so: «Das Geheim-
nis eines guten Teams ist der Wunsch, 
zusammenzuarbeiten. Ich achte sehr 
auf eine menschliche Art und schaue 
darauf, dass sich die Mitarbeiter gegen-

seitig schätzen. Dies wirkt sich auch auf 
die Beziehung zu Kunden aus, der Um-
gang mit ihnen wird entspannter. Fast 
übertriebenen Wert lege ich auf den 
Empfang mit möglichst viel Empathie. 
Wer gut beraten will, muss zuhören kön-
nen. Muss proaktiv und verfügbar sein.» 
Les Ambassadeurs in Genf steht bei den 
Multimarken an erster Stelle. Geschäfts-
führer Ignaz Steg sagt: «Ein guter Kun-
denempfang ist nur möglich, wenn die 
Mitarbeiter ein eingeschworenes Team 
sind. Nur ein starker Zusammenhalt der 
zwölf Les-Ambassadeurs-Mitarbeiter er-
laubt eine proaktive Kundenbeziehung. 
Ich motiviere zu Respekt für verschie-
dene Kulturen, fördere das Verständnis 
für Multikultur. Sobald ein Kunde das 
Geschäft betritt, beginnt das Teamwork. 
Manchmal ist es nur ein Detail, auf das 
es ankommt und für das jeder und jede 

1 ______ 4.51 ____ Piaget
2 _____ 4.45 ____ Rolex
3 _____ 4.24 ____ Vacheron Constantin
4 _____ 4.22 ____ Chopard
5 _____ 4.00 ____ Patek Philippe
6 _____ 3.94 ____ Jaeger-LeCoultre
7 _____ 3.91 ____ Van Cleef & Arpels
8 _____ 3.84 ____ Hublot
9 _____ 3.82 ____ Audemars Piguet
10 ____ 3.77 ____ Breguet

1 ______ 5.00 ____ Omega
2 _____ 4.98 ____ Richard Mille
3 _____ 4.89 ____ Piaget
4 _____ 4.83 ____ Breguet
5 _____ 4.80 ____ Jaquet Droz
6 _____ 4.78 ____ Cartier
7 _____ 4.72 ____ Panerai
8 _____ 4.71_____ Tiffany
9 _____ 4.50 ____ Harry Winston
10 ____ 4.49 ____ Van Cleef & Arpels

RANGLISTE 
MONOMARKEN-
SHOPS TOP 10
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zuzuhören und zu reagieren, ein Ge-
spräch zu führen, sich dem Kunden 
anzupassen, gleichzeitig subtil und 
sensibel sein, Grenzen – etwa was Ver-
traulichkeit angeht – nicht zu über-
schreiten. Solche Soft Skills waren denn 
auch entscheidend, um an die Spitze 
zu kommen. 
Benoît Laval, seit drei Jahren Direktor 
von Piaget in Genf (3. Stelle im Ranking), 
sagt: «Ich bin mehr Animateur als Ma-
nager. Es ist meine Aufgabe, den Mitar-
beitern bestimmte Freiheiten in ihrer 
Kundenbeziehung zu gewähren. In-
nerhalb eines vorgegebenen Rahmens 
soll der Verkäufer den Mut haben, seine 
Persönlichkeit einzusetzen. Ich spre-
che dabei von kontrollierter Freiheit. 
Wir suchen vor allem Menschen, die 
es wagen, sie selbst zu sein, und lassen 
ihnen grosse kreative Handelsspielräu-
me. Das heisst, wir vertreten damit die 
Werte von Piaget, die uns sehr wichtig 
sind. Es geht vor allem um das Teilen 
von Freude auf entspannte Art, es ist 
durchaus möglich, locker und unaufge-
regt über Luxus zu reden. Piaget nennt 
dies Sunrise Conversation, eine Formel, 
die seit über drei Jahren weltweit in al-
len Boutiquen angewendet wird. Ein 
einfaches, aber subtiles Spiel, das man 
den Mitarbeitern beibringen soll. Mei-
ne Ausbildung und die berufliche Er-
fahrung in Fünfsternehotels sind da-
bei hilfreich. In diesem Bereich dürfen 
Grenzen der Vertraulichkeit auch nicht 
überschritten werden.» 
Über seinen Besuch bei Richard Mil-
le, dem Zweiten auf der Genfer Rang-
liste, schreibt der Test-Shopper: «Ver-
käufer und Verkäuferin haben viel Stil. 
Die Kundenwünsche wurden aufge-
nommen, das Gespräch war interes-
sant, angereichert mit spannenden 
Storys.» Eine solche Rückmeldung er-
reichte uns auch aus dem Zürcher Hu-
blot-Shop, der den achten Rang belegt. 
«Das Personal war äusserst stylish und 
zeigte Eigenständigkeit, was ich sehr 
schätze.» 

______Unterschiedliche Praktiken in 
Zürich und Genf 

Monomarkenboutiquen in Genf wer-
den besser benotet als die in Zürich. In 
den Top Ten der Rue du Rhône ist Van 
Cleef & Arpels mit 4,49 Punkten, Omega 
wird mit maximalen 5 Punkten ausge-

sorgen kann: ein Lächeln, ein aufmerk-
samer Blick, Kaffee servieren. Das Ziel 
ist, dass sich Kunden bei uns zu Hau-
se fühlen. Guter Teamgeist setzt passi-
onierte, motivierte Mitglieder voraus. 
Selbstverständlich schulen wir unse-
re Mitarbeiter, damit sie die Marken, die 
wir verkaufen, genau kennen, und moti-
vieren sie, sich persönlich um ihre Kun-
den zu kümmern, auch ausserhalb des 
Ladens. Das können Abendessen sein, 
gemeinsame Teilnahme an Sportanläs-
sen et cetera.» 
Das sind Ziele, die auch andere Ge-
schäftsführer vorgeben und deren Er-
reichung unsere Mystery-Shopper im 
Einsatz wahrgenommen haben. Etwa 
beim Besuch der Boutique Harry Win-
ston an der Rue du Rhône (9. im Klasse-
ment): «Eine selten elegante Erfahrung. 
Die Verkäufer waren sehr gut angezo-
gen, sehr aufmerksam und herzlich. 
Man kümmerte sich um mich, offerier-
te Getränke, Biskuits und Schokolade.»

______Soft Skills
Verkaufspersonal muss heute auch 
sogenannte emotionale Intelligenz 
haben. Mitarbeiter müssen fähig sein, 

Ungewöhnliche 
Modelle

vorstellen

Elegante 
Kleidung

und Auftritt 

Kleine 
Aufmerksamkeiten 

anbieten (etwa 
Orangenjus für Vitamin 

C im Winter)

Zentraler Desk im 
Laden, wo man sich 

sofort um den Kunden 
kümmert und ihn 

weiterleitet
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IHR PERSÖNLICHER VIP-PLATZ IM PRIVATJET
und kulinarische Höhenflüge sowie Rundum-Service
an Bord: durch eigenen «Koch & Crew»
Der Privatjet Airbus A340-300 VIP ist ausgestattet
mit 100 komfortablen Flatbed-Business-Class-Sitzen.

26 TAGE, 8 LÄNDER & 5 KONTINENTE
IM EXKLUSIVEN PRIVATJET UM DIE WELT
Von Europa über Südamerika in die Südsee, nach Neuseeland, Australien und Sri Lanka.
Zum Schluss verzaubert die Magie des Omans. Eine weltumspannende Begegnung
mit faszinierenden Kulturen, grandiosen Landschaften, seltenen Tieren, geheimnis-
vollen Baudenkmälern, pulsierenden Grossstädten und verträumten Inseln. Die aus-
gewählte Deutsch und Französisch sprechende Flugzeug-Crew samt Bordkoch sind
auf hochwertige Reisen spezialisiert. Auf Sie warten ausgewählte Erstklasshotels und
unvergessliche Eindrücke an den einzelnen Etappenzielen.

Cartagena

Zürich

Punta Arenas
Ushuaia

Auckland

Fidschi

Melbourne

Colombo

Maskat

SCHWEIZ

OMAN

KOLUMBIEN

CHILE
ARGENTINIEN

SRI LANKA SÜDSEE

AUSTRALIEN

NEUSEELAND

SCHIFFSROUTE «ERLEBNIS PATAGONIEN»
Ushuaia – Kap Hoorn – Insel Magdalena – Punta Arenas

7. MÄRZ B IS 1 . APR IL 2020

BUCHUNG UND BERATUNG
+41 58 569 96 66 info@worldtour2020.ch worldtour2020.ch

Pauschalpreis in CHF pro Person 07.03. – 01.04.2020
Im Doppelzimmer 64 700 Zuschlag Einzelzimmer 5200

Für Schnellentschlossene bis zum 30. April 2019 3% Rabatt

› HIGHLIGHTS //
Cartagena: Schönste, farbige Kolonialstadt.
Ushuaia: Zugfahrt bis ans Ende der Welt.
Patagonien:Auf der 4-tägigen Expedition
mit der «STELLA AUSTRALIS» erleben Sie
die gewaltigen Gletscher, unberührte Land-
schaften sowie Magellan-Pinguine hautnah.
Fidschi: Entspannung pur an Bilderbuch-
stränden und türkisfarbenen Lagunen.
Auckland: Inspirierende Rundfahrt durch
die «Stadt der erloschenen Vulkane».
Rotorua: SprühendeGeysire, brodelnde Ther-
malbecken und faszinierendeMaori-Kultur.
Melbourne: Stadtrundgang durch die be-
rühmten Lanes und Arkaden. Erleben Sie die
Great Ocean Road sowie die 12 Apostel.
Nuwara Eliya: Entschleunigtes Reisen – im
Zug durch liebliche Landschaften ins Hoch-
land. Teeplantagen soweit das Auge reicht.

Colombo: Ein Potpourri aus Märkten,
Gärten und Architektur.
Kandy: Tempel des heiligen Zahns,
grösster Schatz des Buddhismus und
farbenfrohe Tanzvorstellung.
Maskat: Besuch der Grossen Moschee
und Ausflug in die Oasenstadt Nizwa.

› IHRE VORTEILE //
› Privatjet Airbus A340-300 VIP mit 100
Flatbed-Business-Class-Sitzen

› Kein Flugzeugwechsel; die vertraute Crew
begleitet Sie auf der ganzen Weltreise

› Der Bordarzt ist immer für Sie da
› Erfahrenes Reiseleiterteam vonGlobus Reisen
sowie ortskundige Experten und Guides

› Unterkunft in Erstklasshotels
› 4 Nächte an Bord des Expeditionsschiffs
«STELLA AUSTRALIS»
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zeichnet. In Zürich befindet sich Bregu-
et mit 3,77 im unteren Bereich, während 
Piaget mit 4,51 an der Spitze steht. Bei 
den Multimarken sind die Genfer und 
die Zürcher Geschäfte vergleichbar: Les 
Ambassadeurs Genf 4,22, Gübelin Zü-
rich 4,2 Punkte.

METHODIK
«Luxe» hat die Kundenfreundlichkeit, die Produktpräsentation 
und die Qualität des Kundendiensts bei 61 Uhren- und 
Schmuckgeschäften an zwei renommierten Einkaufsmeilen, 
der Zürcher Bahnhofstrasse und der Genfer Rue du Rhône, 
unter die Lupe genommen. Zwanzig Mystery Shoppers 
unterschiedlichen Alters und Profils haben die Boutiquen 
anhand von fünfzig Kriterien beurteilt. Jedes Geschäft wurde 
im Abstand von mindestens zwei Wochen zwei bis drei Mal 
besucht, sodass mehrere Mitarbeiter getestet werden konnten. 
Es wurden vier Ranglisten erstellt, je eine für Mono- und für 
Multimarkengeschäfte in Zürich und Genf.

«Wir suchen vor allem Menschen, 
die es wagen, sie selbst zu sein, 
und lassen ihnen grosse kreative 
Handelsspielräume. »
Benoît Laval, Direktor von Piaget in Genf

Es gibt aber zwischen Zürich und Genf 
auch grössere Unterschiede. So wur-
den in den Monomarkengeschäften an 
der Bahnhofstrasse keine Rabatte ange-
boten, während vier Boutiquen an der 
Rue du Rhône 3 bis 15% offerierten. In-
teressant auch folgende Beobachtung 
unserer Tester: In Genf hatten sie den 
Eindruck, taxiert zu werden. So kreuz-
ten 22% der Tester das Feld «Ich wurde 
nicht ernst genommen» an, und 20% 
bejahten die Frage «Wurden Sie an-
hand Ihrer äusseren Erscheinung be-
wertet?». Keinerlei Erfahrungen dieser 
Art machten die Testkäufer in Zürich. 
Dagegen schneiden Genfer Boutiquen 
in Bezug auf den Kundenempfang 
besser ab, es gab etwa nur wenige Ge-
schäfte, die keine Getränke anboten, 
während in Zürich 27% der Testkun-
den nicht zum Sitzen eingeladen wur-
den und in 36% der Läden keine Erfri-
schung angeboten wurde. 

1 ____ 4.22 ___Les Ambassadeurs
2 ___ 4.14 ___Benoit De Gorski
3 ___ 4.07 ___Gübelin
4 ___ 3.93 ___Bucherer
5 ___ 3.91 ___Kurz Bader
6 ___ 3.42 ___Kunz
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1 ____ 4.20 ___Gübelin
2 ___ 3.72 ___Bucherer
3 ___ 3.52 ___Beyer
4 ___ 3.45 ___Kurz
5 ___ 3.36 ___Les Ambassadeurs
6 ___ 3.25 ___Türler
7 ___ 3.12 ___Meister
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I like
Dieses Frühjahr zeigen die neuen Uhrenmodelle noch mehr 
Charakter. Es geht weniger um Formen oder Kategorien, und 
wer sagt, dass Frauen sich für Damenmodelle entscheiden 
sollen? Eine Uhr muss dem Lebensgefühl ihres Trägers 
entsprechen. Wir haben uns für die Präsentation von 
Instagram inspirieren lassen. Cristina d’Agostino

1. Code 11.59 von AUDEMARS PIGUET Chronograph mit Automatikaufzug, Roségold, Stunden, Minuten, CHF 42’600.- / Luxuskleid aus Lurex von Missoni (Globus)
2. Premier B01 Chronograph 42 Norton Edition von BREITLING, Chronograph mit Automatikaufzug, Stunden, Minuten, Edelstahl, CHF 7’700.-
Paillettenkleid von Ganni (Bongénie)
3. PANERAI Submersible, Automatikaufzug, Stunden, Minuten, Edelstahl, CHF 9’700.- / Badeanzug in Leopard-Print von Love Stories (Globus)
4. Galop von HERMES, Quarz, Stunden, Minuten, Roségold, CHF 10’300.- / Cremefarbenes Body aus Wolle von Mes Demoiselles (La Muse Boutique)

Produktion : Sylvie Bernaudon und Cristina d’Agostino

Fotos : Marc Ninghetto  Styling : Mélane

Art Direktor : Nicolas Zentner
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5. Midnight Chocolate Diamond Drops von HARRY WINSTON, Quarz, Stunden, Minuten, Roségold, Preis auf Anfrage / Perfecto Lauren aus schwarzem Leder von Ralph Lauren
6. HUBLOT Classic Fusion Aerofusion Chronograph Orlinski Green Ceramic, Automatikaufzug, Stunden, Minuten, Keramik, CHF 18’300.-
Schwarzes Häkeltop von Ermano Scervinio (Bongénie)
7. Toric Hemisphère Rétrograde von PARMIGIANI, Automatikaufzug, Stunden, Minuten, kleine Sekunde, Roségold, CHF 32’000.-
Schwarz-golden gestreifter Pullover von Mes Demoiselles (La Muse Boutique)
8. RM 37-01 Sucette von RICHARD MILLE, Automatikaufzug, Stunden, Minuten, Keramik, CHF 167’000.- / Gelbes T-Shirt und rote Shorts von Philisophy (Globus)
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5. Midnight Chocolate Diamond Drops von HARRY WINSTON, Quarz, Stunden, Minuten, Roségold, Preis auf Anfrage / Perfecto Lauren aus schwarzem Leder von Ralph Lauren
6. HUBLOT Classic Fusion Aerofusion Chronograph Orlinski Green Ceramic, Automatikaufzug, Stunden, Minuten, Keramik, CHF 18’300.-
Schwarzes Häkeltop von Ermano Scervinio (Bongénie)
7. Toric Hemisphère Rétrograde von PARMIGIANI, Automatikaufzug, Stunden, Minuten, kleine Sekunde, Roségold, CHF 32’000.-
Schwarz-golden gestreifter Pullover von Mes Demoiselles (La Muse Boutique)
8. RM 37-01 Sucette von RICHARD MILLE, Automatikaufzug, Stunden, Minuten, Keramik, CHF 167’000.- / Gelbes T-Shirt und rote Shorts von Philisophy (Globus) Baignoire Allongée von CARTIER, Roségold, CHF 58’000.-  / Schwarzer Pullover von Milly (La Muse Boutique)

840
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10. Mit gelben Diamanten (25,85 kt) besetzte Uhr von GRAFF, Quarz, Gelbgold, Preis auf Anfrage / Schwarzer Pullover von Milly (La Muse Boutique)
11.  L.U.C Flying T Twin von CHOPARD, ethisches Gold, 18 kt, Stunden, Minuten, kleine Sekunde, CHF 115’000.- / Gelber Kaschmir-Pullover von Eric Bompard
12. Overseas Ewiger Kalender extra-flach von VACHERON CONSTANTIN, Automatikaufzug, Stunden, Minuten, Roségold, CHF 81’500.- / Jeanskleid Lauren von Ralph Lauren
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13. Octo Finissimo Ceramic Skeleton von BULGARI, Handaufzug, Stunden, Minuten, Keramik, CHF 23’500.-
Rosa und silberfarbene Jacke von Very Low Noise (Globus) / Cremefarbenes Body aus Wolle von Mes Demoiselles (La Muse Boutique)
14. Reverso Tribute Small Second von JAEGER LECOULTRE, Handaufzug, Stunden, Minuten, Edelstahl, CHF 8’100.- / Grüner Overall von Missoni
15. Constellation Manhattan von OMEGA, Automatikaufzug, Edelstahl, CHF 9’700.- / Paillettenkleid von MKT (Globus)
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C
yrille Vigneron ist an-
ders. Kein typischer 
CEO der in strenge Kon-
ventionen gezwängten 
Luxusindustrie. Fest 

überzeugt, dass der Innovations-
wettlauf Gefahren birgt, stellt er sich 
bewusst gegen den Trend. Seine Pri-
orität liegt anderswo: Er will die Ein-
zigartigkeit der Schmuck- und Uh-
renfirma wieder ins Zentrum rücken. 
Anfang 2016 wurde er an die Spitze 
von Cartier, der wichtigsten Marke der 
Richemont-Gruppe, befördert. Seither 
arbeitet er daran, «das Herz der Mar-
ke, das heisst das Stil- und Formen-
bewusstsein, wieder aufleben zu las-
sen». Es sei verloren gegangen, weil 
man überall präsent sein wollte, sagt 
der CEO. Als Bewunderer der japani-
schen Kultur, deren Codes und Spra-
che er beherrscht, hat er gelernt, lang-
fristig zu denken und zu handeln. Eine 
Qualität, die im Kampf gegen eines 
der grossen Übel der Luxusbranche – 
das Jetzt und Sofort – nützlich ist. Mit 
dieser Einstellung ist er teilweise auf 
Widerstand gestossen. Die jüngsten 
Zahlen des Richemont-Konzerns aus 
dem dritten Quartal zum verschobe-
nen Geschäftsjahr 2018/2019 scheinen 
ihm aber recht zu geben. Sie weisen 
im Schmucksegment (zu konstanten 
Wechselkursen) ein Wachstum von 
8% aus. 

								Was verbinden Sie mit dem 
Begriff «einzigartig»?

Ein interessantes Wort, nicht zu ver-
wechseln mit individuell. Cartiers Ein-
zigartigkeit ist paradox. Cartier ver-
körpert den singulären Pluralismus 
und die mehrfache Singularität. Ge-
nau diese Diversität des Stils macht 
auch das Universum von Cartier aus. 
Die Marke steht nicht für ein einziges 
Produkt mit immer gleicher Ästhetik.

								Gehörte Einzigartiges zu 
schaffen immer schon zu 
Ihren Prioritäten?

Wir haben uns tatsächlich intensiv 
damit befasst herauszufinden, was 
Cartier einzigartig macht. Vor eini-
gen Jahren beschloss die Maison, 
sämtliche Ansprüche abzudecken, 
das Damen- ebenso wie das Herren-
angebot, von Billig- bis Luxusmodel-
len, Schmuckkreationen sowie gros-
se Komplikationen bei den Uhren, 
und darüber hinaus mit Neuheiten 
aufzuwarten. Man wollte überall prä-
sent sein. Inflationäre Präsenz unter-
gräbt aber die Einzigartigkeit, sie ver-
wässert. Cartier hat sich mit dieser 
Strategie etwas verzettelt. Je grösser 
ein Gebiet ist, umso genauer muss es 
abgesteckt werden. Wenn man, wie 
in der Uhrenbranche üblich, ständig 
Neuheiten bringt, schwächt man de-
ren Bedeutung. 

     Cyrille Vigneron:
 « Wir waren überall – 
     das heisst nirgends. »

Er ist seit drei Jahren Cartier-Chef und hat ein Ziel: Das Besondere  
der Pariser Maison zu neuem Leben zu erwecken. Cristina d’Agostino
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								Liegt hier das Problem der 
Luxusindustrie?

Ja. Die Luxusbranche hat ein Über-
angebot geschaffen, in dem je länger, 
je mehr alles gleich aussieht. Dabei 
sollten die Marken gerade ihre Einzig-
artigkeit pflegen.

								Wie wollen Sie das anstellen?
Indem wir weltoffen, aber boden-
ständig, inspiriert und inspirierend 
zugleich sind. Cartier hat sich im 
Mittleren Osten von der islamischen 
und der mogulischen Kunst inspirie-
ren lassen. Daraus ist die von Blau- 
und Grüntönen geprägte Kollektion 
Tutti Frutti, eine globale Cartier-Si-
gnatur mit indischen Motiven, ent-
standen. Das Cartier-Rouge ist auf 
chinesische Einflüsse zurückzu-
führen. Offen sein für die Welt, sich 
von ihr inspirieren lassen und sie in 
eine universelle Inspirationsquelle 
verwandeln, darum geht es. Ein spre-
chendes Beispiel ist der Schmuck 
Juste un Clou, der seine Schönheit 
aus der Industrie schöpft. 

								Erfordert es Disziplin, seine 
Einzigartigkeit zu wahren?

Ja, viel Disziplin bei der Verarbei-
tung und beim Blick fürs Detail. Die 
Schwierigkeit liegt darin, offen und 
diszipliniert zugleich zu sein. Am 
schöpferischsten war Cartier immer 
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								Welche Fehler hat die Marke 
begangen?

Sie war überall, das heisst nirgends. 
Was uns von der Konkurrenz ab-
hebt, ist unser Sinn für richtige Pro-
portionen und Formen. Wir waren zu 
plump, zu vulgär geworden. Das wa-
ren nicht mehr wir. Man muss sowohl 
das Minimalistische als auch den Ex-
zess perfekt beherrschen. Dieses Jahr 
legen wir die klassische Baignoire neu 
auf, in ihrem typischen runden und 
schlichten Design. Gleichzeitig brin-
gen wir die neue Baignoire heraus. Sie 
ist länglicher, sehr Rock & Roll und hat 
eine starke Persönlichkeit. Eine ech-
te Neuheit, die unserem Stil dennoch 
treu bleibt. Vor drei Jahren brach der 
Markt ein, und Cartier fehlte eine un-
verkennbare Linie. An uns zu arbei-
ten, hat uns geholfen, wieder Fuss zu 
fassen.

								Steht das Konzept der 
Zeitlosigkeit im Widerspruch 
zur Einzigartigkeit?

Nein, wenn die Form stimmt, ist sie 
zeitlos und einzigartig. Beim Re-
launch der Kollektion Panthère stellte 
sich die Frage, ob wir es mit einer Vin-
tage- oder einer jungen Uhr zu tun ha-
ben. Sie ist sehr jung geworden, genau 
wie die Baignoire dieses Jahr. Cartier 
soll nicht datierbar sein.

								Sehen Sie noch andere 
Gefahren?

Die Luxusbranche ist so stark ge-
wachsen und zu Wohlstand gelangt, 
dass die Versuchung gross ist, Erfolg-
reiches zu wiederholen oder zu ko-
pieren. Der allgemeine Trend geht 
in Richtung Banalisierung der Welt, 
es droht Ernüchterung. Eine weite-
re grosse Herausforderung ist das 
zunehmende Bedürfnis der Knopf-
druckgesellschaft nach sofortiger 
Verfügbarkeit. Luxus beruht aber auf 
einem Lernprozess – und der braucht 
Zeit. 

								Die junge Generation 
scheint sich vom Anspruch, 
alles sofort zu bekommen, 
abzuwenden. Stellen Sie das 
auch fest?

Wir leben in einer Welt, die sich im-
mer schneller dreht. Das heisst, wir 
müssen wieder lernen, uns in Geduld 
zu üben, und herausfinden, wie wir 
das Publikum am besten abholen 
und auf ein hohes Niveau bringen. 
Wir müssen den Kunden einfach zu 
verstehende Elemente mit universel-
ler Symbolik bieten und darauf auf-
bauen. 

								Wie entwickelt sich diese 
Einzigartigkeit über die Zeit?

Früher waren es Bücher, die uns Ein-
zigartiges näher brachten. Heute sind 
es Ereignisse und die unmittelbar 
ausgelösten Gefühle, die in uns den 
Wunsch wecken, mehr zu erfahren. 

dann, wenn sie sich nach aussen öff-
nete. Es gab auch Zeiten, in denen sie 
sich eher verschloss.

								Und momentan?
Wir befinden uns in einer sehr krea-
tiven Phase, stark identitätsorientiert, 
auf Einzigartigkeit ausgerichtet und 
weltoffen. Das zeigen unter anderem 
das Cartier Women’s Initiative Award 
und die Fondation Cartier pour l’Art 
Contemporain. Cartier gibt sich auch 
in ihrem Uhren-Ökosystem, in der Zu-
sammenarbeit mit den Partnern, sehr 
offen. Wir unterstützen das Multimar-
kenvertriebsmodell, das der restli-
chen Branche ein Dorn im Auge ist.

								Die Aussagen einiger 
Markenchefs von 
Richemont deuten aber 
eher auf eine Straffung des 
Multimarkenvertriebs hin. Ist 
Cartier da die Ausnahme?

Ja, absolut. Cartier kann sich die-
se Positionierung deshalb leisten, 
weil wir über ein starkes Retail-Bou-
tiquen-Netz verfügen. Wir kämen 
sehr gut ohne Händler aus, aber ich 
glaube an das Multimarkenkonzept. 
Das Besondere, Einzigartige kommt 
in der Masse eher zur Geltung. Man 
muss sich mit anderen messen kön-
nen. Allein zu laufen, ist langweilig. 
Je einzigartiger etwas ist, desto mehr 
sticht es hervor. Eine Mehrmarken-
verkaufsstelle, sofern sie sich in ei-
nem hochwertigen Umfeld befindet, 
ist für alle eine Inspirationsquelle. 
Das ist auch auf zwischenmenschli-
cher Ebene nicht anders. Man muss 
sich als Individuum in eine Gruppe 
einfügen können. Die Konfrontation 
mit der Gruppe ist wichtig, da sie un-
sere Sensibilität schärft. Ohne Tiefe, 
Kraft und Bedürfnisse keine Berei-
cherung.

								Mit welchen 
Herausforderungen haben Sie 
heute zu kämpfen?

Mit der Konkurrenz, dem Markt na-
türlich. Das ist aber interessant. Vor 
drei Jahren lernten wir harte Lektio-
nen dabei, da wir auf dem Holzweg 
waren. Wir mussten uns neu erfin-
den, das Herz unserer Identität wie-
derfinden.

« Das Besondere, Einzigartige 
kommt in der Masse eher zur 
Geltung. Man muss sich mit 
anderen messen können. »
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Das heisst für uns: Wir müssen Emoti-
onen hervorrufen, ohne besserwisse-
risch zu wirken. Und wir dürfen nicht 
versuchen, die Botschaft wörtlich 
rüberzubringen, und sie auch nicht 
männlich oder weiblich prägen. Je-
der soll sie so aufnehmen, wie er das 
wünscht. Die Identität ist offen. Ihr 
haftet eine neue Modernität an, und 
die muss verstanden werden, damit 
sich jeder auf interessante Weise hi-
neinversetzen kann. 

								Halten Sie Genderneutralität 
für einen Luxustrend?

Ich würde eher es eher so formulieren: 
Unsere Produkte haben sowohl männ-
liche als weibliche Eigenschaften. Sie 
vereinen beide Stärken. Ein Beispiel 
ist die Uhr Santos. Sie ist quadratisch 
mit abgerundeten Ecken. Es handelt 
sich aber nicht um eine Unisex-Uhr. 
Die kleinere Ausführung richtet sich 
an Frauen und an elegante Männer. In 
Asien waren der Herren- und der Da-
menbereich lange scharf abgegrenzt, 
dann haben sich die Männer inner-
halb einer einzigen Generation ext-
rem feminisiert. Der Mann, der seine 
feminine Seite, und die Frau, die ihre 
maskuline Seite akzeptiert und je nach 
Moment und Anlass wandelbar bleibt, 
bilden das moderne Paar von heute. 
Jeder von uns definiert sich selbst und 
braucht dazu Objekte. Cartier situiert 
sich bewusst in dieser Verflechtung 
von Maskulinem und Femininem.

								Die Damenuhren sind aber 
doch sehr stereotyp.

Der Bereich ist tatsächlich relativ 
starr. Doch je mehr Frauen involviert 
sind, desto mehr lösen sich die Stereo-
typen auf. Die Uhrmacherei ist noch 
immer eine Männerbastion, und Ste-
reotypen ist nur schwer beizukom-
men. Männer glauben an Stereoty-
pen, Frauen entschlüsseln sie. Die 
Besonderheit von Cartier besteht da-
rin, dass wir jedem Menschen vorur-
teilsfrei einen männlichen und einen 
weiblichen Teil zuerkennen. Es gibt 
einen Satz, den ich sehr mag: «Freiheit 
ist nicht, das tun, was man will oder 
gern tut, sondern zu akzeptieren, wer 
man ist, und glücklich zu sein, der zu 
werden, der man wird.» Das bedeutet 
einzigartig sein. 

								Können Sie uns die 
Weltoffenheit von Cartier an 
einem Beispiel erläutern?

Wenn wir der sich rasant verändern-
den Welt gerecht werden wollen, 
müssen wir uns von zentralisierten 
Projekten verabschieden. Deshalb 
haben wir auch die Retail Labs ins 
Leben gerufen. Das erste wird im Ap-
ril in Brooklyn eröffnet, zwei weitere 
folgen in Tokio und Schanghai. Auch 
in anderen Bereichen werden bereits 
Labs umgesetzt, so zum Beispiel eine 
neue Vision beim Umgang mit unse-
rem Firmenerbe. Mehr kann ich dazu 
aber noch nicht verraten.

								Wie beurteilten Sie den 
Vintage-Trend in der 
Uhrmacherei?

Je mehr am Design gearbeitet wird, 
desto zeitloser wird das Produkt. Die 
Panthère ist keine Vintage-, sondern 
eine Renaissance-Uhr. Und die Baig-
noire ist keine Nostalgisierung der 
Vergangenheit. Starkes Design altert 
nicht, es kann also nicht von Revival 
die Rede sein. Cartier ist fest in der 
Gegenwart verankert, die von ihrer 
Vergangenheit genährt wird und in 
die Zukunft weist. Das ist kein Vinta-
ge. Wir müssen mit der Zeit gehen. 
Der Mythos der progressiven und fu-
turistischen Innovation ist nicht auf 
unserem Mist gewachsen – statt den 
Planeten Mars bevölkern zu wollen, 
würden wir besser unsere Erde le-
benswert halten. 

								Setzen Sie eher auf 
Entschleunigung?

Ich bin ein genügsamer Mensch, weh-
re mich gegen Verschwendung und 
stehe für ein regeneratives Ökosys-
tem ein. Wir Menschen müssen über 
uns hinauswachsen, dabei aber die 
Ressourcen kontrollieren. Wir müs-
sen uns an Gerechtigkeit, Schönheit 
und Versorgungssicherheit orientie-
ren und das menschliche und soziale 
Umfeld stimulieren, gleichzeitig aber 
ästhetisch entwickeln. Wir erforschen 
neue Formen, verharren nicht in der 
Vergangenheit. Unsere Legitimität mit 
uhrmacherischen Meisterleistungen 
zu beweisen, davon sind wir mittler-
weile abgekommen. Die Technik 
muss dem Design dienen und einen 

« Ich bin ein genügsamer 
Mensch, wehre mich gegen 
Verschwendung und stehe für ein 
regeneratives Ökosystem ein. »

klaren Nutzen darstellen. Ich bin ein 
Verfechter der kleinen Schritte, we-
niger der grossen, letztlich viel zu sel-
ten umgesetzten Ideen. Einzigartig-
keit bedeutet Mut, egal, ob in einem 
streng geregelten kleinen Bereich 
oder im Mainstream. Trotzdem darf 
man nicht in Exzentrik verfallen, was 
wiederum Kultur, Rechtschaffenheit 
und Rückgrat voraussetzt. Einzigar-
tig sein bedeutet nicht, eine Rolle zu 
spielen, um sich abzuheben. 

								Stossen Sie mit dieser Idee 
von Einzigartigkeit auf 
Widerstand?

Ja. Vor zwei Jahren wurde firmen-
intern kritisiert, Cartier fehle es an 
schöpferischer Kraft. Die Neuinter-
pretation der Klassiker wurde als Be-
weis für mangelnde Kreativität gewer-
tet. Dem musste ich standhalten. Ich 
müsse unbedingt neue Uhrenschach-
teln herausbringen, um Kreativität zu 
beweisen, hiess es. Ich vertrete aber 
die Ansicht, dass es wichtiger ist, 
Schönes zu schaffen, als Neues, das 
eigentlich gar nicht neu ist. Dazu müs-
sen wir demütig genug sein, uns ohne 
falsche Nostalgie mit der Vergangen-
heit auseinanderzusetzen. Wir brau-
chen unser Ego nicht zur Schau zu 
stellen, um disruptiv zu wirken. Um 
festzustellen, dass die Panthère in 
drei Jahren noch immer unverändert 
stark ist, braucht es Geduld. Ich glau-
be daran, sonst könnte ich schon jetzt 
meine Sachen packen. Bisher spricht 
das Publikum darauf an. Das Echo 
ist äusserst positiv. «Cartier is back», 
heisst es bei den Kunden. Die Energie 
ist spürbar, die Botschaft klar. Cartier 
hat seit drei Jahren wieder deutliche 
Charaktermerkmale. Es mag paradox 
erscheinen, aber indem wir zeitlos 
sind, entsprechen wir dem Zeitgeist, 
machen ihn schöner und gerechter. 
Schönheit ist zentral – wäre sie uns 
egal, würden wir uns selbst für über-
flüssig erklären.
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K U L T U R       Athen : Kunst des Chaos

Die griechische Hauptstadt zieht Künstler aus Paris, 
Berlin und selbst Los Angeles an. Denn Desorganisation 
und Durcheinander sind ein fruchtbarer Nährboden für 
Kreativität. Mary Vakaridis
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Karma Mechanics, Installation 
von Angelo Plessas (2018), in der 
Galerie The Breeder, c. Courtesy 
The Breeder, Athens 
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C
haos ist oft die Quelle 
des Lebens, während 
O rd n u n g  G ewo h n -
heiten erzeugt.» Die 
Ansicht des amerika-

nischen Historikers Henry Adams be-
schreibt die Stadt Athen aufs Schöns-
te. Griechenland, das seit zehn Jahren 
unter einer tiefen Rezession leidet, 
beginnt sich ganz langsam zu erho-
len. Die Schuldenkrise hatte zur Folge, 
dass viele Griechen aus allen Schich-
ten verarmten, zahlreiche laufende 
Vorhaben von Privaten oder der öf-
fentlichen Hand wurden gestoppt. 
Die positive Seite der Medaille sind 
die Lebenskosten, die noch nie so 
tief waren. Und weil die Stadt voller 
antiker Schätze schön ist wie eh, die 
Menschen spontan und festfreudig 
sind, lassen sich immer mehr Kunst-
schaffende aus Paris, Berlin und so-
gar Los Angeles hier nieder. «Künstler 
sind die Ersten, die gesellschaftliche 
Entwicklungen aufnehmen», sagt Na-
dia Gerazouni, Direktorin der Avant-
garde-Galerie The Breeder. Und 
sie spricht wie jedermann von den 
«Good Vibes», den positiven Schwin-
gungen und der guten Atmosphäre, 
des Ortes. 

Sitz der Galerie ist eine ehemalige 
Glacefabrik. Die vom Brutalismus In-
spirierte Architektur – es gibt darum 
herum etwa eine Mauer aus Metall – 
erstaunt Besucher. Star des Hauses 
ist Andreas Angelidakis. Der Athe-
ner Künstler arbeitet vor allem mit 
Schaumstoffblöcken, die gross sind 
wie Stufen der Akropolis und wie 
Marmor oder mit Tapete überzogen 
aussehen. An der Documenta 14, die 
2017 gleichzeitig in Athen und Kassel 
stattfand, zeigte er eine Assemblage in 
Form eines Panzers. Und für die Aus-
stellung im Centre d’Art Contemporain 
Genève transformierte er Blöcke in 
Goldstücke, die er wie zufällig hinlegte.

______Einen anderen Stil, die politi-
sche Lage aufzuzeigen, pflegt Marion 
Ingelli mit ihrer Skulpturenserie Don-
key of Europe (Esel Europas). Die Ar-
beiten zeigen einen Esel, der unter der 
pyramidenförmigen Bürde zusam-
menbricht. «Wie Griechenland leidet 
das Tier unter seiner unverhältnismäs-
sigen Last. Aber es bewahrt seine Wür-
de», sagt die Absolventin der Kunst-
schule Athen, die sich in ihren Arbeiten 
mit Überleben und Aussterben be-
schäftigt. Kollegin und Freundin Anti-
goni Kavvatha sagt: «Seit der Rezession 
kaufen die Sammler keine Kunst mehr, 
und viele Künstler sind gezwungen, ei-
ner besser bezahlten Arbeit nachzu-
gehen, um zu überleben.» Auch zahl-
reiche Galerien mussten schliessen. 
Wie die meisten griechischen Künst-
ler hatte die aus Thessaloniki stam-

mende Kunstschaffende lange Zeit in 
Amerika gelebt, bevor sie in die Heimat 
zurückkehrte. In ihren Werken setzt 
sie sich mit dem Schatten auseinan-
der, der sich hinter dem Licht verbirgt, 
und daraus abgeleitet mit dem Thema 
der universalen Erinnerung. Entwürfe 
der beiden Künstlerinnen sind in der 
Gruppenausstellung Still alive zu se-
hen, die in der neuen Project Gallery 
im Zentrum der Stadt gezeigt wird.
Eine Adresse, an der man nicht vorbei-
geht, wenn man sich für das hiesige 
Kunstschaffen interessiert, ist die Ga-
lerie Ileana Tounta und das angrenzen-
de Restaurant, die in einer renovierten 
ehemaligen Druckerei untergebracht 
sind. Die Gründerin ist bekannt über 
die Welt der Kunst hinaus. «Wir haben 
1988 eröffnet – und sind noch immer 
hier», sagt die elegante Athenerin, die 
französisch spricht. Ein weiteres Muss 
ist die Galerie A. Antonopoulos Art 
(AAA), die sich an einer zum belebten 
Psiri-Platz führenden Strasse befin-
det und zeitgenössische griechische 
Künstler vertritt. Unweit der Akropolis 
am Ende einer mit Organgenbäumen 
gesäumten kleinen Strasse, befindet 
sich die Galerie Bernier/Eliades (eben-
falls in Brüssel vertreten), die interna-
tionale und griechische Künstler aus-
stellt mit einer Vorliebe für Arte Povera, 
Konzeptkunst und Minimalismus. 
Von Andreas Angelidakis bis zum 
Street-Art-Künstler Hope lassen zahl-
reiche griechische Künstler Elemen-
te antiker Monumente in ihre Arbeit 
einfliessen. Hope etwa interpretiert Ke-

Antigoni Kavvatha 
hat eine Arbeit 
realisiert, in der es 
um Grossbrände 
geht. Solche wüten 
in Griechenland 
regelmässig.

Die griechische 
Künstlerin Marion 
Inglessi arbeitet 
mit verschiedenen 
Medien, hier ein 
Druck von ihr.
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ramik neu und bringt Köpfe von grie-
chischen Statuen an Hauswände. Eine 
humorvolle Art, antikes Erbe mit zeit-
genössischer Kunst zu verbinden, wo-
von auch die dorischen Säulen nicht 
verschont bleiben. Mit dem Pantheon 
auf dem Hügel im Stadtzentrum gehört 
die Architektur von Perikles zur Stadt 
wie die Athener Luft und das Wasser 
des Meeres. Reproduktionen von an-
tiken Kunstwer-
ken sind über-
all zu sehen – in 
Künstlerlofts, wo 
Köpfe der Sta-
tuen den Boden 
schmücken wie 
bei Antigoni Kav-
vatha, genauso 
wie in alternati-
ven Bars. 
I n  A t h e n 
h e r rs c h t  d e r 
n o s t a l g i s c h e 
Charme, an den 
man sich bei 
uns nur erin-
nert, wenn man 
früher denkt, der 
Zeit vor Digitali-
sierung und Globalisierung. «Griechen-
land liegt am Rande Europas, weshalb 
der Fortschritt mit zehn- bis fünfzehn-
jähriger Verspätung kommt. Wir fahren 
noch keine Elektroautos und sortieren 
keinen Abfall», sagt Sophie Lamprou, 
Gründerin des Inkubators ImpactHub. 
Die Menschen rauchen in den Restau-
rants und telefonieren am Steuer. Die 
Verwaltung kommt ihren Aufgaben 
nicht nach.

______Aber alle diese Mängel und 
Missstände schaffen Freiraum, den 
Künstler in Beschlag nehmen. Zum 
Beispiel das Gründerteam von The 
Art Foundation (TAF), das eine Bau-
ruine an einer Strasse mit vielen 
Flohmarktgeschäften besetzte und 
dort eine kulturelle Plattform auf-
baute. Wer eine alte Benzinsäule 
oder Schallplatten mit griechischer 
Varieté-Musik aus den Siebzigerjah-
ren sucht, wird hier bestimmt fündig. 
Im Hof mit abgeblättertem Putz war-
tet nun ein modisches Café auf Gäste 
und Trödelhändler auf Kunden.
Vertreter der Gegenkultur haben in 

mer geprägt von den Reeder-Mäze-
nen Aristoteles Onassis und Stav-
ros Niarchos. Das 2010 eingeweihte 
Onassis Kulturzentrum präsentiert 
sich als funkelnder Marmorblock mit 
einer abwechselnd blickdichten und 
transparenten Oberfläche. Das meh-
rere hundert Millionen Euro teure Ge-
bäude wurde durch die Alexander 
Onassis Foundation finanziert und 
soll zur Belebung des ausserhalb des 
Zentrums liegenden Viertels beitra-
gen. Gleichzeitig ist die Stiftung auch 
wichtigste Förderin zeitgenössischer 
Künstler. Im Gegenzug hat der ewige 
Gegner, die Niarchos-Familie, Renzo 
Piano (Architekt des Centre Pompi-
dou und der Fondation Beyeler) be-
auftragt, in der Nähe von Piräus ein 
Opernhaus und die Nationalbiblio-
thek zu entwerfen. Die Harmonie zwi-
schen Gebäude, Park und Wasserflä-
chen begeistert die Bevölkerung.
In einem Land, in dem öffentliche Mit-
tel weitgehend fehlen, sind nur die 
wenigsten Einwohner daran interes-
siert, sich gegen diese Form von Pri-
vatisierung der Kultur aufzulehnen.

den Quartieren Monastiraki und Psi-
ri sowie im anarchistischen Exarchia 
mit den mit Graffiti bemalten Haus-
wänden ihre Heimat gefunden. Und 
ihnen scheint es gut zu gehen. Wäh-
rend in der Altstadt Gentrifizierung 
im Gang ist, sind in bestimmten Vier-
teln 40% der Gebäude verlassen. Hier 
gibt es also viel Platz für improvisierte 
Theater. Und Galerien sowie Kunstla-
bors entstehen laufend. Am besten 
entdeckt man das alles beim Stadt-
wandern. Dabei soll man sich nicht 
scheuen, Tore zu Hinterhöfen zu 
öffnen – die Bewohner sind sowie-
so nett und Besucher willkommen. 
In der Industriezone Gazi sorgt das 
Multiplex Technolopolis Athen für 
Berlin-Stimmung. Das exakt vor der 
Krise beendete Bauwerk sowie das 
vom Schweizer Architekten Bernard 
Tschumi wunderschön gestaltete Ak-
ropolis-Museum haben eine urbane 
Ausstrahlung. In der ehemaligen Gas-
fabrik finden Ausstellungen und The-
ateraufführungen statt und natürlich 
gibt es viele Cafés und Restaurants. 
Die offizielle Kultur wird noch im-

« Wir fahren noch 
keine Elektroautos, 

sortieren keinen Abfall »
Sophie Lamprou, Gründerin von ImpactHub
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«Wie Griechenland 
leidet das Tier 
unter seiner Last. 
Aber es bewahrt 
seine Würde», Ma-
rion Inglessi über 
ihr Werk «Esel 
Europas».
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Sonderlinge
der Kunst

Der Franzose Ferdinand Cheval legte den 
Grundstein für die Art brut. Heute spielt 
die Schweiz bei dieser eigenwilligen Kunst 
eine wichtige Rolle. Aymeric Mantoux

D
ie Kunst legt sich nicht 
in gemachte Betten; 
sie läuft davon, sobald 
ihr Name fällt, denn sie 
schätzt das Inkognito. 

Am wohlsten fühlt sie sich, wenn sie 
vergessen hat, wie sie heisst.» Dieses 
Zitat von Jean Dubuffet sehen Besu-
cher am Eingang der Collection de 
l’Art Brut in Lausanne. Im Innern des 
Museums hängen 700 Werke von 
grösstenteils ungeschulten Künst-
lern sowie das grösste Ensemble der 
Welt. Art brut interessiert zurzeit, des-
halb finden auch gerade Ausstellun-
gen in Paris, Amsterdam oder Wien 
statt. Zu sehen sind darin auch einige 
der 70’000 Werke der von Dubuffet 
zwischen 1945 und 1971 zusammen-
getragenen Sammlung. «Er war einer 
der Ersten, die sich für das Schaffen 
von Aussenseitern, Autisten und in 
Schweizer Sanatorien behandelten 
Kranken interessierten», sagt Roxa-
na Azimi, die ein Buch über Art brut 
geschrieben hat.
Dubuffet war überzeugt, dass das An-
geborene und das Erworbene sowie 
soziale und kulturelle Konventionen 
von unserem Gehirn beeinflusst wür-
den. Die Art brut zwängt sich den Be-
troffenen wie ein kategorischer Im-
perativ auf. Manchmal werden von 
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Issei Nishimura, 
ohne Titel, 2012; 
ein zeitgenössi-
scher japanischer 
Künstler.M
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Palais Idéal von 
Facteur Cheval in 

Hauterives
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ihnen weisse Blätter oder Leinwän-
de auf obsessive Art gefüllt. So wie 
bei Anselme Boisvives, einem pen-
sionierten Hauswart, der in den Sieb-
zigerjahren, im Alter von 60, vor sei-
nem Fernseher plötzlich frenetisch 
zu malen anfing. Sah er zum Beispiel 
Charles De Gaulle am Bildschirm, 
malte er De Gaulle. «Historisch exis-
tierte die Art brut nur in den Fünfzi-
gerjahren», sagt Stéphane Corréard, 
Kunstkritiker, Sammler und Galerist, 
«als Dubuffet, Paulhan, Picasso und 
Aragon sie in ihre Kunst einbanden, 
ohne dass die Urheber davon Kennt-
nis hatten.» Mit dem 1972 vom briti-
schen Forscher Roger Cardinal veröf-
fentlichten Werk «Outsider Art» und 
einer Ausstellung in London im Jahr 
1979 etablierte sich diese «rohe Kraft» 
auf der Landkarte der Kunst.
Heute fristen die eigenwilligen Werke 
kein Randdasein mehr. 2019 begeis-
tern sich sogar konventionelle Muse-
en, Institutionen und Kunstfreunde 
dafür. Bis 10. März präsentierte etwa 
die Halle Saint-Pierre in Paris eine 
Ausstellung zur japanischen Art brut, 
die Rencontres d’Arles zeigen diesen 
Juli 450 Fotografien von 45 Künst-
lern aus der Sammlung von Bruno 
Decharme. Auch Filmemacher ha-
ben das Feld für sich entdeckt: Nach 
«Séraphine», in dem Yolande More-
au eine Autodidaktin spielt, die Blu-

ruf Briefträger war, gemeisselt. 1879 
begann Joseph Ferdinand Cheval, ge-
nannt Facteur Cheval, im verschlafe-
nen Dorf Hauterives in Südostfrank-
reich und nicht sehr weit der Grenze 
zur Schweiz, sein architektonisches 
Werk. Während über 40 Jahren er-
stellte er mit seiner Kraft und den 
Ressourcen der Natur als einzigen 
Werkzeugen wie ein Besessener ein 
fantastisches Gebäude. Das kreati-
ve Werk entspricht kaum einer Re-
gel des Baufachs oder der Konventi-
on – indisch-mongolische Elemente 
wurden mit dem Stil eines Schweizer 
Chalets und eines ägyptischen Tem-
pels gemischt. Jedes Jahr strömen 
mehrere Millionen Besucher in die-
sen Museumspalast, der zum Sinn-
bild für die Vermischung der Kultu-
ren und zum Aushängeschild der Art 
brut geworden ist.
Schwierig, die Einflüsse aus naiver 
Kunst, Art brut und Volkskunst aus-
einanderzuhalten oder ästhetisch zu 

«Er war einer der Ersten, die sich für 
das Schaffen von Aussenseitern, 
Autisten und Kranken interessierten»
Roxana Azimi, Kunstkritikerin, über Jean Dubuffet, Künstler und Sammler

mensträusse malt, erzählt jetzt ein 
Film mit Jacques Gamblin das Le-
ben des Facteur Cheval. Der franzö-
sische Art-brut-Vertreter wurde lan-
ge als Sonderling oder gar Verrückter 
betrachtet. Sein Genie wurde wie das 
seiner exzentrischen Zeitgenossen 
erst spät erkannt und wertgeschätzt. 
Dabei war es gerade ihre ungezügel-
te Fantasie, die es Künstlern wie Her-
vé di Rosa oder Robert Combas (sie-
he Interview auf der nächsten Seite) 
angetan hat.

_____ «Tout ce que tu vois, passant, 
est l’œuvre d’un paysan» («Alles, was 
du beim Vorbeigehen siehst, ist das 
Werk eines Bauern»), steht in die Fas-
sade von Chevals Palais idéal, dem 
selbst gebauten Palast und Lebens-
werk des Künstlers, der im Hauptbe-

Angelo Meani,  
ohne Titel, 
zwischen 1950 und 
1977, Assemblage 
verschiedener 
Materialien, aus 
Fundstücken,  
45 x 22 cm

Aloïse Corbaz, «Napoléon portant une reine 
au corps cerné de perles», 1946 - 1947, 
Farbstift auf Papier, 59,5 x 42 cm

Adolf Wölfli, 
«Le violoncelliste 
de Salamanque», 
1911, Bleistift 
und Farbstift auf 
Papier, 
31 x 23,5 cm
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ordnen. «Sie drücken Skurriles, Ein-
zigartiges aus, das sich nicht mit ih-
rem sozialen oder beruflichen Um-
feld erklären lässt», sagt Corréard. 
Es gebe aber auch bei anerkannten 
Architekten, Jean-Jacques Lequeu, 
der das Petit Palais in Paris entwor-
fen hat, Andeutungen von Art brut. 
Mit Kunst geistig Umnachteter oder 
Minderbemittelter habe das nichts 
zu tun, sagt Corréard weiter. Michel 
Onfray bezeichnet diese ungewöhn-
lichen Kunstschaffenden als «moder-
ne Primitive», deren Instinkt an Scha-
manismus erinnere.

______Ob es sich dabei um Wahnsinn 
oder Provokation handelt, tut nichts 
zur Sache. Wichtig ist, dass diese Form 
der Antikultur, etwa von Christian 
Berst aus Paris, aus der Versenkung 
geholt wurde. Er und weitere Gale-
risten haben der Art brut wieder zur 
Aufmerksamkeit verholfen, die ihr 
abhandengekommen war. Durch die 
Mitwirkung von Sammlern wie An-
toine de Galbert, dem Gründer der 
Maison Rouge im Jahr 2014, erhalten 
die ungewöhnlichen Kunstschaffen-
den endlich die verdiente Anerken-
nung. Darunter etwa Henry Darger, 
der Vertreter der fairen Outsider-
Kunst, den die Amerikaner zu ihrem 
Liebling erkoren haben. «Die Ameri-
kaner sind uns einmal mehr zuvorge-
kommen», sagt Robert Combas. «Die 
Art brut spielte sich in Europa, vor 
unseren Augen ab. Da wir uns aber 
nicht dafür interessierten, griffen 
andere zu.» Die wichtigste Art-brut-
Kunstmesse findet seit zehn Jahren 
in New York statt.
Doch auch einige Europäer haben 
bedeutende Art-brut-Sammlungen 
aufgebaut, der französische Filmre-
gisseur Bruno Decharne beispiels-
weise. 500 der 3500 Werke, die er 
seit Mitte des 20. Jahrhunderts zu-
sammengetragen hat, wurden in der 
Maison Rouge gezeigt. Seine Fotos 
werden dieses Jahr auch in Arles aus-
gestellt. «In den Nullerjahren, als der 
Markt fest in den Händen von Kon-
zeptkünstlern und Minimalisten war, 
hielt die Art brut in den Sammlungen 
zeitgenössischer Kunst Einzug. Das 
Besondere daran: Die Werke werden 
nie vom Sammler in Auftrag gege-

«Tête d’homme, 
2018, mélange de 
force de l’esprit 
et d’armure de 
pêcheur» Acryl 
und Kohle auf 
Leinwand  
180x145 cm

«Ballet de 
conflictuels 
arraisonnementiels 
événementiels, 
2019» Acryl  
auf Leinwand  
205x215 cm
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Weitere Infos
La folie de l’art brut, de Roxana Azimi,
éditions Séguier
Art Brut: Jean Dubuffet und die Kunst der 
Aussenseiter, 2005 von Lucienne Peiry
Art Brut. Kunst jenseits der Kunst.
Michel Thévoz, AT-Verlag, Aarau 1990
Collection de l’art brut: www.artbrut.ch
www.rencontres-arles.fr
hallesaintpierre.org

Robert Combas
Gespräch mit dem 61-jährigen französischen Maler, 
Illustrator, Musiker, Bildhauer und Schallplatten-
Sammler aus Lyon, der in Paris arbeitet.

Wer sind Sie wirklich, Robert Combas?
Ich bin und war schon immer Maler. Allen 
Hindernissen zum Trotz, entgegen allen 
Modeerscheinungen, habe ich versucht, ich selbst zu 
bleiben und in meiner Arbeit konsistent zu sein. Auch 
als meine Kunst nicht populär war, legte ich meine 
ganze Leidenschaft, Energie und Zeit in meine Bilder. 
Meine Kreationen, bis hin zu den Begleittexten der 
Bilder, stecken voller Poesie. Meine Persönlichkeit 
sucht sich ihren Weg durch mein Werk, das dadurch 
noch einzigartiger und abstrakter wird.

Woher nehmen Sie Ihre Inspiration?
Mein Faible für Farben habe ich von den 
Impressionisten, aber auch die Modernisten stehen 
mir nahe. Ich fühle mich zudem eng mit der Art 
brut verbunden. Ich wollte mich schon immer von 
jeglichem «fotografischem» Einfluss lossagen. 
Die Malerei muss Emotionen, Lebendiges in sich 
tragen. Es kommt für mich daher nicht in Frage, 
Dutzende gleicher Bilder zu malen, wie das in der 
zeitgenössischen Kunst gang und gäbe ist.

Sie sind ein Eigenbrötler, sprechen 
aber doch von Universalität.
Ja, ich bin überzeugt, dass ich zu den wenigen 
Künstlern gehöre, auf die die ganze Welt anspricht. 
Ich bin zwar Franzose, aber meine Werke werden 
überall, in Brasilien, Schweden, Afrika und den USA, 
gesammelt. Dabei spreche ich meistens nicht einmal 
ihre Sprache und kenne ihre Traditionen nicht. In 
meinen Bildern drücke ich mich in einer Sprache aus, 
die von allen verstanden wird.

Ihre Bilder enthalten immer etwas
Gewaltsames. Warum?
Mich interessiert die in der Gesellschaft enthaltene 
Gewalt. Als Maler kann ich Gewalt umwandeln. Früher 
malte ich viele Schlachten. Sie sind eine Anspielung 
auf die grossen Schlachtgemälde von Delacroix oder 
Vernet. Wenn ich heute die Gelbwesten male, sehe ich 
nicht Gelbwesten, sondern den Zeitgeist. Ausserdem 
bin ich ein 68er geblieben. Meine Familie war schon 
immer etwas rebellisch, das liegt in unserer Natur. Ich 
bin aber doch etwas ruhiger geworden.

Sie sind der Auffassung, dass die Art brut
Gewalt birgt. Aber was zeichnet sie aus?
Die Art brut ist eine freie Malerei, und diese Freiheit 
kann als gewaltsam wahrgenommen werden. Auch 
in den Farben und im Motiv, manchmal sogar im 
Charakter, steckt Gewalt. Viele Bilder wollte ich nicht 
fertigstellen, keine Ahnung, warum. Ich sehe mich am 
Schnittpunkt zwischen Art brut und zeitgenössischer 
Kunst. Ich mag die Ökonomie der Mittel in der Art 
brut. Kinder haben dadurch leichter Zugang. Die 
digitale Revolution fördert jedoch eine gewisse 
Vereinheitlichung und Reproduzierbarkeit. Ich stelle 
das bereits bei den Kindern aus den Schulen in meiner 
Region, in Sète, fest.

ben», sagt Roxana Azimi. Eine Kunst 
ohne Empfänger also, rein in ihren Ab-
sichten, einzig für die Produktion und 
nicht für Betrachter oder den Verkauf 
bestimmt. «In der heutigen Zeit macht 
die Art brut mehr Sinn denn je», sagt 
Stéphane Corrérard, denn zeitgenös-
sische Kunst ist industrieller, folgt also 
den Marktgesetzen. 
Die Popularität der Art brut stelle den 
Kunstbetrieb aber vor eine schwieri-
ge Frage, sagt Corréard: «Haben wir 
es in dem Augenblick, in dem wir die-
se Künstler ausstellen und sie sich an 
dieser Zurschaustellung beteiligen, 
noch mit Art brut zu tun?» Vielleicht 
ist die Frage falsch gestellt, denn nach 

Ansicht vieler tragen alle Künstler et-
was «Rohes» in sich. So wie Opalka, 
der 1965 beschloss, Zahlen in aufstei-
gender Reihenfolge auf die Leinwand 
zu malen – und davon bis zu seinem 
Tod im Jahr 2008 nicht mehr abkam. 
Absurd, autistisch, «brut»? Einzigartig 
auf jeden Fall.

« Haben wir es im Augenblick, 
in dem wir diese Künstler 

ausstellen und sie sich an der 
Zurschaustellung beteiligen, 

noch mit Art brut zu tun? »
Stéphane Corréard, Kunstkritiker, Sammler und Galerist

«Bonne année 
sans haine», 2019, 
Acryl und Gouache 
auf Pappkarton, 
174x143 cm
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Tilda Swinton: «Meine
Einzigartigkeit ist meine Stärke.» 

Lange wurde die Britin von Produzenten übergangen, wegen ihres 
eigenwilligen Looks. Heute ist sie gerade deshalb gefragt. Henry Arnaud
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I
ch weiss, was Guten Tag auf 
Französisch und wohl in zehn 
anderen Sprachen heisst, aber 
ich bin absolut nicht in der Lage, 
ein Interview in Ihrer Sprache zu 

führen, tut mir leid», begrüsst sie uns in 
ihrer Suite im Four Seasons in Beverly 
Hills. Sie trägt ein Kleid von Schiaparelli.
Mit bürgerlichem Namen Katherine 
Matilda Swinton, machte die Schau-
spielerin ihren Spitznamen zu ihrem 
Künstlernamen. Nach ihrem Theater-
debüt bei der Royal Shakespeare Com-
pany trat sie in englischen Miniserien 
und in europäischen Autoren- und Art-
house-Filmen auf. Im Jahr 2000 nahm 
sie erstmals eine Rolle in einem Block-
buster an – in «The Beach» von Danny 
Boyle, mit Leonardo DiCaprio in der 
Hauptrolle. Es folgten Auftritte in «Va-
nilla Sky» mit Tom Cruise oder «Cons-
tantine» mit Keanu Reeves.
Lange wurde sie von Produzenten we-
gen ihres eigenwilligen Looks übergan-
gen. Heute ist sie gerade wegen ihrer 
Ausgefallenheit gefragt. Mit 58 Jahren 
ist Swinton auf dem Höhepunkt ihrer 
Karriere. Sie dreht seit über 15 Jahren 
durchschnittlich drei Filme pro Jahr.
Am 24. April kommt sie in «Aven-
gers: Endgame» in die Schweizer Ki-
nos. Unlängst stand sie zudem ne-
ben Bill Murray und Adam Driver für 
«The Dead Don’t Die» von Jim Jar-
musch vor der Kamera. Der Zombie-
film feiert im Mai am Filmfestival von 
Cannes Premiere.

								Sie gelten als einzigartig, und 
das ist auch das Thema unserer 
Ausgabe. Was bedeutet es für 
eine Künstlerin, Einzigartiges 
zu schaffen?

Wer einzigartig sein will, darf keine 
Kompromisse eingehen. In jedem 
Film komplett anders rüberzukom-
men, wäre für mich das Grösste. Am 
glücklichsten macht mich, wenn man 
mir sagt, man habe mich nicht er-
kannt. Deshalb wollte ich auch Män-
ner spielen. Damit stifte ich Verwir-
rung. In «Suspiria» bin ich in zwei sehr 
unterschiedliche Rollen geschlüpft: 
in die einer Tanzschulleiterin und in 
eine andere (Anm. d. Red.: der Film er-
scheint am 31. März auf DVD/BluRay).

								Das heisst?
In «Suspiria» gibt es die Figur des 
Doktor Klemperer. Auf den Plakaten 
heisst es, der Schauspieler Lutz Ebers-
dorf spiele die Rolle. Da ich gerne Ge-
heimnisse wahre und meine Einzig-
artigkeit pflege, verrate ich nur, dass 
Lutz und ich eine sehr, sehr enge Be-
ziehung haben (lacht). Marc Coulier 
ist ein begnadeter Maskenbildner, er 
hat erheblich dazu beigetragen, Lutz 
Ebersdorf zum Leben zu erwecken. 
Bei der Premiere von «Suspiria» hat  
praktisch niemand gemerkt, wer hin-
ter dem Doktor Klemperer steckt. Das 
Kompliment, dass ich unkonventio-
nelle Entscheidungen treffe, macht 
mich überglücklich.

								Wie ist Ihr Wunsch nach 
Einzigartigkeit entstanden?

Ich erinnere mich noch gut daran, 
dass sich mein erster Film anfühlte 
wie eine Niederlage. Eine Rolle zu 
spielen, bei der zwischen Figur und 
Darsteller keine störende Einmi-
schung vorhanden ist, ist nur im ers-
ten Film möglich. Ich wusste, dass der 
Zuschauer zwangsläufig mich und 
keine Figur sehen würde. Ich bin ein 
grosser Fan des französischen Regis-
seurs und Fotografen Robert Bresson 
(Anm. d. Red.: der 1999 Verstorbene 
war für seine experimentellen Fil-
me bekannt). Er mochte den Begriff 
«Schauspieler» nicht, da sich dahinter 
die Idee verbirgt, man verstelle sich. 
Bresson bezeichnete die Darsteller 
lieber als Modelle. Er sah sie als ech-
te Personen in einem Film. Und genau 
das ist mein grosser Traum. Ich ver-
suche, in jedem Film anders und ori-
ginell zu sein. Lutz Ebersdorf ist das 
beste Beispiel. Er hat das Glück, dass 
es sein erster Film ist. Das war mir seit 
über 30 Jahren nicht mehr vergönnt. 
Ich habe aus ihm einen Psychiater ge-
macht. Luca Guadagnino, der Regis-
seur von «Suspiria», hat mich gebeten, 
das Leben von Ebersdorf zu erfinden. 
So ist er zum Psychiater geworden, 
der erstmals in seinem Leben eine 
Filmrolle übernimmt und darin einen 
Arzt spielt. Dieser Aspekt meines Be-
rufs oder besser meiner Kunst macht 
mir seit Jahrzehnten Spass.
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								Heute wird sowohl viel Wert 
auf Einzigartigkeit als auch 
auf Genderneutralität gelegt. 
Diese Dualität trifft auch auf 
sie zu, ist aber doch paradox. 
Wie interpretieren Sie diese 
Epoche, und wo situieren Sie 
sich?

Meine Einzigartigkeit ist meine Stär-
ke. Mein ganzes Leben hat man mir 
gesagt, ich sehe seltsam aus. In mei-
ner Familie sehen aber alle so aus. 
Das Positive am Altern und Reifen ist, 
dass es mich nicht mehr stört, wenn 
mich einige seltsam finden. Ich ver-
trete alle Monster mit unkonventio-
nellem Look. Trotzdem versuche ich 
nie, mich mit einer Bewegung oder 
einer Gruppe zu identifizieren. Man 
muss Individualität fördern, wir alle 
müssen Entscheidungen treffen. Ich 
zweifle ständig. Selbstherrliche und 
rechthaberische Menschen machen 
mir Angst. In den letzten Jahren hat 
die Zahl der Prominenten, die glau-
ben, dass sie stets im Recht sind, deut-
lich zugenommen. Und alle, die eine 
andere Meinung vertreten, haben ge-
zwungenermassen unrecht. Das ist 
erschreckend!

								Hat Ihre aristokratische 
Herkunft – Sie haben dieselbe 
Schule besucht wie Lady Di 
– und das damit verbundene 
soziale Umfeld Sie belastet 
oder Ihnen eher geholfen? G
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Wenn es etwas gibt, was mir in meiner 
Kindheit geholfen hat, dann die Tatsa-
che, dass ich die Tochter eines Solda-
ten bin. Ich habe schon sehr früh ge-
lernt, wie wichtig eine Truppe oder 
eine Wahlfamilie ist. Jetzt gerade sitze 
ich Ihnen allein gegenüber, habe aber 
das Gefühl, dass ich stellvertretend für 
eine ganze Künstlerfamilie spreche, 
mit der ich in meinen Filmen zusam-
menarbeite. Sobald ich mich als Teil 
einer Gruppe fühle, werde ich forsch 
und mutig. Mein Vater ist vor ein paar 
Wochen gestorben, er war 93. In letzter 
Zeit denke ich oft daran, wie schnell 
die Jahre vergehen. Ich bin fest ent-
schlossen, mindestens 90 zu werden.

								Welches Verhältnis haben Sie 
zu Geld?

Geld ist eine Notwendigkeit, kein Ziel. 
Mein Vater und ich haben uns jahre-
lang über die Politik in Grossbritanni-
en gestritten. Bis zu dem Tag, an dem 
Margaret Thatcher an die Macht kam. 
Sie hat mir einen grossen Dienst er-
wiesen, als sie erklärte, Gesellschaft 
gebe es nicht. Papa gehörte zur alten 
Schule der konservativen Feudalher-
ren, denen Adelstitel verliehen wur-
den (Anm. d. Red.: ihr Vater war ein 
schottischer Grossgrundbesitzer und 
war mit dem Royal Victorian Order 
und dem Order of the British Empire 
ausgezeichnet worden). Er fühlte sich 
von Thatchers Aussage beleidigt. Und 
wie Sie sich denken können, habe ich 
Thatchers Vorstellung von Wirtschaft 
nicht geteilt. Mein Vater und ich wa-
ren uns einig, dass sie die soziale Ver-
antwortung abschaffen wollte.

								Vertreten Sie noch immer eine 
so klare politische Meinung 
wie damals als Kommunistin?

Ich habe mich immer als echte Sozia-
listin, nicht als Kommunistin gefühlt, 
auch wenn ich deren Umgang pfleg-
te. Meine Überzeugungen haben sich 
nicht verändert. Ich habe gegen Unge-
rechtigkeiten gekämpft und tue das 
auch heute noch, egal, ob in der Bil-
dung, der Wirtschaft oder im Sozial-
bereich.

								Sie sind auch Lyrikerin. 
Wie wirkt sich das auf Ihre 
Weltanschauung aus?

Ein Künstler muss wandelbar sein 
und sich für Kunst im weiteren Sinn 
interessieren, für Filme genauso wie 
für Theater oder Lyrik. Ich mag es, 
möglichst unterschiedliche Projekte 
anzupacken. In der Poesie gab es in 
meiner Familie aber viel talentierte-
re Leute als mich.

								Reizt Sie die Produktion?
Ich betätige mich nur als Produzen-
tin, wenn ich keine andere Wahl habe, 

das heisst mir ein Projekt am Herzen 
liegt und eine klassische Finanzie-
rung schwierig ist. Wenn mein Name 
im Abspann einem Dokumentarfilm 
oder einem anderen Film dazu ver-
helfen kann, dass er umgesetzt wird, 
dann stelle ich mich gerne als Produ-
zentin zur Verfügung. Ein Ziel als sol-
ches war das aber nie.

								Was, glauben Sie, bringen Sie 
den Luxusmarken, für die Sie 
als Botschafterin arbeiten?

Mir war es schon immer ein Anliegen, 
eng mit Künstlern als allen möglichen 
Sparten zusammenzuarbeiten. Mode 
ist eine Kunst, genauso wie Filme. 
Wenn ich mich bereiterkläre, einen 
Designer zu vertreten, möchte ich sei-
nen schöpferischen Prozess kennen 
und seine Ideen teilen.

								Glauben Sie, dass Ihre 
Werbefilme oder -kampagnen 
Ihren Kinofilmen schaden?

Überhaupt nicht! Man hat mich noch 
nie gefragt: „Sind Sie die Frau aus der 
Prada-Werbung?“, wenn ich nach ei-
ner Vorstellung Interviews gegeben 
habe. Ich glaube, dass meine Karriere-
entscheidungen und meine Art, mich 
mit jeder Figur auseinanderzusetzen, 
verhindert haben, dass man mich in 
eine Schublade steckt.

« Ein Künstler muss 
wandelbar sein, sich für 
Kunst im weiteren Sinn 
interessieren. »

In der Rolle des 
«Doktor Klemper» 
im Film «Suspiria» 
(links). 

Tilda Swinton 
im Film «Io sono 
l’amore» 

Tilda Swinton 
in ihrer Rolle als 
«Ancient One» 
im Kinohit «The 
Avengers».
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«Zum Ersten, zum 
Zweiten… Rekord»

Für Vintage-Mode, nicht zu verwechseln mit alten 
Kleidern, zahlen Liebhaber Höchstpreise. Gerne auch 
an Online-Auktionen. Mark van Huisseling
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s passiert nicht alle Tage, 
dass ein über zwanzigjäh-
riges Kleidungsstück aus 
zweiter Hand, ein Jackett 
aus schwarzem Samt, um 

genau zu sein, für fast 34‘000 € ver-
kauft wird – nachdem Bieter aus zehn 
Ländern den Schätzpreis von 800 bis 
1200 € hochgetrieben haben. Doch es 
passiert auch nicht alle Tage, dass die 
Garderobe eines Weltstars, entworfen 
von einem der grössten Modeschöp-
fer, versteigert wird. Und in diesem Fall 
wird dann schon mal das Dreissig- bis 
Vierzigfache dessen, was die Besitze-
rin eigentlich für ein Stück haben woll-
te, bezahlt … Willkommen zur Auktion 
von Cathérine Deneuvues Kleidern 
von Yves Saint Laurent bei Christie’s 
während der Pariser Modeschauen 
dieses Januars.
Im Ganzen bot die Schauspielerin fast 
300 Kleider, Jacken, Mäntel oder Acces-
soires, die der Couturier über Jahrzehn-
te entwarf und herstellen liess – darun-
ter manche auf Mass und nur für die 
Deneuve –, zum Kauf an. Etwa den Smo-
king aus schwarzer Schurwolle von 
1982, den sie zur Feier des 20. Jahrestags 
der eigenen Marke des Modeschöp-
fers trug (20‘000 €, Rekord für einen 
Smoking). Oder das Couture-Abend-
ensemble aus der stark beachteten 
und nachgefragten russischen Kollek-
tion von 1977 (52‘500 €). Alle 129 in der 
Live-Auktion angebotenen Lots wur-
den verkauft, der Verkäuferin flossen 
900‘625 € (zirka 1,025 Mio. Fr.) zu. Die 
Schauspielerin beansprucht den Ver-
kaufserlös für sich, so sieht es aus. «Die 
Kleider, die von Yves Saint Laurent für 
ihre Filme gemacht wurden, hat sie si-
cherlich geschenkt bekommen», beant-

129

1,025

4500

Versteigerte Stücke

Erlös (in Mio. 
Franken)

Besucher

wortet Christie’s-Sprecherin Alexandra 
Kindermann eine Frage von «Luxe». Al-
lerdings habe Madame Deneuve auch 
YSL-Kleider aus ihrer eigenen Gardero-
be gestellt – «sie war auch eine norma-
le Kundin, die bei YSL-Modeschauen 
bestellt sowie beim Rive-Gauche-Label 
gekauft hat».
Die Live-Auktion war ein Erfolg, um es 
zurückhaltend auszudrücken: Gegen 
500 Kaufinteressierte aus fünf Erdtei-
len schrieben sich als Bieter ein, wäh-
rend der Vorbesichtigung wurden 
4500 Besucher gezählt. Aber auch die 
Gelegenheit, Preisangebote online ab-
zugeben, wurde ergriffen – die Chris-
tie’s-Sprecherin teilt mit, man habe 
hundert erstmals Mitmachende regis-
triert, und die Zahl von Geboten, die 
übers WWW eingingen, gehöre zu den 
höchsten der vergangenen fünf Jahre. 

Zudem konnten nach Abschluss der 
fünfstündigen Versteigerung wäh-
rend sechs Tagen für 140 weitere Ob-
jekte ausschliesslich virtuell Bids ab-
gegeben werden. Resultat: Auf diesem 
Weg wurden ebenfalls 100% der Lots 
verkauft. Und kamen weitere 299‘418 
€ zusammen.

_____ Doch nicht bloss in der Mo-
de-Welthauptstadt läuft das Geschäft 
mit Vintage-Teilen rund; und die Auk-
tion muss nicht unbedingt vom «welt-
führenden Kunsthändler» (Eigenrekla-
me Christie’s) abgehalten werden. Auch 
in der Schweiz bieten immer mehr Käu-
fer mit, wenn Mode oder Designstücke 
im Internet zu haben sind. Vergange-
nes Jahr hat die Firma Koller Auktio-
nen, das grösste Schweizer   Auktions-
haus, unter dem Namen «Koller ibid 
online only» erstmals eine Versteige-
rung von über tausend erlesenen und 
seltenen (eigene Angabe) Accessoires, 
Vintage-Fashion- und Designstücken 
sowie Silberware durchgeführt, bei der 
nur Online-Gebote möglich waren.
Dank der Online-Auktion – zuvor wur-
den vergleichbare Lots unter der Mar-
ke Koller West versteigert – konnte der 
Koller-Gesamtumsatz des Jahres 2018 
leicht gesteigert werden, sagt Cyril Kol-
ler, Chef und Mitbesitzer. Wichtig eben-
falls: «Die Verkaufsquote war höher. Und 
wir konnten neue Kunden gewinnen», 
sagt er weiter. Auktionshäuser, die In-
ternet-Versteigerungen anbieten, ha-
ben dadurch ein Upside – die Kosten 
sind geringer als bei klassischen Auk-
tionen, weil es keine Räume braucht, 
keinen Auktionator und die Ware nicht 
ins Versteigerungslokal geliefert werden 
muss. Zudem gebe es mögliche Käufer 
mit «Schwellenangst, an eine Auktion 
zu gehen», sagt Koller.
Was aber nicht heisse, dass die klassi-
sche Live-Auktion aussterben dürfte. «Ei-
nen alten Meister für Hunderttausende 
von Franken oder Euro will man sehen 
und spüren, bevor man ein Gebot dafür 
abgibt», sagt Koller. Darum ist auch der 
feurige Auktionator, wie beispielsweise 
Koller einer ist, noch nicht bedroht. Ein 
solcher wird auch in Zukunft hinter sei-
nem Pult stehen, einen kleinen Hammer 
in der Hand haltend, die Bieter im Zim-
mer anzustacheln versuchen – und die 
Preise nach oben treiben.
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Über 40 Jahre Freundschaft: 
Catherine Deneuve und  
Yves Saint Laurent

Metalisiertes 
Samtabendkleid, 
von der Deneuve 
anlässlich der 
Oscar-Verleihung 
2000 getragen; 
für 21 250 Euro 
verkauft.
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Der letzte
Schrei

Nachhaltige Mode ist en vogue.
Wie umweltfreundlich oder fair kann so 
bezeichnete Kleidung sein? Mark van Huisseling

In der Modekol-
lektion von Stella 
McCartney, einer 
britischen Desig-
nerin (rechts), 
gibt es nichts aus 
Leder.
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nen», wurde in der «Neuen Zürcher 
Zeitung» festgestellt, und bei «Bolero», 
einer Modezeitschrift, haben Redak-
torinnen einen Slogan gefunden, der 
von Reklameleuten hätte kommen 
können: «Green Glamour.» 
Eine kurze, nicht abschliessende Re-
cherche hat zu folgenden Fundstel-
len geführt: Everlane und The Refor-
mation aus Amerika, People Tree aus 
Japan oder Armedangels und Hess 
Natur aus Deutschland verkaufen in 
Geschäften und übers World Wide 
Web nachhaltige Mode. Vom ameri-
kanischen Label Patagonia gibt’s faire 
Kleidung fürs Klettern und für ande-
re Sportarten. Das Schweizer Unter-
nehmen Freitag lässt Taschen und 
Accessoires im sogenannten Upcyc-
ling-Verfahren herstellen, dabei wer-
den gebrauchte Lastwagenplanen 
umgearbeitet beziehungsweise ver-
edelt statt weggeworfen. Online-Platt-
formen bieten umweltfreundliche 
Kleider, Accessoires, Pflegeproduk-
te und vieles mehr an von zum Teil 
kleinen und jungen Unternehmen, 
die man selbst nicht finden würde 
– The Good Trade, Know the Origin 
oder das deutsche Online-Warenhaus 
The Wearness etwa.

_____ Auch grosse, eingeführte Mar-
ken folgen dem Trend und verzichten 
auf Materialien, die sich nicht fair be-
schaffen lassen: Bei Ralph Lauren und 
Gucci ist Angora – Wolle aus dem Haar 
des Angorakaninchens, das ihm nicht 
schmerzfrei genommen werden kann 
– seit vergangenem Jahr out, Pelz wird 
schon länger nicht mehr verwendet. 
Bei Chanel wurde vergangenen De-
zember angekündigt, auf Leder exo-
tischer Tiere, dazu zählen Krokodile, 
zu verzichten. Und von Stella McCart-
ney – die Marke gehört wie Gucci zum 
Kering-Konzern – gibt’s nichts aus Le-
der, die Designerin ist Tierschützerin. 
In Los Angeles finden vegane Mode-
schauen statt, in Berlin heissen sie Et-
hical Fashion Shows, und in Luzern 
wird diesen April die GWAND zum 
ersten Mal seit 2004 wieder abgehal-
ten, neu nennt sich die Veranstaltung 
Sustainable Fashion Festival, Nach-
haltigkeitsmode also. «Sustainability 
ist die neue Fashion-Bewegung», sagt 
Karen Fleischmann, ein ehemaliges 
Schweizer Model, die sich als Fashion 
Activist bezeichnet und deren Ziel es 
sei, ein Bewusstsein zu schaffen, dass 
Kleidung fair und umweltfreundlich 
hergestellt werden müsse.
Genau das ist bis heute mehrheitlich 
nicht der Fall – Suzanna Vock, Grün-
derin und Executive-Producerin der 
GWAND, bezeichnet das Textilge-
schäft als «zweitschlimmste Industrie, 
gleich hinter der Erdölbranche», was 
den Verbrauch von Produktionsmit-
teln beziehungsweise die Belastung 
der Umwelt betrifft. Für die Herstel-
lung einer Jeans etwa sind 8000 Li-
ter Wasser notwendig (Quelle: nach-
haltigleben.ch).
Was nicht heissen soll, viele der best-
verkaufenden Anbieter hätten das 
Problem nicht erkannt respektive ver-
suchten nicht, es zu lösen. In den ver-
gangenen Jahren haben die meisten 
wichtigen Händler und/oder Herstel-
ler Kleiderlinien aus umweltfreund-
lichen – oder umweltfreundlicheren 
– Materialien eingeführt. H&M etwa 
hat seit mehreren Jahren eine Con-
scious Collection, für die Kleider un-
ter anderem aus gebrauchten Fischer-
netzen und anderen Nylonabfällen 
angefertigt, upcycled, werden. In der 
Schweiz bietet zum Beispiel Coop un-

T
extilien sollen aus Ma-
terialien sein, die ökolo-
gisch korrekt hergestellt 
wurden. Und was die 
Herstellung ihrer Lieb-

lingsstücke angeht, wollen Käuferin-
nen und Käufer ein reines Gewissen 
haben; das heisst, die Arbeitsbedin-
gungen der Näherinnen sollen mög-
lichst gut sein. Diese Bedingungen 
sind einer wachsenden Zahl von Kun-
den so wichtig wie schicke Schnitte 
und gefällige Farben. «Nachhaltige 
Mode ist sexy und trendig», stand bei-
spielsweise im «Tages-Anzeiger», «Die 
nächste Mode-Revolution hat begon-
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Bis 2020 will 
C&A, das die 
nachhaltig produ-
zierte Kollektion 
#wearthechange 
anbietet, 100 % der 
Baumwolle und 2/3 
der Rohstoffe aus 
nachhaltiger Pro-
duktion beziehen. 

ter dem Namen Naturaline Mode aus 
reiner Biobaumwolle, fair und umwelt-
freundlich produziert (eigene Anga-
be), an.
Den vielleicht grössten Anteil nachhal-
tiger Kleidung gemessen am Gesamt-
angebot hat wohl C&A: Ein Grossteil 
der Produkte trage das Logo #WearThe-
Change, beantwortet Laura Zanni von 
C&A Mode, der Schweizer Niederlas-
sung des Bekleidungsunternehmens 
mit Sitzen in Belgien und Deutschland, 
die Anfrage von «Luxe»; mit dem Label 
werden bei C&A nachhaltig produzier-
te Stücke gekennzeichnet. «Zirka 55% 
unserer Produkte sind bereits nachhal-
tig produziert», schreibt Zanni weiter 
(von März bis August 2017; neuerer be-
ziehungsweise längerer Zeitabschnitt 
nicht erhältlich). Und: C&A habe das 
Ziel, dass nachhaltig produzierte Mode 
zur Norm werde, vergrössere daher ste-
tig das Angebot. «Wir möchten, dass 
100% der Baumwolle und zwei Drittel 
der [anderen] Rohstoffe, die wir bezie-
hen, bis zum Jahr 2020 aus nachhalti-
gen Quellen stammen.»
Mihilfe von Befragungen haben die 
Chefs von Textilfirmen herausgefun-
den, dass fast keine Kundin etwas dage-
gen hat, umweltfreundlich und fair pro-
duzierte Kleider zu tragen. Unter zwei 
Voraussetzungen allerdings: Sie müs-
sen modisch sein. Und sie dürfen nicht 
teurer sein als konventionell – so der Be-
griff für folglich nicht umweltfreundlich 
und fair produzierte Kleider – herge-
stellte, der Preis ist besonders im Ge-
schäft mit Budgetmode entscheidend.
Die erste Bedingung erfüllen mittler-
weile immer mehr Anbieter; ist auch 
eher einfach, es gibt eigentlich keinen 
Grund, weshalb ein Rock aus Biobaum-
wolle ein Müesli-Image verbreiten oder 
im Ökoladenstil daherkommen soll. 
Schwieriger wird’s dagegen, wenn’s um 
den Preis geht.
«Wir bezahlen für die Produktion eines 
T-Shirts 6 bis 7€», sagt Sandra Schneider 
von Pengin & Friends, einem Start-up 
aus Bern, das ausschliesslich nach-
haltige Baby- und Kleinkinderklei-
dung plus -Accessoires verkauft (ei-
gene Angabe). Die Unternehmerin 
hat den Familienbetrieb in Portugal 
zuerst besucht und für gut und fair 
gegenüber den Angestellten befun-
den, bevor sie entschieden hat, dort 

nähen zu lassen. Hätte sie auf den Au-
genschein verzichtet und ihren Auf-
trag dem billigsten Anbieter, in China 
oder Indien vielleicht, gegeben, «wäre 
ein Shirt wohl für 4 bis 5 € zu haben 
gewesen», sagt sie, «oder für weniger».

_______ Für Suzanna Vock  von 
GWAND stellt die Kontrolle der Arbeits-
bedingungen ebenfalls das grössere 
Problem dar als nachzurecherchie-
ren, ob Rohstoffe tatsächlich umwelt-
freundlich produziert werden. Was 
nicht zwingend mit Gewinnstreben 
oder Nachlässigkeit der Textilhänd-
ler zu tun haben muss. Denn manch-
mal können Unternehmer nicht mit 
Sicherheit wissen, wo und von wem 
ihre Ware hergestellt wird. Weil Aufträ-
ge über Agenten an Subunternehmer 
weitervergeben würden. «Darum kann 
es auch bei Marken, die Wert auf Fair-
ness legen, vorkommen, dass ‹Blut an 
ihren Kleidern ist›», sagt sie.
Wie geht man bei C&A mit dieser Aus-
gangslage um? Sämtliche Lieferanten 
müssten den strengen Code of Con-
duct einhalten und gemäss 

Vorgaben des Unternehmens produ-
zieren, sagt Laura Zanni. «Unser Qua-
litätsmanagement prüft die Produkte 
sorgfältig, eigene Auditteams besu-
chen die Fabriken.» Und ein kleiner 
Haftungsausschluss: Produkte aus-
serhalb der #WearTheChange-Kollek-
tion hätten eventuell keine unabhän-
gige Zertifizierung.
Das ist, bis hierher, vorbildlich. Was 
aber überrascht, und zwar nicht 
bloss Journalisten, sondern auch 
Textilunternehmer und weitere Bran-
chenkenner: dass es keinen Preisun-
terschied gibt zwischen  #WearThe-
Change und vergleichbaren Stücken 
im restlichen C&A-Sortiment. Grün-
de dafür nennt Zanni auf Nachfrage 
von «Luxe» keine, sie bestätigt bloss, 
«dass unsere nachhaltigeren Produk-
te nicht mehr kosten als konventio-
nell produzierte».
Die Mode-Revolution mag begon-
nen haben – endlich und mit gutem 
Grund. Der Kampf für umweltfreund-
liche und faire Kleider geht weiter. 
Kundinnen und Kunden entschei-
den, wer gewinnt.



 LUXE FINANZ UND WIRTSCHAFT58

Erzählen war gestern, 
heute ist Erleben

Soziale Medien haben die Geschichten der Luxusbranche zu vielen 
Leuten erzählt. Um sich mit einer Marke abzuheben, müssen die 
Verantwortlichen weiter gehen. Fabio Bonavita
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evor auch die Luxus-
branche ins Digitalzeit-
alter wechselte, setzten 
die Verantwortlichen 
vor allem auf inhaltli-

ches Können der Handwerker und 
ein bisschen Geheimniskrämerei 
um ihre Marken, um die Kunden zu 
verführen. Mit dem Aufkommen der 
sozialen Netzwerke wurden sie aber 
gezwungen, sich Anforderungen zu 
öffnen, die ihren Prinzipien wider-
sprechen, nämlich Transparenz und 
Zugänglichkeit.
2018 ist der Online-Anteil im Luxus-
bereich um 22% gestiegen und macht 
heute 10% der Verkäufe aus (Quelle: 
«The Future of Luxury: A Look into 
Tomorrow to Understand Today», 

luxe», feststellt: Einerseits versuchten 
die Labels, Kunden mit wunderschö-
nen Videos zum Träumen zu brin-
gen, anderseits verfolgten sie sie mit 
ihrer Online-Werbung. «Die Demokra-
tisierung der sozialen Medien führt 
zu einer deutlichen Uniformierung. 
Und dazu, dass Marken ihre Grund-
werte vergessen.» Eine Beobachtung, 
die Stéphane Truchi, CEO des Insti-
tut français d’opinion publique (IFOP), 
teilt: Während langer Zeit bewiesen 
die grossen Häuser ihre Autorität, in-
dem sie sich relativ zurückhaltend 
verhielten. «Doch die von der Digita-
lisierung geforderte Transparenz birgt 
die Gefahr, dass sie an Verführungs-
kraft verlieren.» 

_____ Neue Storys
Die Luxusmarken scheinen mittler-
weile einen Weg gefunden zu haben, 
wieder die Distanz zu schaffen, die 
Wünsche entstehen lässt. Indem sie 
ihre Kunden überraschen, wie Camille 
Yvinec, Kodirektorin der Pariser Bran-
ding-Agentur Superunion, sagt: «Digi-
talisierung ermöglicht Überraschun-
gen, während man bisher vor allem 
auf Rarität und Diskretion setzte.» Die 
Online-Präsenz zwinge die Häuser zu 
mehr Kreativität, denn die Kunden sei-
en anspruchsvoller geworden. «Eine 
positive Entwicklung.» Nicoletta Gius-
ti, Direktorin des Masterstudiengangs 
Luxury Management and Guest Ex-
perience am Institut de Hautes Etu-
des de Glion, ist ebenfalls zuversicht-
lich: «Indem man die diversen Metiers 
ins Licht stellt, ist es einfach, neue Ge-
schichten zu erzählen. Der Traum ist 
nicht geplatzt, er hat einfach die Form 
gewechselt.» Was zur Folge hat, dass 
Geschichten nun auf neue Art ge-
schildert werden. Das die längste Zeit 
oft genutzte Storytelling ist passé, sagt 
Stéphane Truchi: «Die Marken müs-
sen stärker segmentieren. Luxustou-
risten kann man weiterhin über das 
Geheimnisvolle ansprechen, während 
man mit Stammkunden eine gewis-
se Intimität pflegen sollte.» Etwa über 
Einladungen zu ultraexklusiven An-
lässen wie Verkaufevents in Apart-
ments oder eleganten Dinnerpartys. 
Auf Storytelling folgt also Storyliving 
– wenn der Kunde Teil des Markener-
lebnisses wird. 

Dior lud seine 
besten Kunden 
zu einem privaten 
Abendessen im für 
diesen Zweck eröf-
fneten Restaurant 
«Chez Christian» 
in Montmartre – 
ein immersives 
Erlebnis.

Bain & Company, ein Beratungsunter-
nehmen). Gleichzeitig haben die Mit-
glieder der Generationen Y und Z die 
grossen Gruppen animiert, ihre Kom-
munikationsstrategien zu überdenken 
und auf Unmittelbarkeit, Engagement 
und vor allem Mehrstimmigkeit zu set-
zen. Dies mit dem Risiko, banal und all-
täglich zu werden, wie Stéphane Dan-
gel, Koautor des Werks «Storytelling du 
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« Bald werden die 
Luxuslabels transformative 
Erlebnisse anbieten. »
Camille Yvinec, Kodirektorin der Agentur Superunion
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_____ Aura wiederfinden
Als Weiterentwicklung des mittlerwei-
le überholten Storytelling hat Storyli-
ving den Vorteil, sich von Elementen 
der Vergangenheit zu befreien und 
noch besser in die Gegenwart zu inte-
grieren. Die Live-Funktion von Face-
book, Instagram oder Snapchat ermög-
licht es, potenzielle Kunden direkt in 
eine Modenschau, eine Boutiqueer-
öffnung oder eine Produktepräsen-
tation einzubeziehen. Gemäss Julie 
El Ghouzzi, Direktorin des Centre du 
luxe et de la création in Paris, eine Er-
folgsstrategie: «Fortan wendet man 
sich an eine diversifizierte und vor al-
lem globale Käuferschicht. Es stimmt, 
der geheimnisvolle Aspekt hat sich 
abgeschwächt, aber durch die Seg-
mentierung von Angebot und Kom-
munikation entstehen neue Mysteri-
en.» Dies sei der Schlüssel, eine neue, 
für die Branche massgebende Aura zu 
schaffen. Camille Yvinec aber sagt war-
nend: «Wer zu viel verrät, geht das Ri-
siko ein, Neugier und Enthusiasmus 
der Kunden zu schwächen.» Es gehe 
darum, die Rätselhaftigkeit der Zu-
kunft zu verkörpern, mit synästheti-
schen Wahrnehmungen zu spielen, 
der Kurzlebigkeit zu jonglieren, Phan-
tasmen zu kreieren – Möglichkeiten, 
die man sparsam einsetzen soll. 

Subtile Signale
Welche Marken machen in dieser 
Entwicklung eine gute Figur? Michel 
Phan, Direktor des Masterlehrgangs 

land, Brand-Stratege und Luxus-
spezialist: «Digitale Nähe kann 

eine Quelle der Kreativität 
sein.» So bietet Rolls-Royce 

den Kunden online eine 
Palette von 44‘000 Farb-

tönen für die Individuali-
sierung des Phantom Metrop-
olitan an. Oder Hermès hat den 

virtuellen Shopper kreiert. Tat-
sächlich geben sich die Marken 

jetzt weniger diskret, sind dafür freier 
geworden.
Diese Befreiung zeigt sich, wenn sie 
Produkten eine geheimnisvolle Aura 
verleiht. Ein Ansatz, den der Luxus-
uhrenhersteller Greubel Forsey ge-
konnt umsetzt: «Wir arbeiten ständig 
an Bereichen, die unsichtbar sind», 
sagt Mitbegründer Stephen Forsey. 
«Das manuelle Finishing jedes Teils, 
ob sichtbar oder nicht, ist ein wesent-
liches Merkmal unserer Zeitmesser.» 
Das Modell Tourbillon 24 Sekunden 
Vision verfügt beispielsweise über 
zwei handpolierte gebogene Tourbil-
lonbrücken, die vom Handwerkerde-
korateur, der sie realisiert hat, signiert 
sind. Ein für das blosse Auge unsicht-
bares Element. 

Transformative Erfahrungen
In der Haute Joaillerie geht Van Cleef 
& Arpels noch weiter mit der aus über 
hundert Stücken bestehenden Kollek-
tion Le Secret. «Diese Bezeichnung hat 
sich ganz natürlich ergeben, denn jede 
Kreation enthält ein Geheimnis, eine 
versteckte Botschaft, die durch einen 
Mechanismus enthüllt wird», sagt Ni-
colas Bos, Präsident und CEO von Van 
Cleef & Arpels. Die Kollektion orien-
tiert sich an Schmuckstücken vergan-
gener Zeiten, die auch Glücksbringer 
und Souvenirs waren oder Überra-
schungen enthielten, die zu entde-
cken man nie müde wird.
Vor der digitalen Ära drückte die Phi-
losophie des Geheimnisvollen eine 
Geisteshaltung aus, heute ist sie eine 
Inspirationsquelle. Dieses Umdenken 
ist gemäss Camille Yvinec der Beginn 
einer Revolution. «Bald werden die 
grossen Luxuslabels transformative 
Erlebnisse anbieten. Mit dem Ziel, die 
Kunden über verschiedene Ebenen 
der Empfindungen und Affekte anzu-
sprechen.»

Luxus an der EM Lyon Business 
School: «Keine Frage, Chanel. Karl La-
gerfeld brachte jedes Jahr eine Kol-
lektion hervor, die einer bestimmten 
Handwerkskunst gewidmet war – stets 
ein Riesenerfolg.» Das Vorstellen eines 
Handwerkers auf den sozialen Netz-
werken sei immer effizienter, als bei-
spielsweise einen Prominenten mit 
Kleidung eines Labels auszustatten.» 
Nicoletta Giusti kann dies bestätigen: 
«Früher war das Leben von Coco Cha-
nel nur Insidern bekannt. Dank Soci-
al Media wurde sie Teil des gemein-
samen Erbes.» Oder seit Virgile Abloh 
als künstlerischer Leiter für Louis Vu-
itton tätig sei, stelle das Haus Produk-
te eher in den Hintergrund, um neue 
Codes zu kreieren. «Die jungen Kun-
den sind begeistert.» Christophe Rol-

Der Papagei 
von Van Cleef 
& Arpels birgt 
ein Geheimnis: 
Unter einem Flügel 
verbirgt er ein 
Junges, das dank 
einem bestimmten 
Mechanismus 
hervorguckt. 

Model an der Louis Vuitton 
Männermode-Show für Herbst 
/ Winter 2019-2020 in Paris, 17 

Januar 2019.





Frische, klare Farben 
für diesen Frühling, 
glänzende Stoffe, sich 
überlagernde Motive. 
Ganz diesem ultraschicken 
und sehr modernen Stil 
entsprechend die Uhren 
von Bulgari in Roségold 
und Schwarz. Starkes 
Design für eine starke Zeit.

Artdirektion : 
Cristina d’Agostino und Nicolas Zentner

Fotos : Marc Ninghetto

Assistent : Arnaud Poncet

Models:
Clément @Square Agency

Laura J @Square Agency

Haare und Make-up : Francis Asses

Styling : Pascale Hug

Wir danken der Firma Bulgari.

Ausserdem bedanken wir uns bei Bowling 

Lausanne Flon, die uns die Räumlichkeiten 

überlassen hat.

BVLGARI OCTO ROMA, 
Manufaktur-Werk, 

Automatikaufzug, 42 Stunden 
Gangreserve, Gehäuse Edelstahl 

und 18 kt Roségold, Zifferblatt 
anthrazit, Armband Edelstahl

Schmuck BVLGARI

Body Alexandre Vauthier, 
Pulli Moncler @ Drake Store

Schuhe Saint Laurent 
@ Bongénie Grieder

S T R I K I N G



BVLGARI OCTO ROMA, 
Manufakturwerk, Automatikaufzug, 
42 Stunden Gangreserve, Gehäuse 

Edelstahl, schwarzes Zifferblatt, 
Armband Alligatorleder

Weste Saint Laurent
@ Drake Store

Jeans Dries Van Noten
@ Camille Lausanne
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Rechtes Handgelenk
BVLGARI SERPENTI TUBOGAS, 
Gehäuse Edelstahl, Lünette 18 kt 
Roségold mit Diamanten, Zifferblatt
mit Diamanten, Armband Edelstahl
und Roségold

Linkes Handgelenk
BVLGARI SERPENTI SPIGA,
Gehäuse braune Keramik, Lünette
18 kt Roségold mit Diamanten,
Armband braune Keramik und
Elemente aus 18 kt Roségold

Schmuck BVLGARI

Top Saint Laurent @Bongénie Grieder
Shorts Hotel Particulier @ Arel Forever
Boots Isabel Marant @ Camille Lausanne
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BVLGARI DIVA’S DREAM 
PEACOCK, Manufakturwerk, 
Automatikaufzug, Gehäuse
18 kt Roségold mit Diamanten, 
Zifferblatt echte Pfauenfedern, 
Armband Alligatorleder

Schmuck BVLGARI

Body Alexandre Vauthier
@ Drake Store
Hose Gucci
@ Bongénie Grieder



Robe ceinturée 
fluide sans 

manches avec col

LOUIS VUITTON

BVLGARI OCTO ROMA, 
Manufakturwerk,
Automatikaufzug, 42 Stunden 
Gangreserve, Gehäuse
Edelstahl und 18 kt Roségold,
Zifferblatt anthrazit,
Armband Edelstahl

Schmuck BVLGARI

Sakko Saint Laurent
@ Drake Store
Hemd Comme Les Garçons
@ Bongénie Grieder
Jeans Dries Van Noten
@ Camille Lausanne



ER

BVLGARI OCTO
L’ORIGINALE 
CHRONOGRAPH, 
Manufakturwerk, 
Automatikaufzug, Gehäuse 
Edelstahl-Gold, Zifferblatt 
anthrazit, Armband

Kautschuk schwarz

SIE

BVLGARI LUCEA
SKELETON TUBOGAS
Manufakturwerk, 
Automatikaufzug, Gehäuse 
Edelstahl und 18 kt Roségold, 
Zifferblatt BULGARI Skelett mit 
Diamanten, Armband Tubogas

Schmuck BVLGARI

Jacke Paule Ka @ Arel For Ever
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BVLGARI SERPENTI 
TUBOGAS, Gehäuse 
Edelstahl, Lünette 18 kt 
Roségold mit Diamanten, 
Zifferblatt mit Diamanten, 
Armband Edelstahl und 
Roségold

Schmuck BVLGARI

Jacke und Badeanzug Gucci
Shorts Dolce & Gabbana
Schuhe Saint Laurent
@ Bongénie Grieder
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Durchs südliche AfrikaR E I S E N

Eine Reise vom Königreich Swasiland, das jetzt eSwatini heisst, in die 
Weinberge Südafrikas führt durch grandiose Landschaften, Savanne, 
Busch und Weinberge an die wilde Atlantikküste.  Eileen Hofer

68
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Blick über die 
Tafelbucht vom 

Tafelberg, Kapstadt, 
Südafrika.
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D
ie längste Zeit wurde 
Swasiland gern mit 
S chweizerland ver-
wechselt.  Ende Mai 
2018 war damit Schluss, 

denn anlässlich der Feierlichkeiten 
zum 50. Jahrestag der Unabhängig-
keit und zum 50. Geburtstag von König 
Mswati III. gab dieser bekannt, dass sein 
Land fortan eSwatini heisse. Der letzte 
absolute Monarch Afrikas, seit 1986 an 
der Macht, beschloss, seine Ahnen, die 
Swasi, zu ehren und den Namen Swa-
siland, ein Relikt der Kolonialzeit, auf-
zugeben. Das zwischen Südafrika und 
Mosambik eingeklemmte Land, in dem 
63 % der Bevölkerung an oder unter der 
Armutsgrenze leben, heisst nun also of-
fiziell «Land der Swasi», wobei die Si-
tuation noch ziemlich verwirrend ist 
– es gibt etwa Souvenirs mit der alten 
und offizielle Schilder mit der neuen 
Bezeichnung. Die administrativen Kos-
ten für die Namensänderung, neben-
bei erwähnt, sollen mehrere Millionen 
Euro verschlingen.
Ohne die Probleme und Kontroversen 
ignorieren zu wollen, das Königreich 
verdient einen Besuch. Vor allem das 
Ezulwini-Tal mit dem Gedenkpark für 
König Sobhuza II., Held der jungen Na-
tion. Der Vater des jetzigen Herrschers 
hob die erste, von den Briten erlassene 
Verfassung auf, da diese ihm und den 
Seinen nicht gefiel. Trotz Modernität ist 
Polygamie nach wie vor Teil der swa-
siländischen Kultur. König Sobhuza II. 
hinterliess bei seinem Tod siebzig Ge-
mahlinnen und fast zweihundert Kin-
der. Sein jüngster Sohn, der heutige 
König, will eSwatini bis 2022 zum füh-
renden Land Afrikas machen, hält aber 
trotz seiner sozioökonomischen Am-
bitionen an der Mehrfachehe fest. So 
soll er einige seiner Konkubinen an-
lässlich des jährlich stattfindenden Fe-
stes «Umhlanga» (Schilftanz), an dem 
jeweils Zehntausende Jungfrauen ge-
feiert werden, ausgesucht haben.
Wanderer planen einen Ausflug auf 
den Berg Sheba’s Breast oder besteigen 
den «Execution Rock», von dessen Gip-
fel früher Kriminelle hinunter geworfen 
wurden. Im Lebombo-Gebirge in der 
Nähe der Grenze zu Mosambik sind 
die Dorfbewohner von Shewula stolz 
auf ihre gemeinsame Tourismuspolitik 
und die lokalen Projekte für eine nach-

Traditionelle 
Bauweise; Gäs-
teunterkunft der 
Phophonyane Falls 
Lodge, gelegen in 
einem Wildpark. 

Mitglieder der 
«big five» sind aus 
dem Safarijeep zu 
sehen; Leopard.
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haltige Entwicklung. Gemäss der auf 
Solidarität basierenden «Ubuntu»-Tra-
dition steht jedermann gleicher Zu-
gang zu den Ressourcen offen. So wer-
den die Einnahmen aus touristischen 
Aktivitäten etwa für den Kampf gegen 
die Armut und gegen das HI-Virus ein-
gesetzt; letzteres betrifft nach wie vor 
einen grossen Teil der Bevölkerung – 
27,4% im Jahr 2017 beispielsweise und 
lässt viele Kinder als Waisen zurück.
Eine Safari im 4x4 auf den Spuren der 
Big Five – Löwe, Büffel, Elefant, Leopard 
und Rhinozeros – ist ein Muss. Abends 
in der Lodge im Hlane-Royal-National-
park weisen Petrollampen und Sterne 
ängstlichen Gästen den Weg von den 
aus Ton gebauten Rondavels zum La-
gerfeuer. In der Ferne hört man einen 
Löwen brüllen. «This is pure Africa», 
sagt ein Mitarbeiter nur.
Die Reise über Naturstrassen, unter-
brochen von traditionellen Tänzen im 
Dorf Mantenga, führt nach Ngwenya, 

wo sich das älteste Bergwerk der Welt 
befindet, und die angrenzende Glas-
fabrik. Man spaziert anschliessend 
zu den Wasserfällen des Phophonya-
ne-Reservats und beendet den Tag mit 
einem dem Gang über den Markt, wo 
man sich mit Kerzen und Kappen mit 
Aufdruck «I love Swaziland» – künftige 
Sammlerstücke – eindeckt. 

_____ Auf dem Weg nach Südafrika
Auf dem Quai des Bahnhofs Rail Rovos 
im Capital Park in Pretoria steht einer 
der luxuriösesten Züge der Welt be-
reit. Während der über 1500 Schie-
nenkilometer in Richtung Kap ge-
niesst man, auf dem bequemen Sofa 
im Barwagon etwa, die Annehmlich-
keit der Belle Epoche. Die Kabine ist 
luxuriös, die Dekoration geschmack-
voll – perlmuttschimmerndes Holz, 
Liberty-Stoffe, geblümtes Porzellan 
–, so schaukelt man drei Reisetage 
sanft durch die Landschaft. Wäh-
rend zweier Halte vertritt man sich 
die Beine. In Matjiesfontein mit den 
viktorianischen Mauern und Blu-

Wanderparadies 
eSwatini: Es gibt 
zahlreiche Aus-
flugsziele, eines 
der besten ist der 
Exekutionsfelsen, 
die Aussicht ist 
viel schöner als 
sein Name.

Der Schleier lüftet 
sich – und gibt 
den Blick frei auf 
Bräuche (und Kör-
per) des kleinen 
Königreichs; im 
Bild der Schilfrohr-
tanz, eine jährliche 
Zeremonie

mengärten und in Kimberley, das zu 
einem Zentrum der südafrikanischen 
Diamantenförderung geworden ist. 
Das Leben an Bord dreht sich um die 
Mahlzeiten High Tea und Dinner. Zum 
feinen Essen degustiert man ausge-
zeichnete hiesige Weine, gekeltert aus 
den lokalen Rebsorten Chenin blanc, 
Viognier, leicht rauchigem Chardon-
nay und Sauvignon blanc.
In der Gegend um Kapstadt liegen die 
drei historischen Städte Paarl, Stelln-
bosch und Franschhoek und einige 
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der ältesten Rebberge des Landes. 
Franschhoek ist so etwas wie die Gas-
tronomiehauptstadt Südafrikas. Hier-
hin zogen hugenottische Siedler, die 
sich in der Weinproduktion auskann-
ten, seit dem 17. Jahrhundert. Der fran-
zösische Einfluss macht sich an der 
Hauptstrasse des hübschen Orts mit 
Cafés und Kunstgalerien bemerkbar.
Für die Entdeckungsreise durch die 
Weingüter besteigt man ein altes Tram 
oder ein Tuk-Tuk und fährt durch die 
Dörfer, bevor man erstmals einen Pino-
tage, aus einer fruchtigen, erfrischen-
den Rebsorte, die nur hier angebaut 
wird, kostet. Später nimmt man eine 
der elf Suiten der Résidence in Be-
schlag. Ein von umliegenden Gipfeln 
dominierter Hafen des Friedens, in-
klusive Pool im Rebberg und vierzehn 
majestätischen Pfauen, die die Stille 
mit ihren Schreien stören.
Keinesfalls verpassen sollte man ei-
nen Ausflug der Küste entlang in die 
Stadt Hermanus, die als Beobach-
tungsposten für Wale bekannt ist. Die-
ser südlichste Punkt Afrikas erlebt mit 
dem Aufkommen neuer Weingüter ei-
nen Aufschwung. Die Gegend mit ih-
rem frischen, gemässigten Klima hat 
es auch Peter Finlayson angetan, der 
hier 1989 als Erster südafrikanischen 
Pinot Noir anbaute und seither mit sei-
nen Crus Kenner beeindruckt.

REISETIPPS

Transport:
Täglich mit KLM Genf–Johannesburg. In 
der Business Class achtgängiges Menü 
«Anytime for you». Rückreise ab Kapstadt, 
www.klm.com. In Südafrika fliegt Airlink 
nach Sikuphe in eSwatini, www.flyairlink.
com. Rovos Rail Tours feiert dieses Jahr 
das 30. Jubiläum und hat 3- bis 15-tägige 
Reisen im Programm, www.rovos.com 

Hotels
In eSwatini: Entzückend der üppige Park 
des Summerfield Botanical Gardens: www.
summerfieldresort.com. Ein Erlebnis ist der 
Aufenthalt in einem Rondavel mit Ausflug 
zu den Phophonyane Falls and Eco Lodge, 
www.phophonyanelodge.squarespace.com. 
In Südafrika: La Résidence in den Höhen 
von Franschhoek, www.theroyalportfolio.
com. Kapstadt: Das Relais & Châteaux 
Ellerman House besitzt eine renommierte 
Sammlung südafrikanischer Kunst, 
www.ellerman.co.za Und die beste 
Aussicht von den Twelve Apostles bietet 
www.12apostleshotel.com 

Weitere Informationen über eSwatini : 
www.thekingdomofeswatini.com

______Bevor wir uns verabschieden 
müssen, legen wir einen Stopp bei 
den Twelve Apostles ein. Nahe die-
ser Bergkette, die ein Naturreservat 
ist, steht ein strahlend weisses ehe-
maliges Privathaus, mit Blick auf den 
Atlantik, noch heute ist es Orientie-
rungspunkt für Seeleute. Von hier aus 
unternimmt man eine Wanderung im 
Park des Tafelbergs, kombiniert mit ei-
nem Ausflug nach Kapstadt. Abends 
entspannt man sich in der Leopard 
Room Bar & Lounge – und dann fällt 
einem auf, dass die Frische des Weins 
von Bouchard Finlayson nur mit der 
des Ozeans am südafrikanischen Kap, 
der einem zu Füssen liegt, vergleich-
bar ist.
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La Résidence in 
Franschhoek, 
im Zentrum des 
Weinbaugebiets, 
bloss fünfzig 
Kilometer von 
Kapstadt entfernt.

Aus einem Abteil 
des Zugs von Rovos 
Rails den Zauber 
der Landschaft des 
südlichen Afrikas 
erleben – man fühlt 
sich in viktorianische 
Zeiten versetzt.
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Vorwärts in die 
Vergangenheit

Die kleine Kolonialstadt Paraty lebte lange vom Meer. 
Heute gibt es dort nachhaltige Tourismusangebote, der 
Dschungel spielt eine wichtige Rolle. Catherine Nivez
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o könnte das Paradies 
aussehen: Mitten an der 
der Costa Verde, am At-
lantik zwischen Rio de 
Janeiro und Sao Paulo, 

liegt eine kleine Hafenstadt, aus der 
Gold und Kaffee nach Portugal ge-
schifft wurden, als Brasilien noch eine 
Kolonie war. Es zeugt noch immer viel 
vom damaligen Umschlagplatz, und 
man sieht dem Ortsbild an, dass Pa-
raty ein reicher Ort war – weshalb es 
von der Unesco zum Weltkulturerbe 
erklärt wurde. Paradoxerweise konn-

te es den Charakter aus seiner Blüte-
zeit bis in die Gegenwart retten, weil 
es so lange in Vergessenheit geraten 
war. Über ein Jahrhundert lang friste-
ten die kleine Stadt und ihre Bewoh-
ner ein einsames Dasein, abgeschie-
den von der Welt, auf dem Landweg 
nur schwer erreichbar und von den 
Ausländern vergessen. Doch gegen 
Ende des 20. Jahrhunderts erwachte 
es, Tourismusunternehmer hatten es 
wiederendeckt.
Jane Assis und ihrem Mann gehört 
eine der bekanntesten Adressen von 

Paraty: die Pousada Literária. Das Gäs-
tehaus empfängt jedes Jahr die ans 
internationale Literaturfestival gela-
denen Schriftsteller. «Wir haben die 
Pousada 2011 einer brasilianischen 
Schauspielerin abgekauft», sagt die 
Besitzerin. «Sie war in den Sechziger-
jahren eine Berühmtheit und aus Rio 
geflohen vor der Diktatur, die damals 
herrschte. Viele Künstler suchten in 
Paraty Zuflucht, sie fühlten sich hier 
sicherer.» Assis hat früher als Perso-
nalchefin für internationale Konzer-
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Traditionelle Boote 
in der Bucht von 
Paraty; der Ort 
liegt zwischen  
Rio de Janeiro und 
Sao Paulo.

Pool des Hotels 
Pusada Literária 
im Zentrum.
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ne in Brasilien gearbeitet, unter an-
derem Pernod Ricard, und ihren im 
Finanzwesen tätigen Mann erst spät 
kennengelernt. «Wir sind beide zum 
zweiten Mal verheiratet. Unsere Kin-
der waren bereits gross, als wir be-
schlossen, unsere Jobs zu kündigen 
und unser Hotelprojekt zu starten.»
Heute, 14 Jahre später, führen sie 
sechs Hotels, denen allen die glei-
che Idee zugrunde liegt: kleine his-
torische und kulturelle Gebäude 
mit höchstens 25 bis 30 Zimmern re-
novieren und so die lokalen Unter-
nehmer fördern. Jane und ihr Mann 
verstehen es, sich mit den richtigen 
Leuten zu umgeben. Für die Reno-
vation der Pousada zum Beispiel 
war der Architekt Bernard Jacob-
sen verantwortlich, sein Werk wur-
de mehrfach ausgezeichnet. Die Ar-
chitektur sei stark lokal geprägt, sagt 
Assis, «viel zertifiziertes Rohholz, für 
die Renovation wurde kein Baum ge-
fällt.» Sie möchten Gästen ausserge-
wöhnliche Unterkünfte bieten, wo die 
Natur hautnah erlebt werden könne 
und nachhaltige Entwicklung im Vor-
dergrund stehe.
Um sich diesen Wunsch zu erfül-
len, hat das Paar mithilfe des brasi-
lianischen Investors Roberto Marin-

ho 2014, nur zehn Minuten von der 
Pousada Literária entfernt, ein his-
torisches Landgut gekauft. Die Farm 
ist 180 Hektar gross und stand über 
hundert Jahre leer. «Während der Ko-
lonialzeit wuchsen dort Zuckerrohr, 
Kaffee und Bananen – «ein wichtiger 
Bestandteil der lokalen Wirtschaft», 
sagt Assis. Bevor sie das Gut reno-
vieren liessen, studierten die Hotel-
unternehmer neue Methoden nach-
haltiger Landwirtschaft in Amerika. 
«Wir haben das pädagogische Mo-
dell der Shelburne-Farm in Vermont 
übernommen.» Das heisst, auf ihrem 
Hof in Paraty bauen sie einheimische, 
vom Aussterben bedrohte Pflanzen 
wieder an und vermitteln ihr Wis-
sen an Gäste und Einheimische. Die 
Natur bewirtschaften, schützen und 
nähren, so wie sie uns nährt, ist ihre 
Leitidee.

______Das Landgut kann zu Fuss 
oder von einem Elektromobil aus be-
sichtigt werden. Auf dem Rundgang 
erfährt man alles Wichtige über bio-
logischen Anbau, agroforstwirtschaft-
liche Plantagen und Viehzucht. Und 
im Restaurant «Farm to Table» wer-
den Käse und Eier aus der hofeigenen 
Produktion serviert, es gibt glückliche 
Hühner, Ziegen, Kühe. Sowohl die al-
ten als auch die neuen Bauten sind 
wunderschön. Und gleich auf der an-
deren Seite des Zauns beginnt wilde 
Natur, die auch Nahrungsmittel liefert. 
Zur Aufforstung des einst für den Ba-
nanenanbau gerodeten Waldes wur-
den in den vergangenen  drei Jahren 
21 000 neue Bäume gepflanzt. Die «Pi-
lotfarm» ist mit den neusten Technolo-
gien ausgestattet. Sie hat 2 Mio. $ gekos-
tet und beschäftigt 65 Mitarbeitende. 
Seit 2017 steht sie Besuchern offen.
Das Unternehmen befindet sich je-
doch erst am Anfang. Zur Linken sind 
in einem kleinen Bambuswald grosse, 
von Wind und Wetter glattgeschlif-
fene Felsbrocken zu sehen. In die-
ser im Sommer angenehm kühlen 
Grünanlage sollen ein Meditations-
zentrum und Spa unter freiem Him-
mel entstehen. Etwas weiter entfernt 
führt eine frisch gepflasterte Strasse 
zu einem natürlichen Wasserfall, wo 
es Frühstück gibt aus allem, was die 
Farm bietet.

Umgeben vom  
Nationalpark 
«Serra da  
Bocaina»,  
mit vielen  
Wasserfällen.

Traditionell gekleidete Ureinwohner-
Nachfahren gehen regelmässig 
durch Paratys Strassen, um ihre 
Rechte zu verteidigen.
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Am Wasserfall beginnt zudem ein 
Pfad, der durch den Tropenwald 
führt. Stolz sagt Lais Castro, die als Ag-
ronomin und Koordinatorin der päd-
agogischen Programme arbeitet: «Die-
ser zwei Kilometer lange Steg durch 
das Dickicht besteht ausschliesslich 
aus rezykliertem Plastik.» Man kann 
auf dem ganzen Weg Tiere und Pflan-
zen beobachten. Heimlicher Star der 
Anlage ist der Ornithologe Luciano 
– er sorgt mit seinen Tonaufnahmen 
von Kolibris, die er anzulocken weiss, 
immer wieder für Staunen.
Die Wiederentdeckung des brasi-
lianischen Dschungels am Atlantik 
kommt für Paraty wie gerufen. Am 
Meer macht sich der Klimawandel 
nämlich bereits bemerkbar. Gut, dass 
sich die Einwohner an ihren dichten 
Tropenwald erinnern, der noch im-
mer 90% der Fläche bedeckt. Diesen 
gilt es zu erhalten, damit das natürli-
che Gleichgewicht nicht kippt – was 
zu einem weiter ansteigenden Mee-
resspiegel führen könnte. Und somit 
zum Untergang der ehemaligen Ko-
lonialstadt Paraty.

* FLIP: Festa Literária Internacional de Paraty: 

10. bis 14. Juli 2019

« Die Architektur ist stark lokal 
geprägt, viel zertifiziertes Rohholz, 
für die Renovation wurde kein  
Baum gefällt. »
Jane Assis, Mitbesitzerin der Pousada Literária

Die Stadt ist 
ein besonders 
schönes Beispiel 
brasilianischer 
Kolonialarchitek-
tur. 

Auf der 10 Minuten 
von Pusada 
entfernten Farm 
wird auf 180 
ha nachhaltige 
Landwirtschaft 
betrieben.
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Komplizierter 
klingt keine 

Für Kenner ist die von Gérald Genta 1994 entworfene 
Grande Sonnerie Westminster das Höchste der 
Uhrmacherkunst. Reportage aus dem Atelier, heute 
im Besitz der Marke Bulgari, in dem das Klangwunder 
entsteht. Cristina d’Agostino - Fotos : Guillaume Perret
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Pascal Legendre, 
Chefuhrmacher 
für grosse 
Komplikationen und 
Leiter des Ateliers 
Sonneries der 
Manufaktur Bulgari 
in Le Sentier
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E
s gibt Uhren, die prä-
gen die Zeit. Die Gran-
de Sonnerie Rétrograde 
von Gérald Genta ist so 
eine Uhr. Mehr als ein 

hoch komplizierter Zeitmesser, sorg-
te sie 1994, als sie vorgestellt wurde, 
für Aufregung. In der geschlosse-
nen Welt der Uhrmacher, die solch 
komplizierte Uhren schaffen konn-
ten, wurde sie als Sensation wahrge-
nommen. Noch heute erinnert man 
sich an das Aufsehen, das das Modell 
an der Basler Messe, Vorgängerin der 
Baselworld, erregte. Das Pressedos-
sier entsprach denn auch dem An-
lass: Prächtige Zeichnungen aus der 
Hand des Designer-Uhrmachers und 
grossen Kunstmalers Gérald Genta 
zeigten verschiedene Ansichten des 
Komplikationswerks, das mit Blumen- 
und Rebmotiven verziert war, sowie 
das achteckige Gehäuse mit seiner 

das Label vom asiatischen Investor 
Hour Glass an das Unternehmen Bul-
gari über (der italienische Schmuck-
hersteller hat Gérald Genta und Dani-
el Roth für 37,6 Mio. Fr. übernommen, 
Anm. d. Red.), seinerseits seit 2010 im 
Besitz des grössten Luxuskonzerns 
LVMH. Das Herz der Grande Sonnerie 
hat also nie aufgehört zu schlagen, 
das Know-how, das es dafür braucht, 
wird im Atelier Sonnerie von Bulgari 
sorgfältig bewahrt. Dieses Jahr dürf-
te ein weiteres Glanzlicht Uhrenlieb-
haber begeistern – die Armbanduhr 

Pyramidenarchitektur. Für viele war 
sie die komplizierteste Armbanduhr 
der Welt.
Der Meister feierte damit das 25-jähri-
ge Bestehen seiner Marke (1989 stell-
te Gérald Genta jährlich rund 5000 
Uhren her, Anm. d. Red.). Heute, ein 
Vierteljahrhundert später, gilt der 
Zeitmesser mit Grande und Petite 
Sonnerie, Minutenrepetition, Tour-
billon, ewigem Kalender und retro-
gradem Datum weiterhin als Meis-
terwerk. Er ist der Einzige, der das 
Westminster-Glockenspiel mit vier 
Klängen und vier Hämmern schlägt. 
So etwas wie der Heilige Gral für je-
den Uhrmacher, der von mechani-
schen Herausforderungen träumt.
Weniger bekannt ist, dass die Uhr seit 
25 Jahren ohne Unterbruch in Le Sen-
tier produziert wird, obwohl die Mar-
ke Gérald Genta seither den Besitzer 
gewechselt hat: Im Juni 2000 ging 

Vier Uhrmacher 
sind nur damit 
beschäftigt, die 
Uhren mit Minu-
tenrepetition und 
Glockenspiel von 
Bulgari zusam-
menzusetzen.

Weniger bekannt ist, dass die 
Uhr seit 25 Jahren produziert 
wird, obwohl die Marke den 
Besitzer gewechselt hat.
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______Jeder stellt alle seine Teile sel-
ber her. Das Werk besteht aus 900 Tei-
len, die ausnahmslos bei Bulgari gefer-
tigt werden, was vier bis sechs Monate 
dauert. Die Arbeitsgänge sind von zwei 
Schritten geprägt: Nach der «Probe-As-
semblage» der 900 Teile, um die Funk-
tionsfähigkeit zu prüfen, wird das Werk 
demontiert, damit die verschiedenen 
Teile erst dekoriert und anschliesssend 
erneut zusammengefügt werden. Die 
minutiöse, im Wortsinn, Arbeit setzt 
starke Nerven und ruhige Hände vor-
aus. «Erst wenn ich das Plättchen des 
ewigen Kalenders platziert habe, weiss 
ich, ob alles funktioniert.» Fehle auch 

chen ein ganzes Regal und enthalten 
unzählige raffinierte Kombinationen 
und Angaben, die von den Uhrma-
chern allerdings höchst selten konsul-
tiert werden. «Alles ist im Kopf gespei-
chert und in diesem kleinen Notizheft 
eingetragen, wo ich Besonderheiten 
oder Änderungen an jedem Werk no-
tiere», erklärt Pascal Legendre, Chefuhr-
macher für grosse Komplikationen und 
Leiter des Ateliers.
Auf den vergilbten Heftseiten stehen 
nicht nur uhrmacherisch bedeuten-
de Anmerkungen, sondern auch Mu-
siknoten, Grafiken, Vorgehensanlei-
tungen. Mi-Re-Do-So, Re-So-Mi-Do, 

Octo Roma Grande Sonnerie, eine 
Hommage an die Grande Sonnerie 
Quantième Perpétuel Tourbillon.

______Im Herzen der
Grande Sonnerie

Der Besuch des Bulgari-Ateliers, wo sich 
vier hoch konzentrierte Uhrmacher 
ausschliesslich mit Sonnerie-Mecha-
nismen beschäftigen, drängte sich also 
geradezu auf. Es war Ende Februar, der 
Blick auf die Landschaft des Vallée de 
Joux ist wunderbar und bestimmt be-
ruhigend für den Geist dieser Männer, 
die Tausende Rädchen und Teilchen 
manipulieren. Dicke Ordner beanspru-

Mi-Do-Re-So – vier Hämmerchen 
schlagen auf vier Tonfedern, um die 
Viertelstunden anzuzeigen. Diese Art 
der Grande Sonnerie, das Vergehen 
der Zeit jede Stunde und Viertelstun-
de akustisch anzuzeigen, ist eine bis 
heute unerreichte Leistung (Viertel-
stunden bloss für die Petite Sonnerie). 
Weltweit gibt es nur einige wenige 
Uhrmacher, die diese Kunst beherr-
schen. «In unserem Atelier sind wir 
zwei Uhrmacher, die die Grande Sonn-
erie realisieren, die beiden andern Kol-
legen sind für die Minutenrepetitionen 
zuständig», sagt Pascal Legendre.

« Konzentration, Hartnäckigkeit und 
Geduld – sogar Uhrmacher finden 
unsere Arbeit verrückt. Wir bilden so 
etwas wie eine Sekte. »
Pascal Legendre, Uhrmacher für grosse Komplikationen

p Das Buch, 
in dem alle an 
der Grande-
Sonnerie-Uhr 
vorgenommenen 
Anpassungen 
fein säuberlich 
aufgezeichnet 
werden – geheim.

ii Mithilfe eines 
Geräts, von Akus-
tik-Inge- nieuren 
der EPFL Lau-
sanne entwickelt, 
erreichen die auf 
Glockenspiele 
spezialisierten 
Uhrmacher eine 
nahezu perfekte 
Harmonie – ge-
heim ebenfalls.

i Die Komponen-
ten der Uhrwerke, 
darunter auch die 
Grande Sonnerie, 
werden bei Bulgari 
selbst gedreht und 
bearbeitet.
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nur eine Note, müsse er das 
Werk wieder auseinan-
dernehmen und von Neu-
em beginnen, sagt Pascal 
Legendre. «Wir brauchen 
Konzentration, Hartnä-
ckigkeit und Geduld. Sogar 
Uhrmacher finden unsere 
Arbeit verrückt. Wir bilden 
so etwas wie eine Sekte.»
Er hat seine Kunst von seinem 
Vorgänger gelernt. Und zuvor, in 
den Neunzigerjahren, hatte er aus-
serdem das Privileg, mit Genta per-
sönlich zu arbeiten. «Gérald war ex-
travagant, besass ein unglaubliches 
Charisma, das mich faszinierte. Manch-
mal trug er rosa Kleidung, manchmal 
fuhr er im Rolls-Royce vor und lud uns 
alle zum Mittagessen ein.» Er sei ein 
Künstler, ein grosser Designer, ein Vi-
sionär gewesen. Und habe die Uhrma-
cher sehr unterstützt, «denn er fühlte 
sich mit uns Handwerkern sehr verbun-
den. Diese Extravaganz fehlt der Uhr-
macherei heute ein wenig.» 

2,2
millions d’euros

______Die wertvolle Grande Sonnerie 
ist ein delikates, einzigartiges Werk, 
das sich nur einige wenige Sammler 
leisten können. Dass heute auch an-
dere Marken versuchen, mit ihren 
Entwicklungen zur Grande Sonnerie 
Westminster aufzuschliessen, weiss 
auch Pascal Legendre. «In der Bran-
che tut sich derzeit viel im Bereich 
der Grande Sonnerie – denn es ist 
eine faszinierende Komplikation, die 
die Menschen träumen lässt.» Immer-
hin verteidigt Gérald Genta seit 1994 
sein  Monopol, und im Atelier hoffen 
die Uhrmacher, dass dies weiterhin 
der Fall sein wird. Die Besitzer haben 
in fünfachsige Maschinen investiert, 
damit strategisch wichtige Teile im 
Haus hergestellt werden können – 
man möchte so verhindern, von Zu-
lieferern kopiert zu werden. «Aber sol-
che Investitionen werden niemals das 
Know-how des Uhrmachers ersetzen 
– nur er ist fähig, ein solches Werk zu 
schaffen.» Das bleibt dem reinen Kön-
nen des Menschen vorbehalten.

Technische Entwicklungen 
Obwohl das Werk der 

Grande Sonnerie Tourbil-
lon Quantième Perpé-
tuel seit 25 Jahren im 
Wesentlichen unver-

ändert geblieben ist, 
gibt es einige interessan-

te Fortschritte bei neueren 
Modellen. So konnte etwa die 
Klangharmonie mit moder-
ner Technik weiter verbes-

sert werden. «Dank einer von 
Akustikingenieuren der EPFL ent-

wickelten Installation nähern wir 
uns der perfekten Harmonie», sagt 

Pascal Legendre. Sie zeichne die Klän-
ge des Werks auf und verbinde sie 
mit einer Datenbank, wodurch Un-
vollkommenheiten im Tausendstel-
sekundenbereich erkannt und auf-
gezeigt werden können. «Ich hatte 
erst Bedenken, aber es wurde mir 
schnell klar, dass man mit der Zeit 
gehen muss, um diese Vollkommen-
heit zu erreichen.» 

Das Jubiläums-
modell Bulgari 
Octo Roma Grande 
Sonnerie mit 
ewigem Kalender 
wird in einer 
Auflage von 
5 Exemplaren 
hergestellt. Preis : 
820 000 Franken.

Die Grande Sonnerie 
Perpetual Calender 

besteht aus 900 Teilen. 
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Limitierte Autoserien sind schon ziemlich exklusiv. 
Wer’s noch einzigartiger mag, leistet sich ein One-off-
Sondermodell. Jorge S.B. Guerreiro
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n der Blütezeit des Automo-
bils war es relativ einfach, ei-
nen massgefertigten Wagen 
bauen zu lassen. Bis in die 
Fünfzigerjahre verkauften die 

meisten Marken ihre Autos «nackt», 
als Chassis mit Motor. Es war Aufga-
be des Kunden, den Wagen vom Ka-
rossier seiner Wahl nach den eigenen 
Vorstellungen zu gestalten. Dank Sa-
outchik, einem französischen Karos-
seriemacher, oder dem italienischen 
Touring entstanden kreative Autos.
Das Aufkommen der selbsttragen-
den Karosserien machte der Traditi-
on von Massanfertigungen ein Ende. 
Fortan konnten sich nur noch Super-
reiche diesen Spass leisten. Als wohl 
berühmtester Vertreter dieser Spe-
zies baute sich der Sultan von Bru-
nei in den Achtziger- und Neunzi-
gerjahren eine Sammlung aus fast 
5000 Fahrzeugen auf. Darunter spe-
ziell nach seinen Sonderwünschen 
gebaute Unikate: ein Bentley Bucca-
neer und ein Bentley Dominator zum 
Beispiel, aber auch SUV von Bentley 
– lange bevor es den Bentayga gab – 
und ein Break von Ferrari auf Basis 
eines 456 GT.
Zu dieser Zeit brachten auch einige 
Marken – Koenigsegg, Pagani oder Bu-
gatti – hochexklusive Autos auf den 
Markt. Diese kosteten astronomi-

sche Summen. Etab-
lierte Hersteller teu-
rer Sportwagen wie 
Ferrari und Lam-
b o rg h i n i  le r nte n 
daraus: Es gibt of-
fenbar eine Kund-
schaft,  die bereit 
ist, für noch mehr 
Exklusivität noch 
mehr zu bezahlen. 
Ihre Reaktion blieb 
nicht aus: Sie began-
nen, limitierte Serien 
zu fast unlimitierten 
Preisen aufzulegen. 
Mit den Einnahmen fi-
nanzieren sie einen 
Te i l  de r  E ntw i ck-
lungskosten für ihre 
Serienmodelle. Denn 
jedes neue Modell kos-
tet Milliarden in der Ent-
wicklung.

_____ Trotz der Seltenheit und 
der Preise für diese Supercars scheu-
en einige Kunden weder Mühe noch 
Kosten, sich ein Unikat anzuschaffen. 
Die Marken bezeichnen solche kun-
denspezifischen Karosseriebauten 
neuerdings als One-offs. Sie basie-
ren auf bestehenden Modellen, wer-
den aber ganz nach den Wünschen 

Ferrari One-Off 
Sp38 erinnert an 
den grossen F40 
und daran, was in 
den 1980er Jahren 
modern war.

Autos nach Mass 
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sichts der grossen Nachfrage nimmt 
sich Ferrari die Freiheit, selbst zu be-
stimmen, wer einen One-off bestel-
len darf. Nur die besten Kunden, die 
bereits eine schöne Sammlung der 
Fahrzeuge aus Maranello besitzen, 
werden berücksichtigt.
Nach diesem Erfolg handelte auch 
die Konkurrenz, allen voran Lam-
borghini. Im vergangenen Jahr bau-
te deren Motorsportabteilung für 
einen Kunden den strassenzugelas-
senen Rennwagen SC 18 Alston, ein 
Einzelstück auf Basis des Aventador 
SVJ. Der Preis wurde nicht verraten, 
bekannt ist lediglich, dass der Kunde 
gleichzeitig bei der Genfer Manufak-
tur Roger Dubuis ein zum Auto pas-
sendes Uhrenunikat in Auftrag gege-
ben hat.

de s Auftraggebers 
als Einzelstücke ge-
fertigt. Ferrari hat die-
ses Verfahren 2008 

mit der Einrichtung 
der Abteilung Spe-

cial Projects rationa-
lisiert. Die erste Kreati-

on des Programms war 
der SP1 (Special Project 

1), ein F430, den Fioravan-
ti, ein italienischer Autodesigner, 

für einen japanischen Sammler neu 
entworfen hat. Seitdem entstehen je-
des Jahr zwei bis drei Ferrari-Sonder-
anfertigungen – der SP12 EC für Eric 
Clapton zum Beispiel oder das jüngs-
te Schmuckstück, ein SP38, auf das 
der Chefdesigner des Hauses Flavio 
Manzoni besonders stolz ist. Ange-

Nur die besten Kunden, 
die bereits eine schöne 
Sammlung der Fahrzeuge 
aus Maranello besitzen, 
werden berücksichtigt.

Der Bugatti One-Off 
ist vom Bugatti 

Atlantic inspiriert.
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_____ Und McLaren gründete nach 
dem Vorbild von Ferrari die Abtei-
lung McLaren Special Operations, 
kurz MSO. Dort werden Autos in li-
mitierter Serie und One-offs herge-
stellt.
Viel Anerkennung bekommt das 
Angebot eines britischen Konstruk-
teurs: Rolls-Royce erregte mit dem 
Sweptail viel Aufsehen. Vier Jah-
re dauerte es, bis das Luxusmodell 
die Werkhalle verliess. 2013 hatte 
sich ein Auftraggeber, der anonym 
bleiben möchte, gemeldet, weil er 
einen nach Mass gefertigten Zwei-
plätzer mit Glasdach wünschte, der 
sich an die Rolls-Royce-Modelle aus 
den Dreissigerjahren anlehnt. Aus-
gehend vom Katalogmodell des 
Phantom entwarf er zusammen mit 
der Designabteilung des Herstellers 
sein Traumauto. «Der Sweptail wur-
de massgeschneidert, um einem 
ganz bestimmten Kunden zu gefal-
len. Er ist das automobile Äquivalent 
der Haute Couture, ein echter engli-
scher Bespoke», sagte Giles Taylor, 
Ex-Entwicklungschef von Rollsy Roy-
ce, heute für die chinesische FAW tä-
tig. Die jahrelange Arbeit der Desig-
ner und Entwickler hat natürlich 
ihren Preis. 13 Mio. $, um 
genau zu sein. Damit ist 
der Sweptail der teuers-
te Neuwagen aller Zeiten.

_____ Dieser Rekord könnte 
schon in den nächsten Tagen 
fallen. Bugatti soll einen One-off 
auf der Basis des Atlantic pla-
nen, der angeblich mehr als 19 Mio. 
$ kostet. Auftraggeber soll Ferdinand 

Piëch sein, der Enkel von Ferdinand 
Porsche und ehemalige Vorstands-
vorsitzende der Volkswagen-Grup-
pe, der auch die Marke Bugatti ge-
hört. Angesichts des zunehmenden 
Erfolgs der exklusiven Einzelstücke 
dürften One-offs Herstellern und 
Käufern weiter viel Freude bereiten.

« Der Sweptail wurde geschneidert, 
um einem bestimmten Kunden 
zu gefallen. Er ist das automobile 
Äquivalent der Haute Couture. »

13
Millionen Dollars. 

Preis des Rolls 
Royce Sweptail
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SC18 Alston von 
Lamborghini – ein 

Unikat. 
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Ein Duft

Sarah Jollien-Fardel
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 EIN ALBUM

Album «Persona» 
von Bertrand Belin
Der jugendlich wirkende Bretone 
mit der Flüsterstimme, die an einen 
Crooner erinnert, bietet subtil 
und sinnlich seine eigenen Texte 
dar – klar und bizarr, poetisch 
und schlicht. So hypnotisieren sie 
Zuhörer. Die Musik ist wehmütig, die 
Worte sind schön, das macht das 
Ganze sensibel und fremdartig, aber 
nie belehrend und frei von falscher 
Intellektualität. Belin, der bereits 
fünf Alben produziert hat, verbreitet 
eine entspannte, zurückhaltende 
Eleganz, die sein Werk glaubwürdig 
macht. Wer ihn liebt, tut es für 
immer. Weshalb, weiss man nicht. 
Was unwichtig ist. Man hört und 
geniesst seine leisen Emotionen. 

C
hristine Nagel, Parfumeurin der Maison Her-
mès, war auf der Suche nach einem Garten. 
Zufällig las sie von einer geheimen venezia-
nischen Anlage. Viele sprachen davon, aber 
gesehen hatte den Ort keiner. Ähnlich wie die 

Geschichte vom Mann, der einen Mann kannte, der den Bä-
ren gesehen hatte... Die Genferin liess sich nicht entmutigen 
und verschaffte sich dank viel Beharrlichkeit eines Januarta-
ges doch noch Zutritt zum geheimnisvollen Ort. Sie wird sich 
wohl noch öfter hier aufhalten, um die Essenzen und Blumen 
zu schnuppern, die sich im Laufe der Jahreszeiten entfalten: 
weisser Moschus, Klebsamen, Madonnen-Lilie, Hölzer und 
Düfte also, die ihre Fantasie beflügeln. «Un Jardin sur la Lagu-
ne» vervollständigt die Kollektion der Parfums-Jardins. Chris-
tine Nagel hat damit einen Traum in einen Duft verwandelt. 

« Un Jardin sur la Lagune », 100 ml: 154 Franken, 50 ml: 108 Franken

 EIN BUCH

«Unser Bedürfnis 
nach Trost ist unersättlich» 
von Stig Dagerman
Ein schöner Titel für das intensive, 
knappe literarische Testament 
des Autors, der mit 31 Jahren 
aus dem Leben geschieden ist. 
Stig Dagerman schreibt von 
der Unmöglichkeit zu leben, 
seine Schilderung menschlicher 
Machenschaften und der 
Unfähigkeit, einen Sinn zu finden, 
ist wunderschön und von grosser 
Klarheit. «… aber die Erinnerung 
an das Wunder der Befreiung 
trägt mich wie auf Flügeln zum 
schwindelerregenden Ziel: der 
Trost, der mehr ist als Trost und 
grösser als Philosophie – der Grund 
zu leben.» Oder jedenfalls ein 
Grund, den Text zu lesen. 

 EIN ORT

Garten Eden in Venedig 
Eine kleine Brücke über einem Kanal, 
eine grüne Tür mit Patina – Venedig 
beherrscht die Codes des In-
Schönheit-Verblühens – öffnet sich auf 
den Garten Eden. Der paradiesische 
Name geht auf Frederic Eden zurück, 
einen englischen Aristokraten, der 
1884 das Anwesen erworben hatte. 
Der angeblich grösste Garten von 
Venedig ist für die Öffentlichkeit 
unzugänglich, der Besuch ein 
Privileg. Wer das Glück hat, zwischen 
Sträuchern und Statuen flanieren 
zu dürfen, die dem Kanal entlang 
verlaufende Pergola zu bewundern, 
kann sich das Leben der damaligen 
Besitzer gut vorstellen. Wem der 
Besuch verwehrt bleibt, der begnügt 
sich mit dem Band «Jardin à Venise » 
(Actes Sud), in dem Eden seine Liebe 
zu diesem zeitlosen Ort beschreibt. 
Auch das ist traumhaft. 

 EIN FILM 

«A Ghost Story» von 
David Lowery
Ein Film voller Grazie, Poesie, 
Philosophie und Reflexionen über 
Leben und Zeit, über materielle 
und immaterielle Spuren, die wir 
hinterlassen. Es gibt nur wenig Text, 
die Musik von Daniel Hart ergänzt 
die Bilder wunderbar. Vergessen 
Sie billige Geisterfilme. In diesem 
Bewegtbildbijou spukt ein kindlich 
wirkendes, melancholisches 
Gespenst im Haus herum, wo es 
einst mit seiner Geliebten gelebt hat. 
Worte und Accessoires sind sparsam 
eingesetzt, unter dem weissen 
Laken redet das Phantom über 
seinen Schmerz, stellt aber auch 
Fragen. Die Reinheit des Werks ist 
berührend und konfrontiert uns mit 
unserer eigenen Sterblich- oder, falls 
auch wir ein Gespenst hinterlassen, 
Unsterblichkeit.
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Digiluxe
Jorge S.B. Guerreiro

Miliboo – Sofa fürs Heimkino
Das französische Möbelhaus bringt 

ein besonderes Sofa auf den Markt. 
Designmässig wirkt es zwar ziemlich 

traditionell, aber das täuscht – ausgerüstet 
mit Voice-Assistenten Alexa und dem Gegen-
stück von Google sowie Verstärker, Sub-
woofer und zwei Lautsprechern ist es wohl 
das technisch hochstehendste Sitzmöbel bis 
hierhin. Um das Filmvergnügen der Besitzer 
weiter zu intensivieren, vibriert es je nach 
Szene, die auf dem Bildschirm zu sehen ist. Im 
Sockel installierte LED-Leuchten mit variab-
len Stärken und Farben tauchen das Zimmer 
in besonderes Licht. Und ausserdem sind die 
Lehnen mit einem kabellosen Ladegerät fürs 
Smartphone versehen.  www.miliboo.com

Watchdreamer – Schweizer Uhren auf Kredit 
Online-Verkäufe von Luxusprodukten nehmen stark zu. Nico-
las Hildenbrand aus Lausanne nutzt den Trend und lanciert 
die Plattform Watchdreamer, auf der er neue und Second-

hand-Luxusuhren anbietet. Und er geht dabei einen Schritt wei-
ter als seine Konkurrenten: Wie in der Autobranche schon 

lange üblich, können bei ihm auch Uhren geleast statt 
gekauft werden. Es genügt, online ein Formular auszu-
füllen. Mit dieser Finanzierungsform wird einer neuen 
Kundenschicht der Zugang zu luxuriösen Zeitmessern 

ermöglicht. www.watchdreamer.com

Ford erfindet das «Spurhaltebett»
Vor einiger Zeit informierten wir über die von 
Ford erfundene revolutionäre Kinderwiege. 
Die Detroiter Ingenieure beschlossen, sich 
auch um den Schlaf der Erwachsenen zu 
kümmern, und entwickelten das Ford 
Lane-Keeping Bed, indem sie auf die 
in selbstfahrenden Autos verwendete 
Technik zurückgriffen. Kommt man der 
Partnerin oder dem Partner im Schlaf zu nahe, 
sorgt der Spurhalteassistent dafür, dass der 
aufdringliche Schläfer zurück auf seine Seite 
rollt. Sobald das vernetzte Bett eine Schlaf-
grenzeüberschreitung registriert, schaffen in 
der Matratze eingebaute Drucksensoren und 
ein Förderband Ordnung. www.ford.com

Eames Radio
1946 entwickelte das 
Designer-Paar Charles und Ray 
Eames dieses hübsche Radio, 
allerdings ging der Prototyp nie in 
Produktion. Über 70 Jahre später 
hat das Schweizer Unternehmen 
Vitra beschlossen, das Gerät zu 
lancieren, selbstverständlich mit 
neuester Technologie versehen. Die 
in limitierter Auflage angebotene 
Version ist Bluetooth-kompatibel 
und mit DAB+-Tuner ausgestattet, 
eine Batterie sorgt für Autonomie. 
Schon heute ein Sammlerstück von 
morgen. www.vitra.com

Kopfhörer von Louis Vuitton
Louis Vuitton hat sich mit dem New Yorker Hi-Fi-Hersteller Master & 
Dynamic zusammengetan und die neuen kabellosen Kopfhörer Louis 

Vuitton Horizon entwickelt. Die Franzosen wandeln damit auf den 
Spuren der Airpods von Apple, allerdings in einer anderen Preisklasse –die 

Kopfhörer kosten rund 1000 Fr. Dafür gibt es hervorragende Tonqualität, 3,5 Stunden 
Betriebsdauer, ein zusätzliches Ladeset für zehn Stunden und Bluetooth 4.2. Die 
schicken Earphones sind erhältlich in Rot, Weiss, Schwarz sowie in Schwarz mit blauen 
und gelben Streifen.  www.louisvuitton.com



Wirtschaft jetzt den ganzen Tag

«FuW jetzt» begleitet Sie kompetent durch 
den Börsentag. Behalten Sie dank dieser sorgfältig 
kuratierten Selektion den Überblick über das 
Geschehen in der Wirtschafts- und Finanzwelt. 

weiss ich Bescheid.
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