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chon merkwürdig, dass viele Verantwortli-
che der Luxusgüterbranche ihre «Special 
Sauce», ihr Geheimrezept, einfach so ver-
raten. Indem sie das, was man Demokrati-
sierung des Luxus nennt, zulassen. Oder, 
noch schlimmer, sogar betreiben.

Sie boten in letzter Zeit immer mehr Wa-
ren an, zum Teil in Qualitäten und/oder 
zu Preisen, die nicht zu Luxus passen. Das 
Ergebnis: Was für zu viele käuflich ist, ist 
für die wenigen Auserwählten, die jede 
Luxusmarke braucht, nicht mehr begeh-
renswert. Erst Knappheit macht ein Gut 
unwiderstehlich.

Wie finden Markenverantwortlichen einen Weg aus dieser unangeneh-
men Lage? Zu Hilfe kommen ihnen, so sieht’s aus, die treusten Kunden 
selbst. Weil manche von ihnen nicht mitansehen mögen, wie ihre Sehn-
suchts- und Begierdeobjekte banalisiert werden. Stattdessen bilden sie 
Gemeinden, Communities. Sie können nicht viel dagegen tun, wenn 
Hersteller ihre Luxusware demokratisieren. Aber sie können sich als 
Superfans organisieren. Und beschliessen, dass irgendwelche Neurei-
chen sich zwar eine Uhr, ein Auto oder eine Tasche ihrer Marke leisten 
können. Aber deshalb noch lange nicht in ihre Community, in den Club 
der echten Fans, aufgenommen werden.

Die Verantwortlichen haben das erkannt, zum Glück. Sie pflegen ihre 
wichtigsten Kunden wieder besser. Und sperren die Special Sauce in 
den Tresor. Wo sie hingehört.

«Special Sauce» – 
nicht vergeudenED

IT
O

R
IA

L

Mark van Huisseling 
Redaktion «Luxe»

Magazin zur Ausgabe der 
«Finanz und Wirtschaft» 
vom 15. Juni 2019.  
LUXE ist eine gemeinsame 
Publikation von «Bilan» und 
«Finanz und Wirtschaft» und 
erscheint vier Mal jährlich.

VERLAG Finanz 
und Wirtschaft AG
Werdstrasse 21,  
Postfach, 8021 Zürich
Telefon 044 248 58 00,  
Fax 044 248 58 15
www.fuw.ch, verlag@fuw.ch

VERLEGER 
Pietro Supino
VERLAGSLEITER 
Marcel Tappeiner
CHEFREDAKTOR
Jan Schwalbe
REDAKTION MAGAZIN LUXE
Mark van Huisseling
ANZEIGENVERKAUF
Tamedia Publications 
romandes 
Werbemarkt
Werdstrasse 21 - 8021 Zürich
Tel. 044 251 35 75
publicite.zuerich@tamedia.ch

ART DIRECTOR  
Enzed, Mélanie & 
Nicolas Zentner,
Mathieu Moret 
BILDREDAKTION  
David Huc

MITWIRKENDE
Henry Arnaud 
Fabio Bonavita
Jean-Cosme Delaloye
Etienne Dumont
Stéphane J.G. Girod
Jorge S. B. Guerreiro
Ernst Herb 
Matthieu Hoffstetter
Sarah Jollien-Fardel
Patricia Lunghi
Aymeric Mantoux
Alexey Tarkhanov

ÜBERSETZUNG
Béatrice Aklin, Sabine Dröschel, 
Alexandre Fischer, Gian Pozzy

BILAN LUXE
VERLEGER
Tamedia Publications SA
CHEFREDAKTOR
Myret Zaki
REDAKTIONELLE LEITUNG
Cristina d’Agostino
MARKETING  
Dahlia Al-Khudri,  
dahlia.al-khudri@tamedia.ch 
David Olifson,
david.olifson@bilan.ch

FOTOLITHO
Images3 Lausanne

DRUCK
Stämpfli AG
Auflage 57 000
ISSN 1664-0152

CALIBER RM 16-01

www.richardmille.com

RICHARD MILLE BOUTIQUE
SWITZERLAND

Rue du Rhône 78
1204 Geneva - Tel. +41 22 810 85 73



 LUXE FINANZ UND WIRTSCHAFT8

REISEN

58  Belize: Unbekannte 
Perle der Karibik

ANDERSWO

63  Sommerferien 
in Alt-Neu

REISETRENDS

66  Biodiversität im 
Paradies

HAUSBESUCH

70  Beim eleganten Bettler
MODE

74  Slow Fashion ist in
SEGELN

76  Adrenalin, Wind und viel Geld
AUTO

80  Ein teurer Spass
83  DUFTNOTIZEN

84  DIGILUXE

50 58

70

KULTUR

34  Seoul, saubere Stadt, 
mit ziemlich freier Kunst

KUNST

38  Raubkunst: Timbuktu einfach?
43  Vik Muniz

MUSIK

44  Zhu Xiao-Mei 
ARCHITEKTUR

46  Neues Mailand
BOUDOIR

56  Dev Patel
SPORT

58  Pelé
REPORTAGE

54  Die letzten Männer 
auf dem Mond

18  GenZ:  
Die unbekannten Wesen

MACHT DER COMMUNITY

24  Interview mit Sophie Turner
NEUE STÄMME

28  Yummies, Macher et cetera
CHINA

32  Langer Marsch – 
zum Luxus

14

76

54

10  AGENDA  /  12  DIREKT AUS ...  /  14  MUST HAVE  /  16  STILKUNDE Gaetano Pesce 

Foto Titel :
 © Jason Hetherington

Inhalt



Falls in Ihrer Garage eine
Führungsposition frei ist.
Das neue Cayenne Coupé. Shaped by Performance.
Erleben Sie das Cayenne Coupé jetzt bei einer von 3 Erlebnisfahrten.
www.cayenne-coupe.ch

528 002 19 001 Anz Fuehrung LuxeNational F213x280 df indd 1 15 05 19 12:16



 LUXE FINANZ UND WIRTSCHAFT10

Der seit 1987 in New York lebende italienische Maler (*1956 in 
Meran) wurde mit seinen Serien abstrakter und fotorealistischer 
Gemälde im Stil von Gerhard Richter bekannt. Er produziert auch 
Skulpturen aus Styropor und Installationen, bei denen er ganze 
Räume mit Teppichen auskleidet. 2013 hatte ihm der Palazzo 
Grassi eine Werkschau gewidmet, jetzt zeigt die Fondation Beyeler 
Werke des Künstlers. Sie will sich damit auch als Zentrum für 
zeitgenössische Kunst profilieren. Bis 6. Oktober
(www.fondationbeyeler.ch)

In seiner einzigen neu eröffneten 
Ausstellung in diesem Jahr mischt 
das Musée Rath Jahrhunderte und 
Genres. Ausgehend von der Idee 
der Antike, als Malerei als «stumme 
Poesie» galt, wird die Stille nicht als 
Lautlosigkeit, sondern vielmehr als 
kraftvolle Präsenz dargestellt. Werke 
aus dem eigenen Fundus wie auch 
Leihgaben, vom Genfer Liotard bis 

zum Dänen Hammershøi, sollen diese Stille sichtbar machen.
Bis 27. Oktober
 (www.institutions.ville-geneve.ch/fr/mah)

Normalerweise gilt das Jahr 1945, nach der Befreiung der KZ-Insas-
sen und der Explosion der Atombombe, als Stunde Null. Das Kunst-
haus dehnt den Begriff bis zum 22. September aus. Es durchleuchtet 
die Entwicklung der Kunst von der Machtübernahme der Nazis im 
Schicksalsjahr 1933 bis zum Wirtschaftswunder der 1950er-Jahre. 
Veranschaulicht wird der Umgang mit dieser Zeit zwischen Resigna-
tion und Aufbruch mit museumseigenen Werken von Picasso, Pol-
lock, Riopelle, Wols sowie von Schweizern wie Brignoni oder Glarner. 
Bis 22. September 2019 (www.kunsthaus.ch)

«Alles in der Schwebe, daher unser Schwin-
del». Das Elysée stellt seine Räume dem 
früheren Gartenbauer Yann Mingard (*1973) 
zur Verfügung. Dieser hinterfragt mit seinen 
Fotografien die Irrungen und Wirrungen 
des Anthropozän, des Zeitalters, in dem der 

Mensch ein wichtiger 
Einflussfaktor wurde. In 
acht Kapiteln zeigt er 
uns unsere Umwelt und 
unser Verhalten durch 
seinen geologischen 
Fokus. Ein gewagtes 
Projekt, mit dem das 
Lausanner Museum ex-
perimentiert und einem 
einen Künstler, dessen 
Werk man vielleicht 
noch nicht kannte, 
näherbringt. 
Bis 25. August 2019 
(www.elysee.ch)

Nach der Ausstellung «Fenster» analysiert 
die Fondation de l’Hermitage den Umgang 
der Kunstschaffenden mit Schatten. Die 
Zeitreise führt durch 500 Jahre Kunst-
geschichte von der Renaissance bis heute 
und berücksichtigt sämtliche Kunstformen, 
speziell die Fotografie. Unter den rund 140 
Exponaten befinden sich Werke von Bac-
cio Bandinelli, Joseph Kosuth, Rembrandt 
und Vito Acconci. Auch um die grossen 
Ursprungsmythen, von Platon bis Plinius, 
geht es. Vom 28. Juni bis 27 Oktober 
2019 (www.fondation-hermitage.ch)

LAUSANNE 
YANN MINGARD

GENF 
«SILENCES»

LAUSANNE 
«OMBRES»

BASEL 
RUDOLF STINGEL

ZÜRICH 
«STUNDE NULL»
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Im British Museum findet die bisher grösste Manga-Ausstellung 
ausserhalb Japans statt. Die bebilderten Geschichten wurden nach 
1945 dank Osamu Tezuka und anderen Autoren beliebt; längst 
werden sie im Ausland gelesen und betrachtet. In London wird auf 
spielerische Art veranschaulicht, wie stark Manga auch Comics 
in Europa und Amerika beeinflusst hat. Unter den Exponaten 
befinden sich einige Raritäten in Schwarzweiss. Bis 26. August 
(www.britishmuseum.org)

LONDON 
«MANGA»

TURIN 
LA COLLEZIONE 
CERRUTI

PARIS 
«PARIS ROMANTIQUE»

Der 1904 in der heutigen Türkei geborene 
Armenier gilt als einer der grössten ameri-
kanischen Maler des 20. Jahrhunderts, der 
nie richtig bekannt wurde. In Italien hatte 
er bisher nie die Ehre einer Retrospektive. 
Ca’Pesora holt das Versäumte nach und 
präsentiert 80 Gemälde und Zeichnungen. 
Gorky beging im Alter von 44 Jahren, nach 
zahlreichen harten Erlebnissen, Selbst-
mord – er litt an Krebs, seine Frau hatte ihn 
verlassen und sein Atelier war abgebrannt. 
Das Ca’Pesaro entwickelt sich zu einem 
grossen Museum für moderne Kunst. Bitte 
hingehen und weitersagen. Bis 22. Sep-
tember www.capesaro.visitmuve.it

Die Royal Collection ist seit 1690 im Besitz 
eines Albums mit 550 Zeichnungen von 
Leonardo da Vinci. Rund hundert davon 
werden in der Retrospektive in der Queen›s 

Gallery neben dem 
Buckingham Palace 
zurzeit der Öffentlichkeit 
präsentiert. Sie umfassen 
Naturzeichnungen, ana-
tomische Studien oder 
Gemäldeskizzen und de-
cken das ganze Schaffen 
des italienischen Univer-
salgenies von 1480 bis zu 
seinem Tod im Jahr 1519 
ab. Bis 13. Oktober,
www.rct.uk)

VENEDIG 
ARSHILE GORKY

LONDON 
«LEONARDO DA 
VINCI, A LIFE IN 
DRAWING»

2015 starb, 93-jährig, Federico Cerruti, der König und Herausgeber 
der italienischen Telefonbücher. In den 1960er-Jahren hatte er seine 
Villa mitsamt seiner damals auf 600 Millionen geschätzten Gemälde-, 
Bücher- und Möbelsammlung dem benachbarten Castello di Rivoli 
vermacht. Die 300 Bilder umfassende Sammlung reicht von Werken 
des 14. Jahrhunderts über Chirico bis Bacon und Warhol. Seit Mai 
2019 wird das Privatmuseum als Erweiterung des Castello di Rivoli, 
eines Museums für zeitgenössische Kunst, am Stadtrand von Turin 
betrieben. Ein Durchgang durch das unverändert belassene Haus 
zeigt zahlreiche Meisterwerke. Und man darf darüber staunen, dass 
er Sammler durch das Verlegen von Telefonbüchern so reich werden 
konnte. (www.castellodirivoli.org)

2014 brach das Petit Palais mit «Paris 
1900» Besucherrekorde. In der neuen 
Ausstellung blickt das Pariser Museum 
noch etwas weiter zurück – in die franzö-
sische Hauptstadt der Jahre 1815 bis 1848, 
noch bevor die Gebäude des Planers 
Georges-Eugène Haussmann das Stadt-
bild veränderten. Um die 600 Gemälde 
und Objekte zu präsentieren, wurden 
Ausstellungsflächen bis in die hinterste 
Ecke genutzt. Im Untergeschoss wird 
gleichzeitig deutsche Romantik gezeigt, 
weitere Werke sind im Musée de la vie 
romantique zu sehen. Bis 15. September 
www.petitpalais.paris.fr)
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NEW YORK

Gemeinschaftssinn
und Privilegien

Viele Amerikaner haben einen ausge-
prägten Gemeinschaftssinn. Sie defi-
nieren sich oft über eine Gruppe, der 
sie angehören. Dieses Zugehörigkeits-
gefühl wird mit allen erdenklichen Mit-
teln gefördert. Luxus macht da keine 
Ausnahme. Im Wettlauf um Kunden-
bindung hat eine grosse Fluggesell-
schaft beschlossen, mit Exklusivität zu 
punkten: Sie hat am Flughafen von Los 
Angeles einen VIP-Terminal eingerich-
tet und in Newark ein gut verborgenes 
Gourmet-Restaurant eröffnet.
Ziele dieses auf Exklusivität und Grup-
pendenken ausgerichteten Vorgehens 
sind Social-Media-Kanäle respektive In-
fluencer, die diese mit Inhalten füllen. 
Dass das nicht immer funktioniert, zeig-
te das Fyre Festival. Die Betreiber woll-
ten vor zwei Jahren auf den Bahamas 
ein Musikfestival für Reiche abhalten. 
In den sozialen Netzwerken wurde 
mit Riesenaufwand für die Luxuspar-
ty geworben, um beim Zielpublikum 
ein Wir-Gefühl auszulösen. Die Verant-
wortlichen konnten die von ihnen aus-
gelösten Erwartungen nicht erfüllen 
und mussten das Festival gleich nach 
der Eröffnung abblasen – es gab keine 
Party. Dafür eine unbedingte Gefäng-
nisstrafe für den Cheforganisator.

Jean-Cosme Delaloye, Journalist

Direkt aus…
Illustrationen : Nicolas Zentner

Vom Expat zum Local –
und wieder zurück

Eigentlich geht es so: Neu zugezogene Ex-
pats werden nach einigen Jahren oder 
auch Jahrzehnten zu Locals. Doch es 
kann auch anders kommen. Am 1. Juni 
1997 wurden Zehntausende von Bri-
ten, nach der Rückgabe Hongkongs an 
China, rechtlich gesehen über Nacht zu 

Ausländern. Das heisst nicht, dass Briten 
oder auch andere westliche Ausländer 
nach dem Ende der 156 Jahre dauern-
den Kolonialherrschaft plötzlich an den 
Rand der Gesellschaft gedrängt worden 
wären. Ein scharfer Wechsel stand le-
diglich auf höchster Regierungsebene 
statt. An ehrwürdigen kolonialen Insti-
tutionen wie etwa dem Hong Kong Club, 
der Universität von Hongkong oder dem 
Racing Club schien der Systemwechsel 
fürs Erste spurlos vorbeigegangen zu 
sein. Doch geben infolge eines schlei-
chenden demografischen Wandels 
mittlerweile auch dort die ehemaligen 
Untertanen den Ton an. Was nicht be-
deutet, dass gut ausgebildete Ausländer 
in diesem Teil Chinas kein privilegiertes 
Leben mehr führen, gerade auch dank 
traditioneller Einrichtungen, deren An-
fänge weit zurückliegen. Dennoch sind 
die ehemaligen Locals seither wieder zu 
Expats geworden.

MOSKAU

Luxus gehört ihnen

In Moskau wurde kürzlich ein Oberst 
des Inlandsgeheimdienst der russi-
schen Föderation FSB verhaftet. In sei-
nen Wohnungen fand man Uhren und 
dicke Geldbündel im Gesamtwert von 
12 Milliarden Rubel (186 Millionen Fran-
ken); das entspricht dem Jahresbudget 
einer grösseren russischen Stadt. Seit-
her wird über den Lebenswandel der 

mächtigen «Kaste» der Generäle, ge-
nannt «Silovicky» (Sila = Kraft), öffent-
lich noch strenger geurteilt.
Viele Silovicky sind Freunde von teu-
ren Gütern, können ihre Leidenschaft 
aber kaum ausleben. Nicht so die Händ-
ler. Sie konsumieren Luxus offen, kau-
fen in den schicksten Boutiquen von 
Moskau, Sankt Petersburg, aber auch 
Paris, London und Zürich ein.
Politiker dagegen verhalten sich diskre-
ter, wenn auch nicht ganz so zurückhal-
tend wie die Silovicky. Um diese drei do-
minanten Gruppen oder Clans schwirrt 
ein Gefolge von nützlichen Helfern und 
Helfershelfern: Intellektuelle, Künstler, 
Journalisten, Ärzte, Anwälte und gut 
aussehende junge Menschen, die vor 
allem dabei behilflich sind, Geld aus-
zugeben und zu konsumieren. Sie le-
ben in Symbiose und Vertrautheit mit 
ihren Wirten, fernab von den normalen 
Russen, die sie verachtend, aber zutref-
fend, als «Parasiten» bezeichnen.

Alexey Tarkhanov Paris-Korrespondent  

von «Kommersant»

HONGKONG
Ernst Herb Asien-Korrespondent der Finanz 

und Wirtschaft
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Patricia Lunghi
nifest betrachtet wurde und mit dem 
der Italiener Kritik an damaligen De-
signidealen übte.
Zur Feier des 50. Jubiläums hat B&B 
Italia dem Klassiker eine frische Gar-
derobe in poppigen Farben verpasst 
und auch den Original-Streifenlook in 
Beige/Petrol neu herausgebracht. Auf 
der Piazza Duomo in Mailand wur-
de an der diesjährigen Design Week 
eine acht Meter hohe Version des Ses-
sels aufgestellt. In der monumentalen 
Skulptur «mit ihren grossen Brüsten 
und ihrem dicken Hintern» steckten 
Pfeile und sie war von Raubtieren um-
stellt. Mit diesem politischen Mahnmal 
protestierte der mittlerweile 80-jähri-
ge Peste erneut oder immer noch ge-
gen die Unterdrückung von Frauen.
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E Gaetano Pesce

Anatomie
des Protests

Pop-Art-Spektakel ein Ende. Die Idee 
für den Sessel hatte der Designer, ein 
Exzentriker, unter der Dusche, als er 
beobachtete, wie sich ein gewöhnli-
cher Schwamm zusammenpressen 
liess und danach wieder seine ur-
sprüngliche Form annahm.
Zwanzig Jahre später wird der Up von 
B&B Italia neu aufgelegt. Er plustert 
sich nicht mehr auf, kommt aber dank 
kalt gepresstem Polyurethanschaum 
noch immer ohne Metallgestell aus. 
Der Italiener gab seinem anthropo-
morphen Entwurf zwei Namen: «La 
Donna» als Hommage an die Kurven 
der Anita Ekberg, die sichtbar wur-
den, als diese im Film La Dolce Vita 
in den Trevi-Brunnen stieg. Und «La 
Mamma» als provokative, visionäre 
Kritik am damaligen Frauenbild – eine 
Mutter, die ihr Frausein wie die Ku-
gel einer Gefangenen an der Nabel-
schnur hinter sich herzieht (der Ses-
sel Up5 ist über ein elastisches Band 
mit dem Hocker Up6 verbunden). 
Ein starkes Bild, das als Symbol der 
Modernität und feministisches Ma-

E
in unförmiger Klumpen, 
der sich von selbst zu ei-
nem Sessel aufbläst – da 
staunten die Besucher 
der Mailänder Möbel-

messe 1969. Die aus vakuumverpack-
tem Polyurethanschaum gefertigte 
Sitzskulptur Up5 war ein Werk von 
Gaetano Pesce. Dank des enthalte-
nen Freongases entfaltete sich die 
Stretchhülle zu einem prallen Sitz 
mit üppigen Rundungen, sobald sie 
in Kontakt mit Luft kam. 1973 mach-
te das Verbot von Freongas dem 

Sitzskulptur Up5 von 1969

D
R



 LUXE FINANZ UND WIRTSCHAFT14

NUANCES
In der von Patricia Ur-
quiola für Gan gestal-
teten Teppichkollek-
tion aus nachhaltigem 
Filz fliessen verschie-
dene Bordeaux- und 
Rosatöne in einem gra-
fischen Muster ineinan-
der. Preis auf Anfrage

NUDE
Nach Schwarz und Weiss ist Nude die dritte Farbe in 
der Palette des Modeschöpfers Azzedine Alaïa. Das 
Lasercut-Muster ziert auch den Flacon seines Eau 
de Parfum mit Namen Nude. Preis: 82.80 (30 ml) 
und 163.80 Fr.  (100 ml)

PUDRIG

Nude ist schick und gefragt. Die neutrale Farbe strahlt 
nicht nur Natürlichkeit aus, sondern hat auch etwas Zartes 
und Beruhigendes. Patricia Lunghi
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YUMI
Dieser elegante und 
einladende Sessel von Moroso 
ist in verschiedenen Farben 
und mit gepolsterter oder 
geflochtener Rückenlehne 
erhältlich. Preis auf Anfrage

CLASH
In der neuen Signature-Kollek-
tion von Cartier verschmelzen 
Picots und Clous Carrés, Wide-
rhaken und kantige Nägel, mit 
Kugeln und miteinander. Die 
Kombination verschiedener 
geometrischer Elemente macht 
die Schmuckstücke zu etwas 
ganz Besonderem. Preis 
Armreif: ab 6550 Fr. 

LOK
Wie bei einem Schmuckstück 
umrahmt ein eleganter Metallring den 
von Elena Salmistraro entworfenen 
Couchtisch für die Serie Lok von 
Myhomecollection. Preis: 1946 €
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POP

Der Minimalismus wird abgelöst. Farben und Muster 
heitern die Einrichtung auf – das sorgt für gute Laune. 
Patricia Lunghi
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I-WARES
Das Tee- und Kaffeeservice aus mattweissem Porzellan 
mit fluoreszierenden Griffen der italienischen Marke Seletti 
verbindet Barock und Pop Art. Preis: ab 24 Fr./Stück

BEBOP
Von Fermob gibt wetterbeständige 

Outdoor-Möbel in einer Vielzahl von 
Farben, zum Beispiel lagunenblau 
oder sturmgrau. Preis: ab 400 €

TRIENNALE
Für Glas Italia hat der Architekt 

Michele de Lucchi Sitzbänke aus 
doppeltem Kristallglas in leuchtenden 

Farben entworfen.  Preis: 1496 €

CAMPBELL SUPPE
Der Pop Art-Held darf in dieser 
Auswahl natürlich nicht fehlen. 
Die neue Taschenkollektion von 
Eastpak ist mit den Campbell 
Konservendosen von Andy Warhol 
bedruckt. Preis: 180 €

GRIFO
Eine sizilianische Legende diente als Vorbild für diesen 
exzentrischen Schrank aus lackiertem Aluminium. Grifo ist 
die neuste Kreation der Designerin und Illustratorin Elena 
Salmistraro für Altreforme. Preis: ab 25000 Fr.
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Markengemeinschaften:
die neue Identitätssuche

Die Identifikation der Kunden mit einer Marke ist 
eine gute Sache für die Verkäufer und wird seit der 
Erfindung des Marketings in den 1940er-Jahren 
professionell unterstützt. Kunden werden immer 
mehr zu «Konsumakteuren». Sie definieren sich 
über die Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft, deren 
Ideen, Stil, Alter oder Interessen sie teilen. Um sie 
noch gezielter zu bearbeiten, setzen Markenchefs 
auf Tribal-Marketing – das ist mehr als nur 
Verkaufsförderung. Cristina d’Agostino
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Zwischen 9 und 23 Jahre alt: 
Mitglieder der Generation Z.
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zu erfinden, Neues zu schaffen und 
voranzukommen. Das seien typische 
Merkmale der Generation Z.
Ihre Mitglieder wissen, wie man mit 
Inhalt und Bildern umgeht, um Emo-
tionen zu wecken und sich von der 
digitalen Masse abzuheben. Sie ver-
fügen über unternehmerische Kom-
petenz. Wenn es darum geht, für ihre 
Ideen einzustehen, organisieren sie 
sich blitzschnell über soziale Netz-
werke und gehen auf die Strasse, um 
ihrem Missmut Luft zu machen. Die 
jüngsten Klima-Demos haben das ge-
zeigt. Ihr Engagement soll aber nicht 
nur zielführend sein, sondern auch 
Spass machen. Dieser Anspruch gilt 
gleichermassen für die Berufswahl. 
Gemäss einer Umfrage von BNP Pa-
ribas und The Boston Project (La 

GenZ: Die unbekannten Wesen

Die Mitglieder der Generation Z sind konsumkritisch, gleichzeitig 
aber darauf bedacht, durch «Selfbranding» ihre Individualität zu 
unterstreichen. Den Luxusmarken gibt die im digitalen Zeitalter  
geborene Zielgruppe viele Rätsel auf. Cristina d’Agostino

S
ie sind zwischen 9 und 
23 Jahre alt, tragen meist 
Jeans und Oversize-Pul-
lis, definieren sich aber 
durch einen eigenen 

Stil, den sie mit ausgefallenen Details 
und Accessoires betonen. Ihre Eltern 
stammen aus der Generation X, sind 
um die 50, trendbewusst und boden-
ständig, wollen cool wirken und die 
Welt retten. Sie, das sind die Vertreter 
der Generation Z, kurz GenZ, geboren 
zwischen 1995 und 2010. Mit ande-
ren Worten: die Nachfolger der Gene-
ration Y oder Millennials (1979–1994), 
ihrerseits Erben der X’ler (1964–1978), 
die wiederum auf die Baby-Boomers 
(1945–1963) und die «stille» Generation 
der Kriegskinder (1925–1944) folgten.
Zwischen Letztgenannten und der 
Generation Z gebe es Parallelen, sagt 
der Autor und Referent Carol Allain 
und beruft sich dabei auf die These 
der amerikanischen Soziologen Wil-
liam Strauss und Neil Howe. «Die Ge-
neration Z wächst in einer Welt auf, in 
der die Anschläge vom 11. September 
2011 und die Weltwirtschaftskrise tie-
fe Spuren hinterlassen haben.» Das 
schafft Gemeinsamkeiten mit der stil-
len Generation, die in der Wirtschafts-
krise der 1930er Jahre gross wurde 
und klare Vorstellungen von ihrem 
Leben hatte. Im Gegensatz zur Kriegs-
generation sind die Z’ler aber alles an-
dere als still. Vielmehr tauschen sie 
sich gerne aus, kommunizieren und 
posten im Minutentakt, was sie tun 
und denken. Die Unterhaltungskul-
tur verleite zwar zu billigem Vergnü-
gen und Narzissmus, schreibt Allain, 
junge Leute spüren aber trotzdem das 
Bedürfnis, die Welt zu verstehen, sie 

Grande InvaZion) ist die Freude an 
der Arbeit Kriterium Nummer eins 
(25%), gefolgt von Innovation (22%) 
und Wertvorstellungen.
Die dreissig Z’ler zwischen 17 und 23 
Jahren, die Luxe befragt hat, sehen 
das genauso. Thibaud, ein Waadtlän-
der Gymnasiast: «Luxus ist die Mög-
lichkeit, das zu tun, wonach mir der 
Kopf steht.» Er sehe echten Luxus 
nicht als Besitztum, sondern als Chan-
ce, dort zu arbeiten, wo es ihm gefällt, 
auch wenn er damit nicht viel verdie-
ne. «Das ist die Lebensqualität, nach 
der wir streben.»

_____ Luxus als «Experience»
Die Befragten sind sich einig: Imma-
terielle Werte sind wichtiger als ma-
terielle, Luxus wird gelebt, nicht kon-
sumiert. Leo, auch er am Gymnasium, 
sagt stellvertretend: «Geld für Luxus-
produkte auszugeben, nur um sich in 
den Social Media mit einem Status-
symbol zu brüsten, obwohl man ei-
gentlich gar nicht das Geld dafür hat, 
ist kennzeichnend für unsere Gesell-
schaft. Ich persönlich lege wenig Wert 
auf Marken. Ich will etwas erleben 
und das tun, was mir Spass macht.» 
Eigene Erlebnisse und Erfahrungen 
mit anderen zu teilen, hat für die 
GenZ Priorität. Marion, die ebenfalls 
das Gymnasium besucht, teilt diese 
Meinung: «Eine Reise hat einen viel 
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höheren Stellenwert. Es geht ums Er-
leben und nicht um Materielles. Ich 
teile in den Social Media lieber eine 
Reise als den Kauf eines Luxuspro-
dukts.» Katharina, eine Wirtschafts-
studentin, bestätigt sie: «Ich verbinde 
Luxus mit Experience. Erfahrungen 
müssen ein magisches Gefühl her-
aufbeschwören. Luxus bedeutet, sich 
Komfort zu gönnen und sich einzig-
artig zu fühlen.»
Was aber bedeutet Luxus in Bezug 
auf Konsumgüter? Bei der Entschei-
dung für oder gegen einen Kauf spie-
len vor allem Emotionen eine Rolle, 
sagt Carol Allain: «Die GenZ haben 
immer mehr Wün-
sche und durch die 
Nutzung des World 
Wide Web entste-
hen weitere. In un-
serer vernetzten 
Zeit sind Bedürf-
nisse und Begehr-
lichkeiten schwer 
auseinanderzuhalten.» 2020 werden 
33 Prozent der Weltbevölkerung der 
Generation Z angehören, wie eine Stu-
die von IBM und NRF aus dem Jahr 
2017 ergab. Sie werden von Marken-
verantwortlichen gezielt umworben. 
In Amerika machen sie bereits heu-
te 25 Prozent der Wohnbevölkerung 
aus, sie konsumieren für mehr als 44 
Milliarden Dollars jährlich. Ihre Inspi-
ration holt sich die GenZ in den Social 
Media und im World Wide Web, vor 
allen auf YouTube, ihrer wichtigsten 
Informationsquelle, noch vor Instag-
ram und Snapchat.
«Wir suchen nicht gezielt nach einer 
Information, vielmehr fällt sie uns 
zu, wenn wir auf YouTube oder In-
stagram unterwegs sind», sagt Leo 
(17). Und Alexandre, Student an der 
Universität Lausanne, sagt: «Für uns 
ist vor allem massgebend, wie häu-
fig der Name einer Marke in den So-
cial Media auftaucht oder wie häu-
fig wir von Freunden davon hören.» 
Wenn alle davon reden, sei eine Mar-
ke gut. Auf diese Weise bilden sich 80 
Prozent der jungen Leute ihre eige-
ne Meinung und ihren eigenen Stil. 
Markenloyalität kann auch über die 
Kultur gefördert werden. Laut Theo 
(18) erreichen Luxusmarken junge 
Leute etwa über Musik. «Am belieb-

testen ist Rap, deshalb interessieren 
sich die Marken dafür. Ich weiss zwar 
sehr wohl, dass ihre Unterstützung 
nur Mittel zum Zweck ist, spreche 
aber dennoch darauf an.»

_____ Social Media und YouTube 
werden zwar als Informationsquel-
len stark genutzt, Influencer und Pro-
minente, die im Web Luxusproduk-
te anpreisen, kommen bei den GenZ 
aber schlecht an. Junge Z’ler melden 
sich dann massenweise von solchen 

Seiten ab. Dies 
sei ein grosser 
Fehler der Lu-
xusmarken, sa-
gen Christelle 
und Katarina: 
« S i e  a r b e ite n 
mit zu vielen 
Influencern zu-
sammen. Denen 
wird nicht mehr 

gefolgt, weil sie sich in wandelnde 
Werbetafeln verwandelt haben. Das 
ist Spamming und fördert den Kon-
sumrausch. Wir erwarten von Influ-
encern, dass sie die Wahrheit sagen, 
wissen aber genau, dass sie stattliche 
Beträge erhalten, damit sie einem die 
Produkte schmackhaft machen. Lu-
xus muss symbolisch bleiben.»

« Wir suchen nicht gezielt nach 
einer Information, vielmehr fällt 
sie uns zu. »
Leo, Gymnasiast

« Ich teile in den 
Social Media 

lieber eine Reise 
als den Kauf eines 
Luxusprodukts. »

Katarina, Wirtschaftsstudentin

« Ein Qualitätsprodukt soll auch  
an seiner Herkunft und dem Fachwissen  

der Hersteller erkennbar sein. »
Christelle, Wirtschaftsstudentin

Leila, Wirtschaftsstudentin an der 
HEC, urteilt noch strenger: «Die Mar-
ken binden viel zu viele Celebrities an 
sich, sie sind überall, und das ist kont-
raproduktiv, weil das Einzigartige ver-

loren geht. Die In-
fluencer nehmen 
überhand, Exklu-
sivität wird immer 
seltener.» Wozu 
braucht man Lu-
xus, wenn das Pro-
dukt in rauen Men-

gen hergestellt und überall gesehen 
wird, will sie wissen. Die Marken wür-
den besser daran tun, sich auf Wer-
te zu besinnen anstatt auf Produkte.
«Die GenZ interessiert sich für Lu-
xus», sagt Nicoletta Giusti, Klinische 
Professorin und Direktorin des Mas-
terprogramms Luxusmanagement 
am Glion Institute of High Education. 
«Sie geben sich nicht mit Oberflächli-
chem zufrieden und haben klare Vor-
stellungen von Luxus.» In diesem Al-
ter seien junge Leute auf Sinnsuche, 
hinterfragten vieles und seien sehr 
wohl in der Lage, Werte, die sich hin-
ter den Marken verbergen, zu erfas-
sen. Dröges Marketing über sich erge-
hen zu lassen und überrissene Preise 
zu bezahlen, wenn es die Arbeit und 
das Know-how nicht rechtfertigen, 
dazu ist die GenZ nicht mehr bereit. 
Sie will etwas für ihr Geld bekommen. 
Und sie wissen um die Gewinnmar-
gen. Christelle, die an der HEC Lau-
sanne studiert, sagt: «Viele Luxusmar-
ken lassen in China produzieren. Ein 
Qualitätsprodukt soll aber auch an 
seiner Herkunft und dem Fachwissen 
der Hersteller erkennbar sein. Ich er-
warte von einer seriösen Luxusmar-
ke, dass sie das auch zeigt.» Louana, 
Gymnasiastin im dritten Jahr, kriti-
siert die oft überhöhten Preise: «Wir 
durchschauen die Marketingkonzep-
te und das Branding der Marken und 
lassen uns bei der Preispolitik nichts 
vormachen. Es kommt oft vor, dass 
eine Luxusmarke einen beliebten All-
tagsgegenstand vereinnahmt, ihn et-
was verändert und dann hundertmal 
teurer verkauft als das Original. Ein ty-
pisches Beispiel dafür ist die von Ba-
lenciaga personalisierte Ikea-Tasche. 
Luxus ist dann akzeptabel, wenn ein 
Wert dahintersteckt.»
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_____ Vintage hoch im Kurs
Für die GenZ, die in der Welt des 
schnelllebigen Konsums, in der alles 
jetzt und sofort zu haben sein soll, auf-
gewachsen ist, ist Zeit ein Luxus. Sagt 
Theo: «Vor dem Smartphone trugen 
alle eine Uhr, um die Zeit davon abzu-
lesen. Heute sind Uhren schöne Ob-
jekte, Schmuck- und Sammlerstücke, 
die zunehmend an Wert gewinnen. 
Genau das ist Luxus. Zeit darf den 
Wert des Objekts nicht schmälern.»
Vintage-Produkte erzählen eine Ge-
schichte, sie haben Patina angesetzt. 
Bezeichnenderweise stehen Z’ler auf 
Brockenhäuser und Flohmärkte. Sie 
greifen zu Vintage-Objekten, weil es 
sich um Unikate handelt und sie sich 
so in den Social Media abheben kön-
nen. Für Lili, die in wenigen Monaten 
Matura macht, gibt es noch einen an-
deren Grund: 
« S e co n d h a n d 
hat einen Wert, 
weil es bereits 
getragen wur-
de und eine Ge-
schichte hat. Ich 
fühle mich privi-
legiert, dass ich 
das Stück jetzt meinerseits tragen 
darf.» Geoffroy, Wirtschaftsstudent an 
der HEC, sagt: «Vintage ist interessant, 
weil es einzigartig ist und nicht indus-
triell hergestellt wurde. Vielleicht liegt 
hier der wahre Luxus. Wenn ich die 
Wahl zwischen einer Vintage- und 
einer neuen Brille habe, entscheide 
ich mich ganz klar für Erstere.» Und 
Christelle, die an der Uni studiert, er-
gänzt: «Auch die Geschichte, die in 
einem Produkt steckt, ist ein wichti-
ger Wert. Vintage kann einen solchen 
Mehrwert haben, man muss sich aber 
auskennen, um ihn zu schätzen.»
In der Uhrenindustrie sind «Certified 
pre-owned»-Modelle seit einiger Zeit 
gefragt, der Marktwert solcher Uh-
ren mit einem oder mehrerer Vor-
besitzer wird auf 5 Milliarden Fran-
ken geschätzt. In anderen Bereichen 
des Luxusgeschäfts hat sich das Be-
wusstsein über die möglichen Kon-
sequenzen des Vintage-Booms noch 
nicht durchgesetzt. Die Auswirkun-
gen könnten nach Einschätzung von 
Nicletta Giusti weh tun: «Der Second-
hand-Markt birgt für die Luxusmar-

ken grosse Gefahren.» Weil er die 
Kriterien einer Kreislaufwirtschaft 
erfülle – wer Secondhand-Ware kauft, 
verursacht kein CO2. «Die Kontrolle 
des Vintagemarktes hat daher obers-
te Priorität, umso mehr, als Vintage 
zur Mentalität der GenZ passt und 
bei ihnen tief verankert ist. Die Lu-
xusbranche ist sich des Handlungs-
bedarfs aber kaum bewusst.»

______Wachsende Nachfrage nach 
ethisch korrektem Luxus

GenZ wittert überall Fake News und 
sind auch gegenüber Luxus miss-
trauisch. Sie bevorzugen ethisch und 
moralisch korrekte sowie umweltbe-
wusste Unternehmen. Enttäuscht sie 
eine Marke, wenden sie sich für lange 
Zeit davon ab. Für Christelle ist Nach-
haltigkeit ein wichtiges Kriterium bei 
der Wahl eines Produkts, dieses Lu-
xusverständnis habe die ganze Ge-
neration, sagt sie. Laurent sieht das ge-
nauso: «Luxus muss umweltbewusst 
werden. Es gibt Marken wie Patagonia, 
auch wenn sie nicht zu den Luxusla-
bels zählt, die engagieren sich wirk-

lich. Ihr ethisches, durchdachtes Mo-
dell ist der Luxus von morgen.» Er sei 
stolz, ein solches Produkt zu tragen. 
Vor ein paar Jahren habe er sich von 
einer bekannten kanadischen Mar-
ke eine Jacke mit Pelzkragen gekauft. 
Das war vor dem Tierquälerei-Skan-
dal. Dann habe er auf YouTube scho-
ckierende Videos gesehen und den 
Pelz entfernt. Mittlerweile trage er 
die Jacke nicht mehr, «weil ich nicht 
mehr zu dieser Markengemeinschaft 
gehören möchte.»
Umgekehrt sind Labels mit Verant-
wortungsbewusstsein gefragt. Christ-
elle nennt zwei bekannte Beispiele: 
«Valentino und Lacoste haben mit ih-
rer umweltfreundlichen Produktion 
viel Aufsehen erregt. Sie haben vom 
Aussterben bedrohte Tierarten auf 
T-Shirts gedruckt und eine so hohe 
Stückzahl produziert, wie es Tierar-
ten auf der Welt gibt. Die Botschaft, die 
wir damit senden, ist für uns wichtig. 
Indem wir uns mit einem ökologisch 
verantwortlichen Luxusobjekt zei-
gen, sind wir Teil des Wandels.»
Nur, wer die Generation Z und ihre 

Werte versteht, 
kann sich auf 
diesen Wandel 
einstellen. Ni-
coletta Giusti: 
«Die Luxusbran-
che steht vor ei-
nem Umbruch. 
Das Umweltbe-
wusstsein der 
GenZ toleriert 
keine Kompro-
misse.» Die Mar-

ken müssten sich darauf vorbereiten. 
Die GenZ erwartet eine authentische 
Antwort und konkrete Umsetzung. 
«Diesen jungen Konsumenten kann 
man nichts vormachen. Was sie inte-
ressiert, ist nicht die Marke, sondern 
die Botschaft dahinter. Und die Art, 
wie diese kommuniziert wird.»

«Diesen jungen 
Konsumenten kann man 

nichts vormachen. Was sie 
interessiert, ist nicht die 

Marke, sondern die 
Botschaft dahinter. »

Nicoletta Giusti, Professorin Glion Institut

« Secondhand hat einen Wert, weil es bereits 
getragen wurde und eine Geschichte hat. »

Lili, Gymnasiastin
In
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Wie Paneristi, Hublotisti 
oder Ferraristi ticken

Mitglieder von Markengemeinden grenzen sich von Leuten ab, die nur 
Kunden sind, nicht Fanclub-Members. Mittels sozialen Netzwerken geht 
das prima. Was das für Unternehmenschefs bedeutet. Cristina d’Agostino
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In «Le temps des tribus» schrieb der 
französische Soziologe Michel Maffe-
soli in den 1980er-Jahren, dass Gefühl 
und Emotion die Ideale der Vernunft 
ersetzen und auf die Logik der Identi-
tät jene des Affekts folgt. Es sei der Be-
ginn der Ära der Stämme, der Tribes, 
Netzwerke, kleinen Gruppierungen, 
der kurzfristigen, oft sehr passionier-
ten Versammlungen.
Nicoletta Giusti, Professorin und Di-
rektorin des Masterprogramms in Lu-
xusmanagement am Glion Institute of 
Higher Education: «Gegenstände und 
Objekte sind Schatten der Persönlich-
keit. Wir charakterisieren uns durch 
Dinge, die wir tragen. Weil der Daten-
fluss heute zu gross und unkontrollier-
bar ist, erleben wir den Aufschwung 
des Gruppenphänomens. Die Bildung 
von Stämmen ist ein uraltes Bedürfnis, 
zuverlässige Informationen zu sam-
meln und Ratschläge auszutauschen.» 

_____ Die Macht der Communities
Marketingspezialisten, die diese Ge-
meinschaften erreichen möchten, 
müssen diese gezielt ansprechen. Kul-
tur, Verhalten, Emotionen unterschei-
den sich je nach Markt, sozialen Netz-
werken, sozioökonomischem Niveau, 
und dies immer spezifischer. Gemäss 
Maffesoli kommt das Diktat von un-
ten, nicht mehr von oben. Und darum 
sei jetzt Stammesmarketing angesagt. 
Schon bei geringsten Veränderungen 
organisieren sich Mikrogemeinschaf-
ten: Sie kommentieren, rufen zum Han-
deln auf, boykottieren eine Marke oder 
jubeln sie hoch. Der Community Mana-
ger nimmt heute beim Festlegen von 
Planung und Budget einer globalen 
Werbekampagne eine strategische Po-
sition ein. Michael Kamm, Gründer der 
Werbeagentur Trio in Lausanne, sagt: 
«Noch ist Facebook das meistgenutzte 
Medium für Kampagnen, um Commu-
nities gezielt anzusprechen. Aber der 
Trend geht ganz klar Richtung Instag-
ram, wo die Gemeinschaften stärker 
eingebunden sind und aus Mikro-Influ-
encern bestehen. Als wir unsere ersten 
Influencer-Kampagnen entwickelten, 
waren diese in der Schweiz noch selten, 
heute werden sie täglich zahlreicher. 
In den Unternehmen nehmen die Ver-
antwortlichen für digitale Strategie eine 
Schlüsselstellung ein. Denn es geht 
nicht nur darum, Contents zu produ-
zieren. Man muss auch spüren, wie die 
Marke vibriert, wissen wie das Zielpu-
blikum funktioniert und intelligent re-
agieren. Diese Dienstleistung bieten wir 
unseren Kunden an. Im Jahresbudget 
für digitale Kampagnen eines grossen 
Unternehmens kann die Bewirtschaf-
tung von Social-Media-Communities 
leicht 200‘000 Franken kosten.» 
Die Luxusbranche ist empfänglich für 
Communities und beschäftigt sich seit 
Längerem mit dieser Entwicklung. Fans 
der Hotelkette Aman Resorts nennen 
sich Amanjunkies. Bekannt sind auch 
die Paneristi (Panerai Uhren), die Ferra-
risti, die Hublotisti und viele andere mehr. 

_____ Intervenieren oder
gewähren lassen?

Ricardo Guadalupe, CEO von Hublot, 
kennt das Phänomen seit 2005, als die 
Marke neu lanciert und die Kollektion 
Big Bang kreiert wurden. «Hublot ist 
eine der Marken, die je nach Commu-

U
berfordert vom unüber-
sichtlichen Angebot und 
dem Vertrauensverlust, 
was in Herkunft und Ent-
stehungsbedingungen 

von Gütern angeht, sucht der «Con-
sum’Actor» Gemeinschaften, mit denen 
er seine Vorlieben und Überzeugungen 
teilen kann. Man trinkt, isst, kauft, hört, 
liest und kleidet sich aufgrund von Wer-
ten, die man nach aussen zeigen möch-
te. Ob physisch oder digital, Tierschutz-
aktivisten, Veganer, Umweltschützer, 
Nostalgiker, Geeks und so weiter polari-
sieren, oder radikalisieren sich, in Stäm-
men. Die Markenverantwortlichen neh-
men dieses Phänomen auf und werden 
zu Fahnenträgern der Communities. 
Man ist entweder im Apple- oder And-
roid-Lager, setzt auf Tesla oder Toyota, 
Ferrari oder McLaren, Rolex oder Ome-
ga. Was dabei selten vorkommt: dass 
sich die Welten vermischen.

Die Fangemeinde 
von Omega 
und der Uhr 
Speedmaster 
wurde 2012 von 
Robert-Jan Boer 
ins Leben gerufen. 
Unter dem Namen 
«Speedytuesday» 
versammeln sich 
Zehntausende 
Mitglieder.
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nity – Auto, Musik, Kunst, Fussball – am 
meisten Events durchführt», sagt er. 
So organisieren Ferrari und Hublot ge-
meinsam jährlich 200 Anlässe. Heute 
zählt die Gemeinschaft der Hublotisti 
rund 20’000 Personen, Ziel seien aber 
200’000 Mitglieder. Das Unternehmen 
animiere die Gruppen mit News, Ein-
ladungen an die Fussball-WM, an For-
mel-1-Rennen, Konzerte etwa der Band 
Depeche Mode et cetera. Die Commu-
nities bestehen vor allem aus 25- bis 
40-Jährigen, die überaus aktiv seien, sich 
aber auch ganz schnell ausklinken kön-
nen, was den Markenverantwortlichen 
viel Arbeit verursache. Im laufenden 
Jahr etwa bearbeiten drei Hublot-Ange-
stellte ausschliesslich diesen Bereich. 
«Das Budget ist beträchtlich», sagt Gu-
adalupe. Zwar werden die Hublotista 
bei der Entwicklung von Kollektionen 
nicht direkt einbezogen, aber im Haus 
denke man darüber nach, ihnen ein Mo-
dell zu widmen, das ausschliesslich im 
E-Commerce erhältlich ist. «Das bezeich-
net man als digitale Transformation.»
Die im Bereich Community-Manage-
ment weit fortgeschrittene Marke Ome-
ga und ihre Gemeinschaft «Speedytu-
esday» hat bereits zweimal eine Uhr 
getestet, die in Zusammenarbeit mit 
Fans entwickelt wurde. Robert-Jan Bro-
er, Gründer der Uhrenwebsite «Fratello 
watches» sowie der Fangruppe Speed-
master, die es seit 1999 gibt, hat 2012 das 
«Speedytuesday»-Konzept entwickelt. 
In der Folge wurde dies die Bezeichnung 
der Omega-Community. Es war an ei-
nem Dienstag – daher der Name – als er 
das Foto einer seiner Speedmaster-Mo-
delle auf Instagram veröffentlichte und 
damit allgemeine Begeisterung aus-
löste. Broer: «2017 beschlossen wir, mit 
Omega eine Uhr zu entwerfen, die spe-
ziell für die Community war. Die Aufla-
ge betrug 2012 Stück, dem Gründerjahr 
von Speedytuesday entsprechend.» Er 
habe zwar gewusst, dass es sich um eine 
grosse Gemeinschaft handelte, unbe-
kannt war aber, ob die Leute bereit wa-
ren, 5000 bis 6000 Franken für einen 
Kauf im Internet auszugeben. Doch als 
der Online-Verkauf startete, waren in we-
niger als fünf Stunden alle angebotenen 
Uhren reserviert, und 10’000 weitere In-
teressenten liessen ihren Namen auf die 
Warteliste setzen. «Das zeigt, wie wichtig 
eine Community sein kann.»

Dieses Aufeinandertreffen verschie-
dener Welten bereitet Nicoletta Giusti 
Sorge: Communities seien für die Mar-
ken wichtig. Wenn diese aber daraus 
ein Marketinginstrument machen, sei 
Vorsicht angebracht. «Denn das System 
funktioniert nicht für alle Kunden. Das 
ist der Paradox des Kulturgeschäfts: Es 
sind Produkte, die man aus symboli-
schen oder ästhetischen Gründen kauft, 
die aber kein Grundbedürfnis darstel-
len.» Diese Art von Bedürfnissen sei 
nur schwer vorherzusehen, man wisse 
nicht, was klappt und was nicht. «Man 
nennt dies auch die Ungewissheit der 
Bestseller-Formel.» Marken brauchen 
eine generische Kommunikation und 
dürfen nicht nur Mikro-Communities 
im Fokus haben. 
Jean-Marc Pontroué, Chef der Marke 
Panerai, gibt zu, dass ihn die Paneris-
ti beeinflussen. Communities der Lu-
xusbranche seien heute tatsächlich 
eine wichtige Entwicklung. Aber es 

funktionieren nur die, die Authentizi-
tät widerspiegeln. Menschen, die einer 
Community beitreten, haben ein ech-
tes Zugehörigkeitsbedürfnis, das nicht 
für Marketingzwecke ausgenutzt wer-
den dürfe. «Es kann durchaus zu Ko-
operationen führen, aber die Mitglie-
der müssen sich frei fühlen. Sie fordern 
Unabhängigkeit. Anderseits kennen sie 
unsere Marke aus dem Effeff, wissen oft 
mehr darüber, als Leute, die bei Panerai 
arbeiten. Sie sind gewissermassen die 
Wächter der Marke», sagt Pontroué. Die 
Paneristi sind eine von der Marke unab-
hängige Community und zählen etwa 
30’000 Mitglieder in vierzig Ländern, 
stellen also einen der aktivsten Stäm-
me der Branche dar. Es ist nicht Bedin-
gung, eine Panerai zu besitzen, es ge-
nügt, Anhänger des Panerai-Spirits zu 
sein. Zirka alle dreissig Sekunden wird 
eine Panerai-Message gepostet – wie 

kann man diese Masse von Kommen-
taren bearbeiten oder, sogar, beeinflus-
sen? «Es gibt keine Methode, diese Par-
allelkommunikation zu steuern», sagt 
Pontroué. Und man interveniere auch 
nicht. Alles hänge von der Aufrichtig-
keit der Kommunikation mit der Grup-
pe ab. «Diese darf nicht ferngesteuert 
sein. Zugehörigkeitsgefühl und Identi-
tät sind fast animalische Bedürfnisse. 
Es ist ein überaus emotionales Phäno-
men, denn die Mitglieder drücken ihre 
Passion, ihre Verbundenheit dadurch 
aus.» Entsprechend gross seien die Ri-
siken, man sei vor nichts gefeit. Deshalb 
sind Verhaltenskodex und Markenehr-
lichkeit unabdingbar. Die Reaktionen 
können gewaltig sein. Zwischen einer 
Community und einer Religion gibt es 
Gemeinsamkeiten. Intensität und Hin-
gabe sind gleich. Der Slogan der Pane-
risti: «So much more than just a watch.» 
Es ist eine Selbsthilfeorganisation, was 
Alan Hammer, Paneristo aus Australien, 
bestätigt. Als er einen Unfall hatte, half 
ihm die ganze Gemeinschaft. Und Pon-
troué sagt: «Als CEO bin ich lediglich Zu-
schauer dieser Gemeinschaft. Das ist al-
les andere als Business.» 

_____ Der Unterschied: Gleich sein    
Es ist seit je Ziel von Luxus-Konsumen-
ten, sich von unteren Gesellschafts-
schichten abzuheben. Felicitas Mor-
hart, Marketingprofessorin an der HEC 
Lausanne, kommt zu diesem Schluss: 
«Ich vertrete die These, dass es immer 
schwieriger wird, zwischen verschiede-
nen Konsumentenschichten zu unter-
scheiden.» Weil immer mehr Menschen 
Zugang zu klassischen Luxusprodukten 
haben, entweder dank Premium-Ein-
steigerprodukten oder, was zwar nicht 
im Sinn der Markenchefs ist, aber den-
noch eine Wirklichkeit darstellt, durch 
qualitativ gute Fälschungen. Was hin-
gegen nicht gefälscht oder downgegra-
det werden kann, ist die Zugehörigkeit 
zu einer exklusiven Community oder 
einer Gruppe wohlhabender Kunden 
– zu den Rich Kids of Instagram etwa 
können «Normalos» nicht aufschlies-
sen, Zugehörigkeit zu imitieren klappt 
nicht. Darum sagt Morhart: «Ich glau-
be, dass Netzwerke und Gemeinschaf-
ten immer mehr Aufwertung erhalten, 
da sie für einen Status sorgen, der nur 
schwer zu kopieren ist.»

« Es kann durchaus zu 
Kooperationen führen, 
aber die Mitglieder 
müssen sich frei fühlen. »
Jean-Marc Pontroué, CEO Panerai
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D
ie junge Frau hat als fe-
stes Mitglied der Beset-
zung der erfolgreichen 
TV-Serie zahlreiche er-
probte Schauspieler 

überlebt. Ihre Fangemeinde sind Mil-
lionen. «Die meisten von ihnen sind 
nicht Fans, sondern Ultrafans», sagt 
sie. «Manchmal habe ich das Gefühl, 
dass sie mehr über mein Leben wis-
sen als ich selbst.» 
Seit dem 5. Juni hat Sophie Turner in 
der Filmserie «X-Men: Dark Phoenix» 
erneut eine wichtige Rolle – die der 
Jean Grey, die sie bereits in «X-Men: 
Apocalypse» gespielt hat.
Die englische Künstlerin sprach mit 
«Luxe» anlässlich der Premiere des 
Films in London. 

								Wie sehen Sie die Bedeutung 
der Fan-Communities im Fall 
von «Game of Thrones»? 
Sind das noch Fanclubs oder 
kommt ihnen mehr Einfluss 
zu?

Ich bin das perfekte Beispiel, um die 
Revolution der Social-Media-Commu-
nities zu illustrieren. Facebook war in 
meiner Kindheit eine Neuheit, doch 
alles verändert hat erst der rasante 
Aufstieg von Instagram. Bewunde-
rer von GoT («Game of Thrones») 
können nun am Alltag ihrer Lieb-
lingsschauspieler teilhaben, ohne 
unbedingt Mitglied eines Fanclubs zu 
sein. Instagram ist vor allem ein Bil-
der-Netzwerk, weshalb es auch kei-

Sophie Turner : «Ich bin
das perfekte Beispiel für  
die Revolution.»

Als unbekannte Jugendliche gab sie als Sansa Stark ihr Filmdebüt in 
der ersten Staffel von «Game of Thrones». Zehn Jahre später ist die 
Königin des Nordens – ein Star, in der Community.  Henry Arnaud
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ne Sprachbarrieren mehr gibt. Die 
Begeisterung geht so weit, dass sich 
Anhänger, die sich persönlich nicht 
kennen, im Netz verabreden, um in 
einer Bar oder in einem Café eine Fol-
ge zu sehen – eine magische, faszinie-
rende Entwicklung. 

								Was heisst das für Sie 
persönlich als Schauspielerin 
einer Figur, die vielen Fans 
sehr viel bedeutet?

Je mehr die GoT-Fangemeinschaft 
wuchs, desto mehr lernte ich, mich 
vor Unbekannten in Acht zu nehmen 
und abzugrenzen. Ich habe keinerlei 
Problem damit, zu Menschen freund-
lich zu sein. Aber die Berühmtheit 
hat mich gelehrt, Unbekannte nicht 
in meinen intimsten Bekanntenkreis 
vorzulassen. 

								In diesem Punkt ähneln Sie 
ein wenig Sansa in GoT?

Mehr als man denkt. Sansa hat nie 
jemandem vertraut, nicht mal be-
stimmten Mitgliedern der eigenen Fa-
milie. Was bei mir allerdings nicht der 
Fall ist. Wie ich war auch Sansa in der 
ersten Staffel jung und unwissend. Als 
ich als 13-Jährige in GoT begann, war 
ich offen, gutgläubig und mitteilsam. 
Das nennt man Jugendsünden. Jetzt 
bin ich älter – und misstrauischer, ge-
nau wie Sansa in der letzten Staffel, 
die allerdings schon in der ersten Epi-
sode das Vertrauen in ihren Halbbru-
der Jon Snow verloren hatte. 

								Was sagen Sie Kritikern, 
welche die letzte Staffel nicht 
mögen? 

Ich sage ihnen ganz höflich, dass jeder 
das Recht auf seine eigene Meinung 
hat. Ich könnte dies noch viel direk-
ter ausdrücken. Die Kritiken überra-
schen mich nicht, denn die Erwartun-
gen waren enorm hoch. Deshalb ist es 
ganz normal, dass es Menschen gibt, 
die vom Ergebnis enttäuscht sind. Seit 
der ersten Staffel gab es immer wie-
der überraschende Wendungen, etwa 
die Enthauptung von Ned Stark (Anm. 
d. Red. Eddard Stark, Wächter des Nor-
dens und Lord von Winterfell). Auch 
waren die Leute bestimmt schockiert, 
als Königin Daenerys verrückt wurde. 
Dies hatte niemand erwartet. 

								Millionen unzufriedener Fans 
haben im WWW eine Petition 
lanciert.

In der Tat. Die Petition verlangt, dass 
die ganze Staffel 8 von neuen Autoren 
umgeschrieben werden soll. Ich fin-
de dies lächerlich. Und ausserdem ei-
nen Mangel an Respekt vor den hun-
derten Künstlern und Technikern, 
die während zehn Jahren unermüd-
lich an «Game of Thrones» gearbei-
tet haben. Man kann nie alle Fans zu-
friedenstellen. Aber ein Remake der 
ganzen Staffel zu verlangen, nur weil 
das Ende nicht gefällt, ist absolut lä-
cherlich. Die Dreharbeiten der letz-
ten Episoden dauerten elf Monate, 
wovon fünfzig Nächte.

								Ihre Community besteht 
aus dreizehn Millionen 
Instagram-Followern. Und die 
Gemeinde wächst. Welche 
Anstrengungen unternehmen 
Sie, um die Interaktion frisch 
zu halten? 

Für mich sind dies keine Anstrengun-
gen, sondern es macht mir Spass. Wenn 
man aber so viele Follower hat, bedeu-
tet dies viel Verantwortung. Ich will ein 
positives Image vermitteln und meine 
Fans motivieren, andern Menschen 
zu helfen. In diesem Sinn organisier-
te ich eine Auktion für eine Einladung 
einer Person an die Weltpremiere von 
«X-Men: Dark Phoenix» in Los Ange-
les. Der Erlös geht an CAF (Charity Aid 
Foundation), eine Stiftung, die verschie-



denen Organisationen in der ganzen 
Welt hilft. Ich entschied mich für CAF, 
denn sie engagiert sich beispielswei-
se für die Ausbildung von Kindern in 
Indien, die Rettung von Schildkröten 
oder unterstützt arme Familien, indem 
sie hilft, Jobs zu schaffen. Mein Video 
für diesen Charity-Anlass wurde von 
über fünf Millionen Followern gesehen. 
Wenn ich auf diese Art helfen kann, 
rechtfertigt dies die Zeit, die ich mit So-
cial Media verbringe. 

								Welches ist dabei Ihr 
persönlicher Nutzen, auch in 
Bezug auf Ihre Laufbahn. Was 
ist Ihr Ziel?

Für die Karriereförderung ist dies ein 
unschätzbares Instrument. Sämtliche 
Filmproduzenten schauen sich das 
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möchte dies möglichst einschränken, 
denn ich will auf der Leinwand glaub-
würdig bleiben. Ich ziehe es vor, dass 
man weniger Fotos von Sophie Tur-
ner, dafür mehr Aufnahmen von mir 
als Schauspielerin sieht, in den Kos-
tümen von GoT oder jetzt noch bes-
ser von X-Men, der diesen Sommer in 
die Kinos kommt. Meine Filmpartner 
von X-Men haben mir einen hervor-
ragenden Tipp gegeben: Am besten 
trägt man jeden Tag das gleiche Out-
fit, was die Paparazzi auf die Dauer 
langweilt. Ich werde diesen Sommer 
den Rat befolgen. 

								Hat sich Ihre Vorstellung von 
Luxus im Laufe der Jahre 
verändert? 

Absolut. Für junge Menschen ist Lu-
xus etwas Schönes und meistens 
sehr Teures. Und damit hat es sich. 
Vielleicht möchte man sich einen 
bestimmten Luxusartikel schenken 
lassen, damit man das Gefühl hat, zu 

Instagram-Konto eines Schauspie-
lers an, bevor sie ihn engagieren. Das 
hilft auch meinen Agenten, wenn sie 
meine Verträge aushandeln. Ich bin 
ja nicht naiv. Der erste Trailer von 
«X-Men: Dark Phoenix» wurde auf 
meiner Instagram-Seite von über acht 
Millionen Personen gesehen. Das sind 
alles potenzielle Kinogänger. 

								Wie erleben Sie Ihren steilen 
Aufstieg seit GoT? 

Ehrlich gesagt, ich bin etwas beun-
ruhigt, denn ich glaube an eine Ba-
lance der Ereignisse im Leben. Mit 
all den guten Dingen, die ich in der 
letzten Zeit erlebt habe, erwarte ich 
demnächst einen Rückschlag. Nein, 
im Ernst, ich bin verrückt, und es wäre 
auch falsch mich zu beklagen, denn 
beruflich und privat geht es mir aus-
gezeichnet (Anm. d. Red. sie hat am 1. 
Mai in Las Vegas den Sänger Joe Jo-
nas geheiratet). Aber ich bin sehr vor-
sichtig, denn ich habe immer Angst, 
etwas könnte auf meinen Kopf fallen. 

								Wie stehen Sie zu Luxus?
Natürlich bin ich ein grosser Fan von 
Louis Vuitton (Anm. d. Red.: sie ist Bot-
schafterin der Marke). Und ich war es 
schon, bevor ich 2017 begann, für das 
Haus zu arbeiten. Das Aufregende da-
ran ist, dass ich ein Universum entde-
cke, das ich zwar zu kennen glaubte, 
aber von dem ich eigentlich nichts 
wusste. Man denkt an einen Namen 
oder an ein Label, aber nur wenige 
Menschen realisieren, wie viel Arbeit 
dahintersteckt, zum Beispiel hinter 
der Produktion einer Luxustasche. 

								Wie handhaben Sie Ihre 
Partnerschaften? 

Partnerschaften mit Luxushäusern 
sind eine Gleichgewichtsübung. Ich 
will ja als Schauspielerin bekannt sein 
und nicht als Celebrity oder Botschaf-
terin. Als Schauspielerin will man hin-
ter der Figur verschwinden, ja man 
wünscht sich, dass das Publikum 
einen vergisst. Bei meinem Mann 
ist das ganz anders. Für einen Musi-
ker ist es wichtig, dass das Publikum 
sein Image liebt, dass man von ihm, 
seiner Musik, vom Künstler spricht. 
Man muss also akzeptieren, sein Bild 
in den Medien zu sehen. Ich hingegen 

Ihre Fangemeinde 
sind Millionen: 
Sophie Turner 
als Sansa 
Stark, während 
acht Staffeln 
von «Game of 
Thrones». 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seit dem 5. Juni 
ist  sie in der 
Filmserie «X-Men: 
Dark Phoenix» 
(Bild unten) zu 
sehen; als Jean 
Grey, die sie 
bereits in «X-Men: 
Apocalypse» 
gespielt hat.

einer bestimmten Schicht zu gehö-
ren, jemand zu sein. Diese Form, sich 
in den Vordergrund zu stellen, war 
nie mein Ding. In den letzten Jahren 
habe ich viel über das Know-how ge-
lernt, das sich hinter Luxusgütern ver-
birgt. Es gibt tausende Handwerker 
und Spezialisten, die mit viel Sorgfalt 
eine Uhr oder ein Kleidungsstück her-
stellen. Ich war an mehreren Moden-
schauen dabei, als Louis-Vuitton-Kol-
lektionen lanciert wurden, und stellte 
fest, dass jedes Teil ein Kunstwerk ist.

								Apropos Unikat: Haben 
Sie ein Bild oder Objekt 
«gestohlen», bevor Sie «Game 
of Thrones» verlassen haben?

Liam Cunningham alias Sir Davos 
sagt, dass er nicht gestohlen, son-
dern etwas «befreit» hat. Somit habe 
ich mein Korsett befreit. Ich weiss 
auch nicht, weshalb ich dieses Ding 
genommen habe, denn es war unbe-
quem zu tragen. Aber es wird mich 
ewig an Sansa erinnern. Ich konnte 
ja kein Schwert oder Messer mitneh-
men, also habe ich einfach das Kor-
sett als Souvenir mitlaufen lassen.

								Das Filmfestival von Cannes 
ist eben zu Ende gegangen. 
Es weigert sich, Filme zu 
selektionieren, die nicht in die 
Kinosäle kommen, etwa jene 
von Netflix. Wie denken Sie 
darüber? 

Wir leben nun in einer Zeit, wo Fil-
me jederzeit und überall auf den 
verschiedensten Trägern gesehen 
werden können. Es scheint mir da-
her ziemlich schwierig, Filme in Hin-
sicht auf ihre Ausstrahlungsart auszu-
wählen. Es ist wichtig, Kinobetreiber 
zu schützen, damit man Filme weiter-
hin in einem Saal sehen kann. «X-Men: 
Dark Phoenix» wurde in erster Linie 
für die Kinoleinwand kreiert. Der Film 
ist der letzte der X-Men-Saga. Die Fans 
werden glücklich sein, alle Mutanten 
wiederzusehen und die vielen Über-
raschungen bis zum Ende zu erleben.

« Ich habe immer Angst, 
etwas könnte auf meinen 
Kopf fallen. »
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Wenn Darwin das wüsste

Laut Anthropologen werden die meisten Stämme in einigen Jahren 
ausgestorben sein. Dem zum Trotz tauchen ständig neue Clans auf: 
GenZ, Yummies, Macher, New Elders oder Quinquados.  Aymeric Mantoux

D
O

S
S

IE
R 

N
E

U
E

 S
TÄ

M
M

E

E
in Abend im Medellin, ei-
nem Speakeasy im 8. Ar-
rondissement von Paris. 
Der Grafikdesigner Kon-
go, dessen Arbeit Karl La-

gerfelds letzte Chanel-«Métiers d’Art»-
Show inspirierte, feiert Geburtstag. Mit 
dabei: befreundete Graffitikünstler aus 
den Pariser Banlieues, der DJ Cut Kil-
ler, eine bunte Truppe von Snobs und 
Prolos sowie hohe Vertreter der Lu-
xusmarken Daum, Hermès oder Lau-
rent-Perrier, die sich alle um das Talent 

reissen. Vor ein paar Jahren wäre eine 
solche Mischung aus sozioprofessio-
nellen Kategorien wohl undenkbar ge-
wesen. Das bestätigt auch Emmanuel 
Rubin, Gastrokritiker, Mitgründer von 
Fooding und Herausgeber des Maga-
zins L’Officiel: «Die Karten wurden neu 
gemischt und die Grenzen zwischen 
den einzelnen Gruppen sind durch-
lässiger geworden. Nehmen Sie zum 
Beispiel die Foodistas, Veganer oder 
Rohköstler. Allein im Food-Clan gibt 
es etliche Subkulturen.»
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Könnten im Guide 
du BCBG (für Bon 
Chic, Bon Genre; 
französisch für 
«guter Chic aus 
gutem Haus») vor-
kommen. Obwohl 
sie 1984 noch nicht 
lesen konnten. Bild 
links und oben: 
Mitglieder neuer 
Stämme.

_____ Sie erinnern sich: 1984 er-
schien der Guide du BCBG (für Bon 
Chic, Bon Genre; französisch für «guter 
Chic aus gutem Haus»). Der Bestseller 
im In- und Ausland befasste sich mit ei-
ner Bevölkerungsgruppe, die sich bei 
Figaret, einer Pariser Boutique, einklei-
dete, Schuhe von Weston trug und von 
sich reden machte. Auf Plakaten wur-
de mit dem Slogan «Die Sitten und 
Gebräuche einer sich ausbreitenden 
Rasse» für das Buch geworben. Eini-
ge Jahre später sprach der Soziologe 
Michel Maffesoli von «BCBGisation» 
der Gesellschaft und untersuchte in 

seinem Buch Les temps des tribus das 
Aufkommen der Clans und die Tribali-
sierung der Kommunikation, also das 
Entstehen einer Art Stammessprache. 
Neue soziale Gruppen, mit eigenen Re-
geln und Werten, manchmal mit eige-
ner Weltanschauung, setzen sich mit 
ihrem Stil durch. Heute ist das Gemein-
schaftsdenken verbreitet wie noch nie 
zuvor. Die nach 2000 Geborenen, so-
genannte Millenials, geben den Ton an 
und werden von allen Markenverant-
wortlichen umworben. Nach der Ge-
neration X und Y ist die jüngste, die Ge-
neration Z, an der Reihe. Aber woher 

kommen diese neuen Gruppen?
Manchmal erfinden Medienleute Ak-
ronyme oder Barbarismen, um be-
stimmte Bevölkerungsgruppen zu 
kategorisieren, manchmal auch Mitar-
beiter von Think Tanks oder Kommu-
nikationsagenturen. Die YUM (Young 
Urban Men) zum Beispiel wurden 
2015 erstmals im Bericht The rise of 
the yummy der HSBC-Bank erwähnt. 
Schliesslich sind wohlhabende Städ-
ter im Alter von 25 bis 35 Jahren auf-
grund ihrer Kaufkraft Traumkunden 
von Luxusfirmen.
Bei L’Oréal interessiert man sich na-
türlich ebenfalls für Millennials. Wie 
andere Firmen rekrutiert das Unter-
nehmen Instagrammerinnen und 
Youtuberinnen, um junge Kundinnen, 
aber auch stetig mehr «New Elders», 
zu gewinnen. New Elders? Das sind 
Frauen über 65, die im Zuge der Bevöl-
kerungsalterung immer zahlreicher 
werden (bis 2020 werden es 9 Prozent 
der Weltbevélkerung sein). Sie sind ge-
nussorientierter und wohlhabender 
als «normale» Rentnerinnen, leben 
besser und länger als die Generation 
vor ihnen und sind eitler. «Im Gegen-
satz zu den 50-Jährigen greifen New 

« Young Urban Men YUM, 
2015 erstmals erwähnt, sind 
wohlhabende 25- bis 35-jährige – 
und Luxus-Traumkunden. »

Elders weniger auf Schönheitschirur-
gie zurück», sagt Elisabeth Bouhada-
na, wissenschaftliche Direktorin von 
L’Oréal Paris. «Sie wollen nicht ausse-
hen wie 40. Aber sie fühlen sich gut 
und jung und möchten, dass ihr Teint 
ihr Lebensgefühl widerspiegelt.»
Doch auch die 50-Jährigen haben sich 
verändert. Aus ihnen sind «Quinqua-
dos» geworden, die sicherlich nicht 
so altmodisch sind, wie ihre Eltern im 
gleichen Alter waren. «Dafür bin ich zu 
alt», gehört nicht zu ihrem Wortschatz. 
Quinquados sind lebenslustig, frei-
heitsliebend und tragen die gleichen 
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Stan Smith- oder Nike-Sneakers wie 
ihre Kinder. Sie lieben stylische Vinta-
ge-Motorräder und ziehen nächtens 
mit Freunden um die Häuser.
Sich in diesem Dschungel an neuen 
Lebensformen zurechtzufinden, ist 
schwierig. Es gibt keine klaren Orien-
tierungspunkte mehr und die Gren-
zen zwischen zunehmend kleineren 
Gruppen einerseits und dem Trend 
zur Individualisierung andererseits 
sind fliessend. Das sei fast überall in 
Europa und der westlichen Welt der 
Fall, erklärt Arnaud Dupui-Castérès, 
Präsident und Gründer von Vae Solis 
Corporate, einer Strategieberatung: 
«Seit dem Ende des Kommunismus 
und dem Verschwinden der «ismen» 
orientiert man sich nicht mehr an den 
Regeln der traditionellen Gesellschaft. 
Als Mitte der 1990er-Jahre das Inter-
net aufkam, fand ein Umbruch statt. 
Regeln überschneiden sich und sind 
weniger durchschaubar. Die alten Re-
geln gelten zwar noch immer, werden 
aber von neuen infrage gestellt.» Un-
ter dem Einfluss neuer Technologien 
würden die Karten neu gemischt, dies 
verändere die zuvor Jahrzehnte herr-
schende soziale Ordnung.

_____ Sinnbild für diese Unüber-
sichtlichkeit von Genres und Typolo-
gien ist der Anzug. Lange Zeit war er 
ein Zeichen von sozialem Status und 
Inbegriff eines Modediktats. Solche 
Kleidervorschriften haben an Bedeu-
tung verloren. «Natürlich ist der Anzug 
manchmal obligatorisch», sagt Véroni-
que Nichanian, die seit dreissig Jahren 
die Herrenkollektionen von Hermès 
entwirft. «Dann wird er praktisch zur 
Uniform, aber solche Situationen sind 
selten geworden. Wir müssen uns heu-
te viel weniger Kleiderordnungen un-
terwerfen.»
Bester Beweis sind die Bobos, die in 
den letzten 20 Jahren das städtische 
Leben geprägt haben. Der Begriff 
Bobo wurde 2000 erstmals von David 
Brooks, einem Journalisten der «New 
York Times», verwendet. Er bezeich-
nete damit die neue amerikanische 
Elite: eine hybride Gruppe, die ver-
sucht, Reichtum und Rebellion, Un-
ternehmensgeist und Hippie-Denken 
zu vereinen. Und dabei auf Bling, zur 
Schau gestellten Konsum, verzichtet. 

Seit bald 20 Jahren schon ist der Bobo 
überall. Er verkörpert den Idealisten 
und unbeschwerten Stadtmenschen 
mit Geld, den coolen «Bourgeois bo-
hemien», der teure Kleider trägt, aber 
einen leicht nachlässigen Look kul-
tiviert, und den trendbewussten Na-
turfreund, der bio isst und grün wählt. 
Hipster und Metrosexuelle sind Vari-
anten davon.
Wer glaubt, Bobos seien out, irrt. «2018 
ist Frankreich bobo wie nie zuvor», 
schreibt Rémi Oudghiri, General Ma-
nager von Sociovision (eine Gruppe 
des französischen Meinungsumfra-
geinstituts IFOP), denn «obwohl in 
der politischen Debatte über eine Rei-
he von Themen die Meinungen vie-
ler Leute nach rechts gerückt sind, ist 
das Land zu einer Bobo-Gesellschaft 
geworden.» Neue soziale Gruppen 

entwickeln Regeln, die über das sozi-
ale Umfeld, über Altersgruppen und 
auch Ländergrenzen hinausreichen. 
Seit den 2000er–Jahren identifizieren 
sich die meisten Menschen mit einem 
der neuen Lebensstile, sei dieser sozi-
aler, kultureller, religiöser oder sexuel-
ler Natur. Egal, ob in Bezug auf Vielfalt, 
Ehe für alle oder Themen wie Migra-
tion und Umgang mit Unterschieden, 
der Trend ist klar: 75% der Befragten 
sprechen sich für Offenheit, Vielfalt 
und Toleranz aus. Daher kann Yan-
nick Jadot, Spitzenkandidat der fran-
zösischen Partei Europe Ecologie Les 
Verts, auch behaupten: «Heute sind 
wir alle ökologisch.»
Ökologisches Denken und Umweltbe-
wusstsein haben mittlerweile alle Be-
völkerungsgruppen erreicht. Diese Hal-
tung wird nicht mehr von den Hippies 
oder Linken vereinnahmt, sondern 
auch von neuen Klassen beansprucht. 
Den Neoruralen zum Beispiel, die mit 
der Zeitschrift Regain über ein Sprach-
rohr verfügen und eine Mischung aus 
Bobo-Bauern und Stadtbewohnern, die 
zurück aufs Land und in die Natur wol-
len, darstellen. Oder den modewuss-
ten Vintage-Fans, die in Erinnerungen 
schwelgen und sich nostalgisch Film-
klassiker zu Gemüte führen. Auch die 
ehemaligen Jetsetter, die ihrem bishe-
rigen Luxusleben abschworen und 
nun versuchen, ohne ihre Amex-Pla-
tinum-Karte oder dem Club 2000 Air 

« Der Bobo, der 
Bourgeois bohemien, 

ist trendbewusster 
Naturfreund, er isst 

bio, wählt grün. Hipster 
und Metrosexuelle sind 

Varianten davon. »

«Ich bin eine 
Mehrheit» – im 
Jahr 2020 werden 
9 Prozent der 
Menschheit Frauen 
über 65 sein.
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France (hoher Status im Vielfliegerpro-
gramm) zu überleben, haben ihr grü-
nes Gewissen entdeckt. Finden Sie den 
Unterschied: Was haben Ines de la Fres-
sange, die ihren bäuerlichen Chic auf 
dem Flohmarkt in Villeneuve-les-Avi-
gnon zur Schau stellt und ihre Oliven-
bäume vor den Augen trendiger Foto-
grafen umpflanzt, mit jungen Bauern 
wie Cécile de Saint-Jan, der in seinem 
kleinen Hof in der Bretagne ums Über-
leben kämpft, gemeinsam?

_____ Ein ähnliches Muster zeigt 
sich bei den Makern, die Anfang der 
2000er-Jahre als direkte Nachfolger 
der englischen Shaker des 19. Jahrhun-
derts in Erscheinung traten. Werden 
diese Innovationsliebhaber, Erfinder 
und Heimwerker die Welt verändern? 
Dieser Frage sind drei Soziologen in ih-
rem Buch Makers, enquête sur les labo-
ratoires du changement social («Maker. 
Eine Untersuchung der Laboratorien 
des sozialen Wandels», erschienen bei 
Seuil) nachgegangen. Maker sind eine 
Bewegung aus Träumern, die sich als 
Neo-Schreiner oder Kapitalisten im 
Blaumann sehen und davon träumen, 
reich zu werden. Eine der Galionsfigu-
ren ist Raphaëlle de Panafieu, die Mit-
begründerin des Craft Thinking Studio, 
das mit den besten Handwerkern und 
den renommiertesten Marken zusam-
menarbeitet. Wer hätte gedacht, dass 
eine elegante junge Frau aus einer an-
gesehenen Familie nach Abschluss ih-
res Studiums der Politikwissenschaften 
als Handwerkerin ihren Lebensunter-
halt verdienen würde?
«Das Craft-Projekt spricht eine grosse 
Gemeinschaft von Machern, Sinnsu-
chenden und Träumern an», erklärt 
sie. Tatsächlich ist die heutige Welt 
von Widersprüchen sowie komplexen 
Wünschen geprägt. Jeder möchte aus 
dem Schubladendenken ausbrechen, 
eine neue Lebensweise suchen, die 
weniger standardisiert ist und mehr 
Alternativen bietet. Alle, auch Mitglie-
der des Grossbürgertums, wollen die 
Regeln brechen. Wir verstehen uns 
als Verfechter der Tradition und der 
Authentizität, aber anstatt die Weih-
nachtsfeiertage im kalten, feuchten El-
ternhaus auf dem Land zu verbringen, 
laden wir die Familie in den Club Med 
auf Mauritius ein.

Es prägt uns vor allem der Wunsch, ei-
ner Gruppe, einem Trend oder einer 
Bewegung anzugehören. Diese ver-
schwinden nicht, sondern werden 
immer zahlreicher und darum frag-
mentierter. Was verschwindet, sind 
Normen. In der zeitgenössischen Kul-
tur setzen wir uns über alte Regeln hin-
weg, verändern sie, machen sie cooler. 
Standpunkte, die in Vergangenheit als 
bürgerlich oder aristokratisch galten, 
beunruhigen kaum jemanden mehr. 
Im Gegenteil, sie geben Sicherheit. Das 
zeigt auch der Erfolg des Neoklassizis-
mus in den vergangenen Jahren. Sogar 
die jüngste Pariser Fashion Week hat-
te sich ihm verschrieben – man denke 
an Hédi Slimanes Modeschau für Cé-
line. Eine Generation später feiern die 
BCBGs ihr Comeback. Es wurde auch 
Zeit, von den Bobos haben wir wirklich 
langsam genug.

Hipster, der. In Städten 
lebender und in Büros 
arbeitender Mann. Träumt 
davon, seine Schuhe selber 
zu machen. Und von einem 
eigenen Pizzaofen im Hof.
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Langer Marsch – 
zum Luxus

Es gibt immer mehr neue inländische Luxusmarken, 
die von den Chinesen auch als solche wahrgenommen 
werden. Ein Bericht aus der Boomtown Shenzhen. 
Stéphane J.G. Girod*

Mao Geping – 
hat nichts mit 
dem grossen 
Vorsitzendern zu 
tun. Chinesisches 
Make-up.
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ür informierte Menschen 
des Westens, die wissen, 
dass China während Jahr-
hunderten kostbare Seide, 
Porzellan und die raffinier-

testen Kunstwerke lieferte, gibt es a 
priori keinen Widerspruch zwischen 
diesem Land und dort hergestellten 
Luxusgütern. Allerdings ist der Begriff 
Luxus wegen der Kulturrevolution ver-
lorengegangen. Während Jahrzehnten 
hatte Luxus für viele Chinesen keine Le-
gitimität, und es gab auch keinen Grund, 
einheimischen Marken zu vertrauen – 
diese waren von schlechter Qualität, 
technologisch rückständig, in Massen 
produziert, emotionale Bindung fehlte. 
Davon wussten westliche Luxusfirmen 
zu profitieren. Laut den Beratungsunter-
nehmen Bain & Company und McKin-
sey repräsentiert China 30 bis 35% des 
weltweiten Luxusmarktes.
Der kritische Schwellenwerteffekt, als 
Folge der Welterfolge zahlreicher chine-
sischer Firmen – Tencent, Alibaba, Hua-
wei, Lenovo, Xiaomi, Haier oder Midea 
– sowie die Intervention der Ehefrau 
von Staatschef Xi Jinping, die 2015 er-
klärte, chinesische Marken zu bevor-
zugen, haben die Lage verändert. Laut 
dem Marktforschungsunternehmen 
Mintel Group sind heute 78% der urba-
nen Chinesen der Meinung, dass einhei-
mische Marken ebenso innovativ sei-
en wie ausländische, und 71% finden 
es wichtig, nationale Marken zu unter-
stützen. Das Vertrauen der Chinesen in 
ihre Eigenmarken ist somit stark gestie-
gen, und der Nationalstolz hat auch zur 
Folge, dass man vermehrt auf «Made in 
China» setzt. 

_____ Eine bereits
hochentwickelte Industrie

Chinesische Luxusgüterhersteller sind 
in folgenden vier Bereichen tatsächlich 
bereits weit voraus: Die erste Gruppe bil-
den die in verschiedenen Sektoren akti-
ven, hochinnovativen Marken in chine-
sischem Besitz. Etwa Kaschmir-Gigant 
Erdos oder Kweicho Moutai, Hersteller 
des weltweit teuersten Likörs, den Mao 
Zedong in den 1950er Jahren in Mode 
gebracht hatte. Die Kosmetikmarke Mao 
Geping, deren Gründer als Make-up-Ar-
tist chinesischer Schauspieler hohen 
Status genoss. NIO, chinesischer Leader 
für Luxus-Elektrofahrzeuge und Teslas 
grösster einheimischer Konkurrent. Sie 

alle sind innovativ und nutzen die na-
türlichen und technischen Ressourcen 
des Landes. Dies ist denn auch eines der 
wesentlichen Merkmale jeder Luxus-
marke, denn es ist nicht zuletzt die Her-
kunft, welche Legitimität verleiht.
In der zweiten Kategorie befinden sich 
ebenfalls äusserst innovative Marken 
und Pioniere, deren Kapital in franzö-
sischer Hand ist. Hier gilt es das Life-
style-Label Shang Xia zu erwähnen, 
das Hermès 2009 in Zusammenarbeit 
mit der Designerin Qiong-Er Jiang lan-
cierte, die für ihr erstklassiges Hand-
werk berühmt ist. Das Schmuckunter-
nehmen Qeelin gehört seit 2012 zur 
Kering-Gruppe. Die vom Gründer und 
heutigen künstlerischen Direktor ge-
führte Firma hat die Kreationscodes re-
volutioniert. Und schliesslich das Kos-
metikunternehmen Yue Sai, das 2004 
von L’Oréal übernommen wurde und 
dem dank seiner auf traditioneller chi-
nesischer Medizin basierenden Innova-
tionen der Durchbruch gelang.
Dritter Pfeiler sind die Akteure, die Lu-
xusprodukte vertreiben. In der Kosme-
tikbranche steht Watsons mit seinen 
588 Shops in den vier grössten Städten 
an erster Stelle, weit vor Sephora. Sein 
Ansatz im digitalen Marketing und im 
persönlichen Kundenservice kann sich 
durchaus mit der im digitalen Bereich 
wegweisenden LVMH-Gruppe verglei-

* Stéphane J.G. 
Girod ist Professor 
für Strategie am 
IMD in Lausanne. Er 
leitet dort das Inno-
vationsprogramm 
Reinventing Luxury: 
Strategic Conver-
sations, das für das 
Kader aller Luxus-
sektoren offen ist 
(10. und 11. Oktober 
2019). Zudem ist er 
Berater von Luxus-
marken.



inspiriert von 
der Schlichtheit 
der chinesischen 
Kultur: 2009 von 
Hermès und der 
chinesischen 
Designerin 
Jiang Qiong-Er 
gegründetes Label 
(oben).

chen. Mit seinen 3100 Verkaufsstellen 
und 100 E-Commerce-Sites ist Chow Tai 
Fook, Designer, Produzent und Händler, 
Führer im Schmuckmarkt. Beide Unter-
nehmen sind innovativ, und zwar weni-
ger als Reaktion auf ausländische Kon-
kurrenz, sondern um einheimischen 
Plattformen wie Luxury Pavilion (Ali-
baba) oder JD.com (Tencent) Paroli zu 
bieten, die zurzeit das Luxusmarketing 
in China und weltweit neu definieren.
Dieses Panorama wäre nicht vollstän-
dig, ohne chinesische Firmen zu erwäh-
nen, die westliche Luxusmarken besit-
zen. Zwar handelt es sich hier nicht um 
«Made in China», aber diese Unterneh-
men erwerben als Besitzer Kenntnisse 
von Innovation und Markenmanage-
ment, die es ihnen ermöglichen, eigene 
Marken zu gründen oder zu überneh-
men. Fosun, das Eigentümerkonglome-
rat von Lanvin, Wolford und Club Med, 
hat diese in seinem Ökosystem «Happi-
ness» zusammengefasst, das 2018 einen 
Umsatz von 14,5 Milliarden Euro gene-
rierte. Shandong Ruyi, Besitzer von Bal-
ly, Gieves & Hawkes, Acquascutum und 
Claudie Pierlot ist heute der grösste Mo-
dehersteller Chinas. 

_____ Schlüssel zum
Erfolg verstehen

Wichtigster Erfolgsfaktor ist das Wissen, 
wie man dem chinesischen Publikum 
begegnet. Aufschlussreich ist diesbe-
züglich der Kontrast zwischen der 1998 
von Richemont übernommenen und 
2017 weiterverkauften Marke Shanghai 
Tang und dem Unternehmen Qeelin. 
Während Shanghai Tang auf Interna-
tionalität setzt, kümmert sich Qeelin 
um das chinesische Publikum. Dieses 
will sich kulturell in den eigenen Luxus-
marken wiedererkennen, vorausgesetzt 
diese sind konsequent auf Modernität 
ausgerichtet. Bei ungenügender Affini-
tät zu chinesischen Gütern entscheiden 
sich die Kunden lieber für ausländische 
Labels. Für Christophe Artaux, CEO von 
Qeelin, ist es unabdingbar, dass die Mar-
ke Begehrlichkeit und Wünsche weckt. 
Bei Qeelin geschieht dies durch die De-
finition von zwei Typen von Kundin-
nen. Nämlich die urbane Frau, die sich 
erstmals für Schmuck interessiert und 
genügend Selbstvertrauen besitzt, sich 
diesen zu leisten. Angesagt sind hier ko-
härente Preisgestaltung und das Ange-

bot von aussergewöhnlichen, im Alltag 
tragbaren Stücken. Die zweite Kategorie 
sind emanzipierte, sehr reiche Frauen, 
die «Tai tai», die bereits Kundinnen sind. 
Zweiter Faktor ist die Fähigkeit, die Her-
ausforderung Tradition versus Innova-
tion der jeweiligen Lage entsprechend 
zu lösen, um so die Marke aufzubauen. 
Für NIO beispielsweise hat es Tradition, 
den Geschwindigkeitsweltrekord von 
Elektrofahrzeugen auf dem Nürburg-
ring aufzustellen. Der Rest aber ist reine 
Innovation und eine Revolution im tra-

ditionellen Business Model der Luxus-
autobranche. Beispielweise durch die 
Eröffnung der NIO Houses. Dabei han-
delt es sich um Galerien, Büros, Salons, 
Konferenzzentren, Spiel- und Entspan-
nungsräume in Grossstädten, welche 
NIO-Kunden gratis benutzen können, 
während die Batterien auf revolutionä-
re Art aufgeladen werden. Mao Geping 
zieht es vor, auf Tradition (traditionelles 
chinesisches Make-up, entsprechend 
den Bedürfnissen asiatischer Haut) zu 
setzen und gleichzeitig innovativ aktiv 
zu sein. So hat das Unternehmen Aus-
bildungszentren für Make-up-Techni-
ken gegründet, wo schon Tausende 
junge Menschen ausgebildet wurden. 
Der Unternehmer hält allerdings nicht 
viel davon, die Marke zu schnell zu ent-
wickeln, ihm geht es vor allem darum, 
durch den Aufbau einer langfristigen 
Beziehung ein Vertrauensverhältnis 
zum Publikum zu schaffen (was er auch 
via Berufsschulen tut). 
Schliesslich verhalten sich die chine-
sischen Marken in Bezug auf Preisseg-
mente einiges cleverer als westliche Un-
ternehmen, wo abgesehen von Zegna 
(ZZegna), Max Mara (SportMax, Max & 
Co) und Armani (Emporio sowie Jeans) 
fast alle Labels ihre Untermarken auf-
gegeben und sich so sehr unbeliebt ge-
macht haben. Dies wird für die Zukunft 
der europäischen Luxusbranche ein 
Problem sein. In Zusammenarbeit mit 

Ogilvy hat Erdos 2016 zwei Brands ge-
gründet, die sich an reiche und weniger 
begüterte, junge und ältere sowie Mo-
defreaks und klassische Konsumenten 
wenden. 

_____ Westliche Luxuslabels vor
einer Herausforderung 

Zwar ist es noch ungewiss, ob und in 
welchem Ausmass die neuen chine-
sischen Marken die westliche Konkur-
renz in ihrem Heimmarkt bedrängen 
werden können. Angesichts der Grösse 
des Inlandmarktes ist es auch fraglich, 
ob dies überhaupt eine Priorität dar-
stellt. Nichtsdestotrotz sind sie auf dem 
Sprung, die in China agierenden west-
lichen Marken ernsthaft herauszufor-
dern. Eine Gefahr, die man bei Hermès, 
Kering, L’Oréal und Richemont schnell 
erkannt hat. Wer im weltweit wichtigs-
ten Markt an Boden verliert, lebt riskant.
Dies wird denn auch die Herausforde-
rung der nächsten Jahre sein: Sobald 
die Chinesen erkennen, dass sie keinen 
europäischen Traum mehr kaufen kön-
nen, weil die Europäer immer weniger 
über die zur Erfüllung von Träumen nö-
tige Kaufkraft verfügen, werden sie sich 
vermehrt ihren eigenen Marken zuwen-
den. Zudem, so Jing Daily, die führen-
de Internet-Plattform für Luxustrends 
in China, ist wegen der Popularität der 
westlichen Marken in China deren Ex-
klusivität gefährdet. Chinesen lieben 
das Neue und sind immer mehr moti-
viert, sich für frische und exklusivere 
einheimische Marken zu entscheiden. 
Wollen die europäischen Luxuslabels 
ihre Stellung in China behalten, müssen 
sie sich paradoxerweise vermehrt um 
ihre ursprünglichen Kunden, die Euro-
päer, kümmern.

« Fast alle ausländischen Labels 
haben ihre Untermarken 
aufgegeben – und sich so 
unbeliebt gemacht. » 
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K U L T U R       
Seoul, saubere Stadt
mit ziemlich freier Kunst

Die koreanische Hauptstadt hat sich in den vergangenen Jahren 
zu einem der angesagtesten Orte für Kunst und Architektur 
entwickelt. Im Zentrum des Landes der Morgenstille ist es 
nicht mehr so ruhig. Aymeric Mantoux

Das SeMA (Seoul Museum of 
Art) wurde 1988, im Jahr der 
Olympischen Spiele, eröffnet.  
Die aktuelle David-Hockney-
Ausstellung ist ein Erfolg.
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E
ingebettet in eine Hügel-
landschaft führen grüne 
Parkanlagen, düstergraue 
Quartiere, feudale Paläste 
und futuristische Architek-

tur ein spannendes Nebeneinander. 
Heute gehört Seoul zu den führenden 
Metropolen für zeitgenössische Kunst, 
von bescheiden bis grandios ist alles zu 
finden. In der Abenddämmerung wirkt 
die Dongademun Design Plaza (DDP) 
im Stadtzentrum mit den beleuchte-
ten Glasfronten wie eine fliegende Un-
tertasse, auf der Betonbrücke meint 
man den Einmarsch ausserirdischer 
Aggressoren zu erkennen. Das von 
Zaha Hadid und Samoo, einer hiesi-
gen Architektur- und Ingenieursfirma, 
entworfene neofuturistische Gebäu-
de ist der Beweis, dass das Goldene 
Zeitalter der Kunst Einzug gehalten 
hat. 2014 als Ausstellungsort für Archi-
tektur, Mode und Design konzipiert, 
findet hier nun auch die massgeben-
de Seoul Fashion Week statt. Darum 
herum machen Cafés, Designerbou-
tiquen und Food Trucks das Quar-
tier zur Ausgehmeile, wo sich Men-
schen rund um die Uhr treffen und 
vergnügen.
Dank seiner Grösse und der vielen, 
von Kunst dominierten Quartieren, 
ist Seoul eine Stadt, wo Liebhaber 
der verschiedensten Kunstrichtun-
gen fündig werden, ob im traditionel-
len Samcheong-dong-Viertel oder der 
fortschrittlichen Hyoja-dong-Gegend. 
Seoul braucht den Vergleich mit ande-
ren Metropolen nicht mehr zu scheu-
en, dafür sorgen erstklassige Galerien 

und Kunstinstitutionen. In Südkorea 
sind die wichtigsten und mächtigs-
ten Stiftungen der Welt für moderne 
Kunst ansässig. Etwa jene von Kam 
Chang-il (Arario Museum) mit Wer-
ken von Damien Hirst, Tracey Emin, 
Lee Ufan oder Koo Kang. Unweit des 
Kaiserpalastes, beliebte Attraktion für 
Touristen und Einheimische, befin-
den sich an der Samcheong-ro, auch 
«Avenue der Galerien» genannt, die 
ältesten Kunsthändler der Stadt so-
wie das Nationalmuseum für zeitge-
nössische und moderne Kunst.

Die 1970 eröffnete Hy-
undai Gallery war lange 
Zeit die fortgeschrittens-
te Institution. Zwischen 
Solo-Shows internationa-
ler Grössen präsentiert 
sie auch einheimische 
Künstler verschiedener 
Generationen – etwa Ryu 
Kyung-Chai oder Bang 
Hai-Ja. Park Soo Keun und 
andere Kunstschaffende 
tragen seit zehn Jahren 
zum Aufschwung des ko-
reanischen Kunstmark-
tes bei. Hyundai betreibt 
ausserdem zwei weitere 

Die Gallery Factory 
im Seochon-
Quartier arbeitet 
mit internationalen 
Künstlern 
zusammen (oben). 

Ausstellung 
«No Patience for 
Monuments» in 
der französischen 
Galerie Perrotin in 
Seoul (links).

Ausstellungsräume sowie die Duga-
hun und die Window Gallery und ist 
aus dem lokalen Kunstbetrieb nicht 
wegzudenken. Unweit der ersten Hy-
unday-Galerie befindet sich die 2001 
von Park Kyung Mee gegründete PKM 
Gallery, die schnell zu einer der wich-
tigsten aufstieg, durch sie werden Ola-
fur Eliasson, Darren Almond sowie die 
lokalen Künstler Park Chan Kyng oder 
Cho Duck Hyun vertreten. Auf der ge-
genüberliegenden Seite des Parks im 
Hyoja-dong-Viertel entstehen eben-
falls immer mehr Kunstanbieter. Die 
avantgardistische Gallery Factory hat 
sich hier niedergelassen, die industri-
ell anmutenden Räume werden jun-

« In Südkorea sind 
die wichtigsten und 
mächtigsten Stiftungen  
der Welt für moderne 
Kunst ansässig. »
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gen koreanischen Künstlern und ih-
ren Werken überlassen. Zu sehen gibt 
es Experimentalkunst; auf dem Pro-
gramm stehen zudem Workshops 
und Talks. Ganz in der Nähe zieht der 
Beton-Glas-Kubus der einflussreichen 
Leeahn Gallery Aufmerksamkeit auf 
sich. Das von Suh Architects gestaltete 
Gebäude wird von einer Skulptur von 
Antony Gormley überragt, die schon 
viel zu reden gab.

_____ Die 63 Sky Art Gallery gehört 
zu den Galerien, die auch in Europa zur 
Kenntnis genommen werden. Zunächst 
wegen der gezeigten Kunst. Aber auch 
dank der Aussicht, die sich Besuchern 
bietet – die Galerie mit Café befindet sich 
im sechzigsten Stock, auf 260 Metern 
Höhe, in einem Hochhaus mit Namen 
63 City Building; das 1985 eröffnete Ge-
bäude war lange das höchste Bauwerk 
ausserhalb Amerikas und ist bis heute 
ein Eye-Catcher. Es befindet sich etwas 
vom Stadtzentrum entfernt, ist aber ei-
nen Besuch wert. Seither wurde es vom 
2016 erstellten, 123 Stockwerke hohen 
Lotte World Tower etwas in den Hin-
tergrund gedrängt. Dessen Silhouette 
sei durch die in der koreanischen Kal-
ligrafie verwendeten Pinsel inspiriert. 
Im einundachtzigsten Stock erwartet 
einen der französische Dreisterne-Koch 
Yannick Alléno mit einer Version seiner 
«simple table». Ebenfalls aus Frankreich 
stammt der Galerist Emmanuel Perro-
tin, der bereits in New York, Paris, Hong-
kong und Tokio präsent ist und in Seoul 
grosse französische und amerikanische 
Künstler zeigt. Im Gegenzug stellt er in 
seiner Pariser Galerie den Koreaner 
Kim Chong Hak aus.
Avantgardistischer tritt die Bou-
tique-Galerie Fifty Fifty im Gang-
nam-Viertel auf. Sie vertritt junge, auf-
strebende Künstler und organisiert 
Events für Sammler und andere Kunst-
interessierte. Zwischen zwei Galerie-
besuchen entspannt man sich in ei-
nem der vielen angesagten, modern 
eingerichteten Lokale, wo man Kaffee 
und Kuchen geniesst. Zum Beispiel im 
Takeout Drawing, wo auch junge lokale 
Künstler gezeigt werden und wo selbst 
Getränke und Leckereien wie Kunst-
werke aussehen. Ganz in der Nähe be-
findet sich das kleine Quartier Cheong-
dam, das von der Anziehungskraft des 

Beschlag. In Zusammenarbeit mit der 
Stadtverwaltung von Seoul begannen 
sie, Mauern und Treppen zu bemalen 
und den öffentlichen Raum mit Fres-
ken und Skulpturen zu dekorieren. 
Jetzt beleben etwa siebzig Kunstwerke 
das Quartier, wodurch ein bestimmter 
Charme entsteht. Ferner gibt es Cafés, 
Shops und Ateliers für Kunsthandwerk. 
Wer einen Nachmittag in den hüb-
schen Gassen von Ihwa zubringt, hat 
am Abend die Gewissheit, Seoul, ein 
Paradies für an Stil und Kunst Interes-
sierte, tatsächlich entdeckt zu haben.

schicken und besungenen Gangnam 
profitiert und wo sich Galerien, Lu-
xusshops und kulturelle Institutionen 
eingefunden haben. Hier stellt der Son-
gEun ArtSpace auf drei Etagen neben 
erfolgreichen in- und ausländischen 
Künstlern junge, aufstrebende Kreati-
ve aus. Auch empfiehlt sich der Besuch 
des Restaurants und Cafés.

_____ Keinesfalls verpassen sollte 
man das Leeum Samsung Museum of 
Art, das selbst schon ein Kunstwerk ist. 
Entworfen von Mario Botta, Jean Nou-
vel und Rem Koolhaas finden hier gros-
se Retrospektiven von Künstlern aus 
dem Ausland statt. Gezeigt werden 
auch traditionelles sowie zeitgenössi-
sches koreanisches Kunstschaffen. Die 
beiden Gebäude sind nach Epochen 
und Stil unterteilt und überzeugen mit 
ihrer Raumaufteilung. 
Street-Art-Liebhaber kommen im sau-
beren Zentrum, das die Stadtverwal-
tung überwacht, nicht auf ihre Kosten. 
Sie müssen nach Ihwa ausweichen, 
einem nach dem Krieg in den 1950er 
Jahren gebauten Dorf, wo Flüchtlin-
gen rasch zahlbarer Wohnraum ange-
boten werden musste. Ab Mitte der Nul-
lerjahre dieses Jahrhunderts nahmen 
Künstler die günstigen Wohnungen in 

Aussenansicht der 
Galerie Perrotin, 
in Seoul 2016 
eröffnet (unten).  

Eingangsbereich 
des SeMA (Seoul 
Museum of Art), 
(oben).

DDM 281 Eulji-Ro, 
Gwanghui-dong, 
Jung-gu

Leeum Samsung 
Museum of Art, 
60-16 Itaewon-ro 55 
gil, Yongsan-gu

Drawing Cafe, 683-
139 Hannam-dong, 
Yongsan-gu

Hyundai Gallery: 
14 Samcheoong-ro, 
Jongno-Gu

Fifty-fifty: 53 
Nonhyeon-ro 153-
gil, Gangnam-gu.

63 Sky Art Gallery

Yannick Alléno in 
Seoul, STAY, Lotte 
Tower, 29 Sincheon-
dong, Songpa-gu

Gallery Factory: 15 
Jahamun-ro 10-gil, 
Jongno-gu

Leeahn Gallery, 9 
Jahamun-ro 12-gil, 
Jongno-gu
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Timbuktu einfach

Zunehmende Rückgabeforderungen können grosse Folgen für 
europäische und nordamerikanische Sammlungen haben. Wie 
Museumsverantwortliche mit der Bedrohung umgehen. Matthieu Hoffstetter

1919 erkannte eine 
japanische Dele-
gation auf Besuch 
in der Schweiz im 
Ariana-Park eine 
heilige Glocke des 
Honsen-ji-Tempels 
in Shinagawa, die 
im Jahr 1867 ver-
schwunden war. 
1930 überführte 
die Stadt Genf die 
Glocke zurück an 
den Tempel.
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W
as, wenn wir in 
naher Zukunft 
nach Kairo rei-
s e n  mü s ste n , 
um den Stein 

der Rosette oder die Büste der No-
fretete zu besuchen? Wenn die Do-
gon-Figuren in Timbuktu stehen 
würden und der Parthenon-Fries 
zurück in Athen wäre? 2017 beauf-
tragte der französische Präsident 
Emmanuel Macron den Ökonomen 
Felwine Sarr, Professor an der Uni-
versität Gaston-Berger in Saint-Lou-
is (Senegal), und die Kunsthistorike-
rin Bénédicte Savoy, Professorin an 
der Technischen Universität Berlin 
(Deutschland) und Lehrbeauftrag-
te am Collège de France, mit einem 
Bericht über die Restitution afrikani-
scher Kulturgüter. Der Bericht sorgte 
für Aufmerksamkeit und verursachte 
auch Druck auf andere Länder, sich 
mit der Frage auseinanderzusetzen. 
Hat Macron damit eine Rückgabe von 
Museumsobjekten in ihr Herkunfts-
land, namentlich in ehemalige Kolo-
nien, im grossen Stil ausgelöst? «In 
Museen mit ethnografischen Samm-
lungen, vor allem aus aussereuropäi-
schen Ländern, ist das Thema nicht 
neu», sagt Boris Wastiau, Direktor des 
ethnografischen Museums in Genf. 
Diskussionen um Rückgaben hätten 
schon vor 25 Jahren, als er noch Stu-
dent war, zum Lehrprogramm der 
Museumswissenschaften gehört, sagt 
er. «Sie tauchte erstmals in der Nach-
kriegszeit auf, als sich die Frage stellte, 
wohin mit der Nazi-Kunst.»
Vor 25 Jahren sei die Frage wieder ak-
tuell geworden, präzisiert Eric Huy-
secom, der Direktor des Laboratoire 

Zwangsverkäufe und die Unterschla-
gung wichtiger Stücke bei Käufen wa-
ren an der Tagesordnung. «Grundsätz-
lich kann man Verkäufe von Waren, 
die einer Person gehören, nicht verbie-
ten», sagt Huysecom, «doch in einigen 
Ländern sind die Umstände speziell. 
In Subsahara-Afrika etwa gibt es Objek-
te wie Masken, die Gemeinschaften ge-
hören.» Es sei vorgekommen, dass sich 
Einzelpersonen dieser Kulturschätze 
aneigneten und ohne Wissen der Ge-
meinde an Reisende oder Kunsthänd-
ler verkauft haben.

_____ Gegen illegalen Kunsthandel
Im Lauf der Jahre gelangten zahlrei-
che Kunstschätze von zweifelhafter 
Herkunft in Privat- und Museums-
sammlungen in Europa, Nordamerika 
und Japan. Der Kunstraub der Kolo-
nialzeit wurde ab 1945 vom illegalen 
Kunsthandel abgelöst. Marc-André 
Haldimann, Archäologe an der Uni-
versität Bern und Spezialist für Antike 
im Mittelmeerraum, erzählt, wie die 
Machenschaften aufflogen: «Man ver-
gisst gern, dass viele amerikanische 
Museen vor dem Zweiten Weltkrieg 
kaum archäologische und ethnologi-
sche Artefakte besassen.» Wie sie zu 
ihren Sammelstücken kamen, sei lan-
ge nicht klar gewesen. Der Verdacht, 
dass nicht alles mit rechten Dingen 
zuging, sei erstmals beim Kauf einer 
griechischen Antiquität durch das 
Metropolitan Museum in New York 
aufgekommen. Das Met hatte am 10. 
November 1972 den Kelchkrater von 
Euphronios erworben und am 1. Mai 
1975 der Öffentlichkeit vorgestellt. 
Die signierte Vase war eine Schlag-
zeile wert, die es sogar auf das Titel-
blatt des Time-Magazins schaffte. Ein 
Detail aber machte eine Journalistin 
stutzig: Das Met hatte die Vase in Zü-
rich erstanden. Sie begann zu recher-
chieren. 23 Jahre später, am 31. August 
1995, hinterliess ein italienischer Po-
lizist bei seinem Tod ein Heft, in dem 
er notiert hatte, wie der illegale Kunst-
handel funktionierte. «Ein wichtiger 
Name darin war Giacomo Medici. 
Der Kunsthändler hatte Unmengen 
an Objekten aus Raubgrabungen im 
Zollfreilager von Genf untergebracht», 
sagt Haldimann. Von dort stammte 
auch der erwähnte Kelchkrater.

Archéologie et Peuplement d’Afrique 
an der Universität Genf. «Als Griechen-
land der EU beitrat, wurden deutli-
che Rückgabeforderungen laut.» Die 
Kulturministerin Melina Mercouri 
machte sich in Griechenland, der Ge-
neralsekretär der ägyptischen Altertü-
merverwaltung Zahi Hawass in Ägyp-
ten für das Anliegen stark. Für Afrika 
mag das Thema neu sein, aber nicht 
für den Rest der Welt. Eine der ersten 
bedeutenden Rückgaben spielte sich 
in Genf ab. 1919 erkannte eine japa-
nische Delegation auf Besuch in der 
Schweiz im Ariana-Park eine heilige 
Glocke des Honsen-ji-Tempels in Shi-
nagawa, die bei einem Brand im Jahr 
1867 verschwunden war. 1930 über-
führte die Stadt Genf die Glocke zu-
rück an den Tempel. Für die damalige 
Zeit war diese Restitution alles andere 
als selbstverständlich, denn Europa 
hatte sich noch nicht vom Kolonial-
imperialismus befreit. Plünderungen, 
Kriegsbeute, illegale Ausgrabungen, 
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Ob sie echt ist 
oder nicht, ist für 
einmal nicht die 
Frage. Sondern 
ob Deutschland 
sie nach Ägypten 
rücküberführen 
wird – nachdem 
das Alte Museum 
in Berlin dafür zum 
Neuen Museum 
erweitert wurde: 
Nofretete-Büste.

Das Bewusstsein, das Raubkunst 
ein schmutziges Geschäft ist, setz-
te in den Ländern des Westens erst 
etwa um die Jahrtausendwende ein. 
In dieser Zeit ratifizierten mehrere 
Länder – Frankreich 1997, Grossbri-
tannien 2002, die Schweiz 2003 oder 
Deutschland 2007 – das bereits 1970 
verabschiedete Unesco-Übereinkom-
men über den Handel von Kulturgut. 
«Es wird allgemein davon ausgegan-
gen, dass sich 95 Prozent der afrika-
nischen Kulturgüter ausserhalb des 
Kontinents befinden», sagt Vincent 
Negri, Forscher am französischen 
Zentrum für wissenschaftliche For-
schung (CNRS) und Mitautor des 
Sarr-Savoy-Berichts. «Ganze Völker 
werden so ihrer eigenen Kultur be-
raubt.» Das Gleichgewicht müsse wie-
derhergestellt werden, sagt er. Und 
dass wir die Beziehungen zwischen 
Europa und Afrika überdenken müss-
ten. Zwischen Aussagen von Emma-
nuel Macron und dem Appel des Ge-
neraldirektors der Unesco, der im Jahr 
1978 dazu aufrief, die bedeutendsten 
und repräsentativsten Objekte einer 
Kultur in ihr Ursprungsland zurück-
zuführen, gibt es viele Parallelen. Der 
seinerzeitige Unesco-Direktor Ama-
dou Mahtar M’Bow habe damit nicht 
sämtliche Kulturgüter gemeint, aber 
alle mit starker Symbolkraft – «solche, 
die für die beraubten Völker am wich-
tigsten sind und deren Fehlen sie als 
unzumutbar empfinden.»W
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Die Symbolkraft von Kulturgütern 
wurde von einigen bereits vor dem 
21. Jahrhundert erkannt. 1993, als Se-
oul und Paris über den Verkauf von 
TGVs verhandelten, reiste François 
Mitterrand nach Südkorea. Im Gepäck 
hatte der damalige Präsident Frank-
reichs eines der 297 heiligen koreani-
schen Manuskripte, die französische 
Soldaten im 19. Jahrhundert beschlag-
nahmt hatten. Er überreichte das 
wertvolle Stück dem koreanischen 
Staatspräsidenten als Geschenk und 
sicherte Frankreich damit vermutlich 
den TGV-Vertrag.
Was damals viele nicht wussten: 
Mitterrand hatte mit seiner Freund-
schaftsgeste gegen französisches 
Recht verstossen. Denn das untersagt 
die Veräusserung von Kulturgütern, 
wie Marc-André Renold, Rechtsan-
walt und Inhaber des Unesco-Lehr-
stuhls für den völkerrechtlichen 
Schutz von Kulturgütern an der Uni-
versität Genf, sagt. «Er hatte eigent-
lich kein Recht, über das Manuskript 
zu bestimmen, aber die Sache wurde 
heruntergespielt, da es sich um einen 
Regierungsakt handelte und die Kon-
troverse vor allem Fachleute beschäf-
tigte.» Die Ironie an der Geschichte: 
Den Koreanern wurde erst durch 
dieses «illegale» Geschenk bewusst, 
dass sich ihr Kulturschatz in Frank-
reich befand. Ein paar Jahre später 
gab Paris die restlichen Manuskrip-
te zurück, diesmal aber als Leihgabe. 
Renold: «Machen wir uns aber nichts 
vor, die Manuskripte werden in Seoul 
bleiben». Aber so sei wenigstens al-

les rechtens: Die Manuskripte gehö-
ren Frankreich, sind jedoch in Seoul 
ausgestellt. Damit sei beiden Partei-
en gedient.

_____ Rückgabe und
wissenschaftliches Interesse

Heute fragen sich Fachleute vor al-
lem: Was soll mit Raubkunst gesche-
hen? Sollen die identitätsstiftenden 
Stücke zurück in ihr Ursprungsland, 
wenn diese ihre Rückgabe fordern? 
Wie sollen Museen dann ihre Aufga-
be als Vermittler fremder Kulturen 
wahrnehmen, wie Forschende an 
die Schätze aus der Vergangenheit ge-
langen? Besteht nicht die Gefahr, dass 
wir mit der Restitution der Sammel-
stücke zu Komplizen einiger nationa-
listisch eingestellter Regierungschefs 
werden? Und wohin mit wichtigen 
Kultur- und Kunstschätzen, die von 
den zerstörerischen Kriegen und Ka-
tastrophen in ihren Herkunftsländern 
verschont geblieben sind, weil sie in 
europäischen oder amerikanischen 
Museen in Sicherheit waren? Geg-
nern einer Rückgabe fehlt es nicht 
an Argumenten.
«Bevor man das Thema aufbauscht, 
muss man wissen, dass nur wenige 
afrikanische Länder Rückgabefor-
derungen gestellt haben», stellt Bo-
ris Wastiau klar. «Zwischen den offi-
ziellen Gesuchen und den Aussagen 
der Politiker, die sich bei der Bevölke-
rung schöntun wollen, besteht eine 
Kluft.» Das möge daran liegen, dass 
ein Rückgabeantrag viel Aufwand 
bedeutet. Man müsse ein Dossier zu-

sammenstellen und die Geschichte 
des geforderten Objekts nachvoll-
ziehbar aufzeigen. Strenge Regeln sol-
len Missbrauch verhindern. Wastiau 
hält es für unwahrscheinlich, dass 
die Museen bald leer stehen, zumal 
die Bevölkerung selbst eher wenig 
Interesse zeigt. Trotzdem müsse mit 
den Erben der Betroffenen ein Dia-
log gesucht werden. Dabei komme 
es manchmal zu überraschenden 
Wendungen, sagt er. «Einmal habe 
ich die Nachkommen eines indiani-
schen Totempfahl-Schnitzers durch 
das ethnografische Museum in Genf 
geführt. «Aber statt die Totempfähle 
zurückzuverlangen, erklärten sie mir, 
dass es sich dabei um etwas schlam-
pig hergestellte Exemplare handle.» 
Neesh-Loot (Aka Sidney Campbell) 
gehörte einer Generation an, deren 
künstlerische Traditionen verspottet 
und von den Kolonialmächten unter-
drückt wurden. Vor allem die Missio-
nare und die öffentliche Verwaltung 
bedrängten sie und versuchten sogar, 
die Sprache der Urbevölkerung aus-
zurotten. Neesh-Loot ergriff die Chan-
ce, die Kunst der Totempfähle wieder 
aufleben zu lassen.
Die Behauptung, dass die Objekte in 
Europa und Nordamerika am bes-
ten geschützt seien, hat ausgedient. 
Gegner der Restitution argumentie-
ren zwar gern mit heruntergekom-
menen Museen in Schwellenländern 
und untermauern ihre Aussagen bei-
spielsweise mit dem Brand des Nati-
onalmuseums in Rio de Janeiro am 
2. September 2018. Doch seit die Ka-
thedrale Notre-Dame de Paris dieses 
Frühjahr in Flammen stand, können 
sie damit kaum mehr kommen. Auch 
die Begründung, dass Kulturgüter aus 
Kriegsländern bei uns besser aufge-
hoben seien, hinkt. «Das wird gern 
für Syrien, Brasilien oder Afrika an-
geführt, aber von Plünderungen in 
jugoslawischen Museen spricht nie-
mand, denn die stehen in Europa», 
sagt Huysecom. «In Kairo wurde um 
das ägyptische Museum eine Men-
schenschlange gebildet, um zu ver-
hindern, dass Demonstranten hinein 
gelangten und plünderten. Wäre die 
Pariser Bevölkerung bereit, ihr Leben 
zu riskieren, um den Louvre zu ret-
ten?» Man dürfe zudem nicht verges-

p 2010 hat das 
Genfer Museum 
Barbier-Muel-
ler eine 1984 in 
Daressalam ges-
tohlene und 1985 
in gutem Glauben 
erworbene 
Makonde-Maske 
zurückgegeben.
Manchmal 
geschieht die 
Restitution auch 
aus Goodwill. 

p Statt die 
Totempfähle 
zurückzuver-
langen, erklärten 
die Nachkommen 
eines indianischen 
Schnitzers, dass 
es sich dabei um 
etwas schlampig 
hergestellte 
Exemplare handle: 
Der Direktor des 
ethnografischen 
Museums in Genf 
erinnert sich . 
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Das New Yorker 
Met Museum 
hatte 1972 den 
Kelchkrater 
von Euphronios 
erworben, er 
schaffte es aufs 
Titelblatt des 
Time-Magazins. 
23 Jahre später 
kam heraus, dass 
die Vase aus einer 
Raubgrabung 
stammte. Bild von 
der offiziellen 
Rückgabe an 
Italien (links).
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ben von den Chefs der Aborigines-Ge-
meinschaften aber aufbewahrt, um sie 
den Wissenschaftlern bei Bedarf zur 
Verfügung zu stellen.» Das zeigt, dass 
sogar festgefahrene Situationen durch 
Mediation gelöst werden können.
Wenn ein Dialog zustande kommt, 
lässt sich der Gegensatz «Restitution 
gegen Konservation» überwinden. Be-
dingungslose Rückgabe ist selten. Sie 
erfolgt nur, wenn betrügerische Her-
kunft nachgewiesen werden kann und 
das Objekt vom geltenden Recht abge-
deckt ist. Manchmal geschieht die Res-
titution auch aus Goodwill. 2010 hat 
das Genfer Museum Barbier-Mueller 
eine 1984 in Daressalam gestohlene 
und 1985 in gutem Glauben erworbe-
ne Makonde-Maske zurückgegeben.

_____ Rechtliche Lösungen
Meistens müssen Kuratoren, Wissen-
schaftler, Juristen und andere Exper-
ten jedoch neue Lösungen finden, 
bei denen niemand enteignet oder 
beraubt wird. Zürich besass einen 
wichtigen, in St. Gallen hergestellten 
Globus, den der Ostschweizer Kan-
ton zurückforderte. Pascal Couchepin 
fand im Rahmen eines interkantona-
len Schiedsverfahrens eine originelle 
Lösung: Das Artefakt bleibt Eigentum 
von Zürich, wird aber in St. Gallen aus-
gestellt. «Ein solcher Weg wäre bei vie-
len Streitigkeiten in diesem Bereich 
gangbar», sagt Renold.
Vor allem aber könnten Verzeichnis-
se von Museumsbeständen weltweit 
aktualisiert werden. Auch Vincent 
Negri sieht die Lösung für einen fai-
ren Umgang mit Frage im Zusammen-
hang mit Raubkunst in konstruktiven 
Gesprächen. «Man sollte bei jeder For-
derung den Dialog suchen, damit es 
nicht einen Verlierer und einen Ge-
winner, sondern zwei Partner gibt», 
sagt er. «Wir müssen alte Reflexe hin-
ter uns lassen.» Er erwähnt, dass Fel-
wine Sarr und Bénédicte Savoy an 
einem Workshop in Dakar unter der 
Überschrift «Was bedeutet Restituti-
on?», an dem Museumsverantwort-
liche aus Afrika teilgenommen ha-
ben, neue Möglichkeiten aufgezeigt. 
Dabei wurde unter anderem disku-
tiert, Sammelstücke nach der Rück-
gabe an afrikanischen Museen den 
europäischen Museen als Leihgabe 

sen, dass die Mehrheit der Kulturgüter 
in Irak und Syrien in den Kriegsjahren 
von Kuratoren, Geistlichen oder Privat-
personen vor Ort versteckt wurden.
Manchmal werden zurückgegebene 
Objekte aber auch vernichtet respek-
tive dauerhaft an Orten gelagert, wo sie 
niemand anschauen kann. Besonders 
betroffen sind menschliche Überreste, 
die zu Beginn des 20. Jahrhunderts in 
vielen Museen zu den Hauptattraktio-
nen gehörten. In Paris, Berlin, London 
und Bern bestaunten damals Tausen-
de Neugierige die tätowierten Mao-
ri-Köpfe aus Neuseeland. Inzwischen 
wurden praktisch alle an die Maori-Ge-
meinschaften zurückgegeben. Diese 
haben sie teils begraben, teils in Ri-
tualboxen aufbewahrt und teils dem 
Te-Papa-Museum anvertraut. Seit der 
Verabschiedung des amerikanischen 
NAGRPA-Gesetzes im Jahr 1990, das 
die Restitution menschlicher Über-
reste an Urvölker regelt, wurden na-
hezu 750‘000 Objekte zurückgegeben 
… und oft wieder vergraben.
Zuweilen sind Rückgabeforderungen 
aber durchaus mit den Anliegen der 
Wissenschaftler vereinbar. Marc-An-
dré Renold erinnert sich: «Die Urein-
wohner von Tasmanien und das Na-
turhistorische Museum in London 
stritten sich um Skelette.» Die Kurato-
ren wollten sie für Forschungszwecke 
behalten, die Aborigines forderten sie 
zurück, um ihnen ihre letzte Ruhe zu 
gönnen. Der Streit wurde in einer Me-
diation beigelegt. «Die Skelette wurden 
rückerstattet und begraben, die vom 
Museum entnommenen DNA-Pro-

« Man sollte bei 
jeder Forderung 
den Dialog suchen, 
damit es nicht einen 
Verlierer und einen 
Gewinner, sondern 
zwei Partner gibt. »
Vincent Negri, Forscher am französischen 
Zentrum für wissenschaftliche Forschung 
CNRS.St
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zur Verfügung zu stellen. Auch an 
den Austausch von Kunst- und Kul-
turobjekten in die andere Richtung 
wurde gedacht. Die anwesenden Di-
rektoren schlugen vor, europäischen 
Museen Werke von zeitgenössischen 
Künstlern aus Afrika auszuleihen. «So 
könnten sie zu einem Schaufenster 
der äusserst kreativen, lebendigen af-
rikanischen Kultur werden und wä-
ren nicht mehr nur Hüter einer star-
ren Vergangenheit», sagt Negri.

______Weiter denkbar wäre eine 
Rückerstattung im Tausch gegen re-
gelmässige Leihgaben. «Ein Berliner, 
der zweimal das Neue Museum und 
die Nofretete-Büste besucht hat, wird 
nur in den seltensten Fällen ein drittes 
und viertes Mal zurückkehren. Wenn 
er dort aber im Rahmen von Son-
derausstellungen aussergewöhn-
liche Exponate sehen kann, für die 
er sonst nach Kairo oder Alexandria 
reisen müsste, ist die Wahrscheinlich-
keit weiterer Museumsbesuche gross», 
sagt Marc-André Haldimann voraus. 
Zwischen dem Getty Museum in Los 
Angeles und den italienischen Behör-
den etwa besteht eine solche Verein-
barung. Das Museum hat auf dem 
Schwarzmarkt erworbene Objekte 
und solche mit zweifelhafter Herkunft 
zurückgegeben – und erhält im Gegen-
zug wertvolle Stücke als Leihgaben.
Manchmal führt Dialog sogar dazu, 
dass Museen das Besuchererlebnis be-

reichern und wissenschaftliche Arbeit 
voranbringen können. Boris Wastiau 
hat das schon erlebt: «Ich hatte mit In-
dianer-Delegationen aus dem Amazo-
nasgebiet zu tun, die ihre Kulturgüter 
nicht zurückforderten, dafür aber bei 
der Präsentation und der Museografie 
mitreden wollten. Wir haben im Um-
gang mit ihnen einiges gelernt.» Im Ge-
spräch könne aber auch zu Leihgaben 
in die andere Richtung kommen, sagt 
er. Das westliche Museum behält das 
Objekt, leiht es aber manchmal aus. Es 
sei schon vorgekommen, dass ameri-
kanische Museen von Völkern Anfra-
gen erhielten, ob sie für bestimmte 
Zeremonien oder Anlässe einen be-
stimmten Gegenstand ausleihen kön-
nen. «Wir arbeiten bei uns gerade an 
einem solchen Vorhaben. Da wir bis-
her aber noch kein solches Gesuch er-
halten haben, werden wir erst einmal 
von uns aus bestimmte Objekte wie 
Musikinstrumente anbieten.»
Mit Restitutionen beschäftigen sich 
nicht mehr nur Kuratoren und Diplo-
maten, es ist mittlerweile ein Gebiet, 
mit dem sich auch eine breitere Öffent-
lichkeit auseinandersetzen will. So-
wohl in den westlichen Ländern – was 

würden die Berliner sagen, wenn das 
Pergamonmuseum den Pergamonal-
tar an die Türkei zurückbringen müss-
te? – als auch in den Herkunftsländern 
wird darüber diskutiert, manchmal ge-
stritten. Als das Museum der schwar-
zen Zivilisationen in Dakar eingeweiht 
wurde, lieh Frankreich der Institution 
das Schwert und den Koran des Wider-
standskämpfers Umar ibn Said al-Futi 
Tall aus. Tausende Besucher wollten 
diese Stücke sehen und viele forder-
ten in der Folge laut ihre Rückgabe. Die 
Geschichte erinnert an eine Szene aus 
dem Hollywood-Film Black Panther. 
Darin besucht der Einwohner des 
fiktiven Lands Wakanda das ebenso 
fiktive Museum of Great Britain und 
fordert von der Direktorin die Rückga-
be mehrerer Kulturgüter aus seinem 
Land – mit der Begründung, dass seine 
Vorfahren bestohlen wurden.
Und bereits vor dreissig Jahren hat-
te die Figur des Indiana Jones ille-
gale Kunsthändler angebrüllt, dass 
archäologische Objekte in Museen 
gehörten. Hollywood, so sieht’s aus, 
ahnte eine Bewegung voraus, die in 
den Museum noch einiges durchei-
nanderwirbeln dürfte.

« Ich hatte mit Indianer-Delegationen zu tun, wir 
haben im Umgang mit ihnen einiges gelernt. »
Boris Wastiau, Direktor des ethnografischen Museums in Genf.

Bereits vor 
dreissig Jahren 
hatte die Figur 
des Indiana 
Jones illegale 
Kunsthändler 
angebrüllt, dass 
archäologische 
Objekte in Museen 
gehörten. 
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Vik Muniz: Ein Brasilianer
in den Weinbergen

Er gilt als einer der interessantesten zeitgenössischen Künstler. In 
seinen Werken verbindet er edle Materialien mit Abfällen.  Henry Arnaud
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							Welche Stellung hat 
die Schweiz in Ihrem 
künstlerischen Universum? 

Sie nimmt im Kunstmarkt eine domi-
nierende Stellung ein. Ich bin glückli-
cherweise in der privilegierten Lage, 
mich um meine finanzielle Situation 
nicht sorgen zu müssen. Zwar werde 
ich von keiner Zürcher Galerie ver-
treten, aber die Galerie, die meine Ar-
beiten in Paris ausstellt, betreibt auch 
eine Filiale in Genf. Zudem verbrach-
te ich mehrere Monate in den franzö-
sischen Alpen und kenne daher die 
Westschweiz gut. 

							Wie sind Sie für die Maison 
Ruinart an die Arbeit 
gegangen? 

Ich traf den Präsidenten von Ruinart, 
Frédéric Dufour, anlässlich einer Soi-
rée Guerlain in Paris. Er erklärte mir 
das Ruinart-Kunstprogramm: Jedes 
Jahr erhält ein Künstler Carte blanche, 
um Cuvées, Kreidekeller und Erbe des 
Hauses, künstlerisch darzustellen. Ich 
verbrachte während der letztjährigen 
Traubenernte einige Zeit in der Ruin-
art-Künstlerresidenz im historischen 
Weinberg Sillery. Zusammen mit den 
Winzern schuf ich eine Serie von sechs 
Fotografien und verwendete dazu orga-
nische Elemente wie verkohltes Holz 
und Blätter von Chardonnay-Rebstö-
cken. Ich wollte meine persönliche Vi-
sion der Beziehung von Mensch und 
Natur darstellen. Ich liebe es, verschie-
dene Genres zu mischen, denn ich wei-
gere mich zu glauben, dass Kunst nur 
für eine Elite bestimmt ist. Ich dreh-
te auch den Dokumentarfilm «Waste 
Land», in dem es um dieses Anliegen 
geht. Ich arbeitete mit Menschen zu-
sammen, die Müll einsammelten und 
überliess ihnen einen Teil des Verkaufs-

erlöses von Werken, die aus wiederver-
wendeten Materialien entstanden sind. 
Auf diese Weise leiste ich einen persön-
lichen Beitrag, Schranken der sozialen 
Schichten einzureissen und weniger 
privilegierten Menschen Kunst zugäng-
lich zu machen. 

							Ist das Mäzenatentum durch 
Luxusunternehmen wichtig für 
die Laufbahn eines Künstlers 
wie Sie?

Ich stelle mir diese Frage so nicht. Ich 
komme aus der Welt der Werbung. Mit 
18 begann ich in einer Agentur zu arbei-
ten. Der Einbezug von Marken in mei-
ne Arbeiten ist kein Problem, solange 
es Sinn macht. Ich würde aber nie nur 
des Geldes wegen mit einer Marke ar-

beiten. Das habe ich auch nicht nötig. 
Bei Ruinart liebe ich das Verhältnis des 
Unternehmens zur Kunst. Ausserdem 
braucht Ruinart keine Werbung, um 
Champagner zu verkaufen (Anm. d. 
Red.: Vor Muniz nahmen der Chinese 
Liu Bolin, der Holländer Maarten Baas 
oder der Franzose Hervé Van der Stra-
erten am Ruinart-Kunstprogramm teil).

							Sie wurden 2013 in Davos 
mit dem Crystal Award 
ausgezeichnet. Ein wichtiger 
Preis für Sie? 

Es ist der persönlichste Preis, den ich 
erhalten habe, denn er würdigt mein 
Engagement für Kinder auf der gan-
zen Welt. Ich bin in einer armen Um-
gebung aufgewachsen und hatte den 
Wunsch zu helfen, sobald ich die finan-
zielle Unabhängigkeit erreicht hatte. 
Heute finanziere ich in Rio de Janeiro 
zwei Schulen, wo mittellose junge Men-
schen eine Ausbildung erhalten. Ich bin 
auch Unesco-Botschafter des guten 
Willens und nehme in Bangladesch an 
einem Kinderhilfsprogramm teil. Kürz-
lich kreierte ich ein Finanzierungspro-
gramm, um einer Kinderkrippe in der 
Nähe meines Wohnorts in Brasilien 
zu helfen, die wegen Geldmangels ge-
schlossen werden sollte.

Der 58-jährige Brasilianer, der mit ver-
schiedenen Medien arbeitet, darunter 
Malerei und Fotografie, ist der bislang 
letzte Künstler, der für das Champag-
nerhaus Ruinart Werke schuf. Wir tra-
fen Vik Muniz Anfang Mai an der Kunst-
messe Frieze in New York. 

Während der 
Traubenernte 
verbrachte er Zeit 
in der Ruinart-
Künstlerresidenz. 
Zusammen mit 
Winzern schuf er 
sechs Fotografien 
und verwendete 
dazu Blätter 
von Rebstöcken 
(oben).
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Sie findet den
nächsten Lang Lang

Die Pianistin Zhu Xia-Mei, bedeutende Bach-Interpretin, will die während 
der Kulturrevolution erlittenen Verletzungen heilen. Cristina d’Agostino
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Virtuosen die Möglichkeit geben, in 
Europa Musik zu studieren.
Sie spricht leise. «Diesen Traum hatte 
ich schon immer, nämlich junge Pia-
nisten dorthin zu bringen, wo die klas-
sische Musik entstanden ist.» Als sie 
in Frankreich ankam, offenbarte sich 
ihr eine ganz andere künstlerische 
Inspiration. «Ich erlebte einen Kultur-
schock.» Mit Unterstützung des Hau-
ses Cartier und dessen CEO Cyrille 
Vigneron sollen talentierte Pianisten 
aus China Gelegenheit erhalten, ihr 
Können zu zeigen. Vigneron, der die 
Karriere der Künstlerin seit zehn Jah-
ren verfolgt, kennt alle ihre Plattenauf-
nahmen. «Bei unserem Lunch haben 
wir über nichts anderes als Musik ge-
sprochen», sagt Zhu Xia-Mei. «Monsi-A

us dem Dachgeschoss 
eines alten Wohnhau-
se s aus Backstein 
und Holz blickt Zhu 
Xia-Mei auf Paris, die 

Stadt der Lichter und ihre Inspirations-
quelle. All das Wissen und die Kunst, 
welches ihr die Denken und Klassen 
vernichtende Kulturrevolution vor-
enthalten hat, nimmt sie mit der Gier 
eines Menschen auf, der zu lange da-
rauf verzichten musste. Die Tochter 
einer Künstlerin und eines Arztes hat 
die Entbehrungen dieser Zeit und die 
Zwangsarbeit im Umerziehungslager 
«Shanshan Xiaoxiang», wo sie fünf 
Jahre verbrachte, schmerzlich erfah-
ren. Als Teenager und Studentin am 
Konservatorium von Peking erlitt sie 
das Schicksal der «Chushen Buhao», 
jener Bourgeoise, die Mao als «schlech-
te Herkunft» bezeichnete. Heute gilt 
sie als eine der grossen Interpretinnen 
von Bach und Beethoven. Sie betreibt 
ihre Kunst mit Leidenschaft, tritt aller-
dings nur selten auf – in ausgewählten 
Konzertsälen oder Kirchen. Für Schall-
plattenaufnahmen braucht sie drei bis 
fünf Jahre Vorbereitungszeit. 
In ihrer kleinen, nicht besonders lu-
xuriösen Pariser Wohnung an der 
Rue de Nevers beansprucht der Flü-
gel fast den ganzen Raum. Offenbar 
gibt es nichts Wichtigeres für sie. An 
den Wänden hängen chinesische Gra-
vuren, ausserdem stehen noch ein zu-
gedecktes Klavier und ein Sessel am 
Fenster. Sie heisst uns ohne Förmlich-
keit willkommen. Wobei sie solche Be-
gegnungen nicht besonders schätzt, 
aber es geht darum, ein Unterfangen 
voranzutreiben, das ihr am Herzen 
liegt. Nämlich jungen chinesischen 



 LUXE FINANZ UND WIRTSCHAFT 45

eur Vigneron hatte den Wunsch, mich 
kennenzulernen, und nur 24 Stunden 
nach unserem Treffen hat er mir seine 
Unterstützung zugesagt.»
Die heute 70-Jährige hat nichts von 
ihrer Lebendigkeit verloren. Ihre Un-
geduld ist spürbar. Wenn sie spricht, 
sind ihre Finger immer in Bewegung, 
spielen auf dem Tischrand Klavier. Als 
ob sie keine Zeit hätte, lange über sich 
zu reden. «Ich möchte Menschen hel-
fen, ihnen weitergeben, was ich habe 
und was ich gelernt habe – mein Leben 
sozusagen.» 

_____ Die zweite Generation folgt
Das von Cartier vor einem Jahr begon-
nene «Résonances»-Programm hat 
zum Ziel, den interkulturellen Dialog 
zu fördern und Wissen und Können 
weiterzureichen. 2018 erhielten vier 
junge chinesische Talente diese Chan-
ce, dieses Jahr folgt die zweite Genera-
tion. Zhu Xiao-Mei ist enthusiastisch, 
bleibt aber vorsichtig. «Ich glaube an 
die Vermischung der Kulturen, an die 
bereichernde Brücke zwischen Ori-
ent und Okzident.» Um Bach zu spie-
len, müsse man nach Europa reisen, 
sein Werk hier studieren. Nur so kön-
ne man die Grundlagen dieser Kultur 
verstehen; wer in China bleibe, könne 
die Komplexität unmöglich erfassen. 
«Ich möchte Chinesen die europäi-
sche Kultur näherbringen. Ich habe 
37 Jahre in Europa gelebt, also länger 
als in China. Ich versuche, meine Mu-
sik mit diesem Reichtum zu nähren, 
aber ich habe noch einen weiten Weg 
zu gehen…»
Kann ein chinesischer Künstler die-
sen Reichtum erfassen und in sei-
nem Werk interpretieren? Eine Frage, 
die Zhu Xiao-Mei nicht abschliessend 
beantworten kann, da jeder Parcours 
anders verläuft. In ihrer 2008 erschie-
nenen Autobiografie «La Rivière et son 
secret» (deutsche Übersetzung «Von 
Mao zu Bach») schreibt sie: «Man muss 
ohne Unterlass und ohne zu forcieren 
üben. Nach und nach und ohne, dass 
man es bemerkt, entwickelt sich das 
Verständnis für das Leben, für die Din-
ge: Das ist die Essenz der chinesischen 
Philosophie. Die Chinesen erreichen 
Wissen auf anderen Wegen als die 
Menschen in der westlichen Welt.» In-
tuitiver, weniger rational seien sie der 

Meinung, dass vieles nicht erklärt wer-
den müsse, sondern einfach natürlich 
sei. «Indem wir mit einem Werk leben, 
ohne dieses zu belasten, atmen wir mit 
ihm, und eines Tages enthüllt es seine 
ganze Dynamik.» 
Die Fallen des kommerziellen Erfolgs
Die Frau, tief geprägt von der während 
der Kulturrevolution erfolgten Ver-
nichtung der westlichen Kunst, weiss, 
welche Schätze diese offenbart. «Wäh-
rend zehn Jahren gab es für mich kei-
ne Schule, keine Bücher, keine Musik. 
Für Menschen, die dies nicht erlebt ha-
ben, ist es nur schwierig vorstellbar.» 
Aber nicht alles sei nur negativ gewe-
sen, denn in dieser Zeit entstand ihr 
unersättlicher Wissensdurst. Für sie 
wurde es überlebenswichtig, zu lesen, 
zu schreiben, Musik zu machen. Dies 
ist bis heute so. «Europa hat mir diese 
Freiheit gegeben. Ich komme soeben 
aus Wien zurück, wo ich alle Häuser 
besucht habe, in denen Beethoven ge-
lebt hat. Wobei er sechzig Mal umgezo-
gen ist! Ich wollte unbedingt den Ort 
sehen, wo er die Neunte Symphonie 
komponiert hat.» Sie wurde fündig: Ein 
kleines Zimmer, am Ende einer Trep-
pe, dunkel, ohne Licht. Hier hat er sein 
Werk geschrieben, das so unglaublich 
weltoffen und von keinen Grenzen 
und Religionen eingeengt ist. Es war 
ein grosses Erlebnis für Zhu Xiao-Mei, 
sie habe sich Beethoven noch näher 
gefühlt, sagt sie. Und es sei dieses Ge-
fühl, das sie nun jungen Landsleuten 
vermitteln möchte.

China ist heute ein Land der Pianis-
ten, über sechzig Millionen Menschen 
spielen das Instrument. Zhu Xiao-Mei 
betont die Wichtigkeit, ihnen auch 
die Ethik des Klavierspiels zu wei-
sen, eine Ethik, die das Land im Auf-
bruch dringend benötige. Man spürt 
auch ihre Zweifel betreffend die junge, 
kurz vor der Jahrhundertwende ge-
borene Generation: «Ihre Geschich-
te, ihr Werdegang beschäftigen mich 
sehr. Es sind brillante Künstler. Aber 
ich stelle auch fest, dass sie die Show 
der inneren Emotion vorziehen.» Im 
heutigen China geht es um den kom-
merziellen Erfolg. Man will berühmt 
sein, Geld verdienen, Ruhm erlangen. 
Jeder und jede will der oder die nächs-
te Lang Lang werden. Auf der Bühne 
gehe es ihnen mehr darum, Menschen 
zu beeindrucken als zu berühren. Die-
se zeige sich, wenn die Aufführung zu 
Ende sei. Die Leute sind aufgeregt, be-
geistert, reden. Zhu Xiao-Mei glaubt 
aber, dass man nach einem Konzert 
nicht reden, sondern den Ort still, mit 
seinen Fragen und Gedanken in sich, 
verlassen sollte. Sie versuche jeweils, 
sich nach dem Konzert zurückzuzie-
hen, um möglichst lang mit Bach oder 
Beethoven zu verweilen. Sie möge die 
Idee, auf der Bühne physisch in den 
Hintergrund zu treten. Ihr Wunsch sei 
Schlichtheit, Einfachheit, das Zusam-
mengehen mit den Elementen. Die-
se Sicht zu vermitteln sei unglaublich 
schwierig. «Ich weiss nicht, ob es mir 
je gelingen wird.»
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Das Projekt 
«Résonance» 
der Maison 
Cartier fördert 
den kulturellen 
Austausch. Zhu 
Xiao-Mei ist daran 
beteiligt.
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Grosser Wurf, 
neue Stadt

Wer Mailand als unattraktiv bezeichnet, kennt die 
Stadt nicht. Kulturelle Dynamik und Renaissance sind 
auch Folgen grossartiger Architekturprojekte der 
lombardischen Metropole. Patricia Lunghi
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ie lombardische Haupt-
stadt begann sich ab 
den 1990er-Jahren zu 
entwickeln. Und zwar 
fand eine Verände-

rung statt, wie man sie seit der Mitte 
des 20. Jahrhunderts, als die grossen 
Bauprojekte der Nachkriegszeit reali-
siert wurden, nicht mehr beobachtet 
hatte. Diese neue Ära markiert den 
postindustriellen Wandel Mailands 
und manifestiert sich wie in andern 
europäischen Grossstädten vor allem 

durch die Sanierung stillgelegter In-
dustriequartiere. Die urbanen Bra-
chen waren entstanden, weil auch 
Norditalien sich von einem Güter 
herstellenden zu einem hauptsäch-
lich Dienste anbietenden Wirtschafts-
tandort entwickelte. Durch die Wie-
derbelebung solcher zentrumsnahen 
Flächen können Städte die Expansi-
on nach aussen und damit das Entste-
hen neuer Randgebiete verhindern.
Mailand, im vergangenen Jahrhun-
dert wirtschaftliches und industriel-

les Zentrum Italiens, ist reich an Ge-
genden mit verlassenen Fabriken und 
Betrieben. Diese befanden sich früher 
an der Peripherie, liegen heute aber, da 
sich das Stadtgebiet ausgedehnt hat, 
recht zentral. Für den Architekten Se-
bastiano Brandoli ist Mailand eine Kul-
turstadt mit einem kostbaren Erbe an 
architektonischen Schätzen des 20. 
Jahrhunderts. «Dank diverser urba-
ner Grosssanierungen ist die Stadt 
noch besser geworden», sagt er. Aus-
serdem ist die fünfte Metro-Linie fast 
fertiggestellt. Dies alles sei grossartig 
und phänomenal, vor allem auch im 
Vergleich mit Rom, wo städtebaulich 
fast nichts passiere. «Diese Riesenpro-
jekte zeigen, dass sich Mailand in eine 
echte Metropole verwandelt.» 
Ausschlaggebend dafür ist der aus-
geprägte politische Wille, die Stadt 
noch stärker als moderne Metropole 
im Herzen Europas zu positionieren. 
Dies geschieht auch durch die von den 
besten Architekten für wichtige Unter-
nehmen entworfenen Bauten. Nicola 
Braghieri, Direktor der Abteilung Ar-
chitektur der EPFL und gebürtiger Mai-
länder, sagt: «Dies ist zweifelsohne eine 
grossartige wirtschaftliche und kultu-
relle Initiative. Allerdings geht es hier 
mehr um Image als um Qualität, was 
wiederum ein Widerspruch zur Ver-
gangenheit darstellt.» Mailand sei von 
1920 bis 1930 und von 1960 bis 1970 
bereits ein Paradies moderner Archi-
tektur gewesen, sagt er. «Und keine an-
dere Stadt, ausser vielleicht London, 
besitzt ein qualitativ dermassen hoch-
stehendes Erbe.» A
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Der neue Gucci 
Hub von Piuarch.



 LUXE FINANZ UND WIRTSCHAFT 47

« Mailand ist das Paradies der 
modernen Architektur, keine Stadt, 
ausser vielleicht London, hat 
ein solches Erbe und eine solche 
Qualität. »
Nicola Braghieri, Direktor der Abteilung Architektur der EPFL

Fondazione Prada 
mit Goldturm, 
entworfen von 
Rem Koolhaas 
OMA.  
 

Der Generali-Turm 
von Zaha Hadid 
Architects, im 
neuen Viertel 
Citylife.
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_____ Architektonische
Metamorphose

Ende des 20. Jahrhunderts, mit Blick 
auf die Weltausstellung Expo 2015, be-
gannen die Verantwortlichen, die archi-
tektonische Entwicklung zu beschleu-
nigen. Infolge privater Initiativen sollte 
sich diese dann zu einer wahren Orgie 
entfalten. Modeunternehmen etwa 
verwirklichten Projekte von grosser 
kultureller und architektonischer Be-
deutung, die Fondazione Prada bei-
spielsweise mit dem vergoldeten Turm 
von Rem Koolhaas, das Museum Arma-
ni Silo von Tadao Ando oder der jüngs-
te Gucci-Hub von Piuarch. Die Skyline 
der Stadt ist reich an Signaturbauten: 
Die Fondazione Feltrinelli von Herzog & 
de Meuron, der Apple Store von Foster 
& Partners, Generali-Turm von Zaha Ha-
did, die Torre Allianz von Arata Isozaki, 
der neue Campus der Bocconi-Univer-
sität von SANAA oder der sich noch im 
Bau befindende Wolkenkratzer Il Curvo 
(der Gebogene) von Daniel Libeskind. 
In der ganzen Stadt werden Quartier zu 
neuem Leben erweckt. Im Norden, wo 
in den Pirelli-Fabriken zu Beginn des 
20. Jahrhunderts bis 20‘000 Arbeiter 
beschäftigt waren, gibt es heute den 
Campus der Universität Milano-Bicoc-
ca, ein Hotel, ein Multiplex-Kino sowie 
das Kunstzentrum Hangar Bicocca. Das 
Viertel Bovisa entstand auf dem frühe-
ren Industriegelände der Chemiegrup-
pe Montecatini und ist heute Standort 
einer Filiale des Politecnico di Milano. 
Nicola Braghieri bemängelt allerdings, 
dass alle diese grossartigen Realisierun-
gen die soziale Durchmischung nicht 
berücksichtigen. Dies gelte vor allem 
für den Stadtteil Porta Nuova im Zent-
rum, der mit seinen Glas- und Stahltür-
men, den Geschäften und den auffälli-
gen Brunnen umstritten ist. Weil dort 
bloss wenige Leute, die es sich leisten 
können, wohnen. Für ihn ist diese Art 
Stadtentwicklung reines Marketing. 
«Die besten Rehabilitationsoperatio-
nen sind jene, die das soziale Gefüge 
einbeziehen, was bei diesen nicht der 
Fall ist.» Und für den Mailänder Sebas-
tiano Brandolini ist Porta Nuova nur Ex-
hibitionismus und Kommerz.
Keine Kritik äussern die beiden hinge-
gen an der Fondazione Prada. Brand-
olini: «Sie kombiniert bestehende 
historische Gebäude einer Schnaps-

brennerei von 1910 und neue Bauten in 
einem bisher abgelegenen Viertel, das 
allerdings nur drei Kilometer Luftlinie 
vom Mailänder Dom entfernt ist.» Die-
ser Komplex sei für ihn das beste archi-
tektonische Sanierungsprojekt der ver-
gangenen Jahre. Natürlich profitiert die 
Stiftung Prada vom Fehlen eines Muse-
ums für zeitgenössische Kunst in Mai-
land und vom Ruf des Unternehmens, 
welches das Projekt finanziert. «Doch 
es ist eine gelungene Umsetzung, die 
zeigt, dass Alt und Neu durchaus ne-
beneinander bestehen können. Und es 
möglich ist, eine zugleich moderne und 
populäre Architektur zu schaffen. Ob-
wohl sie den Namen des Mäzens Pra-
da trägt, gibt es hier keine Verschmel-
zung von Kunst und Mode.» Darüber 
hinaus hat Prada dem dünn besiedel-
ten Stadtteil im Süden dynamische Im-
pulse verlieren. 
Auf der andern Seite der Stadt spielt 
die Zona Tortona die Rolle des Pioniers: 
Dem Industrievorort der 1950er-Jahre 
mit seiner Schwerindustrie und den Ar-
beitersiedlungen gelang es früh, gros-

« Diese Grossprojekte beweisen, dass sich 
Mailand in eine echte Metropole verwandelt. »
Sebastiano Brandolini, Mailänder Architekt
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«La Sequenza» 
Installation von 
Fausto Melotti im 
Garten des Pirelli 
Hangar Bicocca, 
einem Zentrum für 
Gegenwartskunst.

Stadtteil Porta 
Nuova im Zentrum, 
entworfen von 
Piuarch.



 LUXE FINANZ UND WIRTSCHAFT 49

se Designer und Modemacher anzu-
locken, die auf der Suche nach grossen 
Räumen waren. Ab 1980 begann sich 
dieser Stadtteil mit seinen Industriemo-
numenten in eine Gegend voller krea-
tiver Bewohner und Unternehmen zu 
verwandeln und gleichzeitig das sozia-
le und kulturelle Gefüge zu bewahren. 
Hier entstand das vom japanischen Ar-
chitekten Tadao Arno gestaltete Mu-
seum Armani Silo. Die spektakuläre, 
minimalistische Renovation des alten 
Getreidespeichers ist auch eine Refe-
renz an den Stil und das Werk von Gior-
gio Armani.
Durch die Nutzung und Verwandlung 
seines reichen Architekturerbes ist es 
Mailand innert dreier Jahrzehnte ge-
lungen, sich vom italienischen Indus-
triestandort in ein Zentrum avantgar-
distischer Dienstleistungen und neuer 
Produktions- und Kreationsprozesse zu 
verwandeln. Laut «Wallpaper» erlebt die 
Stadt eine spannende und aufregende 
Renaissance. Davon zeugen auch die 
Menschenmassen, die im April, zahl-
reich wie noch nie, an die Design Week 
reisten und sich in der Stadt vergnügten. 
Mailand ist 2019 the place to be.
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Die Fondazione 
Feltrinelli, von 
Herzog & De 
Meuron.  
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Dev Patel «Meine doppelte
Identität ist ein Privileg»

2009 wurde er als Jamal im Film Slumdog Millionaire bekannt. Hat ihm das künsterische 
Freiheiten verschafft – oder ihn auf einen bestimmten Rollentyp festgenagelt?  Henry Arnaud
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W
elches Schicksal 
erwartete Dev 
Patel? Seine ers-
ten Schauspiel-
e r f a h r u n g e n 

machte er in der Serie Skins, bevor 
ihm 2007 mit der Hauptrolle in Dan-
ny Boyles Slumdog Millionaire der 
internationale Durchbruch gelang. 
Nach diesem Welterfolg hätte sich der 
im Londoner Viertel Harrow gebore-
ne Brite damit begnügen können, in 
englischen oder amerikanischen Pro-
duktionen den «Inder vom Dienst» zu 
spielen oder, im Gegenteil, solche Rol-
len konsequent abzulehnen, um die 
Klischees nicht unnötig zu bedienen. 
Er aber wollte seine Identität auf kei-
nen Fall verleugnen. «Meine indische 
Herkunft gehört zu mir. Sie ist weder 
negativ noch reduzierend, sondern 
Teil meiner Geschichte. Ich liebe in-
disches Essen und unterhalte mit auf 
Indisch mit meinen Eltern und Gross-
eltern.»
Genauso wenig sieht er sich als ent-
wurzelter Inder. «Ich habe eine dop-
pelte Identität, stamme ursprünglich 
aus Indien, bin aber in England auf-
gewachsen. Die beiden Länder ver-
bindet eine gemeinsame Geschich-
te. Ich sehe es sogar als Privileg, dass 
ich überall Filme drehen kann. Von 
der Welt des Briten Charles Dickens in 
eine indische Romanze wechseln zu 
können, ist eine grossartige Chance.»
In der Filmwelt findet Dev Patel eine 
weitere Heimat. Auch dort sei er Teil 

eines Clans, sagt er, wenn man denn 
die Gemeinschaft der Kunstschaffen-
den als solchen bezeichnen könne. 
«Hollywood selbst ist aber kein Clan, 
sondern ein abstrakter Begriff. Ich 
habe kürzlich in einem Hollywood-
streifen mitgewirkt, der teils in Aust-
ralien, teils in Indien gedreht wurde. 
Einer der Produzenten war Australier, 
die anderen Inder, das Geld stammte 
aus der ganzen Welt und die Darstel-
ler kamen von überall her, aus Austra-
lien, Indien, London, Pakistan und so 
weiter. Eine Multikultigemeinschaft!»
Sich in eine Rolle und das Umfeld 
der Filmfigur hineinzuversetzen, ist 
es, was Schauspieler reizt. Da sich Dev 
Patel nicht gerne auf ein Genre festle-
gen lässt, sondern lieber überrascht, 
bewegt er sich in Welten, wo man ihn 
nicht erwartet: In The Personal Histo-
ry of David Copperfield, der im Som-
mer 2018 gedreht wurde und Ende 
2019 ins Kino kommt, ist er an der 
Seite von Tilda Swinton, Hugh Laurie 
und Ben Wishaw zu sehen. Weder die 
berühmten Kollegen noch der grosse 
Name des Copperfield-Autors Charles 
Dickens schüchterten ihn ein. Ohne 
Berührungsängste wagte er sich an 
die wohl berühmteste Figur des eng-
lischen Schriftstellers.

______Er würde auch gerne in die Rol-
le von König Arthur schlüpfen. «Hel-
densagen faszinieren mich und die 
Figur auszuloten und zu verkörpern, 
scheint mir interessant. Arthur bildet 

mit seinen Rittern und seinem Hof-
staat eine eigene Welt, einen spannen-
den Clan, mit dem ich mich gerne nä-
her befassen würde. Ausserdem wäre 
es cool, zu reiten und ein Schwert zu 
schwingen.» Zwei Wochen nach die-
sem Gespräch fuhr Dev Patel zum 
Dreh von Green Knight. Der Film des 
amerikanischen Regisseurs David Lo-
wery ist ein Fantasy-Film, ein mittel-
alterliches Heldenepos, in denen die 
Ritter der königlichen Tafelrunde die 
Hauptrolle haben.
Kürzlich spielte Dev Patel einen Sikh. 
«Meine Familie stammt aus der nord-
indischen Region Gujarat und ich 
spreche Gujarati, eine der vielen indi-
schen Sprachen. Mit den Sikh, die aus 
der rund 1000 Kilometer entfernten 
Punjab-Gegend kommen, hat das nicht 
sehr viel zu tun. Vor dem Dreh reali-
sierte ich, wie wenig ich über die Sikh 
wusste. Also habe ich mich intensiv 
mit der Kultur befasst und viel darü-
ber gelernt. Ich habe die Orte besucht, 
an denen sich die Sikh-Krieger treffen, 
und wollte den Sinn ihrer Traditionen 
verstehen. Meine Erfahrungen sind 
dann auch in den Film eingeflossen.»
Seine Herkunft wird Dev Patel wei-
ter nicht daran hindern, seine Inter-
essen zu verfolgen. Er lässt sich weder 
auf Themen noch Medien festlegen. 
Bekannt wurde er durch das Fernse-
hen, berühmt durch das Kino. Nach 
Slumdog Millionaire machten ihn sei-
ne Darbietungen in The Best Marigold 
Hotel 1 und 2, The Man Who Knew In-
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finity, Lion und The Wedding Guest 
zu einem der gefragtesten Schauspie-
ler seiner Generation. Würde er sich 
fortan zu schade sein fürs Fernsehen? 
Im Gegenteil! Er spielte während drei 
Staffeln Neal Sampat in der TV-Serie 
The Newsroom und stiess dieses Jahr 
zum Casting von Modern Love. 2010 
versuchte er sich mit The Last Air-
bender (Titel des gleichnamigen Ki-
nofilms) sogar im Videospiel-Genre.
Offenbar war ihm sein Repertoire 
noch nicht vielseitig genug, er wollte 
sich auch als Autor beweisen. Mit ein 
paar Freunden schrieb er fünf Jahre 
an einem Drehbuch. Schauplatz der 
Story ist Indien, die Dreharbeiten sol-
len Ende 2019 beginnen.

So sehr er daran interessiert ist, immer 
neue Welten zu erforschen, seine eige-
ne Welt und sein Zuhause hält er pri-
vat. «Ich habe nur wenige enge Freun-
de, aber die stehen mir sehr nahe und 
ihnen vertraue ich mich auch an. Sie 
sind mein Clan», sagt er. «Schauspieler 
ist keiner darunter, aber sie sind alle 
Filmfans. Einige sind in der Filmpro-
duktion tätig, andere schreiben. Un-
sere Beziehung reicht weit über den 
Film hinaus. Wenn ich unterwegs bin, 
begleiten sie mich meistens.»
Egal, ob Dev Patel von seinen Freun-
den oder von seiner Familie spricht, 
die drei Wörter Engagement, Treue 
und Loyalität spielen immer eine 
grosse Rolle. Wenn er sich für etwas 
oder jemanden entscheidet, dann 
mit Leib und Seele. Seine Aufgabe als 
IWC-Botschafter erfüllt er mit eben-
so viel Herzblut wie er sich für Men-
schen engagiert, die ihm nahe stehen 
und ihn auf persönlicher und emotio-
naler Ebene bereichern. Aus diesem 
persönlichen Reichtum schöpft er 
auch seine Ausdruckskraft: «In mei-
nen ersten Rollen habe ich so viele G
ill
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Gefühle wie nur möglich in meine Fi-
guren gesteckt. Je länger ich mich mit 
meinen Nächsten unterhalten und 
meine Vorbilder wie zum Beispiel 
Willem Dafoe oder Christian Bale be-
obachtet habe, desto mehr wurde mir 
bewusst, dass uns das Leben manch-
mal zwingt, mehr mit unserem Innern 
auszudrücken. Ich versuche das heu-
te in meinem Leben und in meinen 
Beziehungen umzusetzen.»
Dev Patel will dazulernen, mehr über 
sich selbst, seine Kultur und seine 

Herkunft erfahren, über Welten, in die 
er in seinen Rollen schlüpft, und über 
die Uhrmacherei. Vor seiner Partner-
schaft mit IWC sei er mit dieser Welt 
noch nicht vertraut gewesen, sagt er. 
Erst später habe er begriffen, wie eng 
die Kunst, eine Uhr herzustellen und 
einen Film zu realisieren, miteinan-
der verbunden seien. Wenn er eine 
Uhr anlege, fühle er, wie er sich ver-
ändere. «Wie König Arthur, wenn er 
zu seinem Schwert greift, entfalte ich 
dann meine ganze Persönlichkeit.»

«Ich habe nur wenige 
Freunde, aber die stehen mir 
nahe, ihnen vertraue ich mich 
an. Sie sind mein Clan. »
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Pelé : «Und das ist gut so»

Es hat sich viel geändert, seit er kurze Hosen und die Nummer 10 
auf dem Rücken trug. Aber nicht alles: Fussball bringt die Menschen 
zusammen und macht die Welt kleiner, findet er. Mark van Huisseling
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								Ihr Spitzname ist «O Rei» 
(der König), König wovon – 
der Spieler, der Fans, von 
Brasilien?

Man sagt, ich sei der König des Fuss-
balls.

								Zu Ihrer aktiven Zeit 
bildeten die Spieler eines 
Fussballclubs eine Art 
Stamm. Heute kommen 
sie aus der ganzen Welt 
und verschiedenen 
Kulturen – gibt es dennoch 
weiterhin Gemeinde- oder 
Stammesgefühle?

Stimmt, als ich für Santos spielte [San-
tos Futebol Clube aus Santos, einer 
Hafenstadt im Bundesstaat São Paulo; 
er war dort von 1956 bis 1974], hatten 
wir bloss einen ausländischen Spieler 
im Kader … Heute spielt es keine Rolle 
mehr, wo ein Spieler herkommt, was 
für einer Ethnie er angehört und so 
weiter. Und das ist gut so.

								Weshalb?
Weil es die Leute näher zusammen-
bringt – Spieler aus verschiedenen 
Ländern und mit ganz unterschied-
lichen kulturellen Hintergründen ha-
ben [in einem Fussballverein] plötz-
lich das gleiche Ziel, das verbindet sie 
miteinander.

								Eine ähnliche Entwicklung 
findet statt in 
Nationalmannschaften 
– Spieler, die mit ihren 
Eltern in ein fremdes Land 
zogen, bekommen rasch 

nente übertragen wurden]. Man sagt 
oft, der Fussball bringe die Menschen 
verschiedener Nationen zusammen. 
Das stimmt eigentlich nicht, es sind 
vielmehr Kommunikationskanäle, al-
len voran das Fernsehen, die das tun.

								An Endspielen von Welt- 
und Europameisterschaften 
oder der Champions 
League gibt es nicht mehr 
viele Fans im Stadion. Die 
Tickets sind teuer und viele 
Zuschauer sind Gäste von 
Sponsorenfirmen. Stört Sie 
das?

Nun, nicht die FIFA [Fussballver-
band] oder die UEFA [Fussballwett-
bewerb] ist verantwortlich dafür, dass 
viele Fans aus ärmeren Ländern es 
sich nicht leisten können, ihre Mann-
schaften an internationale Turniere 
und Spiele zu begleiten. Das ist trau-
rig, doch es ist ein gesellschaftliches 
Problem, ein grosses Problem.

								Was wünschen Sie 
der brasilianischen 
Nationalmannschaft an 
den nächsten grossen 
Fussballveranstaltungen, der 
diesjährigen Copa América 
[südamerikanisches Turnier] 
und der Weltmeisterschaft 
2022?

Dass unser neues, junges Team ein 
gutes Resultat erzielt an der Copa 
América, die dieses Jahr in Brasilien 
stattfindet. Und dann mit viel Selbst-
vertrauen und gestärkt an die nächste 
WM gehen kann.

Pelé, mit vollem Namen Edson Arantes do Nascimento, 78, gilt als einer der grössten 
Fussballspieler oder, allgemeiner, Sportler aller Zeiten. Der Stürmer aus einer 
Kleinstadt im brasilianischen Bundesstaat Minas Gerais ist der jüngste Spieler, der 
bisher eine Fussball-Weltmeisterschaft gewonnen hat: das Turnier von 1958, das in 
Schweden stattfand, er war damals 17. Ricardo Guadalupe, Hublot-CEO, sagte an 
einer Veranstaltung der Uhrenmarke in Paris, es wäre abendfüllend, sämtliche Titel, 
Auszeichnungen et cetera aufzuzählen, die der langjährige Spieler des FC Santos, der an 
insgesamt vier Weltmeisterschaften für Brasilien antrat, während seiner Laufbahn erhielt. 
Deshalb nur noch folgende Angaben: Er schoss während seiner Karriere in 1125 Spielen 
1091 Tore (0.97 je Match). An der erwähnten Veranstaltung diesen April traf er erstmals 
den französischen Stürmer Kilian Mbappé, dieser ist in den Augen vieler Kenner der 
zurzeit vielleicht beste Spieler der Welt – beide Athleten, Mbappé und Pelé, sind Hublot-
Botschafter. Mbappé wurde vergangenes Jahr mit der französischen Nationalmannschaft 
Fussballweltmeister, er war 19 Jahre alt. Und trug dieselbe Nummer auf dem Rücken wie 
seinerzeit Pelé, sein Vorbild – die 10.

die Staatsbürgerschaft, 
wenn sie herausragende 
Fussballer sind, die man in der 
Mannschaft haben möchte.

Ja, richtig, das ist ebenfalls eine Ent-
wicklung, die stattgefunden hat. 
Das gab es kaum, als ich für die Se-
leção [brasilianische Fussballnatio-
nalmannschaft] spielte, doch man 
kann das Rad nicht zurückdrehen. 
An der Weltmeisterschaft von 1958 
in Schweden, der ersten WM, an der 
ich teilnahm, spielten wir im Finale 
gegen die Gastgeber; wir hatten kei-
ne Ahnung von dieser Mannschaft, 
kannten keinen einzigen Spieler … So 
etwas ist heute undenkbar [Pelé war 
damals 17, Brasilien gewann 5:2 und 
wurde Turniersieger]. Doch auch hier 
kann ich sagen, ist die Lage heute eine 
bessere: Die Welt wurde kleiner, man 
ist sich näher gekommen, weil man 
sich kennt.

								Fussballfans halten sich 
ebenfalls immer weniger an 
Landesgrenzen – Manchester 
United zum Beispiel hat 
viele Anhänger in China 
oder die brasilianische 
Nationalmannschaft auf der 
ganzen Welt. Wie war das zu 
Ihrer Zeit, gab’s Brasilienfans 
in Schweden?

Kaum, vermute ich. Aber wie hätte 
ein Fussballfreund in Schweden auch 
die Spiele der Seleção verfolgen sol-
len? Das haben erst die Erfindungen 
der Telekommunikation möglich ge-
macht [die Spiele der WM von 1958 
waren die ersten, die auf alle Konti-

«O Rei», der König 
von Santos, lässt 
den Mexikaner 
Gustavo Pena, 
Guadalajarra, 
stehen; 1973 
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Wir waren dort

Die letzten Raumfahrtveteranen erzählen, wie die Apollo-11-Mission 
vor 50 Jahren die Raumfahrt verändert hat. Sowie ihre Welt – 
und unsere. Cristina d’Agostino
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A
uf der Busfahrt zum 
Cape Canaveral, wo 
stramm stehende Ra-
keten des Kennedy 
Space Center an die 

glorreiche Zeit der Mondfahrt erinnern, 
wird den Passagieren das Ereignis er-
zählt, in einer Endlosschleife, das sich 
tief in das kollektive Unbewusste vie-
ler Erdenbürger eingebrannt hat: Am 
20. Juli 1969, 21.17 Uhr Schweizer Zeit, 
verfolgten eine Milliarde Menschen 
live am Fernsehen mit, wie das Lan-
degefährt Eagle der Apollo-11-Missi-
on auf dem Mond aufsetzte. Und Neil 
Armstrong zur Erde funkte: «Houston, 
hier Tranquility-Basis. Der Adler ist ge-
landet.»
Zwei Monate vor den Jubiläumsfei-
erlichkeiten lud die Schweizer Uh-
renmarke Omega die letzten noch 
lebenden Astronauten ein, um zu er-
zählen, wie sie selbst dieses weltbe-
wegende Ereignis erlebt haben. Viel-
leicht steckte hinter dem Anlass auch 
der Wunsch, der menschlichen und 
leidenschaftlichen Seite, der heute 
eher als Geschäft wahrgenommenen 
Mondlandung, Beachtung zu verschaf-
fen. In einer Zeit, in der die Trump-Re-
gierung die NASA drängt, innerhalb 
von fünf Jahren wieder Amerikaner 
auf den Mond zu schicken, oder in 
der Amazon-Chef Jeff Bezos mit dem 
von ihm gegründeten Raumfahrtun-
ternehmen Blue Origin und dessen 
Mondlandegerät Blue Moon die NASA 
unterstützen will sowie Elon Musk mit 
der bemannten Raumkapsel Dragon 
von SpaceX Erfolge feiert, ist der Mond 
als Reiseziel wieder begehrt. Ob die 
Parteien unserer Zeit gleich viel Herz-
blut in ihre Projekte stecken, ist eine 
andere Geschichte.

_____ Abenteuer Mond
Am Cape Canaveral in Florida jeden-
falls will man den vergangenen Glanz 
und die menschliche Grösse, aus de-
nen solche Heldentaten entstanden, 
neu aufleben lassen. Kosmonauten, 
Astronauten und Abenteurer von da-
mals und heute haben sich zusam-
mengefunden, um herauszufinden, 
welche Bedeutung die Mondlandung 
von damals in der Raumfahrt zurzeit 
noch hat. «Eine grosse», antwortet 
Charlie Duke. Der Astronaut hatte als 
Mitglied der Apollo-16-Mission seiner-
zeit als zehnter Mensch den Mond be-
treten. «Amerika, aber auch die Wirt-
schaft der anderen Länder, haben viel 
von den technologischen Fortschrit-
ten profitiert. Satelliten, GPS und an-
dere heute alltägliche Technolo-
gien gäbe es ohne Raumfahrt nicht.» 
Duke ist neben Buzz Aldrin, der aus 
gesundheitlichen Gründen nicht an-
wesend sein konnte, der einzige le-
bende Zeuge der Apollo-11-Mission. 
Mit Schalk in den Augen und offen-
sichtlich glücklich, seine Erinnerun-
gen teilen zu können, meistert er sei-
nen Auftritt und die Interviews mit 
Selbstverständlichkeit. Feierlich er-
öffnet er den Jubiläumsanlass zu Eh-
ren von Neil Armstrong und seinen 
Männern. Duke hatte am 20. Juli 1969, 
während das Landegefährt mit heu-
lenden Sirenen und Treibstoffreser-
ven für knappe 30 Sekunden auf dem 
Mond verweilte, der Welt wieder Hoff-
nung geschenkt. In seiner Funktion 
als Capcom, leitendes Mitglied der 
Bodenkontrolle in Houston, funkte 
er wortkarg, aber erleichtert: «Roger... 
Tranquility, dasselbe hier am Boden. 
Hier laufen gleich ein paar Leute blau 
an. Wir atmen wieder!»

«Footsteps», nicht 
auf der Tanzfläche, 
sondern dem 
Mond. Um 
03. 56 Uhr 
(Schweizer Zeit) 
des 21. Juli 1969 
machte Neil 
Amstrong seinen 
kleinen Schritt, der 
ein grosser für die 
Menschheit war.
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Auf die Frage, ob er nach seiner spä-
teren Reise auf den Mond die Erde 
anders wahrgenommen habe, meint 
Duke: «Wenn man den blauen Kreis 
der Atmosphäre um die Erde und 
all diese Farben gesehen hat, nimmt 
man unseren Planeten anders wahr. 
Das ist sehr inspirierend. Wir waren 
aber, ehrlich gesagt, hauptsächlich 
mit unserer Mission und der dort 
oben auszuführenden Arbeit be-
schäftigt und wollten so schnell wie 
möglich wieder auf die Erde zurück. 
Es war ein grossartiges Abenteuer. 
Wir schossen mit 20’000 Meilen pro 
Stunde durchs All. Bei diesem Tempo 
nimmt man Blitze war, alles bebt, und 
man wird zu einer Feuerkugel, die in 
die Atmosphäre eindringt. Eine un-
glaubliche Fahrt!»

Ein weiterer Raumfahrtveteran be-
tritt die Bühne: Drei-Sterne-General 
Thomas Stafford ist wie Duke ein 
Abenteurer aus einer anderen Zeit, 
ein Draufgänger, der noch immer Pi-
oniergeist verbreitet. Er kann sich an 
seine Missionen erinnern, als wären 
sie gestern gewesen. Viermal war er 
im All. Als Kommandant mit Gemini 
6 und 9, mit Apollo 10 – der General-
probe für Apollo 11, bei der die Mond-
landeflächen fotografiert und karto-
grafiert wurden – und im Rahmen 
des Apollo-Sojus-Testprojekts im 
Jahr 1975, als sich Astronauten Ame-
rikas und Kosmonauten der dama-
ligen Sowjetunion im All trafen und 
dazu beitrugen, den Kalten Krieg zu 
beenden. Thomas Stafford, der im Ap-
ril den «Lifetime Space Achievement 

Award» entgegennehmen durfte, ist 
noch immer der schnellste Mensch 
im All. Mit Apollo 10 erreichte er 24’791 
Meilen pro Stunde!
An die Ausstrahlung der beiden Hel-
den kommt kein Astronaut des 21. Jahr-
hunderts heran. Voller Bewunderung 
für ihre Vorgänger berichten Astronau-
tin Nicole Stott, die seit 28 Jahren bei 
der NASA arbeitet, und ISS-Komman-
dant sowie Weltallfotograf Terry Virts, 
was Menschen heute noch antreibt, 
ins Weltall zu fliegen: «Eines der un-
glaublichsten Dinge», sagt Nicole Stott, 
«ist die Sicht durch die Luken der ISS. 
Sie lässt sich mit nichts vergleichen, 
und trifft einen völlig unvorbereitet. 
Stellen Sie sich vor, Sie spritzen die 
hellste Glühbirne, die Sie je gesehen 
haben, mit allen Farben der Erde voll, 

« Wir waren, ehrlich gesagt, mit der 
dort oben auszuführenden Arbeit 
beschäftigt. Und wollten so schnell 
wie möglich auf die Erde zurück. »
Charlie Duke, Astronaut und zehnter Mensch auf dem Mond,
Miglied der Apollo 16-Mission.

und knipsen Sie an. Sie ist so hell und 
hat eine solche Leuchtkraft, dass Sie 
Ihre Augen nicht abwenden können. 
Der Eindruck lässt einen nie mehr los.» 
Könnte es sein, dass Wissenschaftler 
Mystiker sind? Vielleicht nicht gera-
de Mystiker, denn die meisten Astro-
nauten sind Techniker, stellt Nicole 
Stott richtig, «aber in jedem von uns 
schlummert ein Poet, ein Künstler 
oder ein Kommunikator, der sein Er-
lebnis mit anderen teilen will.»

_____ Mond als
Vorhof zum Mars

Bis 2050 sollen Wissenschaftlern zu-
folge rund tausend Personen auf dem 
Mond leben. Sie könnten in Lava-Tun-
nels Zuflucht finden, wo sie vor kosmi-
schen Strahlungen, extrem tiefen Tem-
peraturen und Meteoriten geschützt 
wären. Bloss, wozu das Ganze? Einige D

R
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Länder sind zuversichtlich, langfristig 
Monderze oder Asteroide zu gewin-
nen. Und auch die einstigen Mond-
gänger haben Pläne. Charlie Duke, der 
1972 über 20 Stunden im Mondkrater 
Descartes verbracht hatte, meint: «Ich 
habe immer schon gedacht, dass der 
Mond perfekt wäre, um eine Basis zu 
errichten, Experimente durchzufüh-
ren und konkret zu untersuchen, wie 
wir auf dem Mars überleben könnten. 
Bevor wir aber auf den Mars fliegen, 
müssen wir blindes Vertrauen in die 
Technologien, Anlagen und Systeme 
haben. Denn dort oben ist man allein.» 
Nicole Stott stimmt zu: «Ich mag den 
Gedanken, den Mond zu einer Test-
basis für spätere Forschungen zu nut-
zen. Er ist für die künftige Raumfahrt 
von entscheidender Bedeutung. Alles, 

Omega und die Mondfahrt
Die Speedmaster von Omega war die erste Uhr im Weltall. 
Walter Schirra trug seine persönliche Speedmaster der 2. 
Generation mit der Referenz CK 2998, am Handgelenk, 
als er 1962 im Rahmen der Mission Mercury-Atlas 
8 knapp 400’000 Kilometer von der Erde entfernt 
Menschheitsgeschichte schrieb. Im März 1965 wurde 
die Speedmaster von der NASA für alle bemannten 
Raumfahrtmissionen zugelassen. Entstanden ist die 
Uhr aber bereits 1957. Sie war ursprünglich nicht für 
Astronauten gedacht, sondern für Autorennfahrer, 
Rennteams, Ingenieure, Wissenschaftler und Ärzte. 
Dass sie schliesslich im Weltall ihre Sternstunde erlebte, 
verdankt sie NASA-Ingenieur Jim Ragan, der die 
Mitglieder der Apollo-11-Mission ausstattete. Er hatte 
eine Reihe strenger Tests festgelegt, mit denen die 
harten Bedingungen im Weltraum und auf dem Mond 
nachgebildet wurden. Zehn Uhrenmarken meldeten sich 
zum Test, drei schafften es in die Endauswahl: Rolex, 
Longines und Omega mit der Speedmaster. Nach weiteren 
Tests, bei denen die Uhren starke Erschütterungen, 
extreme Temperaturen und hohen Druck unbeschadet 
überstehen mussten, machte die Speedmaster das 
Rennen. Noch heute tragen Weltraumabenteurer der 
ESA, der NASA oder, direkt über unseren Köpfen, der ISS 
zwei Uhrenmodelle des Schweizer Unternehmens: eine 
Speedmaster Moonwatch Professional für Missionen 
ausserhalb des Raumschiffs und eine Speedmaster 
Skywalker für Tätigkeiten in den Kapseln.

(Links) Die Speedmaster CK2998 getragen 
vom Austronauten Walter Schirra, 
war 1962 die erste Uhr im All. 

(Rechts) Die Speedmaster Apollo 11 50th 
Anniversary Limited Edition, das jüngste, 
auf 6969 Stück limitierte Modell

was wir im Weltall tun, dient in erster 
Linie dazu, das Leben auf der Erde 
zu verbessern.» Auf der ISS arbei-
ten seit 20 Jahren 15 Nationalitä-
ten einvernehmlich zusammen. 
Ein Team aus sechs Astronau-
ten funktioniert reibungslos und 
harmonisch auf sehr engem Raum, 
mit genaustens und möglichst eng 
berechneten Ressourcen. Dieses Bei-
spiel zeige, sagt Stott, dass das Zusam-
menleben unter solchen Bedingungen 
möglich ist – «besser als auf der Erde.»
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Belize: Unbekannte
Perle der Karibik R E I S E

Belize, die ehemalige britische Kolonie südlich von Mexiko 
und östlich von Guatemala, ist eine Traumdestination für 
Abenteuerlustige.  Fabio Bonavita

Y
an

n
 A

rt
h

u
s 

B
er

tr
an

d



 LUXE FINANZ UND WIRTSCHAFT

Belize: Unbekannte
Perle der Karibik 

Das Great Blue Hole formte 
sich in der letzten Eiszeit 
vor 150’000 Jahren.
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W
er hierhin reist, 
t aucht  e i n  i n 
eine unbekann-
te Welt. Abge-
sehen von Leu-

ten, die schon in Mexiko waren, gibt 
es nur wenige, die das kleine Land am 
karibischen Meer kennen. Was nicht 
erstaunt, denn das Land hat weder 
im Ausland bekannte Künstler oder 
Stars hervorgebracht, noch fällt es 
mit Ereignissen auf, die nachrich-
tenwürdig sind. Gleich nach der An-
kunft fühlt man sich in eine ganz an-
dere Welt versetzt. Unser Guide Rick 
empfängt uns mit spanisch gefärb-
tem Englisch. Die Briten haben ihre 
Sprache hinterlassen, zuhause spre-
chen die Leute aber eher Spanisch 
oder Maya. «Es ist seltsam, aber es 
funktioniert», sagt er. Und: «Ich freue 
mich, Schweizer willkommen zu heis-
sen, denn wir haben nur wenige Be-
sucher aus Europa. Unser Land ist 
das bestgehütete Geheimnis.» Wir 
fahren durch grünes Hügelland, das 
nur hier und da von Flüssen unter-
brochen ist. Eine angenehme Mono-
tonie, die drei Stunden später beim 
Gaia River Lodge endet, einem abge-
schieden gelegenen Hotel mit Blick 
auf Wasserfälle. 

_____ Unberührte Natur
Am nächsten Tag beginnt das Abenteu-
er. Wir halten uns an den Griffen im In-
nern des Jeeps fest, denn die Strassen 
sind nur selten asphaltiert. «Hier ist 
eben alles unberührt», sagt Pablo, un-
ser Betreuer an diesem Tag. Der Tropen-
wald bedeckt 70% der Fläche des Lan-
des, 40% davon sind geschützt. Es gibt 
hier über 4000 Blumenarten und eine 
riesige Faunavielfalt. Nicht selten sieht 
man Jaguare, Krokodile, Brüllaffen, Gür-
teltiere. Erster Halt ist Caracol, die gröss-
te Maya-Stätte des Landes in der Nähe 
des Chiquibul-Nationalparks, wo es ar-
chäologische Schätze zu entdecken 
gibt. «Es war mein Urgrossvater Rosa 
Mai, der diese Tempel 1937 auf der Su-
che nach Mahagoniholz entdeckte», er-
zählt Pablo. Die bedeutendste Maya-Py-
ramide Canna ragt 42 Meter aus dem 
dichten Dschungel hervor. Sie ist das 
Reich der Brüllaffen. Wer sie besteigen 
will, muss nicht topfit sein, aber ganz 
ohne Anstrengung geht es nicht. Doch 

Privatsphäre, viel 
davon, ist genau 
so im Angebot wie 
das Zusammen-
treffen mit exo-
tischen Tierarten 
(Meeresschildkrö-
ten zum Beispiel). 
Das wichtigste 
Kapital aber: Das 
Humankapital. Die 
Einheimischen sind 
gastfreundlich.

«Unser Land ist das 
bestgehütete Geheimnis 
von Mutter Natur» 
Rick, Guide in Belize

Die Karibikküste 
erstreckt sich über 
386 Kilometer.
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diese lohnt sich – die Sicht ist es wert.
Auf Holperstrassen geht die Fahrt wei-
ter. Plötzlich bremst Pablo und zeigt auf 
ein Hotel zu unserer Rechten: «Francis 
Ford Coppola besitzt zwei Hotels, die-
ses hier ist das Blancaneau.» Das andere, 
das Turtel Inn, befindet sich in Placen-
cia und war zuvor im Besitz von Eng-
ländern, die gerne auf Jaguarjagd gin-
gen. «Der Coppola-Clan hat sich in unser 
Land verliebt. Das macht uns stolz», sagt 
Pablo, bevor er weiterfährt. 

_____ Fantastisches Korallenriff
Die nächste Attraktion entdecken wir 
weiter östlich an der Karibik. Wer dort-
hin gelangen will, muss starke Nerven 
haben: Für die Verbindung sorgen 
mehrmals täglich kleine Flugzeuge, 
die so genannten «Puddle Jumpers». 
Nach zwanzig Minuten Schüttelflug 
landet man in einer vollkommen an-
deren Landschaft. Mangroven-Laby-
rinthe haben warmen, milchigen Ge-
wässern Platz gemacht. Wir befinden 
uns in Ambergris Caye östlich des Ko-
rallenriffs. Den Bewohnern der längli-
chen, schmalen Insel ist es gelungen, 
ihre Traditionen zu bewahren. Der 
Massentourismus ist hier noch nicht 
angekommen. Marta, eine amerikani-
sche Rentnerin, mit der Gegend bes-
tens vertraut, bestätigt dies: «Wir sind 
hier nicht in Cancun.» Obwohl sich alles 
hätte ändern können, als Madonna «La 
Isla Bonita» sang und im Lied von Am-
bergris Caye schwärmte. Aber man sei 
glücklich, dass sie keinen Touristenrun 
ausgelöst habe. «Das Paradies ist erhal-
ten geblieben», sagt Marta.
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Nachdem wir unser Gepäck im Mata 
Chica Resort abgegeben haben, be-
steigen wir wieder einen Puddle Jum-
per, um das Lieblingsgebiet des fran-
zösischen Meeresforschungspioniers 
Jacques-Yves Cousteau zu überflie-
gen, das Great Blue Hole. Solange man 
bloss Fotos davon sieht, wirkt der dun-
kelblaue Fleck im türkisfarbenen Meer 
nicht besonders. Luca, unser Pilot: «Ver-
gessen Sie, was Sie gesehen haben. Das 
blaue Loch ist eine 124 Meter hohe Un-
terwasserkathedrale. Sie entfaltet erst 
beim Überflug ihre Schönheit.» Die «Ka-
thedrale» befindet sich im Zentrum ei-
nes Korallenriffs, das im Unesco-Welt-
naturerbe eingetragen und nach einem 
Riff in Australien das weltweit zweit-
grösste ist. Die Lagune umarmt feine, 
noch jungfräuliche Sandbänke, man 
ist geblendet von dem sich verändern-
den Blau und entdeckt winzige Schiff-
chen, die die unglaubliche Unterwas-
serfauna untersuchen. Dann wird der 
Cenote, ein Kalksteinloch, sichtbar – in-
mitten eines riesigen Korallenrings von 

PRAKTISCH

Die Genfer Reiseagentur Voyageurs 
du Monde empfiehlt in Belize zwölf 
verschiedene Circuits. Preis pro Person 
ab 3600 Franken für einen Aufenthalt 
von zehn Tagen, inklusive Flug, Privat-
transporte, Hotels, französischsprachige 
Conciergerie, 24/24-Assistenz und 
Modem für jederzeitigen Wi-Fi-Zugang. 
Das Programm kann individuell gestaltet 
werden, zum Beispiel in Kombination mit 
Reisen nach Guatemala, Honduras und 
sogar Miami.

Udaepell 
aborporrovid 
magnamus. Git 
as aborruptium 
atissitium archil 
iniscil int minctu.

BELIZE IN KÜRZE

Unabhängigkeit: 21. September 1981 
Hauptstadt: Belmopan
(23’000 Einwohner)
Bevölkerungsdichte:
16 Einwohner pro km2
Amtssprache: Englisch 
Staatsoberhaupt: Königin Elisabeth II.
Währung: Belize-Dollar

318 Meter Durchmesser. Laut der Legen-
de haben Taucher auf dem Grund die-
ser schwarzblauen Meeresschlucht ei-
nen Tunnel entdeckt, der mit Skeletten 
von Schildkröten und anderen Meeres-
tieren übersät sei. Pilot Lucas: «Die Men-
schen glauben, dass auf dem Grund des 
Great Blue Hole ein riesiger Fisch lebt. 
Aber das Rätsel ist weiterhin ungelöst, 
denn noch nie hat jemand das Ende des 
Tunnels erreicht.»
Ein anderes Rätsel ist, weshalb Belize, 
das jüngste Land Zentralamerikas, bloss 
wenige Reisende anzieht. Trotz vieler 
Naturschönheiten sind die Besucher-
zahlen eher niedrig. Zwar weist der 
Trend nach oben – die Anzahl Touris-
ten stieg 2018 um 15% gegenüber dem 
Vorjahr (Quelle: Belize Tourism Board) –, 
dennoch ist das Touristenaufkommen 
im Verhältnis zu den Nachbarländern 
bescheiden.
Wir teilen die Einschätzung des fran-
zösischen Reisejournalisten Alain 
Dugrand: «Belize ist eine Skizze des ir-
dischen Paradieses.» 

«Belize ist eine Skizze des 
irdischen Paradieses» 
Alain Dugrand, Reisender und Journalist aus Lyon

Voyageurs du Monde,
19, rue de la Rôtisserie 
1204 Genf: +41 22 518 04 94
www.voyageursdumonde.ch

s Gaia Riverlodge Hotel
San Ignacio
www.gaiariverlodge.com

ss Matachica Resort
Ambergris Caye
www.matachica.com

Die Ruinen 
von Caracol 
sind wichtiges 
Überbleibsel der 
Maya-Zivilisation; 
die Pyramide von 
Caana, die höchste 
der alten Stadt, 
war der «Palast 
der Himmel».
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Sommerferien
in Alt-Neu

Ein Platz im Paradies im nächsten und einen Platz am 
Strand von Tel Aviv in diesem Leben. Das will jeder 
Jude, sagt man. Den zweiten Wunsch kann man sich 
leicht erfüllen. Mark van Huisseling
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nach Westen hält, kommt man bald ans 
Meer. Und findet erfreut heraus, dass 
ein Stadtstrand – mit Restaurant, Bar 
und Mietliegestühlen sowie -Sonnen-
schirmen – an den nächsten grenzt. 
Und dass es eine durchgehende, kilo-
meterlange Promenade für Fahrrad- 
und Kickboardfahrer, Skateboarder 
et cetera plus Fussgänger gibt, die von 
Old Jaffa im Süden ins Old North-Vier-
tel führt. «Jeder Jude, und ich bin einer 
davon, hat zwei Forderungen an Gott: 
einen Platz im Paradies im nächsten Le-
ben und einen Platz am Strand von Tel 

Aviv in diesem», schrieb Shalom Asch, 
ein Journalist. Wenigstens die zweite 
Forderung, scheint’s, wird vielen Tel 
Avivi, so heissen die 440‘000 Bewoh-
ner der Stadt, und Besucher erfüllt.
Mit vollem Namen heisst sie Tel 
Aviv-Jaffa, was darauf hinweist, dass 
Tel Aviv – wörtlich übersetzt steht Tel 
für alt und Aviv für Frühling oder neu – 
bei der Gründung 1909 bloss ein Vorort 
der antiken Hafenstadt Jaffa war; 1950, 
zwei Jahre nach der Gründung des 
Staats Israel, wurden die beiden Städ-
te vereinigt. Die Metropolregion mit 
über 250 Gemeinden, genannt Gusch 
Dan, hat heute mehr als drei Millionen 
Einwohner, was etwas weniger als der 
Hälfte der Bevölkerung des ganzen 
Lands entspricht. Sie ist der drittgrösste 
Wirtschaftsstandort der Region (nach 
Abu-Dhabi und Kuwait) sowie das 
wirtschaftliche und gesellschaftliche 
Zentrum Israels. So ungefähr werden 
die Eckdaten bei Wikipedia wiederge-
geben. Für die meisten Touristen, die 
hinreisen, stehen aber andere Merkma-
le im Vordergrund: Von Anfang März 
bis Ende Oktober ist es tagsüber meist 
warm und trocken, man kann diese Zeit 
als Badesaison bezeichnen, jedenfalls 

W
enn man das 
Hotel am ersten 
Morgen des Auf-
enthalts verlässt, 
braucht man im 

Grunde keinen Plan. Egal, in welche 
Richtung man geht, es dauert nicht 
lange und man kommt an Cafés vor-
bei, in denen Leute sitzen und es sich 
gut gehen lassen, also Frühstück zu 
sich nehmen, auch wenn es dafür ei-
gentlich schon recht spät am Vormit-
tag ist. Falls man danach weiter spa-
ziert, immer noch ohne Plan, sich aber 

Nahe am Wasser 
gebaut – Tel-Avivs 
Strände mit Water-
front, von Alt Jaffa 
aus gesehen.
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wenn’s einen nicht sehr stört, dass das 
Mittelmeer im Frühjahr noch eher kühl 
ist. Im Juli warnt mein Reiseführer (Du-
mont Direkt) vor der Quallenplage und 
im August vor hoher Luftfeuchtigkeit. 
Zudem wird Tel Aviv als Ziel empfohlen 
für Reisende, die mediterranes Essen 
mögen plus gerne ausgehen, Berlin mit 
schönem Wetter in dieser Hinsicht – die 
Stadt hat Clubs, die auch in der deut-
schen Hauptstadt bestehen könnten, 
was Disc Jockey-Qualität sowie die Län-
ge der Partynächte betrifft.

_____ Das ist bereits ein ziemlich um-
fangreiches Angebot für vier bis fünf 
Tage, was ungefähr die durchschnittli-
che Aufenthaltsdauer von Städtereisen-
den ist. Es gibt aber noch mehr zu tun: 
So lässt’s sich beispielsweise gut einkau-
fen, etwa Mode für Frauen und Männer 
von lokalen Designern. Auch an Kunst 
Interessierte können in verschiedenen 
Museen einiges entdecken respektive 
im Original anschauen. Im Museum Tel 
Avivs für die Kunst etwa fanden zur Zeit 
meines Aufenthalts (Ende April) Shows 
von israelischen Künstlern – zeitgenössi-
sche plus ältere Werke – statt sowie eine 

recht umfassende Ausstellung von Fo-
tografien des japanischen Künstlers 
Hiroshi Sugimoto; ausserdem sind Big 
Shots aus der ersten Hälfte des 20. Jahr-
hunderts in der Sammlung enthalten 
(Renoir, Matisse oder Chagall). Auch die 
Architektur des Museumsbaus, vom 
Amerikaner Preston Scott Cohen, ist 
sehenswert.
Am besten gefallen hat mir aber das Le-
bensgefühl, das die Tel Avivi verbreiten 
– die Mehrheit der Menschen, denen 
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man begegnet, ist jung, unter, sagen wir, 
35, und scheint sich wohl zu fühlen in 
ihrer Stadt. Das zeigt sich beispielswei-
se auf grösseren, breiteren Strassen, wo 
es oft einen baumbewachsenen Mittel-
streifen gibt, den sie für Al-Fresco-Essen 
– eingekauft an sogenannten «Kiosken», 
tatsächlich aber Take-away-Buden, die 
auf keinem Boulevard fehlen – nutzen. 
Oder um mit ihren vielen kleinen Kin-
dern plus Hunden zu spielen respekti-
ve einfach Pause, vielleicht sogar einen 
kurzen Schlaf, zu machen.
Als Tourist hat man wenig Zeit, und zu 
sehen gibt es schon genug in Tel Aviv. 
Trotzdem, oder genau darum, rate 
ich, einen Tag für einen Ausflug nach 
Jerusalem einzusetzen. Nur zirka 60 
Kilometer entfernt liegt die heutige 
Hauptstadt des Landes – doch nach 
der einstündigen Autofahrt befindet 
man sich in einer anderen Welt. Kei-
ner säkularen, modernen, wie man sie 
kennt, wenn man in einem industria-
lisierten Land Westeuropas lebt. Son-
dern an einem Ort, wo sich fast alles 
um alte Geschichte und Werte dreht. 
Wo Menschen vier unterschiedlicher 
Kulturen und Religionen – Juden, Mus-
lime, Christen, Armenier – auf knappem 
Platz mehr oder weniger friedlich zu-
sammenleben und ihren Traditionen 
nachhängen sowie diese pflegen. Dazu 
kommen Besucher von weit her, die, 
wie das oft der Fall ist, noch weniger Ab-
weichungen von der reinen Lehre zu-
lassen, als die Bewohner vor Ort: Ortho-
doxe Juden aus Brooklyn, Juden aus 
Äthiopien, Russisch-Orthodoxe … Auch 
diese sind sehenswert. Ebenso sollte 
man sich die Grabeskirche und die Kla-
gemauer in der Altstadt oder die Kirche 
aller Nationen im Garten Getsemani 
am Fuss des Ölbergs, von wo man ei-
nen schönen Blick auf die Stadt hat, an-
schauen. Besonders wenn man meint, 
solche Monumente hinterliessen kei-
nen bleibenden Eindruck bei einem – 
um herauszufinden, dass man falsch 
lag mit dieser Einschätzung.     

_____ «Wenn einem so viel Gutes 
widerfährt, das ist schon einen hohen 
Preis wert», kann man den Slogan eines 
deutschen Weinbrands frei wiederge-
ben. Mit anderen Worten: Das Touris-
tenleben in Tel Aviv ist teuer. Die Preise 
für Unterkunft, Verpflegung und Amü-

Gasse in Jaffa, im 
Süden von Tel-
Aviv.

Dessau mit gutem 
Wetter – Gebäude 
an der Montefiore 
Strasse, umge-
setzt in den 1920er 
Jahren von Isaac 
Schwartz, im 
Bauhaus-Stil. 
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Bevölkerung arbeitet nicht im Sinn der 
volkswirtschaftlichen Rechnung. Im 
Gegenteil, die Gläubigen verursachen 
zusätzliche Kosten etwa durch das 
strenge Einhalten des Gebots am Sab-
bat, dem Ruhetag, von Freitag, Sonnen-
untergang bis Samstag, Sonnenunter-
gang, nicht zu arbeiten, beispielsweise 
keine Fahrstühle, Mobiltelefone, Licht-
schalter et cetera zu bedienen. Doch 
Fakten widerlegen dies: Der Anteil der 
Steuern gemessen an der wirtschaft-
lichen Leistung (BIP) war 2017 knapp 
33 Prozent und somit unter dem Mittel 
der OECD-Länder von etwas über 34 
Prozent (Quelle: Jerusalem Post). Israel 
ist also kein Hochsteuerland. Wäre es 
ein solches, nebenbei erwähnt, gäbe es 
wohl nicht so viele, zum Teil erfolgrei-
che junge Unternehmen, zahlreiche da-
von Technologie-Start-ups, in Tel Aviv 
sowie um Jerusalem.

_____ Weltspitze ist Tel Aviv auch bei 
Preisen für Wohnungen und Häuser. 
Für drei Zimmer auf 100 Quadratme-
tern etwa werden bis zwei Millionen 
bezahlt. Und zwar nicht Schekel, son-
dern Dollars oder Euro. Dafür kauft 
man sich in der «Weissen Stadt» ein; 
so heisst das zentrale Gebiet, in dem 
rund 4000 Häuser mit Bauhaus-Ar-
chitektur verstreut sind, die mehr-
heitlich schon lange nicht mehr weiss 
sind, weil man am Unterhalt spart, 
aber dennoch einen Eintrag auf der 
Unesco-Welterbe-Liste haben. Das ist 
schick und schön, keine Frage. Doch 
die Bauqualität bleibt hinter dem zu-
rück, was man irgendwo auf der Welt 
für so viel Geld bekommen würde.
Der Grund, dass sich die Quadrat-
meterpreise in den vergangenen sie-
ben Jahren zirka verdoppelt haben: 
Alija, wörtlich «Aufstieg», die Rück-
kehr von Juden nach Israel. Allein 
aus Frankreich sind seit 2015 gegen 
20‘000 Menschen eingewandert. 
Das ist zwar viel weniger, als Beob-
achter nach verschiedenen, gegen 
Juden gerichteten Vorfällen dort er-
warteten, aber quand-même. Auch 

EIN PAAR SELBST 
GETESTETE 
EMPFEHLUNGEN:

Hotel A23,
Arlozorov Street 23,
+ 972 50 8232383,
www.a23hotel.co.il

Restaurant La Shuk,
Dizengoff Street 92,
+ 972 03 6033117,
en.la-shuk.co.il 

Restaurant Romano,
Derech Yafo 9,
+ 972 54-317-7051

Ausflug nach  
Jersualem:
Hallelujah Tours,
+ 972 52-2299549,
www.hallelujah-
tours.com

ist Alija nichts Neues in der jungen 
Geschichte des Landes. Doch im Ver-
gleich zu früheren Wellen, etwa nach 
dem Ende der Sowjetunion, sind die 
Rückkehrer von heute nicht mittel-
los. Und nehmen als neues Zuhause 
keine beliebige Bleibe irgendwo in ei-
ner Hochhaussiedlung in Gusch Dan, 
dem Gürtel um Tel Aviv, wo viel ge-
baut wird. Bloss ist die angebotene 
Menge von bürgerlichen Wohnungen 
und Häusern an bevorzugten Innen-
stadtlagen begrenzt. Und kann nur 
schwer vergrössert werden. Denn 
Vorschriften, die das Bauen betref-
fen, sind zahlreich und die Entwick-
lungen erschwerend wie etwa in der 
Schweiz.

_______ Was einem, natürlich, nicht 
zu kümmern braucht, wenn man hin-
reist, um ein paar endlose Sommerta-
ge am Meer sowie die Nächte dazwi-
schen in Bars und vielleicht Clubs zu 
verbringen. Bloss dreieinhalb Flug-
stunden entfernt von Zürich. Und 
der Möglichkeit, darüber hinaus für 
einen Tag nach Jerusalem zu fahren, 
und eine andere Welt zu entdecken.

sement liegen mindestens auf der 
Höhe derer, die man von Zürich oder 
Genf gewohnt ist. Brunch oder Mittag-
essen für zwei kostet 250 Schekel oder 
umgerechnet gut 80 Franken. Abends 
steigt der Betrag rasch aufs Doppelte, 
vor allem wenn man alkoholische Ge-
tränke bestellt. Nicht ganz nahvollzieh-
bar ist, weshalb fein schmeckende loka-
le Weine, etwa von den Golanhöhen, 
mehr kosten als ebenfalls erhältliche 
französische oder italienische Erzeug-
nisse, die bestimmt nicht schlechter 
sind; nämlich umgerechnet rund 15 
Franken je Deziliter.
Eine Antwort auf die Frage, weshalb 
das gute Leben teuer ist, lässt sich nicht 
leicht finden. Man vermutet, es hänge 
mit der Höhe der Steuern und anderen 
Abgaben zusammen, die man als über-
durchschnittlich einschätzt. Schliess-
lich herrschen im Land aussergewöhn-
liche Zustände: Auslagen für Sicherheit 
sind hoch aufgrund der Bedrohungs-
lage. Zudem geht ein verhältnismässig 
grosser Anteil der Bevölkerung keiner 
produktiven Arbeit nach, trägt somit 
nichts beziehungsweise bloss wenig zu 
den Staatseinnahmen bei – die religiöse 
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Biodiversität im
Paradies 

In einer zunehmend kartografierten Welt brauchen 
vermögende Reisende viel Fantasie, um Erholung abseits 
der Massen zu finden. Doch möglich ist es. Fabio Bonavita
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W
elches sind die 
neuen Lieblings-
territorien der 
Millionäre? Für 
José Dhur, CEO 

der luxemburgischen Agentur Day 
One, besteht kein Zweifel: «Es ist der 
afrikanische Kontinent.» Sambia etwa 
expandiert und bietet Walking Safa-
ris in den Nationalparks Kafue und 
South Luangwa an. Die Zu-Fuss-Ent-
deckung von Wildtieren kombiniert 

Der Sudan mag 
ein armes Land 
sein, aber nicht an 
Pyramiden – es 
gibt es über 200, 
doppelt so viele 
wie in Ägypten. 

Entspannung in 
Abgeschiedenheit,  
Natur à go-go: 
Deplar Farm in 
Island.

tur Peplum und des Labels Traveller 
Made: «Ruanda nimmt in unserem 
Ranking der aufstrebenden Desti-
nationen eine Spitzenposition ein.» 
Die Luxushotelkette One&Only hat 
sich vor kurzem am Rand des Ny-
ungwe-Regenwaldes niedergelassen, 
was den neuen Trend beweise. Die 
Superreichen schätzen auch Ugan-
da, Simbabwe, Namibia und natürlich 
Botswana. «Afrika ist ein magischer 
Kontinent», sagt Desurmont. Magisch 
wird auch die Reise sein, welche die 
Agentur Voyageurs du Monde vorbe-
reitet: «Wir organisieren eine Kreuz-
fahrt auf dem Nasser-See an Bord 
eines Dahabieh», sagt Kommunika-
tionsdirektorin Nathalie Belloir. Teil-
nehmer haben Gelegenheit, die be-
rühmten Pyramiden des Sudans in 
der Nähe der antiken Stätte Meroe 
zu besuchen. Eritrea ist ebenfalls 
ein Land, das für Touristen immer 
attraktiver wird. Das historische 
Zentrum der Hauptstadt Asmara, 
Unesco-Weltkulturerbe, verbreitet 
mit seinen Art-déco-Gebäuden ita-
lienischen Charme der 1950er Jah-
re. Weiterer Anziehungspunkt des 
Kleinstaates mit sechs Millionen 
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Ökologie mit starken Erlebnissen und 
Nervenkitzel. Finanzstarke Kunden 
lieben auch die Insel Benguerra an 
der Küste von Mozambique, ein ma-
gischer Ort, wo sie die scheuen Du-
gongs, seltene, den Seekühen ähnli-
che Meeressäugetiere, beobachten 
können. Wichtig sei auch Ruanda, 
wo man im Virunga-Gebirge Goril-
las begegnet. Gleicher Meinung ist 
Quentin Desurmont, Gründer der 
französisch-schweizerischen Agen-
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«Die Privatinsel Bawah ist ein 
Schatz inmitten unberührter 
Natur und umgeben von 
dreizehn Stränden»
Emmanuelle Thiébaud, stellvertretende Direktorin bei Mon Plus Beau Voyage

Einwohnern ist der Dahlak-Archi-
pel, ein Paradies für Taucher auf 
der Suche nach Einsamkeit. Diese 
finden sie auch auf der Luxuspri-
vatinsel North Island auf den Sey-
chellen: «Der Ort symbolisiert Lu-
xus pur», sagt Stéphane Tillement, 
CEO der Agentur Mauriac Voyages 
in Bordeaux. Es gibt nur gerade elf 
Villen, die Miete pro Tag ist 6000 bis 
10’000 Euro. Zu diesem Preis sind 
Friede, Ruhe und atemberaubende 
Umgebung garantiert. 
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«Bawah ist eine Meeresschutzzone, 
die Gäste lieben diesen Mix von Lu-
xus und Nachhaltigkeit.» Exklusivi-
tät und Ökologie bieten auch die bei-
den neuen Resorts Alila Villas und 
Six Senses auf den Inseln Koh Russey 
und Krabey in Kambodscha.

_____ In Abgeschiedenheit
Reiche Reisende, die die absolute Ein-
samkeit suchen, finden ihr Glück in 
Island auf der Deplar Farm. Die ehe-
malige Schafzuchtfarm wurde in ein 
diskretes, Luxus-Resort umgewan-

_____ Insider-Adressen
Nicht ganz so teuer, aber ebenso ex-
klusiv ist die indonesische Öko-Lodge 
Misool, ein abgelegenes Resort im 
Herzen des Raja Ampat Archipels, 
von wo aus Korallenriffe entdeckt 
werden können. Für Emmanuelle 
Thiébaud, stellvertretende Direktorin 
der in Paris und Bordeaux ansässigen 
Agentur Mon Plus Beau Voyage, war 
die Destination Liebe auf den ersten 
Blick. «Die Reise dorthin dauert drei 
Tage, aber der Aufwand lohnt sich.» 
Der Ort sei ein wahres Wildparadies 
mit einer unglaublichen Artenvielfalt, 
denn Fischen ist verboten. Sonnen-
auf- und -untergang bestimmen den 
Tagesrhythmus, man lebt in Harmo-
nie mit der Natur. «Eine unbeschreib-
liche Erfahrung», sagt Thiébaud. Ein 
weiterer Geheimtipp, den man sich 
unter Globetrottern weitergibt, ist Ba-
wah Island inmitten von drei unend-
lich blauen Lagunen. Die Privatinsel 
im Südchinesischen Meer zwischen 
Malaysia und Borneo befindet sich im 
geschützten Anambas-Archipel, drei 
Flugstunden von Singapur entfernt. 
Thiébaud: «Eine 120 Hektar grosse 
Traumanlage in unberührter Natur 
umringt von dreizehn Stränden, wo 
man wie Robinson Crusoe lebt, ein-
fach viel luxuriöser.» Hauptaktivität 
sei Schnorcheln, denn der Meeres-
grund ist unglaublich fischreich. Ro-
man Mehrow, Inhaber der der Zür-
cher Agentur RSelection, bestätigt: 

«Mit dem Angebot von Walking Safaris 
erweitert Sambia sein Tourismusangebot»
José Dhur, CEO der Agentur Day One

delt. Wer sich in der Abgeschieden-
heit des Fljot-Tals verlieren möchte, 
zahlt pro Nacht 4000 Franken. Auf 
dem Programm: Abschalten, bei güns-
tigen Wetterbedingungen vielleicht 
Heliskiing, sonst nichts als das Meer. 
Ein weiterer Trend des Luxustouris-
mus sind Aufenthalte in Camps weit 
weg von der Zivilisation. «Das Kon-
zept des Original Camping ist für die 
Reichsten der Reichen gedacht», sagt 
Emmanuelle Thiébaud. Die Idee, sich 
in die Natur zurückzuziehen, finde 
immer mehr Anhänger. Deshalb hat 
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Helikopter schlägt 
Skilift – anders sind 
viele Abfahrten 
in Island nicht zu 
erreichen. Zur 
Belohnung gibt’s 
Virgin Powder und 
Meer. 
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ihre Firma kürzlich ein Camp in Boli-
vien eröffnet. Der zehntätige Aufent-
halt kostete den Kunden 1,5 Millionen 
Euro. Wobei parallel zu diesen Erfah-
rungen der Extraklasse klassischere 
Destinationen weiterhin beliebt sei-
en, sagt Quentin Desurmont: «Unser 
Reisebarometer 2019 zeigt, dass Ja-
pan, Südostasien und die Malediven 
nach wie vor Spitzenreiter sind» (un-
ter der mit dem «Travel Made»-Label 
zertifizierten Reiseagenturen). Dazu 
Nicolas Ambrosetti, Direktor von Vi-
ckyH Destinations in Genf: «Bhutan, 
Indien und São Tomé stehen unver-
ändert auf der Wunschliste.» Sophie 
Arbib, Direktorin der Pariser Agentur 
Exclusif Voyages betont die Vielfalt 
der Interessen: Ecuador, die Galapa-
gosinseln, Kuba, Israel und Chile sind 
zwar keine neuen Destinationen, ver-
zeichnen aber seit einigen Monaten 
wieder eine verstärkte Nachfrage. 

Die sechs Villen 
der Bisate Lodge 
in Rwanda. 

Misool Ecolodge, 
Basislager zur 
Erkundung des 
Archipels Raja 
Ampat.

Baden mit Aus-
sicht – Singita 
Pamushana Lodge 
im Malilangwe-
Wildpark, im 
Südosten von 
Zimbabwe.

Deplar Farm, 
Island (oben)
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Besuch beim
eleganten Bettler

Serge Lutens, der grosse Parfümeur, lebt und arbeitet 
in Marrakesch. In einer Welt, die er geschaffen hat. Und 
die ihn und seine flüchtige Schöpfung überdauern wird. 
Mark van Huisseling
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W
er schon einmal 
in Marrakesch 
war, kennt die 
Verwunderung, 
die einen befällt, 

wenn man in einen Riad tritt: Die Stras-
se davor ist staubig, bevölkert von Men-
schen, viele davon auf alten, lärmigen 
Motorrädern, von Eseln gezogene Kar-
ren gibt es ebenfalls. Eine Adresse zu 
finden ist schwierig, viele Plätze oder 
Gassen haben denselben Namen, auf 
die Nummer kommt es an. Doch wenn 
man das Ziel gefunden und erreicht 
hat, wenn man im inneren der Mau-
ern steht, vergisst man die Hitze und 
Mühlseligkeiten, denen man draus-
sen ausgesetzt war. Man befindet sich 
in einem schattigen Innenhof. Üppiges 
Pflanzengrün beruhigt das Auge. Die 
Luft ist angenehm, die Ruhe ebenfalls. 
Man nimmt Platz auf einem niedrigen 
Sessel oder Hocker, ein Aufguss von 
marokkanischer Minze und süssem 
Honig wird gereicht …

_____ So ähnlich stellt man es sich 
auch vor, wenn man bei Serge Lutens 
zu Besuch ist. Und es ist auch ein biss-
chen so. Aber auch ganz anders. Der 
Riad – ein traditionelles marokkani-
sches Haus mit innerem Garten – des 
französischen Parfümeurs ist gross, 
sehr gross. Von einem Haus zu spre-
chen, wäre eine Untertreibung, der 
Riad besteht aus zehn Häusern. «Pa-
last» triff es aber auch nicht, das wür-
de in eine falsche Richtung führen. Am 
ehesten ist es ein Wohnmuseum. Ei-
nes, an dem hunderte von Kunsthand-
werkern und Künstlern arbeiten, seit 

lässt er die Altstadt Marrakeschs, die 
Medina, und geht in seine Wohnung, 
die aus einem kleinen Schlaf- und ei-
nen grossen Badezimmer bestehen 
soll, und ausserhalb der Stadtmauer 
liegt. Im Garten steht ein gedeckter 
Tisch, der Springbrunnen plätschert. 
Vögel, die man nicht sieht, zwitschern, 
sie hocken wohl in einer der Palmen 
oder Zedern. Und es ertönt, tatsächlich, 
der Ruf eines nahen Muezzins.
Ich entschuldige mich für meinen in-
formellen Aufzug, T-Shirt mit langen 
Ärmeln, kurze Hose. Nicht doch, nicht 
doch, ich sei passender angezogen als 
er, «plus Marrakech que moi», erwidert 
er – Monsieur ist wahrscheinlich der 
Einzige in der Stadt, es ist um die Mit-
tagszeit, der einen schwarzen Abend-
anzug trägt, dazu weisses Hemd und 
schwarze Krawatte. So laufe er immer 
rum, wenn er sich schön mache für 
Gäste, sagt er. Ich gratuliere ihm zu sei-
nem Geburtstag, er wird heute 77 Jah-
re alt. Und danke, dass er sich Zeit für 
mich nimmt, just heute. Was ein wenig 
komisch oder traurig ist, wenn man es 
sich überlegt. Beziehungsweise an Karl 
Lagerfeld erinnert – Interviews zu ge-
ben war auch grosser Teil seines So-

vierzig Jahren. In dem es Zimmer gibt 
ohne Fenster, die keinen Zweck haben, 
ausser Wände anzubieten, an denen 
Bilder hängen. Porträts von Jungen 
und Männern zum Beispiel, gemalt 
von lokalen Künstlern. Oder Zimmer 
die leer sind, abgesehen von Sitzmö-
beln, die der Hausherr entworfen hat 
und die ein wenig an Werke von H.R. 
Giger erinnern, natürlich nicht von Ou-
ter Space beeinflusst, sondern vom Ori-
ent. In anderen Zimmern geht es um 
den Fussboden oder die Decke, par-
don, um Tadelakt, den antiken marok-
kanischen Kalkputz, und so weiter.
Kühl und dunkel ist es im Bauch des 
Riads. Man vergisst, dass man in einem 
warmen Land ist, wo in diesem Augen-
blick die Sonne vom Himmel brennt. 
Ein kleiner, feiner Mann kommt und 
fragt, ob man bereit sei, sich mit ihm zu 
unterhalten. Ich folge Monsieur Lutens 
– er geht an einem Stock mit Knauf aus 
Silber – und ich erreiche den Garten im 
Hof, wo die Temperatur angenehm ist, 
das Licht des Tages aber weniger klar, 
als ich es in Erinnerung hatte – der Blick 
reicht nicht bis zum Himmel, nur bis 
zu einem Leinensegel, das den Hof be-
deckt. Nicht zum Schutz vor gelegent-
lichen Wlkenbrüchen. Sondern um 
sich vor neugierigen Kameraaugen, an 
Drohnen angebracht, abzuschirmen; 
der Hausherr mag’s privat.

_____ Er wohnt hier nicht, neben-
bei erwähnt, dies ist bloss sein Arbeits-
platz, es gibt zwei Laboratorien, die sich 
gegenüberliegen, im Riad. Darin ver-
bringt er einen guten Teil des Tages 
und seines Lebens, doch abends ver- Fo
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Zimmer ohne 
Aussicht, dafür mit 
vielen Wänden für 
viele Bilder; Werke 
lokaler Künstler, 
gemalt, zum Teil, 
für den duftenden 
Franzosen.
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ziallebens. «Ich habe zu danken, dass 
Sie mich besuchen», sagt Serge Lutens, 
«denn ich bin nur ein eleganter Bettler.»
Serge Lutens wurde 1942 in Lille im 
Norden Frankreichs geboren. Als jun-
ger Mann machte er eine Ausbildung 
zum Coiffeur. Nachdem er einer Kun-
din, einem jungen Mädchen, das so 
traurig gewesen sei wie er, sagt er, ei-
nen Kurzhaarschnitt verpasst hatte, 
was damals für Aufsehen sorgte, wur-
de le Monde de la Mode auf ihn auf-
merksam. Er zog bald nach Paris, wo 
er zuerst für die «Vogue» als Haar- und 
Make-Up-Kreativchef arbeitete. Da-
nach stieg er ins Haute-Couture-Ateli-
er von Christian Dior auf, wo ein Ma-
ke-Up-Künstler, -Erfinder gar, gefragt 
war. Zum Entwerfen von Düften, sagt 
er, sei er erst später gekommen, dann 
dafür gleich richtig: Sein erstes Parfüm, 
Nombre Noir von 1982, vergleicht er 
mit dem New Look von Dior, der enge 
Schultern, schmale Taillen und figur-
betonte Oberteile entwarf, und so mit 
der zuvor modisch gewesenen Frau-
enkleider-Silhouette brach. Womit Lu-
tens nicht sagen will, sein erster Duft sei 
so wichtig gewesen oder ähnlich stark 
beachtet worden, war/wurde er nicht. 
Sondern, ihm sei damit gelungen, prä-
zise auszudrücken, was er sagen woll-
te. Etwas, woran er sprachlich immer 
gescheitert sei, weil er sich mit Worten 
nur ungenau mitteilen könne.  

_____ In den 1970er Jahren begann 
er, mit dem japanischen Beauty-Un-
ternehmen Shiseido zu arbeiten. Sein 
Nombre Noir, das heute als «Einhorn 
der Düfte» («Handelszeitung») gilt, war 
beeinflusst von den Gerüchen Marra-
keschs, wo er einen Riad kaufte sowie 
seither einen Teil des Jahres verbringt. 
Und wo Lutens, mittlerweile wirt-
schaftlich unabhängig, in seine Häuser 
respektive in Handwerkstraditionen 
und Handwerker der Region investiert, 
um auf diese Art den Einwohnern sei-
nes Gastlands, das ihn inspiriert, etwas 
zurückzugeben, sagt er. Sein erstes Par-
füm duftete nach Pflanzen, die in Ma-
rokko gedeihen, nach Früchten, Gemü-
sen und Gewürzen, die es im Souk zu 
kaufen gibt. Aber es enthielt auch Ge-
schmäcker, die man so nicht in einem 
Parfüm erwartete – Gerüche etwa, die 
einen nächtens in einer ungeputzten 

Ecke der Medina in die Nase stechen. 
Solche Aromen hatte bisher kein Par-
fümeur an Schläfen und Handgelenke 
von Damen und Herren – seine Düfte 
sind unisex – transportiert.
Die Partnerschaft mit Shiseido ist er-
folgreich sowie langandauernd, seit 
einigen Jahren gehört die Marke zur 
Gruppe. Der Franzose hat eine Reihe 
von Parfüms geschaffen, mit denen 
er einen dauerhaften Eintrag im Duft-
archiv unserer Zeit hinterlässt, darun-
ter Féminité du Bois von 1992, das in 

chef des Vichy-Regimes, autoritär re-
giert wurde, geächtet. Was ihn, und 
das sind seine Worte, zu einem «ge-
sellschaftlichen Makel» machte. Er 
sei in zwei Familien aufgewachsen, 
bei der seiner Mutter und der seines 
Vaters, der sich nicht von seiner Frau 
habe scheiden lassen und ihn nicht 
habe anerkennen wollen, aber den-
noch duldete. Dazu gehört habe er in 
beiden Familien nicht. Als Heranwach-
sender, als er begann, seine Lage zu er-
kennen, habe er Schuldgefühle für sei-
ne Existenz entwickelt, sagt er. Wenn 
er Telefonanrufe im Coiffeursalon ent-
gegennahm, entschuldigte er sich zu-
erst dafür, dass anrufende Kundinnen 
mit ihm sprechen mussten. Vor allem 
aber habe er angefangen, alles, worauf 
er einwirken konnte, schön darzustel-
len und vollkommen aussehen zu las-
sen. Ganz anders also, als es in seiner 
traurigen Lebenswirklichkeit war. 
Gibt es, aus volkspsychologischer 
Sicht, eine freudschere Ausgangslage 
als diese? Kaum, sagt er, der dies natür-
lich längst erkannt hat. «Psychologen 
liebten mich. Doch für mich haben ihre 
Therapien nicht funktioniert», sagt er. 
Er halte sich lieber an exakte Wissen-
schaften, Physik zum Beispiel, der ame-
rikanische Robert Millikan sei einer sei-

Zusammenarbeit mit Pierre Bourdon 
entstand und Shiseidos erstes Parfüm 
war, oder Bois de Violette, Cuir Maures-
que, Rahät Loukoum et cetera, et ce-
tera … Bis heute sind es über sechzig 
verschiedene Bouquets, manche be-
zeichnen Kenner nicht als Parfüms, 
sondern als Kunstwerke; zahlreiche 
Entwürfe entstanden mit dem Parfü-
meur Christopher Sheldrake. Lutens 
neuster Duft heisst Eaux de Politesse; 
ich reiste auf Einladung von Shiseido 
nach Marrakesch.
So kann man die Geschichte des Par-
füm-Schöpfers und Unternehmers 
Serge Lutens erzählen. Er hat nichts 
dagegen, würde sie nicht widerlegen. 
Bloss ist seine Version eine ganz ande-
re. Sie beginnt damit, dass er ein unehe-
liches Kind war, Sohn einer Ehebreche-
rin. Und solche waren in Frankreich, 
das damals von Philippe Pétain, Staats-

«Was bleibt?», fragt  
er. Und antwortet: 
«Ein Fragezeichen». 
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Das ist kein Park, 
sondern ein Innen-
hof, sorgfältig und 
grosszügig be-
grünt. Im Riad, der 
aus zehn Häusern 
besteht (oben). 
Kunsthandwerk 
für schöneres 
Wohnen – obwohl 
der Meister dort 
nur arbeitet 
(rechts oben und 
rechts).
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ner Helden. Dessen Erkenntnisse im 
Zusammenhang mit der Elementar-
ladung eines Elektrons wiederum ha-
ben in Albert Einsteins Werk Eingang 
gefunden. Worauf er, Lutens, nebenbei 
erwähnt, dass er mit Einstein den Ge-
burtstag teile: den 14. März. Doch kaum 
hat er’s erwähnt, relativiert er’s. Ein Zu-
fall bloss, ohne Bedeutung, jede ande-
re Schlussfolgerung wäre anmassend, 
sagt er. Alles klar, nicht wahr?

_____ Nächster Halt auf der Rei-
se zu den Geistesriesen – Friedrich 
Nietzsche. Schaffenspartner des deut-
schen Philosophen seien Frauen ge-
wesen, sie hätten sein Denken und 
Werk geprägt. Ob der, Nietzsche, das 
gewollt habe oder nicht, er habe Ein-
sichten dank Frauen empfangen. Und 
hier spannt Lutens den Bogen zu sich 
respektive seiner Arbeit. Wenn auch 
nicht was die Bedeutung betrifft, sagt 
er, sondern das Vorgehen: Seine, Lu-
tens, Schaffenspartner seien die Düf-
te. Ähnlich wie Nietzsche müsse er 
nicht viel dafür tun, er empfange, was 
er brauche, um ein Parfüm zu entwer-
fen. «Ein Genie braucht nicht zu arbei-
ten. Ein Genie empfängt die Botschaft 
und gibt sie nur weiter.» Aber damit 
das klar ist: er sei kein Genie, bloss der 

in einer Chambre de Bonne [Mädchen-
zimmer] leben.» Aber einen, der ihm 
die Hand führte in Geschäftsangele-
genheiten, einen solchen gebe es nicht 
in seinem Leben. Er habe die Kontrol-
le über ses affaires, seine Händel. «Um 
das grosse Ganze habe ich mich immer 
selbst gekümmert. Und um die gros-
sen Zahlen ebenfalls. In solchen Ange-
legenheiten bin ich ein Tyrann», sagt er.
Was er aber nicht so stehen lassen will: 
Er habe auch viel in seinem Leben ge-
macht, wofür er kein Geld verlangt 
habe. «Wenn mich etwas interessiert, 
arbeite ich gratis.» Doch er wolle sich 
nicht ehrenvoller darstellen, als er es 
verdiene. Ihm wär’s, wie den meisten 
Menschen, lieber, sagt er, wenn sich der 
Deckel von selber vom Kochtopf ab-
heben würde, ohne dass er den Herd 
befeuern und Dampf erzeugen müs-
se. Andererseits bemühe er sich, ma-
teriellen Dingen keinen zu hohen Wert 
beizumessen – «natürlich geniesse ich 
meinen Erfolg und die Möglichkeiten, 
die ich dadurch habe.» Doch wenn es 
eines Tages nicht mehr so sein sollte, 
würde er darüber hinwegkommen. «Es 
würde drei Monate dauern, vielleicht 
sechs, doch man arrangiert sich.» Abge-
sehen davon, es sei schon in Ordnung, 
wenn dem Menschen in Erinnerung 
gerufen werde, dass er vergänglich sei. 
«Was bleibt?», fragt er. Und antwortet: 
«Ein Fragezeichen.»

_____ Es sind grosse Fragen, die der 
Duftmeister stellt und beantwortet. Das 
ist ihm unbenommen, besonders an 
seinem Geburtstag, in seinem schönen 
Haus. Apropos: Auf seinen Plan, dieses 
der Stadt Marrakesch zu überlassen, 
damit deren Verantwortliche daraus 
ein öffentliches Museum machen kön-
nen, ist er zurückgekommen. Die Vor-
stellung von Menschenmengen, die 
sich durch die Gänge drängen, war ihm 
dann doch zuwider. Er hat den Riad, 
der Teil seines Lebenswerks sei, in eine 
Stiftung eingebracht. Auf deren Konto 
sind genügend Mittel, um aus dem An-
lageerfolg den Unterhalt zu besorgen. 
Mit anderen Worten: Das bleibt stehen. 
Auch wenn Serge Lutens es nicht mehr 
aufsuchen kann, um in den Laborato-
rien zu arbeiten. Und es wird weiter be-
stehen, nachdem die Düfte, die er dort 
geschaffen hat, sich verflüchtigt haben.

Empfänger seiner Düfte. «Alles geht 
durch mich hindurch, ich bin wie ein 
Trichter.» Darum sehe er auch keinen 
Sinn im Erlernen von Techniken, um 
gestalterisch tätig zu sein. Und er ver-
steht sich nicht als talentiert, er glaube 
nicht an Talent. Sein Verdienst sei, dass 
er herausgefunden habe, wie er das, 
was er empfange, weitergeben könne.
Was man bei ihm sucht, ist seinen Pi-
erre Bergé oder Giancarlo Giammetti – 
die Geschäftsmänner hinter dem gros-
sen Modeschöpfer Yves Saint Laurent 
beziehungsweise dem herausragen-
den Designer Valentino Garavani. Gab 
es einen strukturierten Denker, der 
dem Kreativen half, sich in der Welt der 
Unternehmer und Unternehmen zu 
behaupten? Natürlich habe er wichti-
ge Helfer um sich gehabt, habe er noch 
heute solche, sagt er. «Sonst würde ich 
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Slow Fashion ist in

Paris oder Mailand sagen nicht mehr alleine, was Mode ist. 
Instagram, der längste Laufsteg der Welt, tut das ebenfalls 
und ohne Pause. Weshalb immer mehr Kunden lieber etwas 
Abstand nehmen. Es gibt andere Wege, Mode auszuwählen. 
Ohne den eigenen Stil aufzugeben. 
Sarah Jollien-Fardel
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ine Milliarde. So viele poten-
zielle Abonnenten hat In-
stagram. Davon sind meh-
rere hundert Millionen 
sogenannte «Influencer». 

Millionen von Männern und Frauen, die 
als Werbeträger zum Erfolg des giganti-
schen Unternehmens beitragen. Stars, 
Fussballspieler, die Kardashians und 
ihre Nachahmerinnen, Rapper oder 
Modeblogger lassen die Verkaufszah-
len eines Pullovers, eines Kleids oder ei-
nes Bikinis explodieren und werden da-
für bezahlt. Instagram hat das Geschäft 
mit der Mode revolutioniert. Im Namen 

des Konsums huldigen die treuen An-
hänger den Labels und sind bereit, sich 
selbst aufzugeben, um mit Logos Aner-
kennung zu bekommen.
Die Kreativität grosser und kleiner Mo-
dehäuser wird durch das Fotonetzwerk 
pausenlos angeheizt. Doch die Mode-
welt scheint sich langsam zu spalten: 
Manche Menschen wollen sich selbst 
treu bleiben und einen eigenen Stil aus-
serhalb der globalisierten Uniformität 
finden.
Aus emotionalen und/oder ökologi-
schen Gründen setzen viele kleine 
Designer auf hochwertige Materialien 
und handwerkliches Können. Das La-
bel Lucile Roy verkauft seit einem Jahr 
Hemden, die sich durch ihre femininen 
Schnitte auszeichnen. Die wunderschö-
nen, zeitlosen Modelle aus fester Pope-
line oder Baumwollflanell werden von 
Hand genäht und sind jeweils als «la 
blanche» und «la noire» erhältlich. Mi-
nimalistisch, stilsicher, perfekt bis in De-
tail und ohne auffälliges Logo. Für Luci-
le Roy ist die Konfektion ihrer Hemden 
eine Kunst. Die gelernte Apothekerin 
ist «mit der Hemdenkonfektion gross 
geworden», wie sie sagt. Sie will ihre 
eigenen Modelle entwerfen und das 
handwerkliche Know-how des Schnei-
derateliers nutzen, das 1927 von ihrem 
Grossvater gegründet und von einem 
ehemaligen Praktikanten und lang-
jährigen Angestellten übernommen 
wurde. Welche Kundinnen tragen die 
Hemden? «Frauen, die sich für Materi-
alien, Schnitte und Herstellungsbedin-
gungen interessieren. Das Angebot im 
Bekleidungssektor ist enorm und wir 
werden uns erst langsam bewusst, wel-
che Auswirkungen das für unseren Pla-
neten hat. Meine Kundinnen möchten 
ethischer und nachhaltiger konsumie-
ren. Sie kennen sich selbst und ihren 
Stil, wissen, was ihnen steht, und möch-
ten weniger, dafür aber hochwertigere 
Ware kaufen.»

______Diese Gedanken standen auch 
bei Bruno Grande und seiner Frau Va-
lérie im Vordergrund. Sie gründeten 
die Schweizer Herrenkonfektionsmar-
ke KA/NOA, die dank perfekt geschnit-
tener Hemden und Pullover auch bei 
Frauen sehr gut ankommt. Respekt für 
Handwerkskunst, für das Schöne, Zeitlo-
se haben oberste Priorität. Bruno Gran-

Bruno Grande hat 
die Marke KA/NOA 
mit seiner Frau 
gegründet. «Made 
in Italy» ist dabei 
so wichtig wie 
Nachhaltigkeit.
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de war oft beruflich unterwegs und 
träumte davon, seinen Koffer in fünf 
Minuten packen zu können. «Ich wollte 
mit wenig Aufwand von einem formel-
len in ein legeres Outfit wechseln kön-
nen. Deshalb habe ich mir eine eigene 
Garderobe schneidern lassen, die hoch-
wertig und schlicht sein musste.» Eines 
führte zum anderen. Geleitet von den 
Erinnerungen an seinen Vater, «Schnei-
der aus Leidenschaft, und nicht des Gel-
des wegen», von der Liebe zur Eleganz 
und zur italienischen Schneiderkunst, 
liessen er und seine Frau sich auf das 
Wagnis ein, gründeten ihre eigene Mar-
ke und eröffneten innerhalb eines Jah-
res jeweils ein Geschäft in Lausanne, 
Crans-Montana und Zürich. Die gerad-
linige, stilvolle und zeitlose Hauptkollek-
tion wird zweimal jährlich durch weni-
ge Teile ergänzt. Obwohl die eleganten 
Kleidungsstücke auch online erhältlich 
sind, passe dieser Verkaufskanal nicht 
wirklich zu ihrer Philosophie, betonen 
Valérie und Bruno. «Wir unterstützen 
dieses Konsumverhalten nicht aktiv. 
Man muss in unsere Boutiquen kom-
men, die Materialien anfassen und rie-
chen, die Kleidung anprobieren. Für 
uns sind 60 Prozent der Retouren ver-
loren.» Auch privat haben schöne Din-
ge und Langsamkeit für das Paar einen 
hohen Stellenwert. Bruno Grande: «Wis-
sen Sie, ich komme aus einer Region Ita-
liens, in der «Slow Food» geboren wur-
de. Das Gleiche gilt für Kleidung. Man 
muss den Dingen Zeit geben.» 
Kleine Modeschöpfer und Kunden, 
denen Mainstream-Ware und Auf-
fälliges immer weniger entspricht, 
suchen zunehmend nach Acces-
soires, die eine Geschichte er-
zählen und ethisch hergestellt 
werden. Diese Philosophie 
steht auch hinter dem jungen 
Pariser Label Cahu. Es wurde 
von den beiden 30-jährigen 
Cousinen Océane, eine ehe-
malige Ledermacherin bei 
Louis Vuitton, und Clémen-
ce, ihrerseits diplomierte Sty-
listin des Ateliers Chardon Sa-
vard, gegründet und verkauft 
hochwertig verarbeitete Hand-
taschen mit einem Hauch von 
Haute Couture. «Nachdem wir 
uns lange Zeit an die Regeln der 
Kunst und Mode gehalten und an 

der Kunst- und Modeschule viel Zeit da-
mit verbracht haben, Looks zu testen, 
sind wir seit mehreren Jahren Fans von 
«weniger ist mehr» und von Designern, 
die sich auf das Wesentliche, nämlich 
schöne Dinge herzustellen, besinnen», 
erklärt Clémence. Für ihre Handtaschen 
verwenden sie auch PVC. Aber nicht ir-
gendein PVC! Der Stoff ist der gleiche, 
den ihre Väter seit Jahren in der Nor-
mandie für die Herstellung von Hüpf-
burgen benutzen! Die Verbindung von 
Leder und PVC macht die Produkte stil-
voll, zeitlos, robust, widerstandsfähig 
und wasserabweisend. Für Clémence 

ist Kreativität deshalb so wichtig, weil 
sie ein eigenes Projekt braucht, «einen 
roten Faden, etwas, das mich packt. Kei-
nen grossen Businessplan mit 7654 Sei-
ten, keine stundenlangen Besprechun-
gen in einer Werbeagentur. Ich wollte 
mit Dresscodes und Produkten spielen, 
mit der gemeinnützigen Organisation 
«Secours Populaire» zusammenarbei-
ten, damit Kinder in die Ferien fahren 
können (1 verkaufte Tasche = 1 bezahl-
ter Ferientag). Kurzum, wir lassen uns 
von unserer Intuition leiten, nehmen 
nicht alles ernst und sind mit viel Liebe 
bei der Sache!» 

______Wenn man sich nichts Neues 
kaufen möchte, gibt es immer noch den 
alten Stylistentrick, mit dem etwas im 
Nu ausgefallen wirkt: Vintage. Im Buch 
Retro-Cool. Comment le vintage peut 
sauver le monde» (erschienen bei Flam-
marion) fragen sich die Journalistinnen 
von Elle Magazine Nathalie Dolivo und 
Katell Poulliquen, ob «der Avantgardis-
mus, der die Uhren zurückdreht, eine 
nostalgische Neuauflegung ist. Ihrer 
Meinung nach handelt es sich vielmehr 
um eine Protestbewegung, einen klaren 
Kurswechsel.» Das Buch ist ein Lobge-
sang an Vintage und lässt Afficiona-
dos zu Wort kommen, die des sinn-
losen Konsums überdrüssig sind, auf 
ökologische Werte setzen und beto-
nen, dass Vintage den eigenen Stil 
unterstreicht. Guillaume, ein 27-jähri-
ger Walliser Mathematik-Doktorand 
in nichteuklidischer Geometrie trägt 
zum Beispiel ausschliesslich Kleider 
aus den 30er-Jahren, die er im Inter-
net, in Secondhandshops oder in 
Pariser Boutiquen (Mamie Blue, Ca-
sablanca, Chez Poupoule, usw.) aufs-
töbert. «Ich begeistere mich nicht 
nur für Kleider, sondern auch für 
Architektur, Autos, Musik, usw. Ich 
weiss nicht weshalb, wahrschein-
lich ist es eine Art Nostalgie für eine 
Epoche, die ich selbst nicht erlebt 
habe. Und wenn ich ehrlich bin, ein 
zweireihiger Nadelstreifenanzug 
macht Eindruck. Und dazu ein Hut 
mit heruntergeklappter Krempe.» Ja, 
das macht definitiv Eindruck! 
Um dieses Phänomen zu verstehen, le-
sen Sie Molières Die lächerlichen Pre-
ziösen. Ein Vintage-Buch, das nicht aus 
der Mode kommt!

Minimalismus kann 
sexy sein – 
Lucile Roy.

Taschen von Cahu,  
aus Paris.
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Adrenalin, Wind 
und viel Geld

Mit seinem SailGP greift Larry Ellison den America’s 
Cup an. Die Seeschlacht zwischen den Ein- und 
Mehrrümpfern geht weiter. Cristina d’Agostino
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st Segeln ein zwischenmensch-
liches Abenteuer? Glaubt man 
Berichten von Hochsee- und 
Regattasegler, lautet die Ant-
wort ja. Der SailGP aber ist vor 

allem die Geschichte eines Mannes: 
Larry Elison. Der Gründer und Be-
sitzer der vor wenigen Monaten lan-
cierten internationalen Meisterschaft 
hat zusammen mit dem zweifachen 
America’s-Cup-Sieger Russell Coutts 
eine Rennserie aus fünf Grands Prix 
ins Leben gerufen, mit der er zum 
sportlichen und medialen Überflie-
ger werden will. An den Grands Prix 
werden jeweils an zwei Tagen in Ufer-
nähe fünf Flottenregatten ausgetra-
gen. Die beiden Erstplatzierten treten 
anschliessend zum Match-Race-Fi-
nal an. Die beiden besten Boote aus 
fünf Grands Prix ziehen ins Meister-
schaftsfinal ein, wo der Sieger eine 
Million Dollar verdient. Klar, dass bei 
diesem Preisgeld die besten der Welt 
mitmachen.

_____ Vorbild America’s Cup
Der SailGP, bei dem Nationenteams 
auf einheitlich designten Foilerkata-
maranen gegeneinander antreten, hat 
Ähnlichkeiten mit dem letzten Ame-
rica’s Cup, abgesehen davon, dass 
der technologische Wettstreit weg-
fällt. Im America’s Cup 2017 auf den 
Bermudas liegt auch der Ursprung 
des SailGP: Ellison, mittlerweile 74, 
suchte nach der Niederlage seines 
Oracle Team USA gegen Neusee-
land eine Möglichkeit, die F50 wei-
ter wettkampfmässig segeln zu las-
sen. Er wollte das von ihm 2013 mit 
dem 34. America’s Cup gewasserte 

50-Fuss-Boote noch nicht trockenle-
gen. Gut möglich, dass auch Rache-
gelüste im Spiel waren. Jedenfalls er-
hielt er dank der zentralen Rolle von 
Russell Coutts, damals CEO des Ame-
rica’s Cups und Verfechter der ultra-
schnellen Tragflächen-Katamarane 
mit Flügelsegeln, die Chance, seine 
Geschichte der F50 fortzusetzen.
So kam es, dass der Gründer des Soft-
ware-Unternehmens Oracle und über 
65 Milliarden reiche New Yorker die 
sechs AC50-Boote des Cups kaufte 
und zu Einheitsracern umbauen liess. 
An der Technologie wurde nichts ge-
ändert, man wollte einen Kampf der 
Segler, nicht der Ingenieure. 2017 wur-
de besonders über  Auflademecha-
nismen der Bordbatterien – je nach 
Boot mit Arm- oder Beinkraft – ge-
stritten, zudem über das Steuersys-
tem und die Form der Foils.
Die mittlerweile baugleichen, zu High-
speed-Booten weiterentwickelten 
F50 sollten Spitzengeschwindigkei-
ten von bis zu 50 Knoten erreichen. 
Stéphane Guillbaud, Team-Manager 
des französischen Syndikats, der zu-
vor 20 Jahre bei Groupama gearbeitet 
hatte, sagt: «Die Boote stammen zwar 
vom America’s Cup, wurden aber 
stark verändert.» Vieles wurde auto-
matisiert, sie seien einfacher steuer-
bar und schneller. Von den alten Ka-
tamaranen ist mit Ausnahme des 
Rumpfes und der Segel nicht mehr 
viel übrig. Die Akkus an Bord müs-
sen nicht mehr aufgeladen werden, 
sie liefern genügend Energie. So kön-
nen sich die Teilnehmer wieder aufs 
Segeln konzentrieren und die sport-
liche Leistung ins Zentrum rücken.

« Die Boote stammen 
zwar vom America’s 
Cup, wurden aber stark 
verändert. »
Stéphane Guilbaud, Team-Manager des französischen Syndikats
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die Hightech und Ausnahmetalente 
kombinieren, immer besonders ge-
schätzt. Der SailGP erfülle diese Kri-
terien. Foilersegeln ist eine Kunst. Es 
veranschaulicht das ständige Streben 
nach Innovation und Effizienzsteige-
rung – Ziele, mit denen sich auch Ro-
lex in seinem Verständnis von Exzel-
lenz identifiziere. «Als Uhrenpartner 
freuen wir uns, an einem Anlass mit-
zuwirken, der von Seglern und Boo-

Als Erfolg für die Ambitionen des 
SailGP darf gewertet werden, dass 
grosse Sponsoren, darunter Rolex, 
ihre Unterstützung zugesagt ha-
ben. Arnaud Boetsch, Communica-
tion & Image Direktor bei Rolex, sagt: 
«Der SailGP ist ein Meilenstein im 
Segelsport. Damit kann Rolex seine 
60-jährige Verbundenheit mit dem 
Sport bekräftigen.» Als Marke habe 
man Leistungen und Sportarten, 

ten Präzision, Exzellenz und Spitzen-
leistungen erfordert.»
Am SailGP können die Segler ihr Kön-
nen ausspielen, wie die nur selten in 
Wettkämpfen der Fall ist. Neu ist laut 
Guillbaud die Gemeinschaftsfinan-
zierung: «Der SailGP ist ein frisches 
Konzept. Mir gefällt die Vision einer 
Liga, in der sich die Teams alles tei-
len, sowohl was technische, als auch 
finanzielle Belange angeht.»

_____ Budget: Hoher zweistelliger 
Millionenbereich

Um den SailGP wie erhofft zu einem 
Welterfolg zu machen, greift Ellison 
tief in die eigene Tasche: Zusätzlich 
zu den Ausgaben für den Kauf und 
den Umbau der sechs Boote gibt er 
laut Angaben der Organisatoren für 
jeden der fünf Anlässe in Sidney, San 
Francisco, New York, Cowes und Mar-
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«Wenn die 
Katamarane übers 
Wasser fliegen, 
ist das Spektakel 
garantiert»: 
Teammanager 
Guillbaud. Das  
französische Team 
hat die einzige 
Frau an Bord des 
SailGP: Marie 
Riou (unten). 
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seille vier bis fünf Millionen Dollar 
aus. Je Team fallen zudem Betriebs-
kosten, einschliesslich Amortisie-
rung, von rund fünf Millionen Dollar 
an, weitere zwei Millionen fliessen in 
den Technik-Pool. Insgesamt belau-
fen sich die Kosten für ein Team auf 
rund sieben Millionen Dollar, auch 
das wird vollumfänglich von Ellison 
getragen. Team-Manager Guillbaud: 
«Derzeit ist kein Team finanziell un-
abhängig, in drei Jahren sollte es aber 
so weit sein.»
Ganz neu ist die Sharing-Philoso-
phie – alles wird geteilt, sogar über 
die Weiterentwicklung der Boote 
wird gemeinsam entschieden. Da-
durch herrscht an Bord eine andere 
Atmosphäre als bei Regatten üblich. 
Normalerweise wird darauf geach-
tet, dass ja keiner sieht, was der an-
dere macht. Beim SailGP sind segle-
rische Fähigkeiten gefragt, denn die 
Daten aller Boote sind auf einer Web-
site einsehbar. Nicht die Technik ent-
scheidet über Sieg oder Niederlage, 
sondern das Können des Teams. Statt 
sein Geld für den America’s Cup aus-

zugeben, steckt es Ellison lieber in 
diese, seine Meisterschaft. «Ich ken-
ne ihn nicht persönlich, kann aber mit 
meinen 30 Jahren Segelerfahrung mit 
gutem Gewissen behaupten, dass die 
F50 fantastische Boote sind; sagt Gu-
illbaud. An der Meisterschaft nehmen 
die weltbesten Segler teil und auch 
die Show sei in einer Klasse für sich. 
«Wenn die Katamarane mit 35 bis 40 
Knoten übers Wasser fliegen, ist das 
Spektakel garantiert. Segelfans und 
alle, die gute Sportunterhaltung mö-
gen, dürften begeistert sein, denn so 
etwas hat es im Segelsport noch nie 
gegeben. Sie können sich auf grosses 
Segelkino freuen. Die in kurzen Rund-
kursen gesegelten Rennen sorgen für 
enge, packende Kämpfe.» Die Fran-
zosen liegen derzeit auf dem fünften 
Platz, knapp vor den Chinesen. Nach 
zwei Siegen führt im Zwischenklasse-
ment das australische Boot vor den 
Japanern, den Engländern und den 
Amerikanern.
Momentan bestehen die Teams noch 
nicht ausschliesslich aus Vertretern 
ihres Landes, das ist erst mittelfristig 
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Die Highspeed-
Boote F50 
erreichen bis zu 50 
Knoten.
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magisches Gefühl. Sie sind sogar 
bei wenig Wind extrem schnell, er-
reichen problemlos 30 Knoten, bei 
Topspeed sogar 50.» Solche Ge-
schwindigkeiten habe sie auf einem 
Boot noch nie erreicht. Auch habe sie 
noch nie einen solchen Kick gespürt. 
«Und wie die Boote beschleunigen – 
es scheint fast nicht real, aber auch 
das ist Segeln.» Dafür sei höchste 
Konzentration gefragt, Entscheidun-
gen müssten innert Sekunden getrof-
fen werden, und das Steuern des 
Bootes gehe an die Substanz. Doch 
sie möge das. Bloss, «wir müssen uns 
noch merklich steigern, sind jedoch 
zuversichtlich.» Damit das Boot mög-
lichst viel auf den Foils segelt, brau-
che es viele Trainingsstunden auf 
dem Wasser. Der Boat Coach helfe 
dabei sehr, denn er kann die Zahlen 
und den Trimm der anderen Boote 
live ablesen. Da müsse man sich nur 
noch entsprechend anpassen.
Tönt einfacher, als es ist. Im Rennen 
rächt sich der kleinste Fehler, Plätze 
sind schnell verloren und das Verlet-
zungsrisiko ist nicht zu unterschät-
zen. Am GP in San Francisco sprang 
der Franzose Timothé Lapauw nach 
einem Trainingsunfall für Devan Le 
Bihan ein – und verletzte sich bereits 
im ersten Lauf selbst am Bein.
Dennoch oder gerade deswegen 
sind Foiler aus dem modernen Re-
gattasport nicht mehr wegzudenken. 
Das zeigt auch der nächste America’s 
Cup: Die Organisatoren haben sich 
zwar für Einrumpfboote, aber nicht 
gegen Foils entschieden. Marie Riou 
ist überzeugt: «Ohne Foils geht im Se-
geln nichts mehr.» Sogar die IMOCAs 
haben Foils. Beim Kite- und Windsur-
fen sei das übrigens nicht anders. 
«Foilen ist heute die Paradedisziplin 
des Segel- und Surfsports. Es sollten 
möglichst viele Leute auf Foilern se-
geln, denn sie lassen sich einfacher 
steuern. Sie sind die Zukunft des Se-
gelsports.»
Fürs Final vom 20. bis 22. September 
2019 zieht der SailGP nach Marseille. 
Die Veranstalter hoffen auf viel Be-
achtung ihrer Regatta in alten und 
neuen Medien, denn diese blieb bis-
her aus. Larry Ellison hat sein Mög-
lichstes getan. Aber Begeisterung und 
Sympathie lassen sich nicht kaufen.

das Ziel. In der ersten Saison profitie-
ren China und Japan als sogenannte 
Entwicklungsteams noch von einer 
Nationalitätenregel, bei der nur vier-
zig Prozent der Crewmitglieder die 
jeweilige Staatsbürgerschaft inneha-
ben müssen. Dieser Anteil steigt jedes 
Jahr um zwanzig Prozent.

_____ Packende
High-Speed-Dramatik

Marie Riou, Siegerin des letzten Vol-
vo Ocean Race, Mitglied des franzö-
sischen Teams und einzige Frau in 
der Formel 1 des Segelsports, spricht 
ebenfalls wohlmeinend über den 
neuen Wettbewerb: «Segeln auf die-
sen Booten ist Nervenkitzel pur, ein 

B
o

b
 M

ar
ti

n

Der Schweizer Julien di Biase,
40, ist Geschäftsführer der SailGP-
Meisterschaft. Der Walisser aus 
Vérossaz ist auf dem Genfersee, 
als Mitglied des Club Nautique de 
Founex, schon in jungen Jahren 
durch sein Seglertalent aufgefallen. 
2008 gewann er den Bol d’Or auf 
Multicoques, zusammen mit Franck 
Cammas. 2010 holte ihn der grosse 
Skipper Russell Coutts ins America’s 
Cup-Team von BMW Oracle Racing. 
Vier Jahre später, bei der nächsten 
Ausgtragung der Regatte, war er 
Verwantwortlicher der Logistik 
für Oracle. Und 2017 vertraute ihm 
Coutts die Austragung des Anlasses 
vor Bermuda an. Nun ist es wieder 
Russell Coutts, der ihn für den Posten 
bei der neuen Meisterschaft, den 
SailGP, gewonnen hat.

Die australische Equipe mit Skipper Tom 
Slingsby, dem Rolex-Seemann des Jahres 
2010, während des ersten Rennens der 
SailGP-Saison; im Hafen von Sydney.
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Ein teurer Spass

Einen Hypercar fahren ist cool. Doch ist ein solcher sein 
Geld wert? Überraschenderweise kann es sich sogar 
lohnen. Jorge S.B. Guerreiro
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is vor ein paar Jahren 
wurden in niedrigen, li-
mitierten Stückzahlen 
gebaute Sportwagen mit 
bis zu 700 PS als Super-

cars bezeichnet. Der Ferrari Enzo, der 
Porsche Carrera GT oder der Merce-
des McLaren SLR verkörperten das 
Unübertreffbare unter den strassen-
tauglichen Autos. Mittlerweile haben 
viele Hersteller ihr Modellangebot er-
weitert – um Autos, die ähnliche Leis-
tungen wie Supercars bringen, aber in 
Serie produziert werden. Und darum 
musste ein neues Wort her: Erfunden 
war der Hypercar. Der Unterschied 
zwischen den beiden Kategorien ist 
nicht eindeutig definiert. Doch der 
Hypercar unterscheidet hebt sich vor 
allem durch die Anzahl PS und den 
Kaufpreis im siebenstelligen Bereich 
von einem Supercar ab, der nicht 
ganz so hoch oben unterwegs ist.
Die Anschaffung eines Supercars ist 
relativ einfach. Sein Preis, der meist 
unter einer halben Million liegt, kann 
per Leasing finanziert werden. Neh-
men wir als Beispiel den Ferrari 812 
Superfast. Er ist das aktuelle Topmo-
dell unter den serienmässig herge-
stellten Luxusautos des italienischen 
Herstellers. Abhängig von den Extras 
kostet er 400‘000 Franken, was im 
Leasing rund 8000 Franken monat-
lich ausmacht, Versicherungen und 
Steuern nicht inbegriffen.

______Hypercar 
______für Happy Few
Schalten wir einen Gang 
höher: Ferrari stellt der-
zeit den Hypercar LaFerrari 
Aperta her. Er ist mit rund 2 Mil-
lionen zwar kein Schnäppchen, 
trotzdem wurden bereits 200 Ex-
emplare ausgeliefert. Einen solchen 
Wagen bekommt aber einfach nicht, 
wer ihn will. Erst einmal muss der 
Käufer flüssig sein. Schon bei der Be-
stellung fallen als Anzahlung eine Mil-
lion Franken an, Finanzierung oder 
Leasing ausgeschlossen, bezahlt wird 
in bar. Doch auch wer ihn sich theo-
retisch leisten könnte, hat keine Ga-
rantie, dass er zu den wenigen Aus-
erwählten gehört. Beim LaFerrari 
Aperta zum Beispiel übersteigt die 
nachgefragte Menge die angebotene 
bei weitem. Der Hersteller kann daher 
wählerisch sein. Das Privileg, ein sol-
ches Hyperauto kaufen zu dürfen, er-
halten nur treue, der Marke bekannte 
Kunden, die bereits mehrere neuere 
und ältere Ferrari-Modelle besitzen.
Um den Unterschied zwischen den 
verschiedenen Kundenkategorien im 
Hochpreissegment zu veranschau-
lichen, hat Volkswagen als Besitzer 
von Lamborghini, Bentley und Bugat-
ti eine Studie durchgeführt: Danach 
hat der typische Bugatti-Kunde 84 
Autos, drei Privatjets und eine Jacht, 
ein Bentley-Fahrer hingegen begnügt 

65 000
Eine leere Batterie 
kann Schäden von 
bis zu 65 000 Euro 

verursachen,  
8341 kostet allein 

die Batterie.
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38 955
Franken 

Soviel kostet das 
Frontteil eines 

McLaren P1, Arbeit-
saufwand nicht 
eingerechnet

LaFerrari Aperta, 200 Exemplare,  
2 Millionen Verkaufspreis (je Stück).
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sich mit acht Autos. Ein Bugatti wird 
folglich weniger gefahren, denn wer 
84 Autos besitzt, wechselt mehr. Die 
durchschnittliche jährliche Kilome-
terzahl eines Bugatti – mit einem 
Preis von mindestens 2,5 Millionen 
Euro – beschränkt sich auf rund 1000 
Kilometer.

_____ Ein Ersatzteil kostet so 
viel wie ein Serienauto

Bevor sich der glückliche Besitzer 
hinters Steuer setzen kann, muss 
er nochmals in die Tasche greifen. 
Will er sein Auto versichern, kostete 
die Prämie für den Schutz zwischen 
30‘000 und 50‘000 Franken im Jahr. 
Bei diesen Preisen verzichten viele 
Halter auf eine Kaskodeckung, die-
ses Risiko nehmen sie auf sich und 
schliessen nur eine Haftpflichtver-
sicherung ab. Doch wehe, wenn et-
was kaputt geht – bereits die Repara-
tur kleinster Beulen kommt teuer zu 
stehen. Das Frontteil eines McLaren 
P1 zum Beispiel kostet 38‘955 Franken, 
Arbeitsaufwand nicht eingerechnet.
Laut Jérôme Della Santa, Direktor 
der Klausen-Garage in Gland und 
Spezialist für Oldtimer und exklusi-
ve Autos, sind die Kosten für den täg-
lichen Gebrauch eines Hypercars in 
den vergangenen Jahren allerdings 
gesunken, da die meisten Hersteller 
mittlerweile Garantien mit drei oder 
vier Jahren Gratisservice anbieten. 
Auch die Verschleissteile sind dank 
des technischen Fortschritts deutlich 
günstiger geworden. Einen Brems-
belagsatz für einen McLaren P1 be-
kommt man schon für 1800 Fran-
ken. «Wenn die Kunden mit ihrem 
Auto aber auf einer Rennstrecke fah-
ren wollen, sieht die Situation anders 
aus», warnt Della Santa. «In diesem 
Fall gewähren die Hersteller mit Aus-
nahme von Porsche keine Garantie.» 
Und die Kosten steigen stark an. Brem-
sen, Pneus und Verschleissteile, die 
normalerweise eine Lebenszeit von 
mehreren Jahren haben, sind nach 
einer Fahrt abgenutzt. Die Scheiben-
bremsen eines McLaren P1 aus ei-
ner Karbon-Keramik-Legierung sind 
auf der Strasse praktisch unzerstör-
bar. Auf der Rennstrecke muss man 
sie manchmal bereits nach ein paar 
Runden auswechseln. Kostenpunkt: 

100‘000 Franken für einen Vierersatz. 
Setzt man sie aber ins Verhältnis zum 
Kaufpreis des 375-mal gebauten Mo-
dells in Höhe von 1,2 Millionen Franken, 
relativiert sich der finanzielle Aufwand.
Bugatti bietet seinen Chiron neu mit 
einer Vierjahresgarantie inklusive 
Service an; der Veyron hatte noch 
keine Garantie. Früher musste man 
die vier Räder (Felgen und Reifen) 
alle 4000 Kilometer oder jedes Mal, 
wenn das Auto Geschwindigkeiten 
über 400 km/h erreichte, wechseln. 
Was jeweils 40‘000 Franken kostete. 
Beim neuen Modell ist die Lebens-
dauer deutlich höher, und ein Satz 
Räder ist für einen Bruchteil dieses 
Betrags zu haben. Auch der Service 
ist mit 12‘000 Franken halb so teuer 
wie früher.

_____ Spekulationen unterbinden
Der Kauf eines Hypercars kann sich 
aber finanziell sogar lohnen. Wer 
über das nötige Geld und den erfor-
derlichen Status verfügt, kann aus ei-
nem Kauf ein Geschäft machen. Der 
auf 500 Exemplare limitierte LaFer-
rari kostete 2013 rund 1,2 Millionen 

Euro, heute muss man für ein Occa-
sionsmodell gut und gerne 2,5 bis 3 
Millionen Franken bezahlen. Da bleibt 
auch nach Abzug der Betriebskosten 
ein guter Gewinn. Noch höher ist die 
Wertsteigerung des Ferrari Aperta aus 
dem Jahr 2018. Er wurde neu für 2 Mil-
lionen Euro (exkl. MWST) angeboten 
– und wird heute bereits für 6 Millio-
nen Euro wieder verkauft. Sogar mit 
einem Bugatti Chiron lässt sich Geld 
machen. Obwohl noch nicht einmal 
alle der 500 Modelle produziert wur-
den, sind einige Kunden bereit, eine 
halbe Million auszugeben, nur um die 
Lieferfrist zu umgehen. Solche Speku-
lationen aber mögen nicht alle Her-
steller. Während neue Hypercars he-
rausgebracht werden, darunter der 
Mercedes-AMG One und der Aston 
Martin Valkyrie, schliessen immer 
mehr Marken eine Klausel in ihren 
Vertrag ein, der den Wiederkauf erst 
nach einer bestimmten Besitzdauer 
erlaubt. Der Hypercar soll nicht zur 
Investition verkommen, sondern vor 
allem eines bleiben: ein besonderes 
Auto, das die Herzen der Fans schnel-
ler schlagen lässt.

14 000
kostet ein Satz 
Räder für den 
Bugatti Chiron  

nur noch.

Auto Nummer 84 
– Bugatti führte 
eine Studie durch, 
danach hat der 
typische Kunde 
84 Autos, drei 
Privatjets und 
eine Jacht (auf 
dem Bild oben ein 
Chiron).
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Charme der 
Nymphe 

Sarah Jollien-Fardel
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 EIN OBJEKT

Herrentasche Apparat
Glückliche Zufälle stehen am Anfang 
dieser Herrentaschen, die auch Damen 
gefallen. Die Schweizerin Livie Belaz 
Lebeau lebt seit 20 Jahren in Paris, wo 
sie alternative Verwendungszwecke für 
Militärplanen entdeckte. Die geschickte 
Handwerkerin und Inhaberin einer 
kleinen Textilmarke entwarf daraus 
eine Tasche für den Eigengebrauch. 
Ihr Freund David Ariyel erkannte die 
Qualität – und die damit verbundenen 
Marktchancen. Zusammen entwickelten 
sie verschiedene Modelle und 
gründeten das Label Apparat. Die 
Taschen im Militärschick sind robust, 
aus gebrauchten Textilien und 
Leder aus Frankreich oder anderen 
europäischen Ländern gefertigt und 
mit einer Fourragère (gezöpfelte 
Kordel) verziert, mit der sonst verdiente 
Soldaten ausgezeichnet werden. 
Cabas Apparat, 590 bis 690 Euro, erhältlich 
bei www.apparat-paris.com

D
as 1961 gegründete Pariser Unternehmen Di-
ptyque stellt Düfte und duftende Objekte her. 
Jetzt schlägt es mit seinen «Wasser-Geschich-
ten» einen neuen Weg ein. Eau de Minthé ist 
die Kreation des Parfümeurs Fabrice Pellegri-

ni und erzählt vom Mythos der Nymphe Minthe, die für ihre 
Liebe zum Gott der Unterwelt Hades bestraft und in ein duf-
tendes Kraut, eine Minze, verwandelt wurde. Diese zeichnet 
sich durch ihren frischen, anhaltenden, dennoch leichten 
Duft aus. Die Nase aus Grasse kombinierte die «lichte, küh-
le Minze» mit dem Fouchère-Akkord, Vorbild vieler Herren-
parfums. Man fühlt sich in ein Badezimmer der 1970er-Jahre 
versetzt. Der Duft ist eine Referenz an die Barbershopseife, 
die Diptyque in den Anfängen in der Boutique am Boule-
vard Saint-Germain verkaufte. Ein Duft für Vintage-Liebha-
ber jeden Alters, die klassische, virile, diskret modern inter-
pretierte Düfte mögen. 

Eau de Minthé, Diptyque, 75 ml, 140 Fr.

 EIN BUCH

Schnee von Maxence Fermine
Das 1999 erschienene Erstlingswerk 
«Neige» (Originaltitel) ist ein Roman 
mit Poesie und gehört zu den 
literarischen Bijoux, die man immer 
in der Nähe haben sollte. Wegen 
der Reinheit und Einfachheit der 
Worte, wegen der Träume und 
des ewigen Schnees. Eines Tages 
entscheidet Yuko, dass er ein Poet 
ist. Seine Obsessionen sind Schnee 
und der perfekte, siebzehn Silben 
zählende Haiku. Sein Talent führt ihn 
zu einem Meister und Beherrscher 
der Kunst. Auf dem Weg macht er 
Begegnungen, etwa mit einer im 
Schnee konservierten Leichte. Es geht 
auch um Emotionen und die Magie 
der Existenz. Yuko ist beflügelt vom 
Wunsch zu lernen und die Zeit zu 
beobachten. Ein Gegenentwurf zu 
unserer hektischen, lauten Zeit. 

 EIN ORT

Anakolodge, La Forclaz
In La Forclaz zuhinterst im 
Val d’Hérens, dort, wo raue 
Elemente das Leben bestimmen, 
können umgebaute Maiensässe 
gemietet werden (mindestens 
zwei Nächte). Die sieben 
Gebäude – drei Scheunen, zwei 
Raccards (Getreidespeicher) 
und zwei weitere Speicher –, 
wurden vom Architekten Olivier 
Cheseaux vor dem Zerfall 
gerettet. Die Maisensässe von 
Madelaine, Pierre, Jean und 
wie sie alle heissen wurden 
zeitgemäss ausgestattet, 
doch unter Berücksichtigung 
des baukulturellen Erbes 
minimalistisch renoviert. Für 
Menschen, auf der Suche nach 
dem Althergebrachten, dem 
Reinen – und der Stille. 

 EINE SERIE

After Life von Ricky 
Gervais auf Netflix
Tony ist unmöglich, 
menschenfeindlich, boshaft, 
mürrisch, suizidgefährdet. Dennoch 
ist Tony (gespielt von Ricky Gervais) 
ein guter Mann. Seine Frau und 
grosse Liebe ist an Krebs gestorben. 
Der Kummer nagt an ihm und gibt 
ihm alle Rechte. Er schimpft mit 
dem Postboten, mokiert sich über 
seinen dicklichen Arbeitskollegen, 
verachtet seinen Journalistenjob 
bei einem Lokalblatt. Die Miniserie 
geniesst man schnell und gierig, 
wie ein Päckchen Erdnüsse. Sie 
erzählt vom Leben des Mannes, 
seinem Leiden, aber auch vom 
Licht, das wieder leuchten wird. Eine 
Geschichte wie das echte Leben, nur 
etwas lustiger. 
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Digiluxe
Jorge S.B. Guerreiro

Das E-Bike, das Strom erzeugt
Das französische Unternehmen Veloci lanciert das U-Feel, ein Elektrovelo, das ohne Batterie aus-
kommt, die geladen werden muss. Das Fahrrad ist dafür mit einem Superkondensator ausgerüstet, der 
wie ein Dynamo funktioniert: Beim Pedalen wird Elektrizität erzeugt. Erstmals in der Geschichte fährt man 
nicht Velo, um weiter zu kommen, sondern um Strom zu produzieren. Ausserdem werden für den Super-
kondensator keine seltenen, schwierig zu recycelnden Metalle verwendet. www.veloci-industries.com

Ruhe in der Hundehütte
Nach der aussergewöhnlichen Kinder-
wiege Max Motor Dreams und dem 

Lane-Keeping Bed, wo der zu nahe rü-
ckende Bettgefährte weggerollt wird, kommt 

nun der Noise Canceling Kennel. Erst waren 
Eltern und Kinder an der Reihe – nun sind 
Haustiere dran. In dieser Hundehütte brauchen 
sich lärmempfindliche Tiere nicht länger zu 
fürchten, wenn draussen etwa Feuerwerk ab-
gefackelt wird, denn Ford setzt für die Zwinger 
die gleiche Geräuschunterdrückung ein, wie sie 
für Kopfhörer angewendet wird. Technologie, 
die Menschen im Flugzeug schätzen, jetzt auch 
für Hunde.  www.ford.com

Ewiges Licht
Dyson, bekannt für Staubsauger oder Händetrockner, hat noch 

mehr im Angebot für technikaffine Haushaltsoberhäupter – 
vom Ventilator bis zum Hairstyler. Die jüngste Innovation 
der britischen Tüftler ist die sogenannte Lightcycle, die 
es als Tisch-, Steh- oder Leselampe gibt. Das Gerät wird 

mittels USB-Kabel mit elektronischen Geräten verbunden 
und über eine App gesteuert. Die Leuchte weiss deshalb etwa, 

wie sie Schlafende sanft wecken kann. Sie passt sich je nach 
Aufenthaltsort den jeweiligen Lichtverhältnissen an, wechselt 
von kaltem zu warmem Licht. Und berücksichtigt sogar die 
sich ändernden Bedürfnisse, wenn Benutzer älter werden – 
schliesslich ist sie mit Hochleistungs-Leds ausgestattet, deren 
Lebensdauer 60 Jahre beträgt.  www.dyson.ch

Occasionuhren 
garantiert
Die weltweit erste Plattform für 
gebrauchte Luxusuhren lässt sich 
in der Schweiz nieder. Spezialisiert auf die 
anerkannte CPO, Certified Pre Owned, funk-
tioniert Watchbox anders als zahllose Sites, 
die es im Online-Occasionsuhrenmarkt be-
reits gibt. Während die meisten sich darauf 
beschränken, private Käufer und Verkäufer 
zusammenzubringen, erwirbt Watchbox die 
Uhren selbst, kümmert sich um den Unter-
halt, schätzt die Modelle und stellt sie erst 
dann ins Netz, um einen neuen Besitzer zu 
finden. Dank seinem Geschäftsmodell gibt 
das Unternehmen 15 Monatie Garantie auf 
verkauften Uhren; bereits hat der Bestand 
von Watchbox einen Marktwert von über 
60 Millionen Franken.
www.thewatchbox.com

Spielzeugauto 
für Grosse
Kids der 
1990er-Jahre sind 
heute erwachsen 
und könnten sich 
bald einmal einen 
Mercedes leisten. 
Der Autobauer 
hat daran gedacht 
und am Mobile 
World Congress 
von Barcelona 
das neue Info-
tainment-System 

MBUX (Mercedes-Benz User Experience) vorgestellt. So kann man am Bildschirm auf dem 
Armaturenbrett Mario Kart spielen. Der Spieler setzt sich auf den Fahrersitz und steuert das 
Game übers Lenkrad und die Pedale. Wenn’s losgeht, wechselt die Innenbeleuchtung von Rot 
auf Grün. Stösst der Spieler mit einem Konkurrenten zusammen, spannt sich der Sicherheits-
gurt – von grossen Jungs für grosse Jungs. www.mercedes-benz.ch



Unabhängige Handelsempfehlungen für Sie.

 Die Analyse

NEU

Folgen Sie den Beurteilungen der grössten Wirtschaftsredaktion der Schweiz. 
Unsere unabhängigen Experten bieten Ihnen rund um die Uhr Handelsempfehlungen 
für die wichtigsten an der Schweizer Börse gehandelten Unternehmen. Nutzen Sie jetzt 
«Die Analyse» für Ihren Erfolg an der Börse. Mehr Infos: analyse.fuw.ch

Bringen Sie Ihr Aktienportfolio zum Strahlen.
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