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Investieren wie die Experten: fuw.ch/invest/value

Das Value-Portfolio von «Finanz und Wirtschaft» 

Rechtlicher Hinweis

Die in diesem Dokument erwähnten Finanzprodukte sind derivative Finanzinstrumente. Sie qualifizieren nicht als 
Anteile einer kollektiven Kapitalanlage im Sinne der Art. 7 ff. des Schweizerischen Bundesgesetzes über die kollektiven 
Kapitalanlagen (KAG) und sind daher weder registriert noch überwacht von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht 
FINMA. Anleger geniessen nicht den durch das KAG vermittelten spezifischen Anlegerschutz.

Kontakt für produktbezogene Fragen
Leonteq Securities AG  |  Telefon 058 800 1111  |  eMail info@leonteq.com

NEU:

Mit Sicherheit gut angelegt: 
Investieren Sie in internationale Substanzwerte.
Folgen Sie der cleveren Anlagestrategie unserer Experten: Profitieren Sie von unterbewerteten Aktien 
aus Europa und Nordamerika. In den letzten zehn Jahren hat das Value-Portfolio der «Finanz und 
Wirtschaft» den SMI, den STOXX EUROPE 50 und den S&P 500 – auch unter Berücksichtigung der 
Dividenden – deutlich geschlagen. Dabei setzen unsere Experten auf solid finanzierte Unternehmen, 
die profitabel arbeiten und in ihrer Branche gut positioniert sind. Sie erhalten mit einem Kauf Zugang 
zu einem diversifizierten und kostengünstigen Anlageprodukt. Jetzt einsteigen!     
Valor 37270456  |  SIX Symbol FWVPTQ
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ie Worte «Luxus» und «subversiv» 
trifft man nicht oft im selben Satz an. 
Dennoch, oder sogar genau deshalb, 
finden wir, sei «subversiv» ein inter-
essanter Schwerpunkt für eine Zeit-
schrift, die sich zur Hauptsache mit 
Unternehmen und deren Angebote 
beschäftigt, die die Luxusindustrie 
ausmachen.

Dass Chefs von Luxusunternehmen 
eher zurückhaltend sind, wenn es da-
rum geht, subversive Leute und ihre 

Ideen zu umarmen, scheint verständlich. Schliesslich zählen viele 
gute Kunden ihrer Unternehmen zu den arrivierten und wertkonser-
vativen Menschen. Was dagegen überrascht, ist, wenn Verantwortli-
che sowie Kreative der Luxusbranche fast so etwas wie blinde Flecken 
aufweisen, sobald es um aufmüpfige Zeitgenossen und ihre unange-
passten Ideen geht.

Als Vertreter einer Industrie, deren Geschäftsmodell die Befriedigung 
der zuoberst in der Werteordnung angesiedelten Bedürfnisse ist, soll-
te man ein feines Gespür haben für gesellschaftliche Entwicklungen 
und soziale Realitäten. Oder, wie man sagt, «das Gras wachsen hören». 
Doch um solche Entwicklungen und Realitäten früh zu erkennen so-
wie die richtigen Schlüsse daraus ziehen zu können, muss man wissen, 
wie die, die heute noch als avantgardistisch oder sogar umstürzlerisch 
wahrgenommen werden, ticken. Denn es handelt sich dabei oft um 
die, die morgen schon stilprägend sind – und vielleicht die nächsten 
leitenden Mitarbeiter.

Heute subversiv,
morgen auf der PayrollED
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Reflex

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

«Kunst ist für mich stete 
Verwandlung, Veränderung, 
Metamorphose.»
Luciano Castelli war in den 1970er Jahren das Enfant terrible der Schweizer Kunst. 
Seine Fotos androgyner Selbstinszenierungen gelten heute als Klassiker. 1972, 
als 21-Jähriger, wurde er in die internationale Avantgarde katapultiert, als Harald 
Szeemann ihn zur Documenta 5 einlud. In Berlin prägte Castelli die expressive, 
gestische Malerei der Junge-Wilde-Bewegung entscheidend, diese wurde in den 
späten 1970er und den 1980er Jahren weit über Deutschland hinaus beachtet; mit 
Salomé, ebenfalls ein junger Wilder, gründete er die Punkband Geile Tiere. In seinen 
darauffolgenden Pariser Jahren entstanden die ersten «Revolving Paintings», die in 
jede Richtung gehängt werden und immer wieder anders gesehen werden können 
– eine Neudefinition des Mediums. Zurzeit erlebt Castelli wieder ein wachsendes 
Interesse an seinem Werk, das kürzlich in grossen Ausstellungen in Paris, Berlin, 
Peking und Shanghai gezeigt worden ist.

www.lucianocastelli.com

Für die Ausstellung «Oriental Abstraction Meets Western Figuration» bemalte Luciano Castelli 2016 das gesamte Innere des SPSI Art Museums in Shanghai.
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«Kunst ist für mich stete 
Verwandlung, Veränderung, 
Metamorphose.»

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

Classic Fusion Tourbillon Orlinski Sapphire.
Gehäuse und Lünette aus Saphir

inspiriert von Skulpteur Richard Orlinski.
Tourbillon-Manufakturwerk mit 5 Tagen

Gangreserve. Transparentes Kautschukband.
Limitierte Auflage von 30 Exemplaren.
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Unter dem Überbegriff «Geografien der Ber-
ge» zeigt das Kunstmuseum eine vierteilige 
Ausstellung, die vom Jura über Afghanistan 
bis nach China führt. Schwerpunkt bilden 
Aufnahmen aus den über 70-jährigen 
Archiven der Fotoagentur Magnum. Henrik 
Spohler wurde mit einer Fotostudie beauf-
tragt und die Französin Noémie Goudal hat 
eine labyrinthartige Installation realisiert. 

Vervollständigt wird 
das Bergpanorama 
mit den gross-
formatigen Land-
schaftsgemälden 
des Neuenburger 
Charles L’Eplatte-
nier aus den Jahren 
1900 bis 1940 
(bis 13. Oktober, 
www.mbl.ch).

Wie sein Kollege und Konkurrent Pablo 
Picasso war Henri Matisse (1869–1954) bereits 
zu Lebzeiten erfolgreich. Beide betätigten sich 
als Bildhauer, wobei ihr Augenmerk weniger 
auf Grösse als auf der Modellierung lag. Aus-
gehend von Matisses plastischem Hauptwerk, 
den Bronzereliefs «Rückenakt I-IV», hat Sandra 
Gianfreda eine ganze Ausstellung zusammen-
gestellt, die zeigt, wie der Künstler durch zu-
nehmende Vereinfachung und Stilisierung von 
einer naturgetreuen Darstellung zu einer Art 
3-D-Abstraktion überging (bis 8. Dezember, 
www.kunsthaus.ch).

Am 5. Oktober öffnet das kantonale 
Kunstmuseum in Lausanne seine Tore. 
Dann werden sämtliche Räume des neuen 
Gebäudes von einer einzigen Ausstellung 
in Beschlag genommen. Auf 3200 
Quadratmetern präsentiert das Museum 
in einer Art Kartografie der Grosszügigkeit 
Exponate aus seinem rund 10’000 Werke 
umfassenden Fundus, grösstenteils 
Schenkungen und Legate. Einige wurden 
noch nie gezeigt, die Lausanner Institution 
hat sie im Hinblick auf diesen Anlass unter 
Verschluss gehalten (www.mcba.ch).

Sie fing als Malerin an, wandte sich dann 
aber der Fotografie zu. 2017 kam der private 
Nachlass der 2012 verstorbenen Amerikane-
rin, die sich früh mit der damals aufkommen-
den Farbfototechnik auseinandersetzte, ins 
Musée de l’Elysee. Die Ausstellung vermittelt 
einen Überblick über ihre Arbeit in Amerika 
sowie ihr in Frankreich entstandenes Spät-
werk und setzt sich sowohl mit den sorg-
fältig komponierten Stillleben als auch mit 
konservatorischen Belangen auseinander. 
Eine Kontextualisierung ihres Werks und 
seine Rezeption runden die Werkschau ab 
(bis 5. Januar 2020), www.elysee.ch).

Zur Hundertjahrfeier der Gründung des 
Bauhaus’ widmet das Kunstmuseum 
Bern dem Schweizer Künstler Johannes 
Itten (1888–1967) eine Ausstellung. Der 
Entwickler der Farbenlehre arbeitete 
auch als Meister in Weimar. Die 
ganzheitliche, esoterisch angehauchte 
Lebensreform des Malers und 
Theoretikers beschränkte sich nicht auf 
die Kunst, sondern umfasste alle Seiten 
des Alltags (bis 2. Februar 2020, 
www.kunstmuseumbern.ch).

LAUSANNE 
JAN GROOVER

ZÜRICH 
MATISSE–METAMORPHOSEN

BERN 
JOHANNES 
ITTEN, KUNST 
ALS LEBEN

LE LOCLE 
GÉOGRAPHIES DE 
LA MONTAGNE

LAUSANNE 
ATLAS, CARTOGRAPHIE DU DON
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Le Musée cantonal des beaux-arts de Lausanne. Simulation / Photo Atelier Barozzi/Veiga
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Unter dem Titel «Pittura Panorama» zeigt der Palazzo Grimani eine Retrospektive der 
amerikanischen Gastkünstlerin der Biennale 1996. Ihre abstrakten Werke siedeln sich 
zwischen Jackson Pollocks Dripping und dem «Colour Field» von Morris Louis an. Während 
im oberen Stock vierzehn ihrer XXL-Bilder hängen, widmet sich das restliche Gebäude der 
archäologischen Sammlung der Grimani, die 1587 der Republik Venedig vermacht wurde. 
Ein gelungenes Doppel (bis 7. November, www.palazzogrimani.org).

FLORENZ 
NATALIJA 
GONTSCHAROWA

LONDON 
TIM WALKER

Venedig, London und 
Mailand haben zum 500. 
Todesjahr des grossen 
Meisters bereits eine 
Ausstellung organisiert. 
Der Louvre wollte sie alle 
übertrumpfen und hat, 
nicht ohne Mühe, sogar ein 
paar Bilder aus Italien als 
Leihgaben erhalten. Können 
es die Franzosen besser? 
Tickets, um dies beurteilen 
zu können, müssen im 
Voraus bestellt werden. 
(24. Oktober 2019 
bis 24. Februar 2020, 
www.louvre.fr)

LYON 
BIENNALE

PARIS 
LEONARDO DA VINCI

Mit dieser Ausstellung geht der 
Palazzo Strozzi ein Wagnis ein. Nach 
der Tate Modern inszeniert das 
experimentierfreudige Museum mit der 
trügerisch klassischen Fassade eine der 
wichtigsten russischen Künstlerinnen 
des frühen 20. Jahrhunderts. Natalja 
Gontscharowa (1881–1962) stellte 1914 
in Moskau und in München aus, nach der 
Revolution von 1917 wanderte sie nach 
Frankreich aus. Dort verlor sie zwar etwas 
an Bedeutung, produzierte aber bis zu 
ihrem Tod weiter (18. September 2019 
bis 12. Januar 2020), 
www.palazzostrozzi.org). 

Auf dem europäischen Kontinent kennt man ihn trotz 
einer Hommage an den Rencontres d’Arles kaum. In seiner 
Heimat geniesst der 1970 geborene Brite und derzeit wohl 
extravaganteste Modefotograf aber hohes Ansehen. Er 

liebt monumentale Kulissen, bei 
denen Innen- und Aussenwelt 
miteinander verschmelzen. Im Victoria 
& Albert Museum durfte er seine 
Leidenschaft ausleben. Mit «Wonderful 
Things» bezieht er zudem die 
Dauerausstellungen in seine Show ein 
(bis 8. März 2020, www.vam.ac.uk).
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Tim Walker au Victoria & Albert Museum de Londres / Photo Tim Walker, V&A, Londres 2019
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Zum 15. Mal schon findet die Biennale in Lyons saniertem 
Arbeiterquartier Gerland statt, dieses Jahr hat sie ein neues 
Gelände bezogen. Auf der Industriebrache der Fagor-Fabrik 
konnten die sieben Kuratoren aus dem Pariser Palais de Tokyo 
29’000 Quadratmeter Fläche nutzen. Ihr Entwurf, an dem sich 
mehr als fünfzig internationale Künstler beteiligt haben, ist sowohl 
ökonomisch als auch ökologisch nachhaltig (bis 5. Januar 2020, 
www.labiennaledelyon.com).

VENEDIG 
HELEN 
FRANKENTHALER
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A VOICE
Diese Beistellti-
sche stehen für 
den Mut, für Frei-
heit und Gerech-
tigkeit und gegen 
Fanatismus und 
Populismus zu 
kämpfen. Das fin-
den die Mitglieder 
des Kunst- und 
Designkollektiv 
Wolfs + Jung. Die 
auf 12 Stück limi-
tierte Serie aus 
Bronze ist bei der 
Galerie Ammann 
in Köln erhältlich.
Preis auf Anfrage

Der Körper beflügelt die Fantasie der Designer, das führt zu schön 
menschlichen Möbelstücken. Patricia Lunghi
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E Hände hoch

LUZY
Ein blauer oder 
schwarzer Gum-
mihandschuh 
mit einer matten 
Glühbirne an der 
Spitze des Zei-
gefingers. Ingo 
Maurer über-
raschende und 
ungewöhnliche 
Lampen sind frei 
von gestalteri-
schen Zwängen 
entworfen. 
Preis:
ab 430 Euro

ANATOMICA
Vito Nesta hat 
sich für die 
Kollektion My 
Home eine 
Objektserie mit 
Namen Anatomica 
entworfen. Die 
bunten Hände, 
Füsse und Köpfe 
aus Porzellan 
sind nicht nur 
dekorativ, sie 
dienen auch als 
Schmuckablage.
Preis auf Anfrage 

HAND CHAIR
Dieser Sitz aus dem Jahr 1965 ist das wohl bekannteste Werk des 
mexikanischen Surrealisten Pedro Friedeberg. Die Handfläche 
aus Mahagoniholz lädt müde Körper zum Ruhen ein. Erhältlich bei 
Auktionshäusern. Preis: zirka 10’000 USD (je nach Zustand)

PREGO
Die runde Tischplatte aus Rauchglas wird von zwei grossen Handflächen aus 
Holz mit Handgelenken aus Bronze gestützt (auf Wunsch auch mit Blattgold 
überzogen). Entworfen hat den von Pop-Art-inspirierten skulpturalen Esstisch 
Ferruccio Laviani für Fratelli Boffi. Preis auf Anfrage
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CILINDRO
Der zylinderförmige, handbemalte 
Behälter aus lackiertem Holz in der 
für Fornasetti typischen Art zeigt 
ein surrealistisch interpretiertes 
Frauengesicht mit zwei scharlachroten 
Mündern und einer grossen Nase. 
Nummerierte, limitierte Edition.
Preis auf Anfrage

HOME SWEET HOME
Für seine poppigen Accessoires 
orientiert sich der Designer 
Yazbukey am weiblichen 
Körper und peppt sie mit 
sinnlichen, vollen Lippen auf. 
Die Möbelstücke gehören zur 
Kollektion Home Sweet Home von 
Altreforme. Preis: 410 Euro

Knallig bemalte Münder sind sinnliche Objekte. Und solche 
mag man im Wohnbereich, auch in Zeiten von #MeToo. 
Patricia Lunghi
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FORÊT
Die Fantasie und Kreativität der 
fleissigen Schweizer Designerin, 
Illustratorin und Künstlerin Xénia Laffely 
kennt kaum Grenzen. Ihre eklektischen 
Kreationen erkunden den menschlichen 
Körper: Hände, Körper, Gesichter und 
Augen zieren Decken, Kissen und 
Schmuckstücke. Preis auf Anfrage St
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Rote Lippen

BOCCA
1970 von der Designgruppe 
«Studio 65» entworfen, wurde 
das Lippensofa Bocca zu einem 
der wiedererkennbarsten Stücke 
des Möbeldesigns. Der sinnliche, 
provokative Mund erinnert an ein Bild 
Salvador Dalis. Limitierte Edition gibt 
es in drei Varianten. Preis auf Anfrage

BLOW
Dieser leicht geöffnete, laszive Mund spendet 
Licht. Eine Kreation des holländischen Studio 
Jobs, das schon zahlreiche eigenwillige Entwürfe 
umgesetzt hat, für das italienische Haus Seletti, 
das Pop- und Kitsch-Objekte herausbringt.
Preis: 350 Euro
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Patricia Lunghi
ohne zu wissen, was wir damit ma-
chen wollten. Wir legten den Haufen 
auf den Tisch, und er löste sich vor un-
seren Augen auf. Einfach so», beschrei-
ben sie die Entstehung von Vermelha. 
Sie entwickelten den Rahmen, der die 
zufällig entstandene Struktur der Seile 
tragen musste. Es war wie das Bemalen 
einer Leinwand, frei und spontan, sa-
gen die beiden. Heute ist der Sessel Teil 
der ständigen Ausstellung des MoMA 
New York und war die erste Kreation 
der Campanas, die vom italienischen 

Designmöbelhersteller 
Edra in Produktion ge-
nommen wurde.
1993 folgte das aus 
Bruchholz gezimmerte 
Sitzmöbel Favela. An-
fänglich war es für die 
Brüder schwierig, sich 
durchzusetzen, aber 
die Edra-Verantwort-
lichen erkannten ihr 
Talent – und sollten es 
nicht bereuen. Aus der 

Zusammenarbeit ist eine lange Liste 
kühner Objekte hervorgegangen, die 
zu Klassikern wurden.

_____ Recycling und Luxus 
Humberto und Fernando Campana, 
deren Passion die Handwerkskunst ist, 
arbeiten seit je mit Handwerkern zu-
sammen. Für die Kollektion Objets No-
mades von Louis Vuitton entwickelten 
sie mit Fachleuten der Maison das Sofa 
Bomboca, halb Wolke, halb Marshmal-
low, sowie die Vase Tropicalist. Dass sie 
ihre Inspirationen aus der Natur bezie-
hen, illustriert der knallgelbe Sessel 
Bulbo, ein an eine Tropenblume erin-
nerndes bequemes Sitzmöbel, das aus 
unzähligen Blütenblättern aus Leder 
gefertigt ist.
In der jüngeren Vergangenheit ha-
ben sich die beiden Designer rarer ge-
macht und weniger neue Entwürfe 
vorgestellt. «Unsere Inspiration ist un-
ser Land, das urbane Chaos, der sozi-
ale Mix, die Favelas», sagt Humberto. 
Die beiden beschäftigen sich intensiv 
mit der Entwicklung sozialer Projekte 
und dem Aufbau einer Designschule 
für benachteiligte Kinder in São Paulo. 
«Das Leben hat es gut mit uns gemeint. 
Jetzt haben wir das Bedürfnis, etwas 
zurückzugeben.»
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W
er die Arbeiten 
der Brüder Cam-
pana beobach-
tet, weiss, wozu 
die beiden fähig 

sind. Lange vor der Ära des nachhal-
tigen Designs und des erstarkten Um-
weltbewusstseins erregten sie mit ih-
ren eigentümlichen, aus Abfällen und 
ungewöhnlichen Materialien gefertig-

Humberto
und Fernando 

Campana

Sessel Bulbo (2019),
Kollektion Objets Nomades 

von Louis Vuitton

ten Objekten Aufsehen. Ihre Kreatio-
nen sind mehr als nur Recycling, son-
dern vor allem auch Verwandlung und 
Innovation. Dem Designer-Duo gelingt 
es, gewöhnliche Gegenstände des All-
tags ungewöhnlich zu machen.
Acht Jahre nach ihrer Unternehmens-
gründung, 1991 also, fielen sie mit dem 
Sessel Vermelha erstmals richtig auf. 
«Wir kauften auf einem Markt Seile, 
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NEW YORK

Statussymbole des
subversiven Luxus

Lamborghini liess dem Künstler Sky-
ler Grey freie Hand: Der knapp Neun-
zehnjährige durfte sich auf der Karos-
serie des Aventador S, Spitzenmodell 
des Sportwagenherstellers, gestalte-
risch austoben. Die Kreation des aus Los 
Angeles stammenden Street-Art-Künst-
lers war im August an der Monterey Car 
Week in Kalifornien zu bewundern. Der 
Lamborghini-Stier ziert als Comiczeich-

Jean-Cosme Delaloye  
Korrespondent der «Tribune de Gèneve»

Direkt aus…
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Illustrationen : Nicolas Zentner

Subversive Schuhe

Im Stadtteil Sheung Wan finden regel-
mässig subversive Tätigkeiten statt. Das 
müssen nicht immer regierungskritische 
Demonstrationen sein, die es diesen Som-
mer hier öfters gab; in der Taiping Shan 
Street etwa kommt es trotz des äussern 
Anscheins zu keinen konspirativen po-

litischen Zusammenkünften. Doch glei-
chen viele der hier regelmässig vor dem 
Popup-Shop «Juice» vorkommenden An-
sammlungen junger Männer und Frauen 
– abgesehen von den Gesichtsmasken – 
den aus dem Nichts entstehenden Flash-
Mobs. Doch es geht dabei nicht um politi-
sche Ideen, sondern um ein idealisiertes 
Kleidungsstück. So etwa vor kurzem um 
eine Sonderanfertigung des Sportschuhs 
Nike Silk Airforce. Die Nachricht, wonach 
etwas ganz Besonderes auf den Markt 
komme, wurde online verbreitet, und der 
Geheimtipp funktionierte: Bereits Stun-
den vor der Öfnung des Geschäfts gab es 
einen Massenauflauf junger Kundinnen 
und Kunden. Das bekommt meist auch 
die Polizei mit, die dann versucht, Ord-
nung in die Menge zu bringen. Nike nutz 
die Lust der Jugend zu Subversion also, 
ganz subversiv, als Marketinginstrument.

HONGKONG
Ernst Herb Asien-Korrespondent

der «Finanz und Wirtschaft»

nung den im Pop-Stil in Orange und 
Gelb lackierten Aventador S.
Das Unterfangen erinnert an Aktivitä-
ten von anderen Luxusmarken, die ihr 
Image modernisieren wollen und sich 
dazu bei Street- oder Pop-Art bedienen. 
So vergangenes Jahr etwa Tiffany, dem 
New Yorker Juwelier von der Fifth Ave-
nue, dessen Vitrinen aussahen, als ob 
sie mit Tags besprayt worden wären.
Skyler Grey, der schon mit Basquiat 
oder Keith Haring verglichen wird, ist 
ein typischer Vertreter dieses neuen, 
sagen wir, subversiven Luxus. Er be-
gann früh damit, sich künstlerisch 
auszudrücken, um den Tod seiner 
Mutter zu verarbeiten, sagt er. In seinen 
Bildern, die mittlerweile für viel Geld 
verkauft werden, verwendet er Mickey 
Mouse und andere Popkultur-Figuren. 
Sein Lamborghini Aventador S ist ein 
Unikat und wurde von einem Kunst-
sammler erworben. «Ich bin Künstler», 
sagte er kürzlich in Forbes. «Skyler Grey 
aber ist eine Marke.»

LONDON
Pascal Meisser

Korrespondant der «Finanz & Wirtschaft»

Too much

Im britischen Unterhaus im Londoner 
Westminster sind derzeit viele Politi-
kerinnen und Politiker «not amused». 
Sie werden von einem Premierminis-
ter regiert, der sich über viele Regeln 
hinwegsetzt, um sein Ziel zu erreichen: 
Grossbritannien soll Ende Oktober die 
Europäische Union verlassen. Boris 
Johnson hat deshalb nicht nur das Par-
lament über einen Monat lang suspen-
dieren lassen. Ihm wird nachgesagt, 
dass er auch neue Gesetze unbeachtet 
lassen will, die einen vertragslosen Bre-
xit verhindern sollen. Zumindest, so die 
offizielle Version, will er solche Hinder-
nisse juristisch auf mögliche Schlupflö-
cher durchleuchten lassen, um sich von 
seinem Weg nicht abbringen zu lassen. 
Grundsätzlich sind die Briten einer Re-
bellion in homöopathischen Dosen nicht 
abgeneigt, so wie sie auch etwa schwar-
zen Humor mögen. Doch solch subversi-
ves Gedankengut ist selbst den Bewoh-
nern der Insel zu viel.



Vorfabriziertes Haus «O Sole Mio», hergestellt 
von der österreichischen Firma Griffner Haus 
nach einem Entwurf von Matteo Thun. Ein 
früher Minergie-Bau mit Sonnenkollektoren als 
Gestaltungselement.G
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Auf der Suche
nach dem
grossen Wurf

Sind querdenkende Designer mit 
eigenen Ideen eigentlich erwünscht, 
wenn es darum geht, Objekte für die 
Luxusbranche zu entwickeln? Wir 
haben Anbieter und Nachfrager von 
Designleistungen gefragt.
Mark van Huisseling
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S
o stellt man sich Desig-
ner an der Arbeit vor: 
Pfiffige, manchmal bocki-
ge Einzelkämpfer, die in 
schicken Studios sitzen, 

Geistesblitze haben und Objekte ent-
wickeln. Diese stehen möglicherweise 
quer im Angebot eines Unternehmens, 
was zuerst für Aufruhr bei Arbeit- oder 
Auftraggebern sorgen kann. Schliess-
lich aber in Entwürfen mündet, die 
Kunden lieben und kaufen, auch wenn 
im Preis eine Prämie für das Design 
enthalten ist. Philippe Starck zum Bei-
spiel sagt Folgendes: «Jeder, der sieht, 
wie ich arbeite, staunt. Wie schnell ich 
Gegenstände entwerfe – um den ‹Cos-
tes›-Stuhl zu zeichnen zum Beispiel, 
benötigte ich vier oder fünf Minuten. 
Er ist ein Bestseller seit 20 Jahren oder 
mehr.» (Quelle: Interview mit dem De-
signer für das Magazin eines Kunden.) 
Oder Luigi Colani, der dem Schreiber 
während eines Gesprächs (für die Welt-
woche) einen Tee anbot, und bei dieser 
Gelegenheit sagte: «Ich habe nicht eine 
Teekanne entworfen, sondern die Tee-
kanne schlechthin – Anno 1972, Modell 
‹Drop›, Tropfenform, hergestellt von 
Rosenthal, vielfach preisgekrönt. Ein 
Teeprofessor hat am englischen Fern-
sehen gesagt, für Kenner gebe es nur 
diese. ‹Werfen Sie die anderen weg.›»
Designer gelten als Unruhestifter. Da es 
sich oft nicht um festangestellte, son-
dern freie Mitarbeiter handelt, haben 
sie dafür die wohl beste Ausgangsla-
ge. Sie stehen nicht auf der Payroll der 
Auftraggeber, ihr Honorar ist ein Pro-
zentsatz vom

« Sowohl die Protagonisten 
als auch die angesprochene 
Zielgruppe sind Individualisten, 
nicht Mainstream. »
Patrick Graf

Verkaufserlös und wird vom Endkun-
den bezahlt. Das gibt ihnen ein Stück 
wirtschaftliche Freiheit; sie dürfen, ja 
sollen, schöpferisch tätig sein. Dass 
schöpferische Kraft aber auch zer-
störerische Kraft ist, schrieb der Öko-
nom Josef Schumpeter bereits in den 
1940er Jahren in seinem Werk «Kapi-
talismus, Sozialismus und Demokra-
tie». Designer werden zum Teil dafür 
bezahlt, die Hand zu beissen, zumin-
dest ein bisschen, die sie füttert. Sie 
sind sozusagen die Berufssubversi-
ven der Wirtschaft.

Harley Davidson 
in Bucherer Blau, 
Einzelstück zur 
Feier der Bucherer 
Blue-Edition, 
einer limiterten 
Uhrenserie in der 
Hausfarbe (oben). 

IWC Portugieser 
in Blau; ein Modell 
der Spezialedition 
«Bucherer Blue».
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In der Theorie zumindest. Und in der 
Praxis? Sind die Sätze von Philippe 
Starck, 70, respektive Luigi Colani, 91, 
Erinnerungen an eine Vergangenheit, 
die einfacher war und nicht mehr gül-
tig ist hier und heute? In einer Gegen-
wart, in der Luxusfirmen oft Tochter-
gesellschaften von Konzernen mit 
strenger Rangordnung und genau fest-
gelegten Abläufen sind. Dürfen Unter-
nehmenschefs heute Designern noch 
genügend Freiheit lassen? Wollen sie 
überhaupt Bedingungen schaffen, 
unter denen die, sagen wir, Hofnar-
ren schöpferisch arbeiten und somit 
allenfalls zerstörerisch sein können? 
Oder ist das gar nicht nötig, weil es 
auch möglich ist, grosse Würfe durch 
ein Komitee erarbeiten zu lassen?

______Der Luxe-Magazin-Redaktor 
fragte Designer, die für Unternehmen 
mit Premium- oder Luxusmarken ar-
beiten, ob es für sie möglich sei, subver-
sive Ideen oder Ansätze in Entwürfe 
einzubringen. «Es wird immer seltener, 
in Deutschland ist es mittlerweile fast 
unmöglich», antwortet Mirko Borsche, 
Grafikdesigner in München. Er beob-
achte dagegen, dass 
französische und 
italienische Auftrag-
geber mutiger seien 
und auf besondere 
Ideen setzten, weni-
ger auf Marketing; zu 
Borsches Kunden ge-
hören Audi, Rimowa, 
Balenciaga, Nike oder die Biennale di 
Venezia, eine internationale Kunst-
ausstellung. Anderer Ansicht ist Mat-
teo Thun: «Es gäbe keine
neuen, grossen Trends ohne einen 
subversiven Ansatz im Design», sagt 
der Produktdesigner und Architekt 
aus Bozen. Damit reagierten Desig-

ner auf das, was in der Welt passiert. 
Sie forderten so auf nachzudenken 
und beeinflussten somit auch poli-
tische und soziale Belange. «Das ha-
ben wir in den 1980er Jahren mit 
Memphis (Mailänder Zusammen-
schluss von Möbel-, Textil und Kera-
mikdesignern) gespürt und sehen es 

« Es gäbe keine neuen, grossen 
Trends ohne einen subversiven 
Ansatz im Design. »
Matteo Thun

Waldhotel 
Bürgenstock, die 
Neuauflage des 
Grand Hotels über 
dem Vierwaldstät-
tersee bei Luzern 
(oben), entworfen 
vom Südtiroler 
Architekten und 
Designer Matteo 
Thun (links).
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heute an der Entwicklung und den 
Erfolgen von nachhaltigem Design: 
1990 wurden wir mit der Entwick-
lung des Fertighaussystems ‹O Sole 
Mio› als die Nachhaltigen belächelt 
…» Thun, dessen Firma mit rund 120 
Mitarbeitern sich in Mailand befin-
det, hat etwa das Bürgenstock-Resort 
bei Luzern entworfen.
Soweit zwei Designanbieter, nun zu 
Meinungen von Nachfragern: Allein 
die Fähigkeit, subversiv oder rebel-
lisch sein zu können, sage nichts 
über die Qualität eines Designers 
aus, antwortet Alberto Alessi. «Um 
Menschen zu berühren – und so-
mit zum Geldausgeben zu bewegen 
–, muss man ein zeitgenössischer 
Poet sein», sagt der italienische Un-
ternehmer, in dessen Designfabrik 
im Piemont Küchenartikel und an-
dere Objekte hergestellt werden. Pro-
vokation sei gut, aber niemals genug. 
«Das allein wird einen als Designer 
nicht weit bringen.» Der Schweizer 
Uhren- und Schmuckhersteller so-
wie -händler Bucherer hat vor kur-
zem die Untermarke Bucherer Blue 
gegründet; mit Partnern – auch von 
ausserhalb der Uhrenbranche – wird 
eine ganz besondere Lifestyle-Kol-
lektion entworfen (Eigenreklame), 
darunter klassische Uhrenmodelle 
verschiedener Hersteller in Blau, Bu-
cherers Hausfarbe, eine blaue Harley 
Davidson oder ein ebensolcher Lam-
borghini in Einzelauflage. In der über 
130-jährigen Geschichte der Firma 
sei es essentiell gewesen und auch 
Programm, Kunden immer wieder 

mit neuen, aussergewöhnlichen An-
sätzen zu überraschen, «um relevant 
und erfolgreich zu bleiben», sagt Pa-
trick Graf, Chief Commercial Officer 
COO. Als eigentümergeführtes Fami-
lienunternehmen habe man entspre-
chende Freiheiten, und man verfüge 
auch über die nötigen finanziellen 
Mittel. Mit Bucherer Blue gehe die Fir-
ma neue Wege, spreche andere Kun-
den an, sagt Graf weiter. «Sowohl die 
Protagonisten als auch die angespro-
chene Zielgruppe sind Individualis-
ten, nicht Mainstream.»

______Von Cartier, der Uhren- und 
Schmuckherstellerin, war keine Ant-
wort auf die Luxe-Magazin-Anfrage 
erhältlich. Bei LVMH, der Luxusgrup-
pe, beziehungsweise Louis Vuitton, 
der Modemarke des Konzerns, wollte 
niemand Stellung nehmen. Obwohl 
der neue künstlerische Direktor der 
Louis-Vuitton-Männerkollektion, Vir-
gil Abloh, ein amerikanischer Archi-
tekt, der zuvor einen Turnschuhla-
den betrieb und Kanye Wests Stylist 
war, von Modekritikern als Designer 

______Diesen Ansatz verortet man 
eher in Nordkalifornien, circa 1970, 
als in unserer Zeit und abgegeben 
von zwei hippen Kreativkumpeln, die 
in Berlin, Paris, Chicago sowie im Flug-
zeug leben. Er tönt nach Hippie-Geist 
oder Leitidee eines Start-up-Unter-
nehmens, dessen Gründer nicht bloss 
möglichst rasch möglichst reich wer-
den möchte. Was zur Frage führt: Pro-
fitieren etablierte Unternehmen von 
subversiven Designern oder ist
das eher was für jüngere Firmen, von 
deren Produkten Konsumenten noch 
keine genaue Vorstellung haben? Gros-
se Firmen warten meist, bis radika-
le Ideen kleiner Anbieter salonfähig 
werden, sagt Grafikdesigner Borsche. 
«Dann kopieren sie den Mechanismus 

– ohne zu verste-
hen, dass eine ra-
dikale Lösung zu 
hundert Prozent 
massgeschnei-
dert sein muss.» 
Und Architekt/
Designer Thun 
findet,  grosse 
Unternehmen 
müssten Neu-
heiten präsentie-
ren. Ob sie diese 
mit etablierten 
Designern oder 
Start-ups entwi-
ckeln, sei dabei 
egal. «Der Unter-
schied liegt in 
der Erfahrung. 

Die Gemeinsamkeit sollte Neugier 
sein, mit der nach neuen Lösungen 
gesucht wird.»
Designfabrikant Alessi sagt, beides 
könne funktionieren, jedoch seien 
grosse Industrieunternehmen grund-
sätzlich vorsichtiger und risikoscheu-
er. «Doch letztlich hängt es von der 
Geschäftsleitung ab!» Bucherer-COO 
Graf ist der Ansicht, da die Welt sich so 

« Ob dabei etwas rauskommt, ist 
nicht entscheidend. Es geht um den 
Entwicklungsprozess, der manchmal 
wichtiger ist als das Produkt. »
Steffen «Dixon» Berkhahn

« Allein die Fähigkeit, 
subversiv oder rebellisch 
sein zu können, sagt nichts 
über die Qualität eines 
Designers aus. »
Alberto Alessi

mit Street Credibility, Glaubwürdig-
keit, sowie als aufmüpfig beschrie-
ben wird, also so etwas wie der sub-
versive Posterboy ist; er lehnte eine 
Gesprächsanfrage von Luxe Maga-
zin ab. Der Berliner Musikprodu-
zent und Disc Jockey Steffen «Di-
xon» Berkhahn arbeitet zurzeit mit 
ihm an verschiedenen Geräten, etwa 
an einem Mischpult. Er sagte mir (in 
einem Interview für Focus Magazin) 
über die Zusammenarbeit mit Abloh: 
«Ob dabei etwas rauskommt, ist nicht 
entscheidend. Es geht um den Ent-
wicklungsprozess, der manchmal 
wichtiger ist als das Produkt.»
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« Jeder, der sieht, wie ich 
arbeite, staunt. Wie schnell 
ich Gegenstände entwerfe 
– um den ‹Costes›-Stuhl 
zu zeichnen zum Beispiel, 
benötigte ich vier oder fünf 
Minuten. Er ist ein Bestseller 
seit 20 Jahren oder mehr. »
Philippe Starck

schnell bewegt, dürfe kein Unterneh-
men, etabliert oder frisch gegründet, 
stehen bleiben. «Es gilt: Be disruptive 
or be disrupted (sei ein Störer oder wer-
de gestört).» Gerade etablierte Unter-
nehmen haben eine Vorbild- und Kom-
passfunktion, denkt er. Mit Bucherer 
Blue verfolge die Firma disruptive An-
sätze «und der Erfolg gibt uns recht.»

______Womit Bucherer-COO Graf 
wahrscheinlich den Kern der Sache 
anspricht. Mit anderen Worten: Es geht 
nicht darum, ob Unternehmenschefs 
ihren Designern die Freiheit lassen, wi-
derspenstig bis subversiv zu sein, oder 
ihnen streng die Hand führen. Das Er-
gebnis, das bei der Entwicklung raus-
kommt, muss den Kunden gefallen, 
diese berühren, um sie zum Geldausge-
ben zu bewegen, wie es Alberto Alessi 
sagt. Doch die Bereitschaft, Geld auszu-
geben, verändert sich. Das hat äussere 
und innere Gründe. Die Ansprüche, die 
Kunden an eine junge Marke stellten, 
sind nicht dieselben, die  

sie Jahre oder Jahrzehnte später, wenn 
die Marke wie auch sie selbst reifer 
sind, stellen. Zu äusseren Gründen 
zählen die wirtschaftliche Lage – Auf-
schwung oder Abschwung, Hausse 
oder Baisse – sowie gesellschaftliche 
Trends – genussfreudige oder enthalt-
same Zeit – et cetera. Eine junge Mar-
ke muss vielleicht auffallen, damit ihr 
Angebot überhaupt wahrgenommen 
wird, auch wenn der Designer lieber 
zurückhaltend auftreten möchte. Eine 
eingeführte Marke würde möglicher-
weise gerne lauter auf sich aufmerk-
sam machen, doch von den Designern 
wird Understatement verlangt, um 
Stammkunden nicht zu überfordern. 
Und in wirtschaftlich angespannten 
Zeiten sind Käufer vermutlich weniger 
bereit, für ein Objekt, das als modisch 
oder frivol angesehen werden kann, 
Geld auszugeben. Sie suchen stattdes-
sen moderne Klassiker, ewige Werte, 
die voraussichtlich gut altern. Wohin-
gegen bei steigenden Börsen und Boni 
auch Leute mit normalerweise konser-

vativem Geschmack einmal Lust auf 
einen «Bling»-Kauf haben.
Was ziemlich sicher immer einen Ver-
such wert ist, auch wenn das Anbieter 
von Designstücken und Markenarti-
keln so nicht bestätigen würden: Eine 
bewährte Designidee als gelungene 
Neuentwicklung zu präsentieren. Was 
sich dann, leicht verkürzt und ein biss-
chen streng beurteilt, auch so beschrei-
ben lässt: Der subversivste Designer ist 
manchmal der, der das allgemein an-
erkannte Maya-Prinzip anwendet – 
«Most Advanced Yet Accessible» (am 
fortschrittlichsten, aber immer noch 
annehmbar). Die Idee entwickelte der 
französisch-amerikanische Gestalter 
Raymond Loewy vor fast hundert Jah-
ren, doch sie altert gut. Was der subver-
sive Designer in diesem Fall ausserdem 
tun muss: Den Marketingleuten die 
Bühne überlassen, um den vielleicht 
grossen, aber nicht neuen Wurf zu ver-
kaufen. Philippe Starck und Luigi Cola-
ni brauchen sich in dieser Ausgangs-
lage nicht als Designer zu bewerben.

Drei von vielen: 
Alessi-Design-
lösungen für 
Haushaltsgeräte 
des Alltags: Was-
serkocher «Plissé» 
(ganz links), Kor-
kenzieher «Anna 
G.»  (links) und 
Zitronenpresse 
«Juicy Salif» 
(oben)
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François Nuñez :
«Die Uhrmacherei ist eine 
konventionelle Welt»

Ist die Uhrenindustrie bereit, bewährte Abläufe umzustürzen? François 
Nuñez, künstlerischer Direktor des Uhrenlabels HYT, sagt, wie der 
subversive Geist neu erweckt werden könnte. Cristina d’Agostino

Das Modell SOONOW von HYT zeigt die 
Zeit mittels Flüssigkeit an. Das Zifferblatt 
ist aus Titan und enthält 313 Stäbchen aus 
18 Karat Gold.
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								Kann die Uhrenindustrie noch 
subversiv sein?

Es gab in der Vergangenheit Zeiten, 
die weniger von den Marken als von 
unerschrockenen Persönlichkeiten 
– Nicolas Hayek, Jean-Claude Biver – 
geprägt waren. Sie waren subversiv. 
Ich weiss nicht, ob ich das von mir be-
haupten darf. Die heutige Uhrenbran-
che ist eher konventionell, passiv und 
hat Mühe, sich neu zu erfinden. Dreis-
sig Jahre lang habe ich mich damit 
zufriedengegeben, mich angepasst. 
Jetzt mit etwas über fünfzig habe ich 
die Chance bei HYT nochmals ge-
packt und erlaube mir eine Meinung 
zur Gegenwart, zur Welt, unter Einbe-
zug der kulturellen Werte.

								Wie beschreiben Sie HYT?
HYT ist kein «Time Keeper», sondern 
ein «Time Teller». Die Marke ist nicht 
disruptiv – ich mag dieses Wort ei-
gentlich nicht –, sie ist auch nicht fu-
turistisch, denn wir haben die Uhren 
mit heutigen Techniken entwickelt. 
Der Ausgangspunkt ist aber nicht die 
Technologie, sondern die Philosophie 
der Zeit, der Fluss der Zeit – ein Fluss, 
den man nicht anhalten kann. Es ist 
nicht die Aktion des Physikers, die 
den Pfeil auf eine Sekunde setzt. Un-
ser Prinzip besteht darin, eine Flüssig-
keit in Bewegung zu bringen, um den 
Raum zu modifizieren. Denn Raum 
und Zeit sind eins. Die Idee der fluiden 
Zeit ist äussert modern, sie lehnt sich 
an die Informatik an und entspricht 
den zeitlichen Anhaltspunkten der 
heutigen Generation. Wir wollen uns 

vom Uhrzeiger befreien, Präzision ist 
keine Herausforderung mehr. Wir po-
sitionieren uns zwischen Kunst und 
Wissenschaft, zwischen Kuriositäten-
kabinett und Technologie.

								Welche sind Ihre Ambitionen?
Ich möchte mir die Freiheit einer ei-
genen Sichtweise erlauben. Am Sa-
lon de la Haute Horlogerie war un-
ser Stand als Installation konzipiert, 
auf welche wir Luftpolsterfolien un-
gleichmässig anbrachten. Wir wollten 
so die flüchtige, kurzzeitliche Seite 
des Salons illustrieren, die Idee von 
Luxus, die schnell auf- und wieder ab-
gebaut werden kann. Das war ziem-
lich subversiv. Eine Ansicht, die expo-
niert, riskant und undemokratisch ist. 
Subversion entwickelt sich im Laufe 
der Zeit, sie ist nicht das Privileg der 
jungen Menschen. Die Karriere liegt 
hinter mir, und dank dieser komfor-
tablen Position kann ich es mir erlau-
ben, Dinge auf den Kopf zu stellen.
François Nuñez prägt und gestaltet 
die Uhrenindustrie, seit dreissig Jah-
ren. Denken und Tun sind von seiner 
Leidenschaft geprägt, eine Ästhetik 
zu entwickeln, die die Zeit neu defi-
nieren soll. Er arbeitete von 1988 bis 
1998 als Product Manager bei Aude-
mars Piguet, später während acht Jah-
ren für andere Marken, vor allem Cal-
vin Klein. Bei HYT versucht er, Dinge 
zu bewegen, und zwar bei den Pro-
dukten und in der Kommunikation.
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Quentin Tarantino : «Ich, subversiv? 
Danke für das Kompliment»

In seiner 25-jährigen Karriere hat Quentin Tarantino nur neun Spielfilme 
gedreht, aber wohl mit jedem seinen Ruf, einer der überraschendsten Regisseure 
zu sein, gefestigt. Sein jüngstes Werk «Once Upon a Time in Hollywood» sprengt 
Rekorde – damit dürften bis Ende Jahr 400 Millionen Dollar verdient werden. 
Henry Arnaud, Hollywood
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J
eder Tarantino-Film, 
von «Kill  Bill» über 
«Pulp Fiction» bis «In-
g l o r i o u s  B a s t e rd s » 
oder «Reservoir Dogs», 

wird an Filmhochschulen analysiert 
und interpretiert, um dem Regis-
seur-Nachwuchs aufzuzeigen, wie 
ein Künstler sein eigenes Univer-
sum schafft. «Es war schon immer 
mein Ziel, mich von den andern zu 
unterscheiden, meinen eigenen Stil 
zu entwickeln», sagt der Meister. Ta-
rantinos Augen leuchten, als wir ihm 
sagten, dass sein Porträt auf der Titel-
seite des LUXE Magazins erscheint, 
das den Schwerpunkt «Subversion» 
hat. «Ich, subversiv? Danke fürs Kom-
pliment», sagte er, im Hotel Peninsu-
la in Beverly Hills. Der 56-Jährige ist 
seit vergangenem Jahr mit der israe-
lischen Schauspielerin Daniella Pick 
verheiratet, die in «Once Upon a Time 
in Hollywood» die Rolle der Daphna 
Ben-Cobo spielt, sie ist 21 Jahre jün-
ger als er.

						Was bedeutet für Sie 
Subversion?

Zunächst möchte ich sagen, dass es 
für mich ein grosses Kompliment ist, 
als subversiv bezeichnet zu werden. 
Man kann auf hundert verschiede-
ne Arten subversiv sein, ohne zwin-
gend ein Revolutionär, Umstürzler 
oder Verwüster sein zu müssen. Ich 
betrachte Subversion als den tie-
fen Wunsch, Korrektheit über den 

vorgegebenen Ideen, wenn dies mei-
ner Story hilft. Tatsächlich hatte ich 
mir am Anfang beispielsweise vorge-
stellt, was geschehen wäre, hätte es 
die Verkettung von Sharon Tate mit 
dem Charles-Manson-Clan und des-
sen Familie nicht gegeben und dachte 
mir eine andere Realität aus mit Bruce 
Lee, Paul Newman und weiteren Stars 
jener Zeit.

								Wie hat sich der Begriff 
Subversion im Laufe Ihrer 
Karriere verändert? 

Er entwickelte sich parallel zu mei-
nen Filmideen. Ich habe nie aus Angst 
vor der Zensur auf Gewaltszenen ver-
zichtet. Umgekehrt habe ich auch nie 
ein Drehbuch geändert, nur um zu 
provozieren. Jedenfalls nicht mehr 
seit meinen Anfängen.

								Bremst die heute angesagte 
Korrektheit subversive Ideen? 

Ich weigere mich, auf der Welle der 
Korrektheit und der Angepasstheit 
zu reiten. Für mich ist es ein «gesell-
schaftlicher Kompromiss», wenn man 
seine Haltung ändert, um von der Ge-
sellschaft akzeptiert zu werden. All 
jene, welche konforme Künstler for-
dern, die nicht überborden und über 
die Strenge schlagen, können mich 
mal. In meiner Kunst gibt’s keinen 
Platz für den Kompromiss, nur um 
gesellschaftlich akzeptiert zu wer-
den. Im Gegenteil. Es ist mir völlig 
egal, ob meine Filme von Leuten, die 

Haufen zu werfen. Diese nervt mich 
nämlich schrecklich. In «Once Upon 
a Time in Hollywood» drücke ich mei-
ne Idee von Subversion aus, indem 
ich die Wahrnehmung der etablierten 
Ordnung und Realität der 1960er-Jah-
re in Los Angeles umkremple. Das 
Schicksal von Sharon Tate und Ro-
man Polanski, das ich in meinem 
Film nachzeichne, entspricht nicht 
der Wirklichkeit und den histori-
schen Tatsachen. Aber ich will hier 
den dritten Akt des Films nicht erzäh-
len. Lassen Sie mich als Beispiel John 
Milius anführen, den brillanten Ver-
fasser des Drehbuchs von «The Life 
and Times of Judge Roy Bean» («Das 
war Roy Bean»), welches John Hus-
ton 1972 mit Paul Newman, Jacque-
line Bisset und Ava Gardner verfilmte. 
Er erzählt darin die Geschichte von 
Roy Bean, einem Gesetzlosen des 19. 
Jahrhunderts, der im Süden von Te-
xas sich als Richter aufspielt und mit 
Kriminellen umgibt, die er zu She-
riffs ernennt. Die Figur von Richter 
Bean, auf der die Story fusst, gab es, 
seine Geschichte und sein Lebens-
lauf wurden aber völlig verändert. Mi-
lius nahm sich somit viele Freiheiten. 
Er sagte: «Wenn es nicht so war, wie 
ich es darstelle, dann hätte es halt so 
sein müssen.» Dieses Credo hat mich 
für immer geprägt. Meine subversive 
Seite liebt diese Aussage und ich ma-
che sie mir zu eigen, sobald ich an ei-
nem Drehbuch schreibe. Ich scher 
mich keinen Deut um irgendwelche 
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sich wie Gott fühlen, akzeptiert oder 
abgelehnt werden. Ich weigere mich, 
in meinen Drehbüchern auch nur ein 
Komma zu ändern, nur um nicht zu 
schockieren oder keine schlechte Kri-
tik zu bekommen.

								Weshalb?
Ich habe im Laufe der Jahrzehnte die 
Erfahrung gemacht, dass Filme, die 
anfänglich kritisiert oder gar igno-
riert wurden, Jahre später Kult wer-
den. Selbstverständlich muss auch 
ich bei der Entscheidung, ein be-
stimmtes Drehbuch zu verfilmen, fi-
nanzielle Überlegungen einbeziehen. 
Wenn ich aber am Film arbeite, den-
ke ich weder an den Kartenverkauf 
noch an Kritiker. Ich sage mir, dass ich 
mich mit allfälligen Konsequenzen 
zur gegebenen Zeit, das heisst, wenn 
der Film ins Kino kommt, auseinan-
dersetzen werde.

								Gibt es Dinge, die Sie sich 
heute nicht mehr erlauben? 

Ich lege mir keine Verbote auf, aber 
ich achte vermehrt darauf, keine Tü-
ren zuzuschlagen. Man hat mir oft die 
extremen Gewaltszenen in meinen 
Filmen vorgeworfen. Zwar gibt es eini-
ge auch in «Once Upon a Time in Hol-
lywood», aber ich versuche, weniger 
dramatische, blutige Szenen zu dre-
hen und setze vermehrt auf Humor 
– vor allem auf den schwarzen, den 
ich besonders liebe.

								Was ist für Sie die subversivste 
Geste oder Aktion? 

Die wahre subversive Macht des 
Künstlers zeigt sich, wenn sich die 
Kulturszene gegen ihn wendet. Es ist 
einfacher zu provozieren, wenn man 
nichts zu verlieren hat. Daher bezeich-
net man oft junge, unbekannte Künst-
ler als subversiv. Sie schrecken nicht 
davor zurück, den Preis dafür zu zah-
len, dass die Gesellschaft sie ablehnt. 
Die wahren Subversiven der Welt sind 
aber verfemte, verkannte Künstler wie 
Van Gogh, die erst nach dem Tod zu 
Ruhm und Ehre gelangten.

								Wer verkörpert Subversion 
am besten?

Sie meinen ausser mir? Die Zeiten ha-
ben sich verändert. Die Provokateu-

re der 1970er-Jahre geniessen heute 
nicht mehr die gleiche Freiheit. Bei 
allen meinen Filmen habe ich oft ge-
sagt, dass Gewalt auch Unterhaltung 
für Erwachsene ist. Eine Überzeu-
gung, die ich während Jahrzehnten 
in meinen Western, Kriegs-und Hor-
rorfilmen umgesetzt habe. Heute 
nehmen gewisse Leute alles für bare 
Münze.

								Provozieren Ihre Filme eher 
durch Form oder Inhalt? 

Beides. Ich provozierte mit dem Bild, 
aber auch mit der Geschichte. Ich 
liebe es, historische Fakten mit Fik-
tionen meiner Fantasie zu mischen. 
Ich will hier nicht den Schluss von 
«Once Upon a Time in Hollywood» 
verraten, aber ich finde es interessan-
ter und damit subversiver, mich von 
Fakten zu entfernen. In meinem Film 
konkretisieren Steve McQueen und 
Bruce Lee diesen Ansatz.

								Was sagen Sie in diesem 
Zusammenhang den Leuten, 
die Sie wegen Ihrer Karikatur 
von Bruce Lee als Rassisten 
bezeichnen?

Man hat mich schon als alles Mögli-
che bezeichnet, und zwar seit mei-
nem ersten Film. Boshafte und hä-
mische Leute reagieren sich seit je an 
mir ab. Aber das lässt mich kalt. Ich 
beanspruche für mich das Recht, die 
Realität zu modifizieren und meine 
eigene Vision einzubringen. Ich lie-
be Bruce Lee, ich habe alle seine Fil-
me gesehen. Aber Lee ist bekannter-
massen eine arrogante Person, ich 
habe also nichts erfunden. Wenn sich 
Cliff, also Brad Pitt, mit ihm schlägt, 
so ist das reine Fiktion. Hätte Brad 
Pitt Bruce Lee schlagen können? Si-
cher nicht. Aber Cliff der Stuntman 
durchaus. Auch das ist Fiktion. Man 
solle endlich mit diesen falschen Un-
terstellungen aufhören.

								Sind Sie seit dem Leben 
mit Ihrer Partnerin weniger 
rebellisch und subversiv? 

Vielleicht hat mich meine Heirat ver-
ändert. Wir feiern bald den ersten 
Hochzeitstag, und ich bin zweifellos 
nicht mehr der gleiche Mann, seit ich 
Daniella begegnet bin. Ich bin ruhiger 
geworden, gelassener auch. Natürlich 
sind Filme nach wie vor meine Passi-
on, aber ich habe begriffen, dass der 
Erfolg eines Films nicht mehr Leben 
oder Tod bedeutet. 
 

« Ich lege 
mir keine 
Verbote auf, 
aber ich 
achte mehr 
darauf, 
keine Türen 
zuzuschla-
gen. »

«Kill Bill»; Bill ist 
nicht im Bild, dafür 
Uma Thurman, 
2003 (links).

Brad Pitt als Stunt-
man Cliff Booth in 
Tarantinos jüngs-
tem Film «Once 
upon a Time… 
in Hollywood» 
(rechts).
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Die Rückkehr des
subversiven Kinos

Das subversive Kino hat seit seiner hohen Zeit in den 1970er-
Jahren an Einfluss verloren. Doch ausgerechnet jetzt, in der 
Zeit der Wohlmeinenden und politisch Korrekten, werden Filme 
wieder aufmüpfiger. Fabio Bonavita
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1896, die siebte Kunst steckte noch in 
den Kinderschuhen, löste der ameri-
kanische Film The Kiss einen Riesen-
skandal aus. «Es war die erste Kusssze-
ne der Filmgeschichte, gleichzeitig ein 
Beweis für Subversion und Hinweis 
auf die veränderte Moral», sagt Lau-
rent Dutoit, Direktor der Genfer Kinos 
Scala und City. «Was damals noch stör-
te, tut es heute längst nicht mehr, die 
Welt ist eine andere und offenere ge-
worden.» Dieser Ansicht ist auch Tho-
mas Schärer, Forscher und Professor 
an der Kunsthochschule Zürich. «Es 
ist das Publikum, das Subversion de-
finiert, heute ein viel selteneres Phä-
nomen als noch in den 1960er- und 
70er-Jahren, als die gesellschaftli-
chen Werte viel rigider waren und 
schon eine Nacktszene für empörte 
Zuschauer sorgte.»
Subversion ist direkt mit der gesell-
schaftlichen Moral verbunden, deren 
Wahrnehmung sich laufend ändert 
und schliesslich mit neuen sozialen Ge-
gebenheiten verschmilzt, sagt Frédé-
ric Maire, Direktor von Cinémathèque 
Suisse: «Manchmal erfährt Subversion 
im Laufe der Zeit eine Umkehrung. In 
den 1960er-Jahren waren frauenfeind-
liche Filme die Norm, heute wären sie 
inakzeptabel. Man denke an den Film-
titel Une ravissante idiote (Die Verführe-
rin) des Regisseurs Edouard Molinaro, 
der die dümmliche Rolle, gespielt von 
Brigitte Bardot, in drei Worten zusam-
menfasst.» Maire weist darauf hin, dass 
ein Film stets vor dem Hintergrund po-
litischer und gesellschaftlicher Gege-
benheiten angeschaut werden muss. 
«Würde heute ein Regisseur in Sau-
di-Arabien einen komischen Film mit 

«Raw» ist komplexer als ein 
banaler Horrorfilm. 
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unverschleierten Frauen drehen, wäre 
dies ein frontaler Angriff auf die religi-
ösen Werte des Landes, während ein 
solcher Streifen in der Schweiz nieman-
den beleidigen würde.»
Bedeutet dies, dass es bei uns kei-
ne Filmskandale mehr gibt? Seraina 
Rohrer, frühere Direktorin der Solo-
thurner Filmtage, sagt: «Filmregisseu-
re haben nicht mehr den Anspruch, 
zu empören oder zu schockieren.» 
Ihr Anliegen sei es, von gesellschafts-
relevanten Dingen zu erzählen, um so 
das Zusammenleben der Menschen 
zu vereinfachen. Oder, um wie etwa im 
Thriller Late Shift von Tobias Weber 
eine neue Form zu entwickeln – der 
Regisseur gibt dem Publikum die Mög-
lichkeit, über den weiteren Verlauf der 
Geschichte zu entscheiden, und posi-
tioniert das interaktive Kino als Kunst-
form. «Dieser Ansatz ist zwar in keiner 
Weise skandalös, könnte aber vom Pu-
blikum missverstanden werden.» Lau-

rent Dutoit: «Viele Regisseure ziehen 
es vor, gesellschaftliche Änderungen 
aufzuzeigen, um so die Menschen ei-
nander zu nähern, als ein kämpferi-
sches, aggressives Klima zu kreieren.» 
Der jüngste Dokumentarfilm #Female 
Pleasure, ein Plädoyer für die sexuelle 
Befreiung der Frau, hätte noch in den 
1970er und 80er Jahren für viel Ent-
rüstung gesorgt, heute sie dies nicht 
mehr der Fall.

_____ Formelle Überschreitung
In den vergangenen Jahren ist die ci-
nematografische Subversion zur In-
spirationsquelle geworden und hat 
ihre antipropagandistische Funktion 
zumindest vorübergehend verloren. 
Davon ist auch Emmanuel Cuénod, 
künstlerischer Direktor vom Gene-
va International Film Festival (GIFF), 
überzeugt: «Heute thematisieren Film-
regisseure eher soziale und politische 
Bedingungen in unserer Welt.» Der 
philippinische Filmemacher Khavn 
de la Cruz verkörpert diesen Trend. 
Der Punk, Poet, Sänger und Pianist 
gilt als Meister des Guerillakinos und 
arbeitet mit kurzen Shots und einer 
guten Dosis Improvisation. Dies ent-
spricht dem Prinzip der amerikani-
schen Mumblecore-Bewegung und 
deren Pionier Alex Ross Perry. Wobei 

es schwierig sei, diese Künstler ein-
zuordnen, sagt Cuénod, gehe es doch 
in erster Linie um ihre persönlichen 
Ansätze. Etwa darum, mit den Erwar-
tungen des Publikums zu spielen, sagt 
Alfio di Guardo, stellvertretender Di-
rektor der Genfer Cinémas du Grütli: 
«Das Turiner Pferd des ungarischen 
Regisseurs Béla Tarr ist genial.» Ob-
wohl während drei Stunden rein gar 
nichts geschieht, wurde das Werk 2011 
mit dem Goldenen Bären der Berliner 
Filmfestspiele ausgezeichnet. Auch in 
der Schweiz sei diese Form Kino sehr 
aktuell. Closing Time der Solothurner 
Filmemacherin Nicole Vögele aus dem 
Jahr 2018 sei ein Beispiel für einen sol-
chen Film, findet di Guardo. Dieser 
zeigt das taiwanesische Paar Kuo und 
Lin, das für Taipehs Nachtschwärmer 
und Schlaflose kocht. In fünfzehn dia-
loglosen Ausschnitten bietet die Regis-
seurin eine cinematografische Medita-
tion und beobachtet die Reaktionen 
von Filmliebhabern, um deren Den-
ken zu analysieren. Die Idee von Länge 
und Leere hatte schon Andy Warhol 
vor fünfzig Jahren in Empire thema-
tisiert, einem über acht Stunden dau-
ernden Schwarzweiss-Stummfilm, der 
aus fixer Perspektive das Empire State 
Building vom Sonnenuntergang bis in 
die tiefe Nacht zeigt. 

« Love » von 
Gaspar Noé ist ein 
zeitgemässer Film 
mit einer zeitlosen 
Handlung – einer 
Dreiecks-
Liebesgeschichte. 
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_____ Angriff auf die Korrektheit
Formale Subversion ist zwar künst-
lerisch interessant, aber sie regt die 
öffentliche Diskussion nicht an und 
begnügt sich damit, innerhalb der klei-
nen Gruppe von an Film Interessierten 
aufzufallen. «Sie kann durchaus auch 
ein Produkt des Zufalls sein», sagt Fré-
déric Maire: «Der neue Film They Shall 
Not Grow Old von Peter Jackson ist ei-
gentlich ein Dokumentarfilm, in wel-
chem historisches Filmmaterial des 
Ersten Weltkrieges verwendet wird. 
Das Problem besteht darin, dass diese 
Dokumente koloriert, verändert, neu 
geschnitten, in 3D entwickelt und auf 
diese Weise zu einer monumentalen 
Geschichtslüge wurden.» Für den Di-
rektor der Cinémathèque hat der ech-
te Subversionsfilm eine grosse Zukunft 
vor sich. «Der heutige Trend der politi-
schen Korrektheit ist ein Himmelsge-
schenk. Underground-Cineasten, die 
das Mainstream-Kino kritisieren, ha-
ben die Macht, Codes umzustürzen.» 

Der Lausanner Regisseur Lionel sagt 
dagegen: «Heute kann man schnell 
wegen Diffamation angezeigt werden, 
was so manchen engagierten Filme-
macher demotiviert.» Er glaube nicht, 
dass Pier Paolo Pasolinis Meisterwerk 
Salò oder die 120 Tage von Sodom aus 
dem Jahr 1976 heute noch gedreht 
werden könnte. Das Kino sei mögli-
cherweise nicht länger ein Ort des 
Protestes, dieser findet heute eher im 
Internet oder auf der Strasse statt. Fil-
me erregen immer weniger Aufsehen, 
denn die Menschen diskutieren und 
kommentieren jederzeit und überall, 
und es sei schwierig, diese Kakofonie 
zu übertönen.
Schwierig, aber keineswegs unmög-
lich. Dies illustrierte 2018 die Polemik, 
welche das Horrordrama Raw der 
Französin Julia Ducournau hervor-
rief. Als der Film am Toronto Internati-
onal Film Festival gezeigt wurde, fielen 
zahlreiche Zuschauer buchstäblich in 
Ohnmacht. Das magenumdrehende 

«Das Kino ist nicht länger der 
Ort des Protests, heute findet 
dieser im Internet oder auf 
der Strasse statt» 
Lionel Baier, Regisseur aus Lausanne

« Die 
120 Tage von 
Sodom » – ein 
Meisterwerk oder 
brutaler Mist? 
Über Pasolinis 
letzten Film 
wird bis heute 
gestritten.

Spektakel wurde von der Regisseurin 
zwar mit viel Finesse und Einfühlungs-
vermögen gedreht. Die jugendliche 
Heldin Justine wächst in einer Vege-
tarier-Familie auf und schreibt sich an 
einer Hochschule für Veterinärmedi-
zin ein. An einem Aufnahmeritual 
wird sie mit Blut bespritzt und muss 
eine rohe Hasenniere essen. Worauf 
das Mädchen zur Kannibalin wird. Der 
Film, der in der Nähe des Werks des 
grossen kanadischen Regisseurs Da-
vid Cronenberg anzusiedeln ist, zeigt, 
dass Subversion noch immer möglich 
ist, vorausgesetzt sie ist klug konzipiert. 
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Wie Love von Gaspar Noé, der durch 
reell gefilmte sexuelle Beziehungen 
Entstehen und Vergehen einer Lie-
besillusion zeigt. Der für Minderjähri-
ge verbotene Film sorgte im Sommer 
2015 wenige Stunden nach der Prä-
sentation am Festival von Cannes für 
Skandal. Die künstlerische Dimension, 
das Publikum aufzuwühlen, hat also 
durchaus noch Daseinsberechtigung. 
La Vie d’Adèle (Blau ist eine warme Far-
be), Goldene Palme 2013, zeigte dies 
ebenfalls. Der Spielfilm von Abdellatif 
Kechiche erzählt die Liebesgeschich-
te von Léa Seydoux und Adèle Exar-

Es ist mutig, darüber zu reden, scho-
ckierender aber, das Thema zur ver-
filmen.»
Der Dokumentarfilm ist das ideale Ve-
hikel, die Realität zu zeigen und wird 
auch gerne als optimales Sprungbrett 
für den Umsturz bestehender Ordnun-
gen definiert. Davon ist Frédéric Maire 
überzeugt: «L’Expérience Blocher von 
Jean-Stéphane Bron hatte subversives 
Potenzial – kam dazu, dass das Port-
rät des Politikers vom Bund finanziert 
wurde.» Cineasten, die bereit sind, ihre 
Komfortzone zu verlassen, stehen vie-
le Möglichkeiten zur Verfügung. Das 
gilt sowohl für Autoren- als auch für 
Hollywood-Filme, wie Emmanuel 
Cuénod sagt: «In Bezug auf subversi-
ve Filme sind Hollywood-Movies die 
gelungensten.» Man denke an Werke 
von Stanley Kubrick, Paul Verhoeven, 
Roman Polanski oder Billy Wilder.» 
Seit je versuchten Regisseure zu pro-
vozieren, um so die Schwächen von 
Gesellschafts- und Wirtschaftsmo-
dellen ihrer Zeit darzustellen. Wenn 
es nun heisst, das Ende des subversi-
ven Kinos sei gekommen, würde dies 
bedeuten, dass wir in einer perfekten 
Gesellschaft leben. Davon kann kaum 
die Rede sein. 

«A Clockwork 
Orange» vielleicht 
der bedeutendste 
subversive Film 
überhaupt.

chopoulos. Die Romanze wird in lan-
gen, expliziten Einstellungen gezeigt. 
Öl ins Feuer gossen auch Aussagen 
der beiden Aktricen dazu, sie sagten 
in einem Interview für The Indepen-
dent: «Wir fühlten uns wie Prostitu-
ierte.» Dies sorgte für Aufsehen und 
sorgte für scharfe Kritik am Film be-
ziehungsweise den Darstellerinnen. 
Subversion ist schwieriger und somit 
seltener geworden, hat aber die Macht, 
die verbleibenden gesellschaftlichen 
Tabus anzusprechen. Seraina Rohrer: 
«Sex kann zwar immer noch schockie-
ren, das letzte Tabu ist aber Pädophilie. 

Hybrid aus 
Dokumentation 
und Fiktion: La 
Vie d’Adèle, die 
Geschichte eines 
gesellschaftlichen 
Kampfs.
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Helsinki : Design und
Architektur als Kunstform
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 LUXE BILAN

In Helsinki herrscht kreative 
Aufbruchstimmung. Typisch dabei: die 
Sachlichkeit des hohen Nordens.  
Mary Vakaridis

35 LUXE FINANZ UND WIRTSCHAFT
K

u
va

to
im

is
to

 K
u

v
io

 O
y

Hoher Norden, grosse Welle – die Oodi 
Bibliothek in Helsinki, eröffnet 2018, 
entworfen von der finnischen Firma 
ALA Architects.
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D
ie Stadt ist exotischer, als 
man vermuten würde. 
1999 wurde in Finnland 
zwar der Euro eingeführt, 
der Hauptstadt und der 

Gesinnung der Einwohner haften aber 
so gar nichts Europäisches an. Ebenso 
wenig gehört Finnland zu Skandinavi-
en. Die Finnen sind keine Wikinger, son-
dern ein Volk aus dem Osten des Bal-
tischen Meers und sprachlich eng mit 
den Esten verwandt. Viele fahren häu-
fig in das zwei Fährstunden entfernte 
Tallinn, wo sie sich mit günstigem Alko-
hol eindecken. Mit Russland haben die 
Finnen nicht erst seit der Annäherung 
des grossen Nachbarn an die Nato ein 
schwieriges Verhältnis. Finnland hatte 
sich 1917 nach hundertjähriger Fremd-
herrschaft von seinen Besatzern losge-
sagt. Während des Kalten Krieges gehör-
te es zwar nicht zum Ostblock, war aber 
doch von Moskau abhängig. Heute steht 
das Land der tausend Seen dem gros-
sen Land kulturell zwar nahe, fürchtet 
sich aber auch vor ihm. Sätze wie «Ich 
hoffe, die Russen kommen nicht zu-
rück» sind keine Seltenheit.
Auf den ersten Blick ist die kreative 
Schaffenskraft zahlreicher Kunstschaf-
fender eine erfreuliche Überraschung, 
das hätte man dem Land vielleicht 
nicht zugetraut. «Wir organisieren 
zehn bis zwölf Ausstellungen pro Jahr. 
Die meisten Ausstellungsorte haben 
einen ähnlich straffen Kalender», sagt 
Birgit Onniselkä von der Galerie Ama in 
Helsinki. Eine hohe Kadenz, die auch er-
staunlich ist, da Ausstellungen oft genre-
übergreifend gestaltet werden. An vie-
len Kulturstätten (79 Museen, 45 Kinos 

und 12 Theater) sind etwa Klangteppi-
che Teil des Settings. Sogar das natur-
historische Museum (Luonnontieteel-
linen keskusmuseo) findet immer neue 
Möglichkeiten, um seine Kollektionen 
lebendig zu zeigen.

_____ In Finnland sei die Dichte der 
Sehenswürdigkeiten deshalb so gross, 
weil das Land noch sehr jung ist, es hat 
erst vor zwei Jahren sein hundertjäh-
riges Bestehen gefeiert, sagt Mari Män-
nistö, die Direktorin der Galerie Helsin-
ki Contemporary, die mit der Galerie 
Forsblom zu den wichtigsten der Stadt 
gehört. «Die Geburt der Nation hat eine 
formidable Energie freigesetzt, die vor 
allem in die Schaffung einer eigenen 
finnischen Identität fliesst.» Diese his-
torische Besonderheit erklärt vermut-
lich auch, warum die künstlerischen 
Leitfiguren Finnlands Baumeister wa-
ren, Architekten und Designer, die das 

Kunstschaffen seit der Zwi-
schenkriegszeit nachhaltig 
mitentwickelt haben. Zwei 
davon erwiesen sich als 
wegweisend: Alvar Aalto 
(1898–1976), der Vater des 
Modernismus, und Eliel 
Saarinen (1873–1950), der 
für seine Jugendstilbau-
ten bekannt war. Sein Sohn 
Eero Saarinen (1910–1961) 
wurde mit dem Tulpen-
stuhl weltberühmt, ver-
folgte seine Laufbahn aber 
hauptsächlich in Amerika. 
Die Werke einheimischer 
Designer werden in den 

führenden Institutionen des Landes 
ausgestellt. Sie erheben die Sachlichkeit 
zur Kunst. Die nüchterne Formenspra-
che hat wohl einen Zusammenhang mit 
der Armut und den langen, kalten Win-
tern, unter denen die Einwohner lange 
glitten haben.
Heute zieht Helsinki den Besucher 
schon bei der Ankunft im Hauptbahn-
hof in seinen Bann. Die von Eliel Saarien 
entworfene und 1919 fertiggestellte Hal-
le wird von zwei Steinriesen im natio-
nalromantischen Stil bewacht. Auf der 
anderen Seite der Bucht hebt sich der 
strahlend weisse Finlandia-Palast von 
Alvar Aalto von 1971 vom Himmel ab. 
Das direkt daneben errichtete Konzert-
haus wurde vom lokalen Architekten-
büro LPR entworfen. Einen Steinwurf 
davon entfernt steht das monumentale 
Parlamentsgebäude, ein neoklassisches 
Monster aus den 1930er-Jahren mit stali-
nistischen Zügen. Sehenswert sind auch 
die 1920 eröffnete Yrjönkatu-Schwimm-
halle im Art-Deco-Stil und die 1969 di-
rekt in einen Granitfelsen hineingebau-
te, von einer gewaltigen Kupferkuppel 
überspannte Temppeliaukio-Kirche. 
Im kurzweiligen Architekturmuseum 
(mfa.fi) hinter dem Designmuseum (de-
signmuseum.fi) wird die Entstehungsge-
schichte der Stadt mit ihren verschiede-
nen Baustilen nacherzählt.
Anlässlich des 100-Jahr-Jubiläums Finn-
lands wurde das architektonische Erbe 
durch mehrere Prestigebauten ergänzt. 
Das Amos Rex Museum ist seit seiner 
Eröffnung im Jahr 2018 ein neues Zen-
trum der Hauptstadt. Sein Bau nach Plä-
nen des finnischen Architekturbüros 

Die Galerie 
Helsinki 
Contemporary 
zeigt eine 
Mischung aus 
bekannteren und 
aufstrebenden 
Künstlern. Das 
macht sie wichtig 
für einheimische 
Talente.

Im Kiasma-
Museum für 
zeitgenössische 
Kunst ist die 
Architektur so 
wichtig wie die 
ausgestellten 
Werke. 
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JKMM wurde von der finnisch-schwe-
dischen Stiftung Konstsamfundet finan-
ziert. Während im Innern internationale 
Ausstellungen gezeigt werden, fahren 
junge Menschen auf der ebenerdigen 
Dachlandschaft mit ihren Kuppeln vol-
ler Lichtaugen Skateboard. 
Ein weiteres Meisterwerk ist die Oodi-Bi-
bliothek mit ihrer wellenförmigen Fassa-
de. Sie wurde vom finnischen Büro ALA 
Architects als «Wohnzimmer Helsinkis» 
entworfen und ebenfalls 2018 einge-
weiht. Studierende, Touristen und Pas-
santen, darunter zahlreiche Familien, 
halten sich stundenlang in den grosszü-
gigen, für schlechtes Wetter geplanten 
Räumen der Bibliothek auf. Gleich be-
finden sich die fünf überlappenden Ebe-
nen des vom Amerikaner Steven Holl 
gezeichneten Museums für zeitgenös-
sische Kunst Kiasma aus dem Jahr 1998, 
sie sind mit Zink und Titan verkleidet. 
Museumskuratorin Kati Kivinen: «Ver-
antwortlich dafür, dass die finnische 
Kunst so besonders ist, sind die Natur 
und die Lage unseres Landes.» Auf Aus-
senstehende wirke das finnische Schaf-
fen möglicherweise exotisch. Doch wie 
überall setzten sich auch hiesige Künst-
ler mit der ungewissen Zukunft des Pla-
neten auseinander, sagt Kivinen. Gale-
rien und Museen sind jedenfalls oft gut 
besucht, die Einheimischen scheinen 
echte Kulturfreunde zu sein. «Finnen 
waren schon immer grosse Leser und 
Bibliotheksliebhaber», sagt Kivinen. Es 
gibt aber auch noch eine pragmatische-
re Erklärung: 2015 hat Finnland einen 
Museumspass eingeführt, der zu ei-
nem Pauschalpreis Eintritt in 300 Mu-
seen im ganzen Land gewährt. Dadurch 
hat die Besucherzahl sprunghaft zuge-
nommen.

_____ Die Kunstschaffenden sind dy-
namisch, fast ungestüm, sie halten sich 
dabei aber an baltische Traditionen, die 
sich in dezenten Farben und ruhigen, 
oft melancholischen Motiven als Aus-
druck des finnischen Temperaments 
zeigen. Die aufstrebende Künstlerin 
Hannaleena Heiska zum Beispiel un-
tersucht mit ihren surrealistischen Figu-
ren das Fliessende am Menschen, der 
vielseitig begabte Musiker und Konzept-
künstler Tuomas Aleksander Laitinen 
untersucht die Grundlagen der westli-
chen Welt mit seiner Arbeit. «An inter-

schaftlichen Versprechen, gegen den 
Bau eines Ablegers der Museumsket-
te. Gemeinschaftssinn und Gleichbe-
rechtigung sind vielen Finnen wich-
tiger, und sie setzen lieber auf eigene 
Ressourcen als auf Zuwendungen von 
aussen. Mit dem angeborenen Unab-
hängigkeitsdrang der Bevölkerung lässt 
sich wohl auch die grosse Zahl alterna-
tiver Kulturräume, etwa die von einem 
freien Künstlerkollektiv gegründete Ga-
lerie Huuto in einem ehemaligen Indus-
triegebäude im Stadtzentrum, erklären. 
Helsinki ist drauf und dran, ein Hub für 
Europäer, die nach Asien möchten, und 
umgekehrt, zu werden, denn die Luftli-
nie führt über den Nordpol. Auch die Bi-
ennale von 2020 dürfte weitere Anzie-
hungskraft für Helsinki entwickeln. Die 
Veranstaltungen des Helsinki Art Mu-
seum (HAM) finden auf den Inseln Val-
lisaari und Kungsholmen statt – Bollwer-
ke, die für lange Zeit zur Verteidigung 
dienten, werden dann fremde Besucher 
in die Stadt holen.

nationalen Kunstmessen zeigen sich 
viele ausländische Gesprächspartner 
überrascht vom hohen Niveau unse-
rer Künstler», sagt Mari Männistö. Fin-
nen basteln und werken schon in der 
Schule und verfügen über hervorragen-
de Kunstgewerbeschulen. Ausserdem 
stellen sie lutherisch hohe Ansprüche 
an sich selbst. Die Stadt erlebe eine Eu-
phorie zurzeit, sagt die Direktorin von 
Helsinki Contemporary. «Der Touris-
mus wächst, jede Woche kommen neue 
Adressen hinzu und sogar öffentliche 
Saunas haben ein Comeback.» Stellver-
tretend für die gute Stimmung ist der 
neue Löyly-Saunakomplex in einem 
ehemaligen Industriegebiet am Finni-
schen Meerbusen. Die Wellnessoase 
zieht mit ihrer gelungenen Architektur 
Blicke auf sich, ist Gesamtkunstwerk 
und sozialer Treffpunkt zugleich.
Typisch finnisch ist auch das Nein der 
Bevölkerung zum Bau eines Guggen-
heim-Museums. Die Stimmenden ent-
schieden sich 2016, ungeachtet der wirt-

Le SeMA (Seoul 
Museum of Art) 
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(Ganz oben links) 
Installation der 
isländischen 
Künstler 
Shoplifter. 

(Ganz oben 
rechts) Im Design 
Museum wird 
eine bedeutende 
permanente 
Sammlung von 
Objekten gezeigt. 

(Oben) Finnische 
Modedesigner 
profitieren vom 
gegenwärtigen 
Interesse an 
lokaler Kunst.



 LUXE BILAN LUXE FINANZ UND WIRTSCHAFT38

Wenn Kunst immer 
subversiv sein will

Sex, Nacktheit, Religion, Politik sind die bevorzugten 
Sujets vieler zeitgenössischer Künstler. Sie wollen 
damit provozieren oder die öffentliche Diskussion 
anregen. Wobei sich Rebellion und Ablehnung der 
etablierten Ordnung auch in vielen anderen Kunstformen 
manifestiert. Aymeric Mantoux

Edouard Manets 
sorgte seinerzeit 
für einen Skandal 
wegen der 
«Vulgarität» 
(tatsächlich der 
Nacktheit) in 
seinem Werk 
«Le Déjeuner sur 
l’herbe».
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schen, die Stahlhelme der deutschen 
Armee tragen.
In wenigen Stunden wird der Präsident 
des Unternehmens seine Gäste comme 
il faut willkommen heissen. Diese wer-
den in den Bildern vielleicht nichts Sub-
versives oder Provokatives sehen, im 
Gegensatz zu Marie Maertens, Kunst-
historikerin und Autorin des Ausstel-
lungskatalogs. Sie erkennt in den auf 
den ersten Blick amüsanten und gefäl-
ligen Gemälden Distanz, beissenden 
Humor, Pop, ja sogar eine gewollte An-
biederung. «Der Künstler schreckt nicht 
vor der Konfrontation mit Ereignissen 
der Vergangenheit zurück, die für ihn 
eine geradezu unerschöpfliche Inspi-
rationsquelle darstellen. Das Leben 
ist eine Maskerade.» Gregory Forstner 
sagt, dass er sich bemüht, Objekte zu 
produzieren, die berühren, hinterfra-
gen, reizen, in Frage stellen. Daher die 
provokative Dimension? «In meiner 
Arbeit möchte ich weder versöhnlich 
noch einvernehmlich sein. Es geht mir 
vielmehr darum, eine Haltung zu zei-

macht sich ein Traiteur an die Arbeit. 
Auf dem Programm steht eine Einla-
dung eines wichtigen französischen 
Unternehmens. Amüsiert beobachtet 
der Künstler, wie ein Tisch vor eines 
seiner grossformatigen Werke «The 
Ship of Fools – Father and Son Going 
Fishing» geschoben wird. Das Gemäl-
de zeigt als Hunde dargestellte Men-

E
in Abend im Juli in der 
Fondation Fernet-Bran-
ca in Saint-Louis. Kurz vor 
Torschluss herrscht im el-
sässischen Kunstzentrum 

viel Betrieb. In den Sälen, wo die mono-
grafische Ausstellung «Get in, get out. 
No fucking around!» des französischen 
Malers Gregory Forstner zu sehen ist, 
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gen, deren Inhalt und Form weder an-
geeignet, manipuliert oder konstruiert 
werden kann, etwa im politischen Sinn. 
Leider ist dies bei fast allem möglich, da 
ein Werk vom Kontext abhängt, in wel-
chem es betrachtet wird.»

_____ Die Kunstgeschichte ist vol-
ler Beispiele dafür. Rembrandt, Tizian, 
Michelangelo zogen den Zorn politi-
scher, religiöser und sozialer Autoritä-
ten auf sich, weil sie Codices umstürz-
ten. Zahlreiche Renaissance-Maler 
kamen sogar ins Gefängnis aus Grün-
den, die uns heute bestenfalls amüsie-
ren. Andere Zeiten, andere Sitten, Ein-
verstanden. Ende des 19. Jahrhundert 
wurden Impressionisten wegen ihres 
unmoralischen Verhaltens und ihrer 
Verstösse gegen die guten Sitten be-
schimpft. Zum Beispiel Édouard Ma-
net und sein «L’Olympia» oder «Le Dé-
jeuner sur l’herbe », Edgard Degas und 
die als anstössig bezeichnete Skulptur 
«Petite danseuse de quatorze ans». Es 
sind Werke, die heute als Meisterwerke 
gelten. Seltsamerweise verbinde sich 
die Absicht, sagt Gregory Forstner, ein 
klassisches, unveränderbares Werk 
zu schaffen, mit der Idee von subver-
siver Kunst, «die weder liebenswürdig 
noch nett, sondern stattdessen mög-
lichst ehrlich sein will».
Die Entwicklung dürfte sich in den 
kommenden Jahrzehnten beschleu-
nigen, Kunstskandale wurden im 20. 
Jahrhundert bereits immer zahlreicher. 
Es liegt in der Natur der Sache, dass für 
die Avantgarde Subversion ein Grund-
bedürfnis ist, etwa die revolutionären 
Künstler Russlands nach 1917 oder die 
Surrealisten mit ihrer provozierenden, 
aber letztlich nicht besonders skanda-
lösen Poesie. Vor allem aus Sicht heu-
tiger Künstler, die immer mehr bereit 
sind, Tabus zu brechen. Der aus Polen 
stammende und 2011 in der Schweiz 
verstorbene Maler Balthus sorgte in 
den 1930er Jahren mit seinen halb-
nackten Mädchen für Entrüstung. 1944 
versetzte der englische Maler Francis 
Bacon mit seiner «Kreuzigung» das Pu-
blikum in Aufregung, 1961 wurde der 
italienische Plastiker und Arte-Pove-
ra-Pionier Piero Manzoni wegen sei-
ner «Merda d’Artista», Künstlerscheisse, 
ausgebuht. 25 Jahre später tauchte der 
amerikanische Fotograf Andres Serra-

no in seiner Aufnahme «Piss Christ» 
ein Kruzifix in Urin und sorgt damit für 
Aufruhr bei konservativen amerikani-
schen Gläubigen.
Wo hört Subversion aus, wo beginnt 
Provokation? Sorgt subversive Kunst 
zwingend für Skandale? Nicht unbe-
dingt, kann man beispielsweise bei 
Ben Vautier beobachten. Der franzö-
sische Künstler schweizerischer Her-
kunft fällt seit den 1960er Jahren mit 
seinen «Beschriftungen» auf und erregt 
seit einem halben Jahrhundert mit Per-
formances und künstlerischen Experi-

« Seltsamerweise verbindet sich 
die Absicht, ein klassisches, 
unveränderbares Werk zu schaffen, 
mit der Idee von subversiver Kunst, die 
weder liebenswürdig noch nett, sondern 
möglichst ehrlich sein will. »
Gregory Forstner

(Oben) Werk von 
Ben Vautier auf 
einem restaurier-
ten Fresko 

Aktuelle Arbeiten 
von Gregory 
Forstner, 
inspiriert von 
amerikansichen 
Illustratoren.
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menten Aufsehen, er gilt auch als einer 
der bedeutendsten Vertreter der Flu-
xus-Bewegung. Im Vorwort zu einem 
seiner Werke schreibt er: «In den 1970er 
Jahren herrschte eine Stimmung der 
Freiheit und der unbeschränkten Mög-
lichkeiten – wie bei John Cage oder Mar-
cel Duchamp. Es ging darum, wahrge-
nommen zu werden, zu schockieren, 
zu überraschen.» Aber es liegen Wel-
ten zwischen dem Russen Kasimir 
Malewitch und seinem weissen Qua-
drat auf weissem Hintergrund, einem 
symbolstarken Œuvre, das die Geburt 
der abstrakten Kunst markiert und 
eine tiefgreifende Revolution ankün-
digt, und dem Wirbel, den viele mo-
derne Künstler veranstalten, die etwa 
mit Blut und Körperteilen Kunst pro-
duzieren, möglicherweise nur, um von 
sich reden zu machen. Für den fran-
ko-belgischen Neo-Pop-Künstler Ben-
jamin Spark ist subversive Kunst nicht 
schockierend und auch nicht mit dem 
Kunstmarkt verbandelt. «Sie ist subver-
siv, wenn sie sich nicht um Konventio-

(Rechts oben) :  
« Piss Christ » von 
Andres Serrano, 
ein Skandal in 
Amerika in den 
1980er Jahren. 

(Rechts) « Drei 
Studien für eine 
Kreuzigung » von 
Francis Bacon 
regte 1945 die 
Betrachter auf. 
Heute wird es als 
Klassiker gesehen.

nen kümmert, wenn sie disruptiv ist. 
Wie etwa die Pietàs des Künstlers Er-
nest Pignon-Ernest.» Dieser verwendet 
Renaissance-Figuren, interpretiert sie 
neu und zeigt sie an bedeutenden Or-
ten Neapels.

_____ Das 20. Jahrhundert war reich 
an künstlerischen Widerstandsbewe-
gungen, angefangen beim Minima-
lismus der 1960er Jahre von Donald 
Judd oder Lee Ufan bis zur Kunstströ-
mung «supports-surfaces», deren Er-
finder Claude Viallat die Verwendung 
von Bilderrahmen und Leinwand ab-
lehnte, um völlig neuartige, innovati-
ve Experimente durchzuführen. Was 
bleibt davon heute? «Nicht viel», sagt 
der Kunstkritiker Stéphane Corréard. 
«Einzig Street-Art steht auf ihre Weise 
für soziale, politische und wirtschaft-
liche Subversion.» Die billig produzier-
ten Entwürfe, die an Wänden in Städ-
ten oder auf S- und U-Bahnwaggons 
auftauchen, blieben lange Zeit vom 
Kunstmarkt unbeachtet. Futura, Bank-
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sy, Blek le Rat oder Shepard Fairey wen-
den weiterhin diese Methoden an. Letz-
terer engagiert sich für Minderheiten, 
Schwule und Transgender-Menschen, 
für Frauen, die Umwelt etc. und will mit 
seiner Kunst Dinge in Bewegung setzen. 
«Kunst kreiert Diskussion und regt das 
Denken an», sagt er. «In meiner Arbeit 
verbinde ich provokative Konzepte mit 
Emotionen und Schönheit.» Exzessive 
Provokation könne das Publikum ab-
stossen, reine Ästhetik sei jedoch ohne 
Interesse und flüchtig. Für ihn und vie-
le Graffiti-Künstler muss ein Bild auf ei-
nem Konzept beruhen, soll unter die 
Haut gehen, Sinn machen. Um ihre Bot-
schaft zu vermitteln, nutzen sie das ka-
pitalistische System und die Gesetze 
des Kunstmarkts, ohne unbedingt de-
ren Philosophie zu teilen. Sie sind zwei-
fellos die letzten Punks. Viele dieser Ge-
danken dürften die Bankett-Gäste Juli in 
der Fondation Fernet-Branca nicht küm-
mern, wenn sie ein Glas Schaumwein 
vom Tisch vor dem Hunde-mit-Stahl-
helm Bild nehmen.

(Unten) 
« Künstlerscheisse » 
von Piero Manzoni; 
die Dose enthält, 
was der Name 
verspricht. Und seit 
1961 fragt man: «Ist 
es Kunst?»

(Rechts) « Weisses 
Quadrat auf 
weissem Grund », 
Malewitschs 
Beitrag brachte 
Radikalität in die 
Welt der Kunst.
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Diskret ist der 
neue Prunk

Extravagante Gebäude sind im Reich der Mitte nicht 
mehr im Trend. Eine neue Generation von Architekten 
ist auf der Suche nach einer modernen Identität, die das 
chinesische Erbe berücksichtigt. Patricia Lunghi

(Links) Aranya Art 
Center, Qinhuang-
dao (2016-2018); 
(rechts) Neri&Hu 
Design and 
Research Office.

Lia et el in et as 
essit autat in 
perumquo consero 
tet ut exerio. Nequi 
nihilibus, nulparc 
hilit, corem libu
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hina erlebt seit Jahren 
die grösste Landflucht 
seiner Geschichte, un-
auf hörlich strömen 
Bauern und die Bevöl-

kerung ländlicher Gebiete in die stän-
dig wachsenden Millionenstädte, was 
eine beispiellose städtische Expansi-
on bewirkt. Die rasante Urbanisierung 
bringt tiefgreifende Veränderungen 
mit sich.
Architektur ist in China Sache der Re-
gierung, Funktionäre allein haben 
dabei das Sagen. In wenigen Jahren 
wurden ganze organisch gewachse-
ne Städte durch triste Gebäude im Ein-
heitslook ersetzt. Die Chefs staatlicher 
Agenturen haben auch Bauten mit 

teils absurden Formen zu verantwor-
ten, die nicht selten auf dem Reissbrett 
westlicher Stararchitekten entstanden 
sind und heftige Meinungsverschie-
denheiten auslösten. So zum Beispiel 
der «grosse Hose» genannte Sitz des 
Staatsfernsehens in Peking, entworfen 
vom Büro OMA des niederländischen 
Architekten Rem Koolhaas.
Architektonisch ist China ein Land der 
Extreme, in dem das Exzentrische nie 
exzentrisch und das Banale nie banal 
genug sein kann. Aber langsam dreht 
der Trend. Über bauliche Exzesse wird 
streng geurteilt und Präsident Xi Jin-
ping verkündete, dass er keine «bizar-
ren und grotesken Gebäude» mehr 
wünsche.
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_____ Neue chinesische

Architektur
Grössenwahnsinnige Vorhaben be-
kommen immer mehr Gegenwind. 
Für Zhi Wenjun, Chefredaktor von Ti-
me+Architecture und Professor für Ar-
chitektur und Stadtplanung der Tong-
ji-Universität, beginnt eine neue Ära, 
«zwar nicht in Bezug auf die Qualität, 
sondern auf die Quantität der Gebäu-
de», sagt er. «Der Fokus liegt vermehrt 
auf der Art und Weise, wie gebaut wird. 
Während früher der Identität keine 
grosse Bedeutung beigemessen wur-
de, setzt man sich heute intensiv mit 
der Bauweise und der Kulturgeschich-
te auseinander.»
Das schwindelerregende Wachstum 
Chinas machte bisher einen reflek-
tierten und kritischen Umgang mit 
Architektur schwierig. War das Land 
früher vor allem Spielplatz für inter-
nationale Architekturbüros, konnten 
mittlerweile einheimische Architek-
ten Marktanteile gewinnen. Das bei 
Birkhäuser erschienene Buch Chi-
na’s New Architecture von Christian 
Schittich zeigt rund zwanzig Projek-
te solcher Architekten, von denen die 
meisten im Westen studiert haben. Sie 
legen Wert auf einen professionellen 
Umgang mit Raum, Licht und Materia-
lien, sie respektieren die Umwelt und 
Traditionen ihres Landes sowie lassen 
Traditionen ihrer Kultur in zeitgenössi-
sches, chinesisches Architekturschaf-
fen einfliessen.
Wichtig für diese Bewegung ist Wang 
Shu, der 2012 als erster Chinese den 
Pritzker-Preis, eine der bedeutendsten 
Architektur-Auszeichnungen, erhal-
ten hat. Er gehört zur neuen Generati-
on chinesischer Architekten, die sich 
dem Einfluss der staatlichen Agentu-
ren früherer Zeitabschnitte losgesagt 
haben. Seine nachhaltige, menschli-
chen Bedürfnissen entsprechende 
und passend in die Landschaft inte-
grierte Architektur ist wegweisend. 
Bereits mit seinen ersten Bauten hat-
te er Gegenentwürfe zu modernen, 
damals massenhaft aufgestellten Ge-
bäuden, präsentiert. Für den Bau des 
neuen Campus der Kunstakademie 
von Hangzhou etwa verwendete er be-
reits 2004 Materialien von Gebäuden 
alter Stadtteile, die auf Geheiss von 
Chefbeamten seinerzeit rücksichts-

los zerstört worden waren. Schon da-
mals klagte Wang Shu nicht bloss über 
die unreflektierte Haltung der Verant-
wortlichen gegenüber riesigen Bau-
projekten, sondern auch über den Gi-
gantismus, den zahlreiche chinesische 
Architekturbüros umsetzten.
Die Architekten des MAD-Büros ver-
treten einen anderen Stil, aber auch 
sie sind lokal abgestützt. Für den Bau 
des Chaoyang Park Plaza in Peking bei-
spielsweise nahmen sie traditionel-
le Landschaftsmalerei zum Vorbild. 
Trotz der modernen, dunkel verglas-
ten Fassade erinnern die organischen 
Gebäudeformen an Tuschezeichnun-
gen. MAD-Gründer Ma Yansong hat 
mehrere Jahre bei Zaha Hadid gear-
beitet und seine dort erlernte Formen-

Alila Yangshuo 
Hotel, Guilin (2017), 
ebenfalls von Vector 
Architects.

Seashore Library, 
Beidaihe (2015) 
von Vector Archi-
tects.
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(Links) Bürotürme, 
Chaoyang Park 
Plaza, Peking 
(2017), MAD 
Architects. 

(Rechts) «The 
Walled», Tsingpu 
Yangzhou Retreat 
(2015-2017), 
Neri&Hu Design 
and Research 
Office.

« Aufgabe der Architektur ist es, 
den Menschen zu helfen, Ruhe und 
Gleichgewicht wiederzufinden. Und sie 
für die Schönheit von Licht, Wind und 
Materialien zu sensibilisieren. »
Gong Dong
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Wohn-Überbauung 
Chaoyang Park 
Plaza, Peking 
(2017), MAD 
Architects. 

«China’s New 
Architecture» 
von Christian 
Schnittich, 
erschienen bei 
Birkhäuser.

sprache und Arbeitsweise den Gege-
benheiten seines Landes angepasst.
Das Büro Neri&Hu aus Schanghai liess 
sich für die Gestaltung des Aranya Art 
Center in Qinhuangdao, einem Bade-
ort im Norden des Landes, von der 
Umgebung inspirieren – die chinesi-
sche Mauer führt dort vorbei. Mit un-
terschiedlich strukturierten Beton-
elementen ist das Kunstzentrum ein 
Blickfang. Die Fassade und die Materia-
lität des Gebäudes erinnern an einen 
Felsen. Die glatten Oberflächen wie-
derum reflektieren die wechselnden 
Farben des Himmels, während die ge-
formten Module das Schattenspiel des 
Tages einfangen.
Zu den Kritikern der zeitgenössischen 
chinesischen Architektur und ihrer gi-
gantischen Bauwerke gehört auch das 
2008 in Peking gegründete Büro Vec-
tor Architects. Gründer Dong Gong ist 
ein mehrfach ausgezeichneter Archi-
tekt, der in München und Chicago stu-
diert hat. Er nimmt vor allem kleine-
re Projekte an, damit er die Qualität 

grierte er die neuen Gebäude bemer-
kenswert harmonisch in die Umge-
bung. Das Schwimmbad wurde in die 
ehemalige Verladezone gebaut, deren 
Betonstruktur die Landschaft wie der 
Rahmen eines Bilds einfasst, sodass 
Architektur und Landschaft miteinan-
der verschmelzen.
Wenn Auftraggeber in China, staatli-
che oder private, den Architekten aus-
reichend Zeit zur Verfügung stellen, 
ihnen die Qualität der Gebäude ein 
Anliegen ist und sie auch bereit sind, 
dafür zu bezahlen, kommen ausser-
gewöhnliche Entwicklungen zustan-
de. Aber in einem Land, in dem alles 
immer schnell gehen muss, ist es oft 
schwierig, solche Rahmenbedingun-
gen zu bekommen. Die meisten Arbei-
ter sind ehemalige Bauern, die kaum 
Pläne lesen können. So ist Pfusch am 
Bau nicht nur wegen des Zeitdrucks, 
sondern auch wegen des Fachkräfte-
mangels an der Tagesordnung. «Slow 
Architecture» ist im Reich der Mitte 
bis heute immer noch die Ausnahme.

der Arbeit kontrollieren kann – eine 
Seltenheit in China. Dong ist der An-
sicht, dass es Aufgabe der Architektur 
sei, «das Umfeld einzubeziehen, den 
Menschen zu helfen, ihre Ruhe und 
ihr Gleichgewicht wiederzufinden 
und sie für die Schönheit von Licht, 
Wind und Materialien zu sensibilisie-
ren». Beim Umbau einer ehemaligen 
Zuckerfabrik in ein Luxushotel inte-
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D
as Geschäft mit Über-
n acht u nge n  i st  i m 
Umbruch. Der Bran-
chenverband Hotel-
leriesuisse hat im Juli 

eine Klassifikation für Serviced Apart-
ments eingeführt, um besser auf die 
neuen Marktbedürfnisse eingehen zu 
können. Hauptziel dabei sei die Förde-
rung der Transparenz gegenüber dem 
Gast, heisst es in der Pressemitteilung, 
denn «einerseits drängen immer mehr 
neue Hotelketten auf den Schweizer 
Markt und andererseits entstehen al-
ternativ dazu neue Beherbergungs-
konzepte.» Die vom Hotellerieverband 
entwickelten Kriterien unterscheiden 

Serviced Apartments von Hotels, weil 
sich Erstere an der Schnittstelle zur 
klassischen Hotellerie bewegen, sich 
aber dennoch in wesentlichen Punk-
ten unterscheiden.

______Mobilität und Shared Economy
Für diese Veränderung gibt es ver-
schiedene Gründe, am wichtigsten 
ist aber wohl die zunehmende beruf-
liche Mobilität. Jonathon Humphries* 
vom Glion Institute of Higher Educa-
tion, geht davon aus, dass bis 2020 
weltweit zwei Milliarden Erwerbstä-
tige mobil sein werden, was 45 Pro-
zent aller Arbeitskräfte entspricht: 
«Allein in Amerika werden bis 2027 

wünscht wird. Herkömmliche Hotels 
sind ebenfalls weniger für solche Be-
dürfnisse eingerichtet. Die Serviced 
Apartments schliessen diese Lücke. 
Gemäss den Zahlen von Saxbury, 
dem britischen Marktführer, hat Hil-
ton im ersten Quartal 2018 weltweit 
23 Hotels für Langzeitgäste eröffnet 

mehr als die Hälfte der Arbeitskräf-
te nicht mehr fest angestellt, sondern 
selbstständig sein», sagt er voraus. Ein 
so hoher Anteil an Freiberuflichen ist 
in Industrieländern neu. Dieser Wan-
del verlange nach neuen Beherber-
gungslösungen. «Der Arbeitsort, wie 
wir ihn heute kennen, ändert sich ge-
rade radikal.»
Angesichts der steigenden Nachfra-
ge von Business-Leuten, die in ande-
ren Städten oder Ländern längere 
Arbeitseinsätze verrichten, stellen 
Serviced Apartments für Immobili-
eninvestoren eine interessante Anla-
gechance dar. Der Immobilieninves-
tor beauftragt Hotelbetreiber wie zum 
Beispiel Ritz Carlton oder Four Sea-
sons Residences, die Apartments zu 
möblieren und sich um den Service 
zu kümmern. «Für Käufer dieser kom-
plett eingerichteten Apartments und 
Immobilienhändler, die Rendite erzie-
len wollen, eine Win-win-Situation», 
sagt Humphries.
Zweitwichtigster Grund für die Ver-
änderungen im Markt ist Airbnb, der 
erste Disruptor der Branche. Das Un-
ternehmen aus San Francisco hat das 
traditionelle Hotelwesen mit seinem 
alternativen Angebot durcheinander-
gebracht. Airbnb richtet sich jedoch 
eher an Ferienreisende und bietet 
nicht den hochstehenden Hotelser-
vice, der von immer mehr Geschäfts-
leuten bei längeren Aufenthalten ge-

«Le Nest», die 
Residenz mitten 
in der Genfer Alts-
tadt zählt heute 16 
Appartements mit 
Bedienung, bis in 
zwei Jahren sollen 
es 24 sein.

Goldene Zeiten für 
lange Aufenthalte

Premium Apartments mit Hotelservice befinden sich im Aufschwung. 
In Amerika und im Mittleren Osten ist das Geschäftsmodell bereits 
angekommen, in Europa entwickelt es sich rasant. Cristina d’Agostino

PA
N

O
R

A
M

A
 

IM
M

O
B

IL
IE

N



 LUXE FINANZ UND WIRTSCHAFT48

und The Ascott Limited, der führende 
Anbieter von Langzeitunterkünften 
weltweit, will sein Angebot bis 2023 
von 80’000 auf 160’000 Einheiten 
verdoppeln.

_____ Mehr Gewinn als im Hotel
Mit Serviced Apartments lassen sich 
deutlich höhere Rendite erzielen als 
mit herkömmlichen Hotelbetrieben, 
sagt Humphries: «Investoren suchen 
in erster Linie stabile Einkünfte. Wenn 
Kunden mehrere Wochen oder Mo-
nate bleiben, sind diese konstant 
und die Auslastung steigt zudem.» 
Die Gewinnmarge sei 20 Prozent hö-
her als bei einem Hotel. «Serviced 
Apartments sind also eine echte Op-
portunität.» In der Schweiz gibt es in 
Zürich und Genf bereits mehrere An-
gebote. Alex Lake Zurich in Thalwil, 
das von der Hotelgruppe Campbell 
Gray betrieben wird und Investoren 
aus dem Mittleren Osten gehört (die 
Gruppe besitzt unter anderem Hotels 
in Beirut, Bahrain, Liberia und Resi-
denzen in Amman), bietet 44 Suiten 
mit Küche, Lounge, Residence Spa, 
Restaurant, Bar und Privatgarage an. 
Der Manager des neuen Luxushotels, 
der Zürcher Olivier Gerber, war früher 
im Badrutt’s Palace in St. Moritz.
Jonathan Humphries siedelt das Kon-
zept von Alex Lake Zurich zwischen 
Luxusapartment und Luxushotel an. 
«Die Baukosten waren aufgrund der 
Lage am Seeufer sehr hoch», sagt er. 
Laut unseren Quellen rund eine Mil-
lion Franken pro Apartment. «Die 
Architekten Marazzi+Paul mussten 
tief graben und wollten den verfüg-
baren Platz möglichst gut ausnutzen. 
Es handelt sich um eine langfristige 
Anlage.» Zielkundschaft sind in ers-
ter Linie Millennials, gerne auch mit 
Familie. Humphries: «Der Trend geht 
hin zu Mieten auf Monatsbasis.» Kun-
den müssten in ihrem temporären Zu-
hause schnell ankommen. Dazu brau-
chen sie Hotelservices, aber auch 
Kinderbetreuung, Fitnesscenter, Res-
taurants, Gemeinschaftsräume und 
einen Sicherheitsdienst.»
Nest in Genf bestätigt den Trend. 
Christoph Wondraczek und seiner 
Frau gehörte eine Immobilie in der 
Genfer Altstadt. Vor zehn Jahren hat-
ten sie nach der Rückkehr von einer 

plex um ein 200 Quadratmeter gros-
ses, clubähnliches Gemeinschaftslo-
kal für Veranstaltungen erweitert. Die 
Auslastung liege derzeit bei knapp 90 
Prozent, dies bei einer durchschnittli-
chen Mietdauer von einem Monat für 
die Hälfte der Apartments. «90 Pro-
zent der Gäste sind Geschäftsleute, 
CEOs von Unternehmen sowie Dip-
lomaten, die für internationale Orga-
nisationen tätig sind», sagt Christoph 
Wondraczek. «Das Geschäft hat vor 
allem im Bereich des High-End-Ange-
bots ein grosses Wachstumspotenzi-
al. Wir erwirtschaften eine Gewinn-
marge von 60 Prozent und streben 
kurzfristig sogar 70 Prozent an.»

* Zitate und weiterführende Informationen 
aus «Serviced Apartment News»,  Artikel 
«Hospitality’s future: co-living and co-wor-
king make their mark».

« Investoren suchen in erster Linie  
stabile Einkünfte. Wenn Gäste mehrere  

Wochen bleiben, sind diese konstant  
und die Auslastung steigt zudem. »

Jonathan Humphries, Chef des International Hotel Development & Asset 
Management Specialisations-Lehrgangs am Glion Institute Of Higher Education

Auslandreise die Idee, die Hälfte des 
Gebäudes in sechzehn Apartments 
umzubauen. In drei Jahren sollen es 
insgesamt 24 Apartments sein, dafür 
werden 50 Prozent der Gewerbeflä-
che in Wohnungen umgewandelt. 
Diesen Sommer wurde der Kom-

Im «Alex Lake 
Zurich» in Thalwil 
gibt es 44 Zimmer 
und Suiten – alle 
mit eigener Küche. 
Darüber hinaus ein 
Restaurant, eine 
Bar und ein Spa.
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Der französische Unternehmer Michel 
Reybier, Ihr oberster Chef, hat früh 
erkannt, dass sich Anlagen in Lu-
xus-Hotelresidenzen lohnen. Wie läuft 
das Geschäft?
Die Nachfrage nach Apartments und 
Privatvillen boomt weltweit. Unsere 
Kunden wollen immer privatere und 
spektakulärere Angebote. Im Ultra-Lu-
xussegment suchen sie vor allem nach 
höchstem Service-Level. Der Preis 
spielt dabei keine Rolle. La Reserve 
Paris – Apartments konnte seinen 
Umsatz zwischen 2017 und 2018 um 27 
Prozent steigern.

Welche Bedürfnisse haben Kunden, 
die ein Apartment in Paris oder eine 
Villa in Ramatuelle mieten möchten?
Sie wollen Luxusservice, sozusagen die 
Clefs-d’Or-Conciergerie-Betreuung. Sie 
legen viel Wert auf Details. Alle Hotels 
werben mit Sprüchen wie «home away 
from home», aber Michel Reybier hat 
es verstanden, private, exklusive Rück-

zugsorte zu schaffen, die den 
Service eines Palasthotels mit 
Butler und eigenem Koch bieten. 
Indem Michel Reybier Private 
Homes neue Standards bei der 
Personalisierung setzt, schafft 
er wirklich «homes away from 
home».

Ist Airbnb oder die Privat-
vermietung eine ernsthafte 
Konkurrenz? Wie gehen Sie 
damit um?
Neue Anbieter wie Luxury Re-
treats oder Andrey Harper Villas 

drängen auf den Markt der Privatresiden-
zen. In Paris wurde Airbnb angesichts des 
grossen Erfolgs zunächst als Konkurrenz 
wahrgenommen. Unsere an höchsten Lu-
xus gewöhnte Nischenkundschaft möchte 
aber einen 24-Stunden-Service, was 
Airbnb nicht bieten kann. Unsere Apart-
ments und Villen und auch La Chartreuse 
de Cos d’Estournel sind einzigartig.

Worin unterscheidet sich der Kun-
den- oder Gästeservice von dem der 
klassischen Hotellerie?
Der Service ist noch detailorientierter und 
individueller auf den Gast ausgerichtet. Das 
Personal wird passend zu den Ansprüchen 
der besonderen, höchste Diskretion verlan-
gende Kundschaft ausgesucht, schliesslich 
dringen die Mitarbeiter in ihre Privatsphäre 
ein. Ausserdem ist die Aufenthaltsdauer oft 
länger als in einem klassischen Hotel.

Breitet sich das Geschäftsmodell 
eher in städtischen Gegenden oder 
in Resorts aus?
Sowohl als auch!

Welche Investitionen planen Sie als 
Nächstes?
In Städten mit gesättigtem Hotelangebot, 
London oder New York etwa, kann sich 
Michel Reybier durch sein Fachwissen 
und seine Erfahrung in der Verwaltung 
von Privatresidenzen mit typisch franzö-
sischem Know-how abheben.

Das Gut der Chartreuse kann seit 
Kurzem ebenfalls gemietet werden. 
Ist es das zurzeit luxuriöseste Servi-
ced Apartment?
Die Chartreuse de Cos d’Estournel kann 
auf Anfrage gemietet werden. Sie bietet 
Gästen die einzigartige Erfahrung, sich 
im Gemäuer als Schlossherren zu fühlen. 
Michel Reybier übergibt den Gästen 
höchstpersönlich die Schlüssel. Der von 
Jacques Garcia entworfene Ort ist traum-
haft – acht Zimmer und ein individuell auf 
jeden Wunsch abgestimmtes Angebot. 
Man taucht in das Leben auf einem Wein-
gut ein und wird von einem Sternekoch 
von La Reserve Paris, Ramatuelle und 
Genf umsorgt. Im Preis von 20’000 Euro 
die Nacht sind ein speziell für jeden Gast 
entworfenes Menü, ausgewählte Weine 
und verschiedene Aktivitäten im Weingut 
inbegriffen. Natürlich kann man dort auch 
seltene Jahrgänge kosten, exklusiv für Be-
wohner der Chartreuse de Cos d’Estournel.

Das Angebot von «La Réserve Paris» ist für 
Gäste mit hohen Ansprüchen – 10 luxuriös 
ausgestattete Appartements auf 140 bis 300 m2, 
ganz in der Nähe der Place du Trocadéro.

Jean-Luc Naret:
«Die Nachfrage boomt»

Die Gruppe Michel Reybier Hospitality vermietet in Paris, Genf und Ramatuelle 
Wohnungen und Villen – und sucht neue Investitionsmöglichkeiten.
Jean-Luc Naret, Direktor von La Réserve Paris und CEO der Hôtels La Réserve, 
über die aktuellen Entwicklungen in der Branche.
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W
enn in der Wirt-
s c h a f t  e i n e r 
d u r c h  s e i n e 
sehr eigene Mei-
nung auffällt , 

spricht man nicht von einem Sub-
versiven, sondern von einem Con-
trarian. Jedenfalls wenn es sich da-
bei um einen erfolgreichen Investor 
und Unternehmer handelt. Der eng-
lische Begriff beschreibt Menschen, 
die eine andere Sicht auf Dinge und 
Entwicklungen haben als die Mehr-
heit, der sogenannte Mainstream, um 
Querdenker also. Peter Thiel ist zur-
zeit der auffälligste Subversive, par-
don: Contrarian der Wirtschaft und 
Politik Amerikas.

_____ Der 51-jährige Amerikaner 
deutscher Herkunft ist erfolgreich. 
Beziehungswese war es besonders 
am Anfang seiner Laufbahn. Er grün-
dete mit Elon Musk und weiteren 
Geschäftspartnern in den späten 
1990er Jahren den Online-Bezahl-
dienst Paypal und war dessen Ge-
schäftsführer. Ausserdem war er der 
erste aussenstehende Kapitalgeber 
des sozialen Netzwerks Facebook. 
Sein Vermögen, das zur Hauptsache 
aus den Börsengängen dieser beiden 
Unternehmen kommt, wird auf 2,5 
Milliarden Dollar geschätzt (Quelle: 

Peter Thiel,
der Widerborstige

Er ist zurzeit vielleicht der interessanteste Denker der 
wirtschaftlichen und politischen Elite Amerikas. Man 
muss ihn nicht mögen, doch seine Ideen zu widerlegen, 
ist schwer. Mark van Huisseling
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Forbes-Reichstenliste 2019). Er ist 
heute der grösste Aktionär von Pa-
lantir Technologies, einer Datenana-
lyse-Software-Entwicklerin, sowie 
über verschiedene Finanzmanage-
ment-Firmen, die er gegründet oder 
mitgegründet hat, ein wichtiger Wag-
niskapitalgeber; er investiert vorwie-
gend in Technologieunternehmen.
Soweit nicht besonders Contrarian. 
Thiels unangepasste Wesensart wird 
eher ausserhalb seiner unternehme-
rischen Lauf bahn sichtbar. Einer 
breiten Öffentlichkeit fiel er im Jahr 
2016 erstmals auf. Als bekannt wur-
de, dass das amerikanische Nach-
richtenportal Gawker schliessen 
musste. Ein Richter hatte die Klage 
eines Terry Bollea, besser bekannt 
als ehemaliger Show-Ringer Hulk Ho-
gan, gutgeheissen und die Betreiber 
des Blogs zu einer Strafe von 115 Mil-
lionen Dollar verurteilt. Weil Gawker 
Stellen eines Sex-Videos öffentlich 
gemacht hatte, in dem Hogan mit 
der Frau einer seiner zuvor besten 
Freunde zu sehen war. Thiel hatte 
die Anwälte des Wrestlers bezahlt, 
was ihn 10 Millionen gekostet hatte. 
Und damit massgeblich dazu beige-
tragen, dass dieser vor Gericht einen 
Sieg errang. Die Folgekosten überstie-
gen die Finanzmittel des Medien-Un-
ternehmens, das die Seite herausgab.
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_____ Thiel hatte sein Handeln ge-
genüber einem Redaktor der «New 
York Times» als «Philanthropie» be-
zeichnet (mehrere Anfragen für ein 
Interview mit «Luxe Magazin» beant-
wortete er nicht); in Amerika ist es er-
laubt, fremde Rechtshändel zu finan-
zieren, auch wenn das Ziel dabei ist, 
eigene Interessen zu verfolgen. Wo-
rum es im Kampf Thiels gegen Gaw-
ker tatsächlich gegangen sei: «Rache, 
jahrelang geplant» so die Überschrift 
eines Artikels der «Frankfurter Allge-
meinen Zeitung». Thiel kam in Frank-
furt zur Welt, sein Vater, ein Chemi-
ker, wanderte mit der Familie in die 
Vereinigten Staaten aus, als Peter ein-
jährig war. Bereits im Jahr 2007 hatte 
ihn ein Blogger auf Gawker als homo-
sexuell geoutet – «Peter Thiel is total-
ly gay, people.» Der Text von einem 
Autor, der sich selbst als schwul be-
schreibt, war, nebenbei bemerkt, ein 
wohlmeinender.
Ebenfalls 2016 trat Thiel am na-
tionalen Parteitag der Republika-
ner in Cleveland auf und hielt eine 
Rede, in der er sagte, stolz schwul 
zu sein, stolz ein Mitglied der Re-
publikanischen Partei und stolz 
ein Amerikaner zu sein. Worauf die 
Veranstaltungsteilnehmer tosend 
applaudierten, steht bei Wikipedia. 
Möglicherweise hatte der freund-
liche Empfang auch damit zu tun, 
dass Thiel Delegierter von Donald 
Trump war, der gerade als Kandidat 
der Partei für die Wahl zum Präsi-
denten bestimmt worden war. Thiel 
spendete 1,25 Millionen Dollar für 
dessen Wahlkampf. Und beriet Prä-
sident Trump eine Zeitlang in Wirt-
schaftsfragen.
Noch einmal: Es geht um einen ho-
mosexuellen Einwanderer, der als 
Technologie- sowie Finanzunter-
nehmer sehr erfolgreich war/ist und 
so sehr reich geworden ist. Und der 
Trump super findet. Obwohl dieser 
nicht als Anwalt oder Buddy von 
Einwanderern und/oder Tech-Ent-
repreneurs bekannt ist. Sowie sich, 

spätestens seit er Republikaner und 
Präsident ist, gesellschaftlich eher 
als konservativ und somit weniger 
nichtheterosexuellen Menschen 
zugetan gibt. Einen Moment bitte, 
so einfach ist es nicht, wenn einer 
ein Contrarian, ein Widerborstiger, 
ist. «Donald Trump handelt für mei-
nen Geschmack viel zu wenig dis-
ruptiv», sagte Thiel dieses Frühjahr 
in einem Gespräch, das in der «Neu-
en Zürcher Zeitung» wiedergegeben 
wurde. Ihm gehe alles, was der Präsi-
dent versucht, zu langsam. «Trump 
möchte das Land wirklich reformie-
ren, und das ist gesund.» Allerdings 
müsse man fairerweise auch sehen, 
sagt er, wie viel Widerstand Trump 
von allen Seiten erwächst.

_____ Man muss Thiel beziehungs-
weise seine Meinung nicht mögen, 
klar. Doch es ist schwierig, viele sei-
ner Aussagen zu widerlegen. Wenn 
er sich zu einem Gebiet äussert, ist 
er aussergewöhnlich vertraut damit 
und bestens vorbereitet. Was man im 
Grunde erwarten kann von einem 
studierten Philosophen und Juris-
ten, der anschliessend im Derivate-
handel arbeitete, sich aber bereits 
mit 29 selbständig machte, um an-
derer Leute Geld zu vermehren. Und 
der nebenbei ein starker Schachspie-
ler ist; zu Turnieren tritt er zwar nicht 
mehr an, auf Grund seiner Wertungs-
zahl zählt er aber noch immer zu 
den tausend besten Spielern Ame-

Mit Schach-Weltmeister Kasparov 
und einem Informatiker schrieb er das 
kritische Buch «The Blueprint». Darin 
klagen sie, die Wirtschaftselite sei nicht 
mehr zu richtigen Innovationen fähig.

rikas. Mit Schach-Weltmeister Garri 
Kasparov und Max Levchin, einem 
Informatiker und ehemaligen Pay-
Pal-Kollegen, schrieb er das unter-
nehmer- und managerkritische Buch 
«The Blueprint». Vereinfacht gesagt 
klagen die drei darin, dass die Wirt-
schaftselite von heute nicht mehr 
zu richtigen Innovationen fähig sei: 
Auf den Strassen fahren Autos, deren 
Antrieb im 19. Jahrhundert erfunden 
wurde. An Krebs sterben anteilsmäs-
sig noch immer ungefähr gleich vie-
le Menschen wie Anfang der 1970er 
Jahre. Auch die Technologie des In-
ternets sei veraltet, aus den 1960er 
Jahren … Die Gründe: eine risikoa-
verse Gesellschaft, gelähmt durch 
zu viele staatliche Eingriffe, zu kurz-
fristiges Denken der Anleger sowie 
Sättigung und Gefälligkeit.
Abgesehen vom Vorwurf der Ein-
griffe in die Wirtschaft urteilen Thiel 
und seine Mitschreiber über Politi-
ker weniger streng als über Unter-
nehmer. Was überrascht, da liberale 
oder libertäre Denker normalerwei-
se die grössere Gefahr für Freiheit 
und Wohlstand im wuchernden und 
gefrässigen Staat und seinen Beam-
ten sehen. Sich dagegen oft zurück-
halten mit Vorwürfen an Unterneh-
mern und CEOs, da solche auch als 
Kritik am System verstanden wer-
den kann. Und eine dem Kapitalis-
mus deutlich überlegene Ordnung 
bisher noch keiner gefunden hat. 
Contrarian Thiel dagegen sagt, in 
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« Donald Trump handelt 
für meinen Geschmack viel 
zu wenig disruptiv. »
Peter Thiel

der NZZ, es sei zu billig, die Politiker 
für alle Unbill dieser Welt verantwort-
lich zu machen. Nicht sie seien es, die 
die Leute gegeneinander aufbringen. 
Im besten Fall wirken sie als Katalysa-
toren einer Polarisierung, die bereits 
im Gang ist. Und diese Polarisierung 
hat seiner Meinung nach nicht in ers-
ter Linie mit dem unterschiedlichen 
Lifestyle der Bürger zu tun, sondern 
mit der Ökonomie. «Die spaltende 
Kraft ist die Stagnation.» Es gäbe vie-
le Amerikaner, die kaum mehr über 
die Runden kommen. Und sie sehen 
die anderen, die eine Rente abschöp-
fen. «Ersteren schwimmen ihre Felle 
davon, sie misstrauen den Profiteuren 
des Systems, sie misstrauen dem Esta-
blishment, sie misstrauen der Politik.»

_____ Diese Situationsanalyse ist 
vermutlich richtig, wahrscheinlich 
nicht einmal sehr umstritten. Wenn 
Thiel sie auch weniger Widerspruch 
duldend vorträgt als andere. Er kann 
es sich auch erlauben, muss keine 
Rücksicht nehmen, schliesslich ist er 
wirtschaftlich unabhängig und auch 
sonst niemandem verpflichtet; zu 
Trumps Beratern gehört er, wenigs-
tens offiziell, nicht mehr. Doch wie 
sieht es aus mit einem Lösungsan-
satz – hat er einen oder meint er wie 
die meisten Kommentatoren, dafür 
seien andere zuständig? Voilà: Der 
ganze Westen stehe ohne Zweifel vor 
grossen politischen Umwälzungen, 
falls die Stagnation länger anhält, fin-
det Thiel. Der amerikanische Präsi-
dent habe dies begriffen. Und arbei-
te daran, die Produktivkräfte neu 
zu entfesseln, wie es einst Ronald 
Reagan tat. Er dereguliere die Wirt-
schaft in Amerika, senke die Steuern 
und erhöhe zugleich die Staatsver-
schuldung, um zusätzliches Geld in 
die Wirtschaft zu pumpen. Da sei er 
den meisten europäischen Leadern 
voraus, die von einer Post-Wachs-
tum-Ökonomie fabulieren und im 
Ernst glauben, sie könnten die de-
mokratischen Institutionen ohne 

wirtschaftliches Wachstum erhalten. 
«Vergiss es, das sind Hirngespinste», 
zitierte ihn die NZZ.

_____ Allein darauf, dass die Entfes-
selung der Produktivkräfte durch sei-
nen Freund und Präsidenten Trump 
die Lage entspannen werde, verlässt 
er sich aber nicht, so sieht’s aus. Statt-
dessen hedgt Thiel seine Positionen, 
sichert sich ab, wie man es von ei-
nem Finanz-/Hedgefondsmanager 
erwartet. Er hat seit einiger Zeit die 
neuseeländische Staatsbürgerschaft, 
neben der deutschen und der ame-
rikanischen. Nachdem er sich dort 
so etwas wie einen Panic Room ge-
schaffen hat, wurde er eingebürgert. 
Er soll 2015 ein Grundstück von gut 
200 Hektaren auf der Südinsel für 
umgerechnet knapp 10 Millionen 
Euro gekauft haben (Quelle: faz.
net). Sollte die Ordnung in Ameri-
ka dann doch nicht länger aufrecht-
erhalten werden können, würde er 
wohl rechtzeitig Los Angeles, wo sein 
Hauptwohnsitz zurzeit ist, verlassen 
und sich auf der abgeschiedenen Sei-
te der Welt in Sicherheit bringen. Vor 
einigen Jahren war er aus San Fran-
cisco weggezogen, weil ihm dort alle 
zu gleich denken, sagte er.
Kann man weitergehen in der Le-
bensplanung beziehungsweise -ge-
staltung? Peter Thiel kann es. Er mag 
sich nicht einmal mit dem abfinden, 
was die meisten Menschen als Natur-
gesetze betrachten. Etwa das Altern. 

Für ihn ist es nicht der Lauf der Din-
ge, dass Lebewesen einen Lebenszy-
klus haben, der zu einer (mehr oder 
weniger) bestimmten Zeit zu Ende 
ist. Er sieht Altern als Krankheit an. 
Und zwar eine, für die bisher zu we-
nig nach Heilung gesucht wurde. 
Was aber nicht heisse, dass kein Mit-
tel dagegen gefunden werden könne. 
Er nimmt etwa Wachstumshormone, 
die die Alterung unter bestimmten 
Umständen verlangsamen sollen. 
Damit experimentieren aber auch 
Hollywood-Schauspielerinnen und 
Schauspieler herum. Genauso wie 
Kryotechnik, sich Tieftemperaturen 
aussetzen, was ebenfalls mehr Lifes-
tylebehandlung als High-End-Me-
dizin für Milliardäre ist. Parabiosis, 
Bluttransfusionen von, idealerwei-
se, jungen Spendern, geht vielleicht 
schon eher in die Richtung «beste 
Medizin, die man sich für viel Geld 
kaufen kann» (Thiel sagte einer Ko-
lumnistin der «New York Times», er 
habe dies noch nicht ausprobiert).
Noch fortgeschrittenere Medizin 
für noch mehr Geld gibt’s vielleicht, 
wenn man sich nicht bloss Medika-
mente oder Behandlungen kauft, 
sondern gleich Firmen, die solche 
entwickeln respektive entwickeln 
könnten. Auch das tut Thiel, er ist in 
verschiedene Biotechnologie-Un-
ternehmen investiert, die auf Ge-
bieten forschen, die ihn besonders 
interessieren, beziehungsweise die 
er auffordert, Lösungen für das Al-
terungsproblem, das ihn besonders 
beschäftigt, zu finden.

_____ Für einen Contrarian wäre 
dies der grosse Preis, in zweifacher 
Ausführung: Erstens winken riesige 
Profite, falls einer Therapien, die das 
Altern bremsen oder aufhalten, ver-
kaufen könnte. Und zweitens wäre 
es wohl eine nicht zu überbietende 
Leistung, den Kampf gegen die Zeit, 
von der bis jetzt alle Menschen im 
Grunde gleich viel haben, zu gewin-
nen. Und den Tod zu schlagen.
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Ruanda. Über dem Nebel R E I S E

In kaum einem afrikanischen Land ist die Natur noch so 
gut erhalten wie in dem kleinen Staat Ruanda, der lange als 
«Schweiz Afrikas» galt. Aymeric Mantoux
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V
on Kigali erreicht man 
in dreieinhalb Auto-
stunden die nordöst-
liche Region Mutara. 
Sie nimmt nahezu 10 

Prozent der gesamten Landesfläche 
ein und ist noch so intakt wie vor tau-
senden von Jahren. Die neue Stras-
se schlängelt sich durch Hügel und 
fruchtbare Grasebenen. Fasziniert 
starren wir auf die Landschaft, die 
nach dem Regen wie von einer grü-
nen, fast fluoreszierenden Spitze 
bedeckt ist. Der 1934 eingerichtete 
Akagera-Nationalpark ist ein Habitat 
der Big Five – Elefanten, Nashörner, 
Büffel, Löwen und Leoparden. Er er-
streckt sich westlich des gleichnami-
gen Grenzflusses zu Tansania über 
mehr als 120’000 Hektar Savanne. 
Auf 1500 Metern Höhe überrascht 
der mehrheitlich von Akazien be-
wachsene Park mit einer zerklüfte-
ten, vulkanischen Landschaft mit 
Seen und Bergen. Wilderness Safari 
hat innerhalb dieses Schutzgebiets 
eine Privatkonzession erhalten. Im 
Magashi Camp leben neben Löwen 
viele seltene Säugetiere wie Jagua-
re, Hyänen oder Geier. Im Tiefland 
zwischen dem Ihema-See und dem 
benachbarten Tansania begleiten 
Schneesichler-Schwärme grosse Büf-
felherden, während Flusspferde, Gi-
raffen, Elefanten und Nashörner die 
Aufmerksamkeit der Besucher bean-
spruchen. Auch in der Luft ist viel los. 
Es gibt über fünfhundert verschiede-
ne Vogelarten, viele davon sind ende-
misch, darunter der Turako und der 
Rotgesicht-Bartvogel.

______Kurz, Ruanda wirkt idyllisch. 
Beim Anblick des blühenden Gebirgs-
landes mit säuberlich gestutztem Ra-
sen, das an die Bilderbuchschweiz 
erinnert, würde man nicht darauf 
kommen, dass ein ethnischer Kon-
flikt das Land vor 25 Jahren in eine 
Hölle verwandelt hat. Abgesehen von 
ein paar Gedenktafeln deutet nichts 
darauf hin, dass der Völkermord an 
den Tutsi tiefe Wunden in das einsti-
ge Vorzeigeland Afrikas gerissen hat.
Der ziegelrote Lateritboden ist über-
sät mit Sukkulenten und Blumen. Am 
Rande der Sandpisten schwirren Tau-
sende weisse und gelbe Schmetter-

« Sie sind die Chance, der Schatz 
und die Zukunft Ruandas. »
Scholastique Mukasonga über Gorillas

linge. Schon tauchen die ersten Anti-
lopen, Impalas, Topis, Zebras und 
Elefanten auf. Die Dickhäuter wirken 
dunkler als die aufziehenden Quell-
wolken. Gelassen schreiten die Rie-
sen vorwärts, nichts scheint ihnen 
gewachsen zu sein. Weitere 20 Auto-
minuten hinter dem Parkeingang er-
reichen wir das Ufer des Rwanyakazin-
ga-Sees, in dem gerade 700 Nilpferde 
baden. Ein kleines Flachbodenboot 
bringt uns zum Magashi Camp. Er be-
steht aus sechs erhöhten Zelten, da-
vor Stege mit Rattansesseln, von wo 
man über den See blickt. Auf der hel-
len Holzbrücke begrüsst uns das Per-
sonal singend auf Kinyarwanda, einer 
im ganzen Land gesprochenen Ban-
tusprache. Die Lodge hat nach zwei-
jährigen Arbeiten mitten in der unbe-
rührten Savanne erst gerade ihre Türe 
geöffnet. Besonders wichtig war den 
Bauherren der Respekt vor der loka-
len Kultur und Architektur sowie die 
Zusammenarbeit mit den Bewohnern 
benachbarter Dörfer bei der Beschaf-
fung der nötigen Materialien.
Rund um den See breitet sich mit 
den Akagera-Sümpfen ein einzigarti-
ges Feuchtgebiet aus. Unweit dieses 
ausgedehnten Ökosystems entdeck-
te der britische Afrikaforscher Henry 
M. Stanley 1877 erstmals die majestä-
tische Pracht des Landes. «1800 Me-
ter unter uns lag eine grasbewachsene 
Terrasse, die über den Winderme-
re-See ragte. Dessen ruhige, azurfar-
bene Oberfläche leuchtet mit dem 

paradiesblauen Himmel um die Wet-
te», schrieb er in sein Tagebuch. Er war 
es auch, der die Quelle des Weissen 
Nils fand.
An klaren Tagen erkennt man die Ge-
birgsketten von Karagwe. In der Regen-
zeit bilden sich im undurchlässigen La-
teritboden unzählige Wasserlachen, in 
denen Zebras und Büffel suhlen und 
ihre überlebenswichtige tägliche Por-
tion Wasser trinken.

Nach einem Glas Eistee und Samos-
sas ist es Zeit für eine Pirschfahrt, ein 
sogenanntes «Game Drive». Tausende 
von Tieren versammeln sich am See-
ufer, um dort die Nacht zu verbringen. 
Der «Tracker» kennt sie alle. Nach dem 
Abendessen gönnen wir uns ein Glas 
Amarula on the Rocks. Der Likör wird 
aus der Frucht des Marula-Baums ge-
wonnen. Weil die Dickhäuter darauf 
versessen sind, wird er auch Elefan-
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Im Nationalpark 
lassen sich 
Berggorillas 
beobachten – 
vorausgestetz 
man bringt eine 
Eintrittsberechtigung 
und ein bisschen 
Geduld mit.



 LUXE BILAN LUXE FINANZ UND WIRTSCHAFT 57

Eukalyptusbäume treffen wir auf ein 
paar Kühe und entdecken einige «Ba-
nanentaxis». Die überladenen Fahr-
räder werden von Kindern durch die 
Strassen gestossen. Innerhalb weni-
ger Dutzend Kilometer steigen wir 
von 1300 auf 2000 Meter über Meer. 
Die Luft kühlt ab, die Vegetation än-
dert sich. Die Bäume der Savannen 
werden von Eukalyptus und Dornen-
büschen verdrängt.
Nach ein paar Kilometern sind wir 
plötzlich von Gorillas umgeben. 
Überall blicken uns gemalte Exem-
plare entgegen, von Wegschildern, 
von Ladenfronten und der Fassade 
des von Dian Fossey gegründeten 
Karisoke Research Center, wo man 
alles Wissenswerte über die Berg-
gorillas erfährt, für die sie ihre Le-
benszeit eingesetzt hat. Über den 
Berggipfeln am Horizont hängt Ne-
bel. Die Erde ist schwarz und überall 
liegen Vulkansteinbrocken; sie wird 
bis hinauf zu den Kratern als Kultur-
land genutzt. Am Ende einer holpri-
gen Strasse befinden sich an einen 
grünen Hügel geschmiegt sechs ku-
gelartige Bauten aus getrocknetem 
Gras. Sie wirken wie eine Mischung 
aus traditionellen Palästen und lan-
destypischen Maskenwebern-Nes-
tern. Die Lodges laden dazu ein, sich 
zurückzuziehen und zu träumen. Sie 
bieten einen Fernblick auf den Kari-
simbi, den mit 4507 Metern höchsten 
Virunga-Vulkan.

______Während Kenia das Land der 
Löwen und Namibia das der Giraffen 
ist, kommt man nach Ruanda wegen 
der Berggorillas. «Sie sind die Chance, 
der Schatz und die Zukunft Ruandas», 
schreibt die hiesige Autorin Scholast-
ique Mukasonga. «Man muss sie schüt-
zen und ihren Lebensraum vergrös-
sern. Die ganze Welt hat Ruanda mit 
einer heiligen Mission betraut: der Ret-
tung der Gorillas.» Heute leben in den 
Virunga-Bergen nur noch 600 dieser 
Menschenaffen, die Dian Fossey mit 
Hilfe der Einheimischen unter Lebens-
gefahr zu retten versuchte. Für 1000 
Dollar pro Tag und Person kann man 
sich auf einer geführten Trekkingtour 
den Berggorilla-Familien im Park nä-
hern. Eine Gelegenheit, die man ergrei-
fen sollte.

tenbaum genannt. Danach ziehen 
wir uns alle in unsere Luxuszelte zu-
rück. Schnaubende Flusspferde, zwit-
schernde Vögel und andere Savannen-
geräusche begleiten uns in den Schlaf, 
wenn nicht gerade ohne Vorwarnung 
ein Tropengewitter niedergeht.
Am nächsten Tag steht die zehnstün-
dige Fahrt in den Südwesten des Lan-
des an die ugandische Grenze an. Es 
erwartet uns ein weiterer Garten Eden. 
Im Vulkan-Nationalpark am Dreilän-
dereck Ruanda-Uganda-Kongo er-
forschte Dian Fossey das Leben der 
Gorillas, und hier wurde auch der Film 
«Gorillas im Nebel» über die engagier-
te Zoologin gedreht. Safari Wilderness 
hat am Rand des Nationalparks eine 

Lodge mit nur wenigen Suiten einge-
richtet, sie thronen in den Baumkro-
nen wie die Urwald-Nester von Mar-
supilami – einzigartig.
Über kurvenreiche Asphaltstrassen 
geht es durch Reis- und Bananenfel-
der zurück nach Kigali. Am Strassen-
rand sind viele herausgeputzte Dorf-
bewohner unterwegs. Sie haben sich 
für den sonntäglichen Gottesdienst in 
Schale geworfen. Die Frauen tragen 
elegante Bubus aus Waxprint und 
goldene Ohrringe, die Männer beige 
Hosen und Karohemden, manche 
sogar eine Fliege oder einen grauen 
Anzug. Sie legen teilweise mehr als 
20 Kilometer bis zur nächsten Kir-
che zurück, zu Fuss. Im Schatten der 
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(Oben) In der 
Bisate Lodge trifft 
traditionelle Hand-
werkskunst, aus 
lokalen Materialien 
hergestellt, auf 
zeitgenössische 
Architektur. 

Ein Elefant ist 
im Bild, Löwen, 
Leoparden, 
Flusspferde 
dürften nicht weit 
sein... Die Tierwelt 
in Ruandas Natio-
nalparks lässt sich 
mit der traditionel-
ler afrikanischer 
Safariziele verglei-
chen.
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Bei Tagesanbruch steigt unser 4x4 
den Vulkan bis zum Wald hoch, wo 
die Parkführer schon warten. Quer-
feldein gehts zu Fuss weiter durch an 
den Vulkan-Nationalpark grenzende 
Dörfer bis zu einem golden schim-
mernden Bambuswald. Er wächst aus 
schwarzer, schwammiger Erde, in der 
wir bei jedem Schritt einsinken. Die 
Trekkingführer schlagen den Weg 
mit Macheten frei. Zwei bis drei Stun-
den kommen wir schnell voran. Die 
Stämme tragen ein hoch in den Him-
mel aufragendes, grünes Blätterdach, 
das riesige, unerreichbare Kuppeln 
bildet. Allmählich wird der Weg be-
schwerlicher. Trotz Macheteneinsatz 
kommen wir nur noch langsam vor-
an. Es regnet in Strömen. Plötzlich hö-
ren wir ein Knacken in den Bäumen. 
«Der Silberrücken ist hier», flüstert 
unser Tracker mit Namen Innocent, 
kauert sich sofort auf den Boden und 
bedeutet uns, das Gleiche zu tun. Mit 
seinen Lippen macht er ein seltsames 
Geräusch. Und er zeigt auf eine schma-
le Schneise im Gestrüpp: «das Gorilla-

schutzgebiet», sagt er leise. Nach den 
am Boden verstreuten Schalen der 
Bambussprossen zu schliessen haben 
sie vergangene Nacht hier geschlafen. 
Wir überraschen sie also beim Früh-
stück, dem ersten ihrer drei täglichen 
Mahlzeiten, die aus mehr als zwei-
hundert verschiedenen Pflanzen be-
stehen kann. Zehn Gorillas samt Fa-
milienoberhaupt schauen in unsere 
Richtung. Die Weibchen bilden einen 
lockeren Kreis. Ihre Jungen tollen he-
rum und kauen an Bambussprossen. 
Wir dürfen nicht länger als eine Stunde 
verweilen, schliesslich hat der Schutz 
der Menschenaffen Priorität.
Die Zeit vergeht viel zu schnell. Schon 
signalisiert uns Trekkingführer Inno-
cent, dass wir umkehren müssen. Lei-
se machen wir uns auf den Weg zu-
rück zu den Autos. Wir sind nass wie 
nach einem Bad im See, bemerken 
das aber gar nicht – das unbeschreib-
liche Erlebnis, unseren nächsten Ver-
wandten in der Wildnis zu begegnen, 
beschäftigt noch immer unsere Sinne.
In Bisate dann knistert ein Feuer im 
Kamin und die Badewanne, aus der 
man die Gipfel der Vulkane sehen 
kann, füllt sich mit warmem Wasser. 
Es scheint fast, als sei der Ort geschaf-
fen worden, damit die Reisenden den 
kulturellen und natürlichen Reich-
tum des Landes verarbeiten kön-
nen. Ein schöner Abschluss, der Lust 
macht, die Reise mit einem Buch von 
Scholastique Mukasonga ausklingen 
zu lassen.

PRAKTISCHE INFOS

Die beschriebene Reise wurde von 
Rêves Afrique organisiert. Die kleine 
Genfer Agentur wird von buscherfah-
renen Afrikafans geführt. Sie prüfen 
seit 25 Jahren Lodges und Touren und 
kennen die Gebiete, für die sie Reisen 
zusammenstellen, aus eigener Erfahrung. 
Ihre Empfehlungen sind wertvoll, die per-
sönliche Betreuung ein Plus. Preis für eine 
8-tätige Rundreise mit 7 Übernachtungen, 
davon zwei in Kigali, Hin- und Rückflug in 
der Economy-Class, ab 7’850 CHF.
1, rue de Grenus, Genf. Tel.: + 41 22 300 30 
30, reves-afrique.ch

Wilderness Safaris ist ein 1983 gegrün-
deter Pionier-Anbieter für nachhaltige 
Safaris der obersten Kategorie und 
Betreiber von Luxus-Ökocamps und 
-Lodges in Afrika, davon zwei in Ruanda: 
das Magashi Camp im Akagera-National-
park und die Bisate Lodge in der Nähe 
des Vulkan-Nationalparks. Stilvolle Unter-
künfte, erlesene Speisen aus frischen und 
lokalen Produkten sowie erstklassiges 
Personal und kompetente Reiseführer 
sind Bestandteile des umweltfreundli-
chen Premium-Angebots. Kosten für eine 
Übernachtung, alles inklusive (jedoch 
zzgl. Gorilla-Bewilligung) in der Bisate 
Lodge: 1000 bis 1500 CHF pro Person, 
im Magashi Camp 350 bis 500 CHF pro 
Person.
www.wilderness-safaris.com

Beste Reisezeit
1. Juni bis 15. Oktober und 16. Dezember 
bis 29. Februar (Hochsaison). Es herrscht 
das ganze Jahr ein relativ gemässigtes 
Klima mit Temperaturen zwischen +15 °C 
und +30 °C, ausser in den Bergen, wo es 
kühler und regnerischer ist.
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1000 Seen, 1000 
Gipfel – das 
Klischee hat einen 
wahren Kern, sonst 
wär’s keins. 

In Ruanda ist 
wieder Frieden; 
uralte Traditionen 
werden gepflegt, 
die Bevölkerung 
gilt als freundlich.
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ir haben eben 
den 80.  Grad 
nördlicher Brei-
te passiert», sagt 
der Kapitän auf 

der Brücke der MV Spitzbergen. Die 
Passagiere blicken sich an und lä-
cheln. Sie haben den Eindruck, einen 
einmaligen, ja historischen Moment 
zu erleben und zu teilen. «Wir sind 

nur noch 900 Kilometer vom Nord-
pol entfernt», denkt man und lässt 
der Fantasie freien Lauf, stellt sich 
die weisse Unendlichkeit vor, die Welt 
der Mythen, Legenden und Eisschol-
len. Kapitän Oddleif M. Engvik aus 
Tromsø war früher Fischer auf dem 
norwegischen Meer, der Barentssee, 
und im Archipel von Svalbard, was 
kühle Küste auf Norwegisch heisst. 

Auf unserer Kreuzfahrt lenkt er das 
Schiff an verschneiten, vergletscher-
ten und kargen Bergketten von Spitz-
bergen entlang. Hier gibt es auf 2500 
Einwohner 3000 Eisbären. Nachdem 
wir auf der Insel Moffen eine Walross-
kolonie bestaunten, hoffen wir nun 
das Packeis, Heimat des knapp 600 
Kilogramm schweren Ursus mariti-
mus, zu erreichen. 
Allerdings sind wir vom Wetter und 
dessen Launen abhängig. Naviga-
tionsoffizierin Liss Emma Anton-
sen hält das soeben eingetroffene 
Informationsbulletin des Meteoro-
logischen Instituts Norwegen in der 
Hand. Der Eisstrom sei zu stark, die 
Eisschollen könnten das Schiff in we-
niger als sechs Stunden einschlies-
sen, berichtet sie. Die Entscheidung 
ist klar – das Schiff, dessen Bug un-
genügend verstärkt ist, um das Eis 
zu brechen, fährt im Rückwärtsgang 
Richtung Strasse von Hinlopen. Dies 
beeinträchtigt aber die gute Laune 

Bei den Bären am
Ende der Welt

Der Archipel von Svalbard, rund um Spitzbergen, war lange Zeit nur was 
für Forscher, Walfänger und Trapper. Heute fahren auch Touristen ins 
Forschungszentrum der Arktis.  Eileen Hofer

Es wird eng 
für die grossen 
Räuber auf den 
Eisschollen, weil 
diese schmelzen 
– eine Folge des 
Klimawandels. 
Drum trifft 
man immer 
mehr Bären auf 
Nahrungssuche 
in und um 
Longyearbyen an, 
dem Hauptort des 
Archipel Svalbard 
im Norden von 
Norwegen.
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(Rechts) Sommer 
in Svalbard. 

(Unten) Ein 
bisschen Farbe, 
ein bisschen 
Leben. Das können 
die 2115 Einwohner 
von Longyearbyen 
gebrauchen – die 
längste Zeit des 
Jahres ist dunkle 
Zeit, während 
etwas mehr als 
drei Monaten 
herrscht sogar 24 
Stunden am Tag 
völlige Dunkelheit.

der Passagiere ebenso wenig wie jene 
der Eissturmvögel, die ins kalte Meer 
tauchen. Steuerbord kreisen Dreize-
henmöwen über einem Blauwal, der 
eine Wasserfontäne hoch ausstösst. 
Glücklicherweise gibt’s auf dem Schiff 
eine gut sortierte Bibliothek, wo man 
sein Wissen über die arktische Fauna 
und Flora auffrischen kann. 
Plötzlich die Ansage übers Mikrofon: 
«Backbord eine Bärin mit ihren bei-
den Jungen, die am Ufer schlafen». 
Obwohl die Temperatur bei 2 Grad 
liegt, während etwa in Paris mit 43 
Grad ein Hitzerekord gemessen wird, 
lässt man das saftige Krabbenbein 
vom Buffet liegen und eilt zuerst in 
die Kabine. Wehe dem, der ohne viel-

schichtiges Outfit, plus Handschu-
he und Mütze, nach draussen geht. 
Schweigend und mit Teleobjektiven 
bewaffnet, schiessen wir Bilder von 
der Bärenfamilie, die sich nicht stö-
ren lässt.
Unterdessen bereitet das von der 
deutschen Friederike Bauer geleite-
te Expeditionsteam die Landung in 
Kinnviva im Murchison-Fjord vor. 
Der mit einem Karabiner bewaffne-
te Guide Stian Aadland aus Norwegen 
übernimmt die Vorhut und hält sich 
etwa in hundert Meter Entfernung zur 
zuvor abgegrenzten Schutzzone. Die 
Eisschmelze hat den Lebensbereich 
der Polarbären stark verkleinert, wes-
halb sich diese nun Wohngebieten 
nähern und oft Menschen vor ihren 
Häusern überraschen. Wer sich wie 
wir von den markierten Bereichen 
entfernt, muss mit einem geladenen 
Gewehr und einer Signalpistole aus-
gerüstet sein. 

Während Dickschnabellummen dicht 
über dem Wasser fliegen, legt das 
Schlauchboot mit der ersten Gruppe 
an. «In diesen Holzhütten wohnten 
während des Internationalen Geo-
physischen Jahres 1957–59 die Wis-
senschaftler. Man erzählt sich, dass 
sie als Erstes eine Sauna bauten», sagt 
Jean Nizou, Geologe am Zentrum für 
wissenschaftliche Forschung CNRS.

Fischfett im Ofen schmelzen
Lange bevor Wissenschaftler unse-
rer Zeit in den Hohen Norden reisten, 
träumten Forscher und Entdecker 
schon davon, in die arktischen Ge-
wässer vorzustossen – und Geschich-
te zu schreiben. Spitzbergen wurde 
1596 vom holländischen Seefahrer 
Willem Barents entdeckt. Zwar starb 
der an Skorbut leidende Abenteu-

« In diesen Holzhütten 
wohnten Wissenschaftler.  
Man erzählt sich, dass sie als 
Erstes eine Sauna bauten. »
Jean Nizou vom Zentrum für wissenschaftliche Forschung CNRS
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Wer sich von 
den markierten 
Bereichen 
entfernt, muss mit 
einem geladenen 
Gewehr und einer 
Signalpistole 
ausgerüstet 
sein. Ein 
ausgewachsenes 
Walross, Ursus 
maritimus, kann 
knapp 600 
Kilogramm schwer 
werden (unten).  

rer auf dem Rückweg, aber eine aus-
schlaggebende Information von ihm 
sollte Europa erreichen: Dass die Ge-
gend voller Wale sei. In der Folge wur-
den diese während Jahrhunderten 
gefangen und massakriert. Und jede 
Nation hatte den Ehrgeiz, dem Gebiet 
ihren eigenen Namen zu verleihen. 
Der Strand von Gravneset in der Mag-
dalena-Bay ist eine historische Stätte, 
wo die Öfen, in denen das Fischfett 
geschmolzen wurde, noch zu sehen 
sind. Hier war auch das Territorium 
der Trapper, die Eisbären und Polar-
füchse jagten und ihre Taschen mit 
den kostbaren Fellen füllten. Einer 
von ihnen, Hilmar Nøis aus Norwe-
gen, überwinterte ab 1909 38-mal in 
den spartanischen Holzhütten und 
stellte damit einen Rekord auf. 
Auf unserer Expedition ist auch die 
Geografin Elodie Bouvier dabei. Sie 
erzählt Geschichten von Forschern, 
etwa Salomon Andrée. 1897 versuch-
te der Schwede, den Nordpol an Bord 
eines Wasserstoff-Ballons zu errei-
chen, der aus Seidenquadraten ge-
näht und mit Wachs undurchlässig 

gemacht worden war. Das Unterfan-
gen endete mit dem Tod der Crew. 
Der norwegische Nationalheld Ro-
ald Amundsen erreichte 1926 den 
Nordpol an Bord des 106 Meter lan-
gen Luftschiffes Norge. In der alten 
Minenstadt Ny-Ålesund zeugen Mas-
ten und eine Büste von seiner Passage 
und dem tragischen Ende, zwei Jahre 
später war er auf einem Rettungsflug 
zu einem Polarforscher-Kollegen ums 
Leben gekommen.
Heute beherbergt der Ort 180 Wis-
senschaftler (30 im Winter); mit ei-
nem Dutzend Labors ist dies die 
grösste internationale Forschungs-
station der Arktis. Permafrost-Spezia-
listen, Glaziologen und Geologen aus 
aller Welt tauschen sich in der Kan-
tine aus und zeigen sich wegen des 
Klimawandels höchst besorgt. Die-
ser wird auch dazu führen, dass die 
Nord-Ost-Passage zu einer wichtigen 
Handelsroute wird. Ein gewaltiger 
Schritt für die Wirtschaft, wie Vladi-
mir Putin vermeldete. «Aber zu wel-
chem Preis für den Planeten?» fragt 
Geografin Bouvier.

PRAKTISCH
Eine ähnliche Spitzbergen-Erfahrung plant Kontiki mit einer 
Kreuzfahrt mit deutschsprachiger Begleitung vom 21. bis 29. Juli 
2020. Weitere Informationen http://www.kontiki.ch/spitzbergen/
naturparadies-spitzbergen
Mehr exklusive Reisen in den hohen Norden auf www.kontiki.ch
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Schmerzensgeld

Boxstars sind die bestbezahlten Sportler – falls ihre 
Kämpfe in Las Vegas stattfinden und auf der ganzen 
Welt ausgestrahlt werden. Der grosse Rest der Kämpfer 
verdient aber mehr schlecht als recht.  Henry Arnaud, Las Vegas
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F
loyd Mayweather kas-
sierte vor kurzem 500 
Millionen Dollar für zwei 
Boxkämpfe. Auf einen 
Mayweather, dessen Ver-

mögen auf eine Milliarde Dollar ge-
schätzt wird, kommen aber mehre-
re Tausend Profis und Halbprofis, die 
mit ihren Fights keine 20’000 Dollar 
im Jahr verdienen. George Foreman, 
Lennox Lewis und Evander Holyfield, 
drei Top-Kämpfer der vergangenen 
45 Jahre, haben mit Luxe übers Bo-
xen und die Rolle des Geldes sowie 
der Sponsoren gesprochen. 
Foreman (70) holte sich zwei Welt-

								Erst in den vergangenen 
Jahrzehnten wurde aus 
dem Boxsport ein Geschäft, 
mit dem wenige Kämpfer 
und Promotoren Milliarden 
verdient werden. Was 
halten Sie von dieser 
Entwicklung?

LENNOX LEWIS: Wir drei haben diese Ent-
wicklung in unserer Karriere miterlebt.
GEORGE FOREMAN: Wenn es etwas gibt, 
was ein Boxer lernen muss, dann das, 
dass er ab dem Augenblick, in dem er 
seine erste Gage erhält, wie ein Busi-
nessman handeln muss. Sonst wird er 
garantiert von Blutsaugern ausgenom-
men – dieses Geschäft ist noch härter 
als der Sport.

								Viele Boxchampions geben 
Vermögen für Luxusartikel 
aus und stellen sie auch gern 
zur Schau. Ist das gut für das 
Image ihres Sports?

LL: Fakt ist, dass kein Jugendlicher des 
Sportes wegen Boxchampion werden 
will. Sie sind alle arm geboren. Ein Bo-
xer, der behauptet, er sei aus Liebe 
zum Wettkampf in den Ring gestie-
gen und habe deshalb gerne Schlä-
ge eingesteckt, ist ein Lügner. Es geht 
einzig und allein ums Geld.

meistertitel im Schwergewicht, mit 
zwanzig Jahren Abstand, und 1968 
den Sieg an den Olympischen Spie-
len. Evander Holyfield (56) war gegen 
Ende der 1980er Jahre unumstritte-
ner Schwergewichts- und Cruiser-
gewichtsweltmeister. Und Lennox 
Lewis, mit 53 Jahren der Jüngste, ist 
dreifacher Weltmeister im Super-
schwergewicht und Sieger an den 
Olympischen Spielen von 1988; er ge-
wann 41 seiner insgesamt 44 Kämp-
fe. Das Treffen mit den drei Boxern 
fand vor der von Hublot organisier-
ten Champions Night im Hotel Wynn 
in Las Vegas statt.

Schwergewichtler 
Evander Holyfield, 
(oben links), trifft 
Fres Oquendo in 
der fünften Runde 
– und gewinnt 
schliesslich den 
Kampf vom 11. 
Nov. 2006 in San 
Antonio.
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Lennox Lewis, 
Evander Holyfield 
und George 
Foreman (von 
links); drei Schwer-
gewichtsweltmeis-
ter vereint, Hublot 
Champions -Night 
in Las Vegas.

GF: Ich kenne keinen einzigen Champi-
on, der nicht eines Tages einem Trainer 
oder Agenten begegnet ist, der ihm Mil-
lionen versprach, weil er die Qualitäten 
eines Winners habe.
EVANDER HOLYFIELD: Boxen ist kein ge-
wöhnlicher Sport, sondern eine Le-
bensart, die in den Armenvierteln 
entstanden ist. Ein junger, starker, mus-
kulöser und meist schwarzer Athlet 
mit Wut im Bauch fängt zwangsläufig 
mit dem Boxen an. Oder er lässt sich 
auf Baustellen oder in einem beliebi-
gen anderen Job, den ein Weisser nie 
machen würde, ausbeuten.

								Wie stehen Sie zu den vielen 
Luxusmarken, die heutzutage 
um die Champions werben?

GF: Diese Entwicklung stellte sich 
schleichend ein, wurde aber durch 
die zunehmende Bedeutung der sozi-
alen Medien beschleunigt. Zu meiner 
Zeit war man froh, wenn man von Nike 
oder einer anderen Sportswear-Marke 
als Botschafter bezahlt wurde.
EH: Heute basieren die Verhandlungen 
auf der Anzahl Instagram-Follower, 
und sogar renommierte Marken wie 
etwa Jaguar zeigen Interesse.
LL: Boxen galt lange als zu gewalttätig 
und nicht «edel» genug für Luxusmar-
ken. Die Schweizer gehörten zu den 
Ersten, die dazu beigetragen haben, 
diese Wahrnehmung zu ändern. Ich 
muss gestehen, dass Hublot eine ver-
dammt gute Marketingentscheidung 
getroffen hat, denn mittlerweile kennt 
jeder Boxfan die Marke.

								Was kann ein Partner wie 
Hublot dem Boxsport 
bringen?

EH: Der Hublot-CEO Ricardo Guadalu-
pe hat erkannt, wie wichtig es ist, Sport-
ler zu unterstützen, von denen 
ganze Generationen träumen. 
Hublots Engagement im Box-
sport ist ein Gewinn für die 
Marke und auch für den 
Sport. Luxus hilft, ein po-
sitives Image des Boxers 
zu vermitteln.
GF: Seit sich grosse Lu-
xusmarken fürs Bo-
xen interessieren und 
Kämpfe in Vegas und 
anderswo sponsern, 

wird unser Sport als noble Kunst wahr-
genommen. Die von Hublot initiierte 
«Night of Champions» ist einzigartig, 
denn sie hilft uns, Helden des Rings, 
die alles verloren haben, zu unterstüt-
zen. Der Anlass ist ein Akt der Nächs-
tenliebe.

								Was bringt diese Aktion dem 
Sport?

LL: Ohne die Grosszügigkeit eines sol-
chen Partners wäre all das nicht mög-
lich. 2019 wurde über eine Million Dol-
lar gesammelt (genau 1,2 Millionen; 
Anm. d. Red.). Dieses Geld wird vom 
WBC José Sulaiman Boxers Fund ver-
wendet, um mittellosen Boxern zu hel-
fen, die keine Pension oder Unterstüt-
zung erhalten.
EH: Der Fonds finanziert einen Teil ihrer 
Gesundheitsversorgung oder Kosten 
für das Altersheim.
LL: Nicht jeder wird Champion. Wir ken-
nen alle Dutzende von grossen Boxern, 
die ihr Leben, ihren Schweiss und ihren 
Körper für den Sport gegeben haben, 
ohne jemals eine Gegenleistung zu er-
halten. Diese Initiative soll ihnen helfen.
GF: Für uns ist es einer der schönsten 
Tage des Jahres, weil wir Freunde und 
ehemalige Konkurrenten treffen. Wir 
amüsieren uns, verbringen einen schö-

nen Abend und helfen, Geld für unsere 
Kollegen zu sammeln, die nicht so viel 
Glück hatten wie wir. Und wir bekom-
men eine wunderschöne Schweizer 
Uhr geschenkt (Anm. d. Red.: Forman 
zwinkert). 
LL: Wir Boxer sind eine grosse Familie. 
Ein Boxer versteht das Leben nach je-
dem Kampf besser, egal, ob er ihn ge-
winnt oder verliert. Wenn wir uns zu 
einer Gala treffen, müssen wir nicht 
kämpfen, im Gegenteil. Wir haben 
grossen Respekt voreinander.
EH: Ich glaube sogar, dass wir uns ge-
genseitig beschützen, denn wer nicht 
schon einmal im Ring war, kann nicht 
verstehen, wie viel Mut man für einen 
Kampf braucht. Was alle Boxer aus-
zeichnet, ist ihr unbändiger Arbeits-
wille und die Fähigkeit, sich körper-
lich und mental selbst zu übertreffen. 
Diejenigen, die es nach ganz oben 
schaffen, haben natürlich auch noch 
die nötige Portion Glück.

							Wie sehen Sie die 
Entwicklung des Boxsports 
weltweit und, allenfalls, in der 
Schweiz?

LL: Da ich gebürtiger Engländer bin, 
weiss ich, dass es in Europa Hundert-
tausende junge Boxer gibt. Die Schweiz 
hatte noch nie einen internationalen 
Champion, was aber nicht heisst, dass 
das so bleiben muss. Die Entschlossen-
heit, aus einem schwierigen Umfeld he-
rauszukommen und über sich hinaus-
zuwachsen, ist etwas Universelles.

« Ein junger, starker, muskulöser  
und meist schwarzer Athlet mit Wut  
im Bauch fängt zwangsläufig mit  
dem Boxen an.»
Evander Holyfield

Omar Vega
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Schmuck an
die Macht

Schmuckstücke sind Zeugnisse einer 
Zeit, eines Charakters, einer Passion. 
Sie machten früher Diven schön und 
tun das mit Stars von heute. Und sie 
manifestieren den Willen der Trägerin, 
ihre Stärke und Überzeugung. Man kann 
das fast als feministische Entwicklung 
sehen. Cristina d’Agostino
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ngst, Schrecken und 
Leiden beherrschten 
vor fünfzig Jahren die 
Welt und sorgten so für 
fruchtbaren Boden für 

Subversion. Die 1960er Jahre standen 
im Zeichen des römischen Dolce Vita. 
Der Neorealismus war tot, Hollywood 
dekadent, das glamouröse «Hollywood 
on the Tiber» ein Erfolgsgarant. Gina 
Lollobrigida, Anna Magniani, Sophia 
Loren, Elisabeth Taylor waren die Na-
men der grössten Diven. Am Set von 
«Cleopatra» entbrannte zwischen Eli-
sabeth Taylor und Richard Burton eine 
heftige Leidenschaft. Im Zentrum des 
Geschehens stand auch der römische 
Bijoutier Bulgari. Aus seinen eleganten 
Salons an der Via Veneto, wo die bei-

den Schauspieler sich heimlich trafen,  
vernahm man subversive Geschich-
ten: 1968 kam der Film «Boom!» (Bran-
dung) von Joseph Losey in die Kinos 
mit einer nackten, nur mit Armband 
und Diamantring aus dem Hause Bul-
gari bekleideten Hauptdarstellerin. Es 
sind subversive Frauen, die die Epoche 
symbolisieren. Und heute? Lucia Bo-
scaini, Kuratorin «Head and Heritage» 
von Bulgari, die wir an der Retrospekti-
ve «Bulgari The Story, the Dream»* tref-
fen, sagt: «Das heutige Bulgari-Design ist 
ein starkes Design, konzipiert für Frau-
en mit starker Persönlichkeit. Heute ha-
ben Frauen das Potenzial, sich mit dem 
Design der Macht zu schmücken.»

*Ausstellung BVLGARI, the Story, the Dream, bis 
3. November 2019 im Castel Sant’Angelo und 
Palazzo Venezia, Rom, Italien.
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ANNA MAGNANI : «Anna Magniani war ebenfalls eine kraftvolle, charismatische 
Frau, die in einem wenig modernen, engen Italien lebte und lange vor ihrer Zeit 
feministisch war. Es war in der extremen, ultrakonservativen Zeit des Vorkriegs-
Faschismus, als sich die schwangere Anna Magnani, die sehr jung geheiratet hatte, 
von ihrem Mann scheiden liess. Sie kämpfte hart dafür, dass ihr Sohn ihren Namen 
tragen konnte. Dieser Kampf symbolisiert ihre Überzeugungen und Unabhängigkeit. 
Im Übrigen kaufte sie ihren Schmuck selbst, was zu jener Zeit keineswegs die 
Norm war. Sie war mit dem Haus Bulgari eng verbunden und hatte am liebsten mit 
Giorgio Bulgari selbst zu tun. Sie, die beispielsweise ihr Vermögen sehr umsichtig 
verwaltete, liebte wuchtigen Schmuck, vor allem ihren Solitaire von 20 Karat, den sie 
am kleinen Finger trug. Ihre Schmuckstücke legte sie nie ab, weder beim Einkaufen 
oder als Gastgeberin ihrer Salons, für die das mondäne und intellektuelle Leben sehr 
wichtig war. Sie war eine prägende Figur des kulturellen Lebens.»  Lucia Boscaini
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ELIZABETH TAYLOR : «Liz Taylor war selbstverständlich ein ganz grosser 
Star. Sie galt als weltweit schönste Frau und war zu jener Zeit die bestbezahlte 
Schauspielerin. Aber sie war auch eine subversive Frau, sie war leidenschaftlich 
und rigoros zugleich. Sie war achtmal verheiratet, darunter zweimal mit Richard 
Burton und dies in einer stockkonservativen Epoche. Sie nahm Anteil an 
gesellschaftlichen Entwicklungen, sie setzte sich für die Rechte Homosexueller 
ein, unterstützte später die wissenschaftliche Forschung im Kampf gegen 
Aids. Dies alles machte sie zur einer wenig konventionellen Persönlichkeit. Sie 
war eine aktive, starke und in ihrer Zeit subversive Person. In ihrem ganzen 

Leben machten ihr gravierende Gesundheitsprobleme zu schaffen. So litt 
sie während der Dreharbeiten für «Cleopatra» unter einer schlimmen 

Lungenentzündung. Um ihr Leiden zu lindern, wurde schliesslich ein 
Luftröhrenschnitt durchgeführt. Die Folge war eine grosse Narbe am 
Hals. Es gibt ein Foto von Liz Taylor als Cleopatra, das ich sehr schön 
und modern finde: Sie blickt intensiv in die Kamera und verbirgt ihre 
Narbe nicht. Dadurch manifestiert sie ihre Abkehr von den klassischen 
Schönheitsbegriffen der Zeit. Für mich ist dies eine klar subversive 
Aufnahme der Schauspielerin, denn sie signalisiert Kraft, Mut und 
Bereitschaft, die Codices einer Frau umzustürzen, die als perfekte 
Schönheit geboren und gefeiert wurde. Ihre Beziehung zu Bulgari war 
sehr stark, da sie dort die kühnen, starken, aussergewöhnlichen Stücke 
fand, die zu ihr passten. Es gibt nichts Subversiveres.» Lucia Boscaini
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Bild von Franco 
Rubartelli 
für eine Vogue-
Ausgabe von 1970.
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SAUTOIR BULGARI COLLECTION HÉRITAGE : «Die Geschichte 
dieses Sautoir ist einmalig. Der mit kostbaren Edel- und 
Halbedelsteinen besetzte Smaragd von 117 Karat wurde 2018 
an einer Auktion in der Schweiz zurückgekauft. Er illustriert die 
kreative Explosion der 1970er und 1980er Jahre – der goldenen 
und subversiven Ära.» Pour remonter le fil de son histoire et des 
propriétaires, une véritable enquête fut menée par nos soins, aucun 
nom n’ayant été communiqué lors de sa vente. Pourtant, c’est un 
tableau de la propriétaire portant le bijou qui nous a permis de lever 
le mystère. C’est en retraçant le peintre que nous avons réussi à 
retracer le couple, de charmantes personnes habitant la Suisse qui 
avaient acquis ce bijou lors d’un voyage à Rome. » Lucia Boscaini
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Drei Generationen, 
eine Herausforderung

Chopard präsentiert die neue Kollektion Alpine Eagle. 
Für die Familie Scheufele, Besitzer der Marke, ein 
industrieller Challenge. Cristina d’Agostino

Ein Name, drei 
Männer: Karl-Fritz, 
Karl und Karl- 
Friedrich 
Scheufele  
(von links).
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s war eine Premiere, als 
sich Karl, Karl-Friedrich 
und Karl-Fritz im Sommer 
auf einer Alp ob Gstaad 
im Berner Oberland tra-

fen, um die neue Kollektion Alpine 
Eagle international vorzustellen. Das 
Interesse war gross und die Bergwelt 
bot den passenden Rahmen für die 
drei Ks – Grossvater, Sohn und Enkel 
–, ihr industriell anspruchsvolles Vor-
haben zu präsentieren. Auf dem Pro-
gramm stand, neben einem Adlerflug, 
der Vortrag der Chopard-Besitzer. Für 

sie entspricht die neue Alpine Eagle 
den Anforderungen unserer Zeit, sie 
ist ein innovatives, umweltbewuss-
tes, multidisziplinäres Projekt, das 
die Menschen für die Bedeutung, die 
Schönheit und Fragilität der alpinen 
Biotope sensibilisieren soll. Mit der 
Lancierung der von Karl-Friedrich 
Scheufele gegründeten neuen Stif-
tung Eagle Wings will die ursprüng-
lich aus Deutschland stammende 
Unternehmerfamilie ihre enge Ver-
bundenheit mit dem Pay-d’Enhaut 
ausdrücken.

_____ Stärke der Unabhängigen
Vor allem aber war es auch eine her-
vorragende Gelegenheit, auf die Bedeu-
tung der Innovationskraft eines unab-
hängigen Familienunternehmens für 
die Schweizer Uhrenindustrie in einer 
wirtschaftlich anspruchsvollen Zeit 
hinzuweisen. Karl-Friedrich Scheufe-
le: «Der Geist Chopards basiert traditio-
nell auf Kreativität und Innovation. Es 
ist wichtig, immer wieder zu sagen, wie 
notwendig Risikobereitschaft ist. Wir 
leben heute in einer Zeit, in der grosse 
Konzerne ihre Risiken zurückfahren 
und von Vorständen und Komitees 
konzipierte sterile Uhren anbieten.» 
Ein Unternehmen müsse aber mit Ri-
sikofreude von sich reden machen. 
Uhren sollen überraschen, eigenstän-
dig sein, Persönlichkeit besitzen. Unab-
hängige Marken seien vielfach äusserst 
innovativ, hätten aber wenig Gelegen-
heit, ihre Produkte ins Rampenlicht zu 
stellen. «Aus diesem Grund habe ich 
im vergangenen April in Monaco die 
Galerie Art in Time gegründet, wo un-
abhängige Marken verkauft werden. 
Wir präsentieren neben unserer zwei-
ten, kleineren Uhrenmarke Ferdinand 
Berthoud auch Kunst, die sich mit dem 
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Die neue Chopard 
Alpine Eagle, voll-
ständig im Haus 
hergestellt, ist die 
Wiederauflage der 
klassischen St. 
Moritz-Armband-
uhrenkollektion.

Thema Zeit auseinandersetzt», sagt er.
Kreative Kraft ist auch für die junge 
Scheufele-Generation wichtig, um an 
Grenzen zu gehen und die ältere Ge-
neration herauszufordern. Dazu der 
23-jährige Karl-Fritz Scheufele, eines 
der drei Kinder von Karl-Friedrich und 
Student an der Hotelfachschule Lau-
sanne: «Zuhause wurde ständig über 
Business und Uhren geredet. Als ich 
meinem Grossvater von meiner Idee 
erzählte, die Chopard-Ikone St-Moritz 
aus den 1980er Jahren neu zu lancie-
ren, war er sofort damit einverstanden. 
Im Geheimen und ohne dass mein Va-
ter davon wusste, entwickelten wir die 
ersten Skizzen. Auch meine Tante Caro-
line, Co-Präsidentin von Chopard, unter-
stützte mich dabei.» Natürlich konnte 
das Geheimnis nicht lange gewahrt blei-
ben, doch dem Vater gefiel der Plan. «Ich 
bin glücklich, dass ich nicht aufgegeben 
habe, denn am Anfang habe ich wirk-
lich gezweifelt, ob ich das Ziel erreichen 
werde.» Vater Karl-Friedrich: «Ich habe 
dabei gelernt, dass man der jungen Ge-
neration Gelegenheit geben muss, sich 
auszudrücken. Nicht auf stur zu schal-
ten, sondern zuzuhören. Ich bin glück-
lich, dass ich das getan habe. Mein Vater 
verhielt sich gleich, als ich 22 Jahre alt 
war und ihm vorschlug, das Image des 
Hauses mit der Entwicklung des Mo-

dells St-Moritz zu revolutionieren. Es 
war die erste Stahluhr des Hauses, das 
eigentlich auf Golduhren und Schmuck 
spezialisiert war.» Die Uhr wurde ein Er-
folg, die Kollektion ein Bestseller. «Mein 
Sohn wiederholt jetzt die Geschichte.»

_____ Kalkuliertes Risiko
Chopard betreibt zwei Produktions-
standorte: Meyrin für Schmuck, Haute 
Joaillerie und Goldgiesserei, Fleurier 
im Uhrenmekka Val-de-Travers die 
Manufaktur der Chopard L.U.C. Ge-
mäss Karl-Friedrich Scheufele halten 
sich die Investitionen für die Herstel-
lung der neuen Kollektion im Rahmen, 

obwohl es sich um 
ein industriell an-
spruchsvolles Pro-
jekt handelt. Die 
Alpine Eagle gibt 
es in Stahl, Bicolor 
und ethischem Ro-
ségold in zwei Grös-
sen (41 und 36 mm 

Durchmesser) und mit hauseigenem 
Automatikwerk. «Die neu aufgelegte 
St-Moritz ist sehr eigenständig, sie be-
sitzt die DNA der ursprünglichen Kol-
lektion, ist aber gleichzeitig sehr mo-
dern. Es ist ein Challenge, aber der 
Markt für diesen Typ Uhr ist riesig», sagt 
Karl-Friedrich Scheufele. Über 60% der 
exportierten, über 3000 Franken teu-
ren Uhren seien mit einem Metallarm-
band ausgestattet. Ziel sei es, die Alpine 
Eagle zur Spitzenkollektion aufzubau-
en, als männliches Gegenstück zur Da-
men-Bestseller-Kollektion Happy Sport. 
«In den kommenden zwei, drei Jahren 
planen wir eine Produktion von 10‘000 
Stück. Es ist ein finanzielles Risiko, ge-
wiss, aber ein kalkuliertes, da die Werke 
im Haus bereits entwickelt sind.» Jetzt 
gehe es darum, die komplizierten Fabri-
kationstechniken für die anspruchsvol-
len Stahlbänder zu realisieren. Wobei 
man keineswegs die Absicht habe, sich 
bei der Qualität einzuschränken. «Ich 
bin überzeugt, dass die Konsumenten 
ein Qualitätsobjekt erkennen und auch 
bereit sind, den angemessenen Preis 
dafür zu bezahlen. Meine Ambition ist 
die Qualität. Und wenn man keine Am-
bitionen mehr hat, geht man am besten 
in Pension.» Es sieht danach aus, als ob 
die beiden ersten Scheufele-Generatio-
nen noch weit davon entfernt sind.

« Der Geist Chopards basiert traditionell  
auf Kreativität und Innovation. »
Karl-Friedrich Scheufele
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Die Mode,
die sich traut

Ein kleiner Skandal ist meistens schick und gut 
fürs Geschäft. Grosse Marken tun sich dennoch 
schwer damit. Kurze Kulturgeschichte einer 
langen Beziehung. Sara Allerstofer
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D
ie Kollektion kostete ihn 
den Job, berühmt und 
erfolgreich wurde er 
dennoch. Marc Jacobs 
Entwürfe für Perry Ellis, 

die er im Frühling 1993 zeigte, schob 
nicht nur seine Laufbahn als Desig-
ner an, sondern schrieb Geschich-
te. Zu einer Zeit, in der andere Mode-
schöpfer Frauen mit Powersuits und 
Glitzerkreationen kleideten, schick-
te der damals 29-jährige Amerikaner 
Carla Bruni in Boots von Dr. Martens, 
Tyra Banks in Birkenstock und Kate 
Moss in einem T-Shirt mit Comicfi-
guren über den Laufsteg. Jacobs hat-

te sich von der gerade entstehenden 
Grunge-Kultur aus Seattle beeinflus-
sen lassen. Seine Models in karierten 
Flanellhemden und Slipkleidern sa-
hen aus wie Nirwana Groupies, nicht 
wie schicke Gäste einer Cocktailpar-
ty in Manhattan. Die Modekritikerin 
Suzy Menkes schrieb in der «Inter-
national Herald Tribune», Grunge 
sei «grässlich». Und für Cathy Horyn, 
damalige Kritikerin der «New York 
Times», war die Bewegung «ein Mo-
degräuel» und Jacobs Versuch «ein 
lächerliches Statement für ein be-
deutendes Modehaus der Seventh 
Avenue.»

Da war sie noch 
nicht Première 
Dame, sondern 
ging im Kleidchen 
von Marc Jacobs 
und in Doc Mar-
tens-Stiefeln über 
den Laufsteg – 
Carla Bruni 1993, 
Grunge-Kollektion, 
für Perry Ellis.

Kollektion von 
Gucci in Zusamme-
narbeit mit Dapper 
Dan, ehemaligem 
Markenpiraten, 
heute graue 
Modeeminenz 
(nicht im Bild).
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Designprozess einbezogen werden, 
sie dürfen beispielsweise Kapselkol-
lektionen entwerfen. Vielleicht auch 

in der Hoffnung, dass doch ein wenig 
Subversion auf die Kleider abfärbt. 

Es geht um Dapper Dan, einem 
ehemaligen Kleinganoven, der 

in den 1980er Jahren ein gleich-
namiges Harlemer Kleiderge-

schäft führte. «Ich sagte mir, 
wenn sich die Menschen 

mit einer kleinen Louis-Vu-
itton-Tasche dermassen 
gut fühlen, wie fühlen sie 
sich erst, wenn ich sie wie 
ein Gepäckstück ausse-
hen lasse?», wurde er in 
der «New York Times» 
wiedergegeben. Er be-
schränkte sich nicht 
aufs LV, auch die Logos 
von Fendi oder Gucci 
zierten fortan seine De-
signs. Damit war die Lo-
go-Mania geboren. Und 
Dapper Dan ein Under-
ground-Star, denn um 
Erlaubnis bat er, als 
ehemaliger Gangster, 
natürlich nicht. Andere 
Gangster, Rap-Musiker, 
aber auch ganz norma-

le Kunden rissen sich um 
seine Designs. Jedenfalls 

bis Fendi den Schamlosen 
verklagte. Heute kooperiert Gucci 

mit dem Modeveteran, was man also 
Subversion light beschreiben könnte.

 ____ «In der Mode ist alles eine 
Sache des Kontexts und des Gleich-
gewichts», sagt Hedi Slimane in der 
Vogue Paris. Radikalität sei eine Grös-
se, die sich verändert, indem sie dem 
momentanen Geschmack, den überlie-
ferten Vorstellungen, Gesellschaftsbe-
wegungen und kulturellen Symbolen 
einer gegebenen Epoche widerspre-
che. Der Designer, der spätestens seit er 
das «Yves» aus «Saint Laurent» nahm, 
als er dafür verantwortlich war, regt 
viele Leute auf. Noch mehr aber holt 
er mit seinen Entwürfen ab, zurzeit ist 
er Kreativdirektor von Celine. In seiner 
Celine-Frau sieht er, nebenbei erwähnt, 
eine Punk, weil diese sich mit ihrer neo-
bürgerlichen Mode gegen die heutige 
Streetwear auflehnt. Wer hat gesagt, 

_____ Ästhetisch war die Kollektion 
meilenweit entfernt von Kleidern der 
Glamazonen, die man damals gewohnt 
war. Doch dass Jacobs Grunge-Kollek-
tion eine gelungene Garderobe war, die 
die Amour fou zwischen Mode und 
Musik einmal mehr aufzeigte, erkann-
te damals noch niemand, obwohl zu 
dieser Zeit längst hätte bekannt sein sol-
len, wie wichtig das Verständnis von Ju-
gendkultur für den zukünftigen Erfolg 
eines Designers ist. Jacobs Vertrag wur-
de kurze Zeit später aufgehoben, wor-
auf der seine eigene Marke gründete. 
Und nie mehr zurückblickte. Er bezog 
und bezieht sich in seiner langen und 
erfolgreichen Laufbahn immer wie-
der auf die Ästhetik amerikanischer 

Subkulturen. Diesen, so kann man sa-
gen, subversiven Ansatz legte er auch 
während seiner 17 Jahre als Kreativdi-
rektor der französischen Marke Louis 
Vuitton nicht ab. Dort liess er unter an-
deren Taschen mit dem traditionellen 
LV-Schachbrettmuster vom Graffiti-
künstler Stephen Sprouse besprühen 
oder von Pop-Artist Takashi Murakami 
bemalen – ein kalkulierter Akt von Sub-
version, wie es sich für ein Luxusunter-
nehmen wie Louis Vuitton mittlerweile 
gehört, um im Gespräch zu bleiben.
Den Markenchefs ist alles Subversive 
möglicherweise zuwider. Wenn Sie es 
dennoch im grossen Stil zulassen, wie 
zurzeit etwa bei Gucci, dann scheinen 
sie damit mehr der Not zu folgen, eine 
Marke wieder relevanter zu machen, 
als dem Versuch, eine Moderevolution 
anzuzetteln. Für den Widerstand gibt 
es Gründe: Folgt auf die Veränderung 
des Markenerbes die Vereinnahmung 
durch eine Kundengruppe, die man 

« In der Mode ist alles eine 
Sache des Kontexts und des 
Gleichgewichts. »
Hedi Slimane, künstlerischer und Image-Direktor von Céline

bisher nicht bediente, 
vielleicht auch nicht be-
dienen wollte, wird es schwie-
rig, diese ungebetenen Gäste 
wieder loszuwerden. Das ge-
schah etwa bei Tommy Hilfi-
ger, Burberry beziehungswei-
se Fred Perry, die plötzlich 
die Lieblingsmarken von 
Rappern, Fussball-Hooli-
gans respektive Skinheads 
wurden, ohne dass dies von 
den Verantwortlichen be-
absichtigt gewesen wäre. Es 
braucht danach mehr als ein 
paar pfiffige Social-Media-Ak-
tionen, um verunsicherte 
Stammkunden zurückzuho-
len und an die Marke zu bin-
den. 
Bei Gucci hat man daraus 
gelernt und rehabilitiert ge-
wissermassen ehemalige Mo-
de-Revoluzzer, indem diese in den 
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Look aus der 
Herbst/Winter-Kol-
lektion 2019 von 
Louis Vuitton



 LUXE FINANZ UND WIRTSCHAFT70

Mode sei eine einfache Sache und vor 
allem dazu da, von der Unvollkommen-
heit der meisten Körper abzulenken?
Vivienne Westwood wäre von einer 
solchen Punk-Frau wohl not amused. 
Immerhin hat sie mit ihrem damaligen 
Partner Malcolm McLaren, dem Ma-
nager der Sex Pistols, so etwas wie die 
Punkmode erfunden respektive von 
der Strasse in ihre Kings-Road-Boutique 
geholt: Bondage-Anzüge, Mohair-Pul-
lis und ihre Slogan-T-Shirts. Während 
der Rest der Modewelt Plateauschuhe 
trug und Schlaghosen, trugen Verkäu-
ferinnen im und Kunden von «World’s 
End» Stilettos, Ketten mit Sicherheits-
nadeln, Lederjacken und Igelfrisuren. 
Ein bisschen furchteinflössend war das 
schon. Erst recht, wenn man Punks auf 
der Strasse begegnete, deren Kleiderstil 
das Ergebnis aus nicht vorhandenem 
Budget und Rebellion war. Hervorge-
rufen auch aus der Unzufriedenheit 
mit dem sogenannten Establishment 
in Politik und Kultur wurde der Jugend-
frust in solchen Kleidern und ähnlich 
einfacher selbstgemachter Musik dar-
geboten. 

_____ Von nun an ging’s bergab mit 
der Mode, muss man festhalten. Die 
1980er Jahre folgten und die Mode-
designer verloren sich in Taftwolken, 
XXL-Schulterpolstern, Pailletten und 
Lamé. Eine kleine Gruppe von Belgi-
ern, heute unter dem Begriff der Ant-
werp Six bekannt, wagte es, gegen Ende 
des Jahrzehnts eine Gegenbewegung 
zu begründen. Martin Margiela, der in-
formelle Chef, zertrennte Kleider und 
nähte sie neu zusammen, Pardon: 
dekonstruierte sie. Weiter färbte und 
drehte er sie um, Nähte und Reissver-
schlüsse nach aussen et cetera, er re-
zyklierte sogar, vorbildlich früh, alte 
Mode. Damit zeigen wollte er «die See-
le beziehungsweise die Seelenlosigkeit 
der Mode», schreibt Ingrid Loschek in 
«Die Modedesigner. Ein Lexikon von 
Armani bis Yamamoto». Heute ist John 
Galliano als Chefdesigner für die Mar-
ke verantwortlich, er zeigte jüngst mit 
seiner Haute-Couture-Kollektion eine 
weitere Neuheit: Seine Corsagenkleider 
und Strapse wurden nicht von Frauen, 
sondern von Männern präsentiert. Für 
Modekenner sind Jungs, die mit Frau-
enkleidern experimentieren, inzwi-

schen ein alter Hut. Doch in der Welt 
der Haute Couture, wo ein Kleid so teu-
er ist wie ein Mittelklasseauto, ist das 
schon so etwas wie ein Tabubruch. 
«Meine Absichten sind impulsiv und 
anarchisch», sagt Galliano. Er nehme 
auch Verfall und Niedergang sozialer 
Strukturen wahr. 
«Ich beobachte mit Verblüffung das 
Wachsen von Intoleranz und der Zu-
rückweisung des Anderen,» sagt Hedi 
Slimane. In diesem Klima kann schon 
eine kleine Abweichung von der Norm 
einen grossen Skandal respektive – wie 
man sagt: Shitstorm – auslösen. Wer 
traut sich noch, Mode zu entwerfen, 
die sich was traut? Demna Gvasalia 
von Vetements in Zürich zum Beispiel. 
Er haut uns Polyester-Kreationen mit 
Blümchenmuster à la Grossmutters 
Küchenschürzen um die Ohren, ver-
kauft scheinbar schlecht sitzende Sak-

kos und XXL-Sweater zu Höchstpreisen. 
Beobachter und Kommentatoren fei-
erten das Designkollektiv, das früher in 
Berlin und Paris sass, als Innovatoren, 
finden Schönheit im Banalen und in 
Vetements-Gründer Demna Gvasalia, 
einem Georgier aus Deutschland, den 
Heilsbringer, der die saturierte Mode-
welt durchschüttelt und das Gewöhn-
liche zum Ausserordentlichen erhebt. 
Inzwischen wirkt aber auch das irgend-
wie kalkuliert. Selbst während noch Bei-
fall geklatscht wird, wenn Vetements 
eine Show in einer McDonald’s-Filiale 
abhält, Logos verfremdet und politische 
Slogans auf T-Shirts druckt, hat sich der 
Charme dieser Art von Konsum- und 
Systemkritik abgenutzt. Ein echteres 
Statement wäre es, solche Stücke nicht 
zu kaufen, doch das kann nie das Ziel ir-
gendeiner Marke sein. 
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Vivienne 
Westwood und ihr 
damaliger Partner 
sowie Sex Pistols-
Manager Malcolm 
McLaren (†2010) 
in ihrer Boutique 
an der Londoner 
King’s Road im 
Jahr 1985.
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Neben Demna Gvasalia machen auch 
Virgil Abloh von Off-White sowie Krea-
tivdirektor der Männermode Louis Vu-
ittons oder Shayne Oliver von Hood By 
Air ihre Unzufriedenheit mit dem Mo-
de-Establishment in Interviews öffent-
lich. «Die Abläufe der Modewelt sind 
absurd», sagt etwa Shayne Oliver und 
urteilt streng über das System der Mo-
deschauen und -wochen nur für die 
Elite. Damit mag er gut liegen. Doch lie-
fert seine Mode Lösungsansätze für die 
Lage der Branche, die er beklagt? Er ent-
wirft etwa Zwillings-Cowboyboots, bei 
denen dort, wo normalerweise der Ab-
satz ist, nochmals ein Fussvorderteil 
absteht, und Overalls, die an Zwangs-

jacken erinnern. Mit anderen Worten: 
Nicht-Mode für Modeschauen der Elite 
… Das Wichtigste heute sei, eine Stimme 
zu haben, findet Shayne Oliver. «Man 
muss eine Lücke füllen, um die sich 
bisher niemand gekümmert hat, auf 
einem persönlichen oder globalen 
Level.» Eine Konversation mit seiner 
Generation möchte auch Virgil Abloh 
beginnen. Der Designer, ausgebildeter 
Architekt, sowie DJ und Künstler ver-
sucht, das System auf den Kopf zu stel-
len. Dafür greift er bestehende Dinge 
auf, um sie neu zu erdenken und an-
ders zu präsentieren – aus Sicherheits-
gurten werden Gürtel, Sweatshirts lässt 

er mit Strassenschildern oder Flughä-
fen-Signalen bedrucken. Mit Vorliebe 
kollaboriert er mit anderen Marken, 
was im Grunde für die Beteiligten eine 
Win-win-Situation ist, aber seit einiger 
Zeit übertrieben oft angewendet wird. 
Der Multitasker zieht in sein Sampling 
Entwicklungen aus der Jugendkultur, 
des Grafikdesigns, der Kulturgeschich-
te, Semiotik sowie Luxuswelt ein. Ge-
ben wir ihm, dass er Barrieren nieder-
reisst und junge Leute am Diskurs über 
Design und Kunst teilhaben lässt. 

_____ Die wahren Revolutionä-
re könnten aber auch ganz ande-
re sein: Unternehmer wie James 
Jebbia, der ohne viel Aufsehen, da-
für mit frischen Businessmodellen 
und agilem Geschäftsgebaren in der 
Modebranche unterwegs ist. Seine 
Marke Supreme zählt zu den cools-
ten Streetwear- und Skatermarken 
der Welt, falls man Untersuchungen 
von Markenprestige glaubt. Er bringt 
seine Stücke regelmässig in soge-
nannten Drops heraus, limitierten 
Kleinstkollektionen oder -produkt-
kategorien. Diese sind superexklu-
siv und schwersterhältlich, die Jagd 
danach ist aufregend – und heute ist 
doch das Erlebnis so wichtig wie die 
Ware. Ach, richtig, die Ware: Klassi-
ker der Streetwear, selbstverständ-
lich hervorragend designt.
Die Folge davon ist, dass praktisch je-
des Luxusunternehmen plant, eben-
falls Drops einzuführen: Celine, Gucci, 
Balenciaga, Burberry oder Moncler 
nutzen das Modell bereits. Um ihre 
Entwürfe begehrlicher zu machen. 
Und um wieder näher an die junge 
Generation heranzukommen, in ihre 
Köpfe, ihr Unterbewusstsein und, vor 
allem, ihre Smart Phones. Einige Bran-
chenkenner sind überzeugt, dass Su-
preme die Welt erschaffen hat, in der 
die Modeindustrie heute lebt. Was 
so viel heissen würde wie – Vorsicht: 
Subversiver Gedanke – dass es letzt-
lich doch hauptsächlich immer nur 
ums Marketing geht. Wahrscheinlich 
hatte Vivienne Westwood Recht, als 
sie sagte: «Auch der Punk ging nicht 
über die Mode hinaus. Und war am 
Ende nur eine andere Form des Mar-
ketings.»
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Die 
Frühlingskollektion   
2019 für Maison 
Margiela von John 
Galliano.
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Wie Golf cool werden soll

Wenn es darum geht, junge Spieler zu gewinnen, leidet der Golfsport 
unter seinem Image. Das wissen die Clubs und versuchen mit zahlreichen 
Initiativen, Golf zum erschwinglichen Breitensport zu machen. Rebecca Garcia
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ania Tare ist in der Golf-
sze ne  b e ka n nt  w ie 
ein bunter Hund. Sie 
schlägt den Ball wie 
keine andere, allerdings 

nicht dort, wo man sie erwartet. Die 
Kalifornierin zeigt ihre Klasse abseits 
der klassischen Greens: Sie stellt ihre 
Trickshots auf YouTube. Nach meh-
reren Tausend Views wird sie heu-
te von grossen Marken wie Adidas 
und Audemars Piguet gesponsert. 
Die Uhrenmanufaktur aus dem Val-
lée de Joux, die mehrere Golfstars zu 
ihren Botschaftern zählt, will mit der 
Trickshotqueen vor allem eine neue 
Kundschaft ansprechen. Einen ähn-
lichen Zweck verfolgt sie mit ihrer 
Golf Trophy, einem Golfturnier im 
«Domaine Impérial» von Gland, das 
Unterhaltung und Wettkampf mitei-
nander verbindet. Auf den Parcours 
stehen mehrere Verpflegungsstän-
de und an manchen Löchern war-
ten Golfprofis, die den Gästen wert-
volle Tipps geben. «Beim Golfen kann 
man richtig mit Pros spielen, das ist 
in keinem anderen Sport möglich», 
sagt François-Henry Bennahmias. Der 
CEO von Audemars Piguet plädiert 
dafür, die Regeln zu lockern, denn 

«das würde das Spiel vereinfachen 
und dem Sport guttun». Die Golfszene 
versucht seit mehreren Jahren, durch 
verschiedene Massnahmen neue Mit-
glieder zu gewinnen. In der Schweiz 
öffnet sich der Sport allmählich. Seine 
Identität will er aber auf keinen Fall 
aufgeben. 

_____ Material und Dresscode
Zu den grössten Revolutionen gehört 
der Eintrittspreis. «Die Golfmarken bie-
ten Anfängerpakete zu wirklich interes-
santen Preisen an», erklärt Yann Meuni-
er vom Golf Center in Lausanne. «Heute 
erhält man schon für rund 500 Franken 
eine Grundausstattung, früher musste 
man gut und gerne mit 1500 Franken 
rechnen.» Die Ausstatter haben be-
griffen, dass Kinder einen neuen Ab-
satzmarkt darstellen. «Heute spielen 
schon Fünfjährige Golf, und ihre An-
zahl wächst. Für sie haben die Marken 
spezielles Material entwickelt, das An-
gebot ist mittlerweile sehr gross», weiss 
Yann Meunier.
Laut Pascal Germanier, Generalsekre-
tär des Schweizer Verbands der Un-
abhängigen Golfer (ASGI), hat in den 
Clubs ein Umdenken stattgefunden. 
Die Golfclubs müssen sich anpassen, 

daran führt nichts vorbei, befindet er. 
Tatsächlich wird versucht, mit unter-
schiedlichen Golferlebnissen neue 
Mitglieder zu gewinnen. Der Golfclub 
von Crans-Montana zum Beispiel bie-
tet immer neue Events an. Sein Direktor 
Pascal Schmalen gehen die Ideen nicht 
aus. «Es gibt genügend Alternativen zum 
klassischen Golf», sagt er, «zum Beispiel 
eine 9-Loch-Anlage rennend absolvie-
ren, Street Golf, Fussballgolf oder mit der 
schwächeren Hand spielen.» 
Michael Huyard und Frank Eimer haben 
mit Crans-Montana sowie mit weiteren 
Gemeinden Gespräche geführt, um ihre 
Geschäftsidee umzusetzen. Sie wollen 
den Golfsport mit ihrem Start-up-Unter-
nehmen Golf-It mithilfe von Simulato-
ren, die sie in Hotelsalons und -lobbys 
installieren, demokratisieren. Mit dieser 
Gamification sollen vor allem junge Leu-
te erreicht werden. «Sie wissen in der Re-
gel nicht, wie attraktiv Golf sein kann. 
Wir wollen ihnen zeigen, wie viel Spass 
es macht», so Michael Huyard. «Auf die-
se Weise versuchen wir, neue Spieler zu 
gewinnen. Jugendliche haben in der Re-
gel Zeit, die Simulatoren auszuprobieren 
und kommen so vielleicht auf den Ge-
schmack, sodass sie mit dem «echten» 
Golfen im Freien anfangen.»
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Bernd Wiesberger an 
den Audemars Piguet 
Midnight Masters – zehn 
Klassegolfer spielen nächtens. 
Schlägerköpfe und Bälle sind 
dabei beleuchtet.
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Jahresbeitrag von 3500 Franken leis-
ten. In Crans-Montana sind Golfer ver-
pflichtet, einen Gesellschaftsanteil von 
1000 Franken zu erwerben, der aber 
beim Austritt zurückerstattet wird 
und übertragbar ist. Die Jahresgebühr 
liegt hingegen bei 5000 Franken. Ein 
stattlicher Betrag, wie Pascal Schma-
len eingesteht. Dafür bekomme man 
aber auch einiges. «Sie können sieben 
oder acht Monate golfen. Vergleichen 
Sie das mal mit dem Skifahren! Junge 
Leute profitieren von Sonderangebo-
ten und Jahresbeiträgen von höchs-
tens 400 Franken. Da unser Platz nicht 
ganzjährig geöffnet ist, haben wir trotz 
schwarzer Zahlen nicht genügend 
Geld für Investitionen», sagt Pascal 
Schmalen. Pascal Germanier schätzt 
die Betriebskosten eines gut gepfleg-
ten 18-Loch-Golfplatzes auf rund zwei 
Millionen Franken pro Jahr. Allerdings 
müsse dieser Betrag mit dem Schwei-
zer Standard in Bezug gesetzt werden. 
«In Deutschland, Frankreich und an-
derswo gibt es günstigere Golfplätze, 
aber die Qualität ist entsprechend tie-
fer», vermutet ASGI-Generalsekretär.

_____ Eine Preisfrage
Um eben diese Spieler anzulocken, 
müssen Interessierte auf den Golfplät-
zen zugelassen werden. Genau dort 
liege das Problem, sagen Michael Huy-
ard und Frank Eimer. Eine der grössten 
Hürden seien die Platzgebühren. Migros 
und ASGI haben diesbezüglich bereits 
einiges unternommen, dennoch bleibt 
Normalsterblichen der Zugang zu vielen 
Plätzen noch immer verwehrt. Der Do-
maine Impérial in Gland zum Beispiel ist 
streng privat. «Die Politik dieser Clubs ist 
mitgliederorientiert», erklärt Pascal Ger-
manier. In diesen Prestige-Clubs müssen 
die Anwärter in der Regel von mehre-
ren Mitgliedern vorgeschlagen werden 
und einen A-fonds-perdu-Beitrag leis-
ten, um aufgenommen zu werden. Wie 
Maurice Turettini, der Präsident des ex-
klusiven Golf Club de Genève, der AS-
GI-Zeitschrift Open Golf verriet, beträgt 
dieser in seinem Club 50’000 Franken. 
Hinzu kommen 3900 Franken Jahres-
beitrag. In Zürich müssen Neumitglie-
der eine Aktie im Wert von 25’000 Fran-
ken kaufen sowie eine Eintrittsgebühr 
von 35’000 à fonds perdu und einen 

_____ Andere Zeiten, andere Sitten?
Ein weiterer Bereich, in dem sich viel 
geändert hat, ist die Kleidung. «Karo-
hosen und Lederschuhe sind passé», 
so Yann Meunier. Golfer müssen sich 
aber noch immer an die Etikette hal-
ten. Viele sehen darin eine positive Tra-
dition. «Es kann nicht schaden, einem 
12- oder 13-Jährigen beizubringen, sich 
an Regeln zu halten», befindet Pascal 
Schmalen. Diese Etikette verlangt be-
stimmte Verhaltensweisen, die wiede-
rum Aufschluss über die Persönlichkeit 
eines Spielers geben. Pascal Germanier: 
«Beim Golfen erfährt man viel über den 
Charakter des Spielers. Wenn ich mit je-
manden einen 18-Loch-Parcours absol-
viere, kann ich beobachten, wie er zählt, 
erfahre, ob er jähzornig oder zerstreut 
ist oder wie er sonst tickt.» Auch fürs 
Geschäft sei Golf eine wertvolle Waf-
fe. «Wenn Sie einen unserer Botschaf-
ter um ein vierstündiges Treffen bitten, 
lehnt er ab. Eine Golfpartie, die genau-
so lang dauert, akzeptiert er viel eher», 
schmunzelt der Chef von Audemars Pi-
guet. Tatsächlich gibt es beim Golfen ge-
nügend Pausen, um private und beruf-
liche Angelegenheiten zu besprechen.
Golf ist nicht mehr der elitäre Sport von 
einst – eine Freizeitbetätigung für ältere 
Vertreter der oberen Zehntausend. Er 
zieht heute viele angesagte Jungstars an, 
die auf den Social Media die Werbetrom-
meln rühren, und wird von durchtrai-
nierten Spitzensportlern ausgeübt. Aus 
dem als langweilig verschrienen Hobby 
ist ein attraktiver Sport geworden, den 
viele gern ausprobieren würden. Zen-
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Tania Tare, 
bekannt für ihre 
Trickschläge und 
dafür, eine Golferin 
zu sein, ist seit 
2018 Audemars 
Piguet-Botschaf-
terin.
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zuhanden der Bevölkerung. Frankreich 
geht mit gutem Beispiel voran. Dort ist 
der Wille, Golf zu demokratisieren und 
Frankreich zu einer international erfolg-
reichen Golfnation zu machen, deutlich 
spürbar. Für Olympia zum Beispiel wur-
den klare Medaillenziele festgelegt.» Da-
bei sind alle Möglichkeiten gut, um die 
jungen Leute an den Sport heranzufüh-
ren. Mit Golfcamps, Schnuppertagen 
und Volksturnieren wird versucht, ihre 
Begeisterung zu wecken. In der Schweiz 
gibt es 98 Golfplätze und viele namhaf-
te Turniere. Bis sich Golf hierzulande als 
Breitensport etabliert, vergeht aber ver-
mutlich noch viel Zeit. Für Pascal Ger-
manier stellt sich nicht die Frage, ob, son-
dern wann dies der Fall sein wird.
Wie Pascal Schmalen denkt auch er, 
dass die Schule dabei eine entscheiden-
de Rolle wahrnehmen müsste. «Viele 
Sportlehrer spielen privat Golf. Sie könn-
ten ihre Begeisterung den Schülern also 
durchaus vermitteln.» Damit bei den An-
fängern kein Frust aufkommt, braucht 
es aber pädagogisches Geschick. Die 
ersten Golfbälle zu schlagen kann de-
primierend sein. «Man drückt Ihnen ei-
nen Putter in die Hand, mit dem Sie ein 
zehn Zentimeter kleines Loch aus zwei 
Metern Entfernung treffen sollen. Da ist 
doch der erste Gedanke ‚das schaffe ich 
nie», sagt François-Henry Bennahmias. 
Er plädiert für ein sanftes Heranführun-
gen an den kleinen weissen Ball.

_____ High Society-Volkssport
Heute finden junge Leute auf verschie-
dene Arten zum Golfen: traditionell über 
das Spiel auf dem Green, über Simulato-
ren oder indem sie Golfstars nacheifern. 
Golf leidet noch immer unter seinem eli-
tären Image. Christophe Jaccoud, Profes-
sor für Sportsoziologie an der Universi-
tät Neuchâtel, nennt die Hintergründe. 
«Es gibt zwei Arten von Golf: High-So-
ciety-Golf und den Volkssport, wie er 
in den nordischen Ländern praktiziert 
wird.» Diese beiden Modelle bestehen 
nebeneinander. Jugendliche gelangen 
aber auch virtuell zum Golfen, über Vi-
deospiele wie Everybody’s Golf, Golf 
with your Friends oder Golf It, das bei 
Golfern sehr beliebt ist. Auf der Plattform 
Steam spielen jeden Tag 400 bis 500 Ga-
mer. Schliesslich können auch vom Golf 
abgeleitete hybride Sportarten wie Fuss-
ballgolf das Interesse am Golfen wecken.

tral dabei sei der Parcours, sagt Pascal 
Germanier. Er müsse spielbar und flüs-
sig sein. Allzu schwierige Parcours zu 
erstellen sei ein Fehler. Das glaubt auch 
Yann Meunier. «Ein Parcours ist rund 
zehn Kilometer lang und führt nicht 
nur über flaches Gelände.» Eine sport-
liche Herausforderung, der aber nicht 
nur durchtrainierten Athleten offen-
steht, sondern auch Kindern und Pen-
sionären. Wie beim Laufen wählt jeder 
das gewünschte Tempo. Mit speziellen 
Anlässen versuchen die Clubs, diese 
sehr unterschiedlichen Spielerprofile 
zu binden.

Das englische Modell als Vorbild?
In England ist Golfen schon längst ein 
fester Bestandteil des gesellschaftlichen 
Lebens. Schon in der Schule wird gegolft. 
Golf hat dort den gleichen Stellenwert 
wie Fussball oder Basketball. Ein an der 
Golf Trophy von Audemars Piguet an-
wesender Pro bestätigt: «In Irland lernen 
Kinder ganz einfach golfen. Für eine Jah-
resgebühr von maximal 50 Euro kön-
nen sie bereits ab ihrem 10. Lebensjahr 
gratis Golfstunden nehmen.»
In der Schweiz ist man trotz erster Ini-
tiativen in diese Richtung weit davon 
entfernt. Er habe mit diversen Schulen 
Gespräche geführt, damit die Schüler 
Schnupperkurse besuchen können, er-
zählt Pascal Schmalen. Politisch müs-
se diesbezüglich noch einiges gehen, 
doppelt Pascal Germanier nach. «In der 
Schweiz braucht es eine starke Botschaft ka
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Junges Blut 
gesucht, auch in 
Schweizer Golf-
clubs.

Manhattan 
Masters : Acht 
Audemars 
Piguet-Botschafter 
schlagen Salven 
leuchtender 
Bälle in Richtung 
einer mobilen 
Zielscheibe im 
New Yorker 
Nachthimmel.
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Prinzessinnen der Strasse

Die Rallye des Princesses Richard Mille führt von Paris nach Saint-
Tropez und ist eine Gleichmässigkeitsprüfung – ausschliesslich für 
Frauen. Eine Reportage vom Asphalt Frankreichs. Cristina d’Agostino
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s ist der dritte Renntag, 17 
Uhr, die «Prinzessinnen» 
erreichen die Places des 
Thermes. Am Steuer ih-
res Oldtimers feiern sie 

die zurückgelegte Etappe von Vichy 
über Saint-Lager nach Aix-les-Bains. 
Sie haben den Campanus-Bogen pas-
siert, ein vom Patrizier Lucius Pom-
peius Campanus im 1. Jahrhundert 
n. Chr. errichtetes Grabmal, der breit 
genug ist, die neunzig Wagen dieser 
Frauen-Rallye durchzulassen. Die 
Konkurrentinnen heben die Arme 
zum Himmel. Sie sind glücklich und 
stolz, die Auffahrt zum Grand Co-
lombier, dem höchsten Punkt der 
20. Ausgabe der Rallye des Princes-
ses Richard Mille, vorschriftsgemäss 
geschafft zu haben. Ein Glas Cham-
pagner in der Hand, das Outfit trotz 
der zurückgelegten Kilometer nahe-
zu tadellos, tauschen sich die Fahre-
rinnen aus, erzählen Anekdoten und 
begeben sich zum Sammelpunkt, um 
Informationen über die Strecke des 
kommenden Tages zu erhalten. End-
ziel der Rallye ist Place des Lices in 
Saint-Tropez, die Ankunft wird ein 
Triumph sein. 
Weltweit gibt es diverse Rennen, die 
ausschliesslich Frauen vorbehalten 
sind, etwa die Offroad-Rallye Aïcha 
des Gazelles in Marokko oder die Ral-
lye des Gazelles in der Schweiz. Die 
Rallye des Princesses Richard Mil-
le ist aber die einzige, die Sport und 
Komfort verbindet. Dies ganz dem 
Wunsch der Organisatorin und Grün-
derin Viviane Zaniroli entsprechend, Ju
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die über viel Erfahrung darin verfügt. 
Von 1995 bis 2005 organisierte sie mit 
ihrem Mann Patrick Zaniroli die Ren-
nen Paris–Dakar, er als Rennleiter, sie 
zuständig für das Roadbook, das sie 
für diese Rallye zusammenstellte, aus 
einer weiblichen Optik. «Ich verlang-
te beispielsweise einen Gepäckser-
vice, weil es unmöglich ist, sich bei 
der Kleidung einzuschränken. Oder 
die Koffer von einem Hotel zum an-
deren zu transportieren», sagt sie. 
Sie wünschte ausserdem mechani-
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sche Unterstützung en route, kleine 
Geschenke – und ein Glas Champag-
ner am Etappenziel. Kurz, ein Service 
für Prinzessinnen der Strasse, der al-
lerdings die sportliche Seite in keiner 
Weise beeinträchtigen sollte.
Sportlichkeit ist eine Voraussetzung 
zur Teilnahme, selbst wenn Ge-
schwindigkeit nicht matchentschei-
dend ist, es geht vor allem um Regel-
mässigkeit und Zeitmanagement. 
Dabei kann Viviane Zaniroli auf die 
Unterstützung der Uhrenmarke Ri-
chard Mille zählen, seit fünf Jahren 
Titelpartnerin der Rallye des Prin-
cesses. Die Marke stellte ausserdem 
zwölf Frauenteams aus aller Welt ein 
Dutzend Porsches 356 zur Verfügung. 
In den meisten Fällen sind es Kundin-
nen, oft Mütter und Töchter, aus dem 
Mittleren Osten, der Ukraine und Chi-
na, die sich der sportlichen Heraus-
forderung stellen, Frankreichs Stras-
sen und Landschaft in Sportwagen 
aus den 1960er-Jahren kennenzuler-
nen, sowie Zeit zusammen verbrin-
gen wollen.
Mit dabei ist auch die knapp zwan-
zig Jahre junge Aurora Straus, die be-
reits GT4-Championne auf Circuits 
in Amerika (IMSA Continental Tire 
SportsCar Challenge) wurde. Die 

Richard-Mille-Bot-
schafterin hatte den 
Wunsch, selber eine 
Rallye-Erfahrung zu 
machen. Sie, die nor-
malerweise aufs Pe-
dal ihres BMW GT4 
drückt, erzählt vom 
Vergnügen, durch 
d i e  f ra n z ö s i s c h e 
Landschaft in einem 
Classic Car zu fahren, 
wobei die Spitzen-

geschwindigkeit selten mehr als 100 
km/h beträgt. Am Hang ist die Ame-
rikanerin allerdings etwas frustriert, 
denn ein Angriff ist nicht möglich. 
«Ich gebe alles», sagt sie, das Lenk-
rad umklammernd, den Kopf dicht an 
der Windschutzscheibe, aber in den 
Kurven werde ich wieder aufholen.» 
Sie ist eine hervorragende Fahrerin, 
nimmt Haarnadelkurven sanft und 
elastisch, beherrscht die Balance von 
Hinter- und Vordergewicht des Fahr-
zeugs. «Man muss Bremsen, Steuern 

« Frauen, die erstmals an 
einer Rallye teilnehmen, 
sind am Schluss oft vom 
Virus gepackt. »
Viviane Zaniroli, Organisatorin und Gründerin der Rallye des 
Princesses Richard Mille
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Im Château de la 
Crête in Audes 
machen die Rallye-
Prinzessinnen 
während der zwei-
ten Etappe eine 
Pause, hier gibt’s 
das Mittagessden 
(unten).

Die Uhrenmanu-
faktur Richard 
Mille ist Partner 
der Rallye des 
Princesses. Und 
schickt zwölf 
Damenteams an 
den Start. 
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und Geschwindigkeit koordinieren», 
sagt sie zwischen zwei Gangwech-
seln. Am wichtigsten sei jedoch die 
Abstimmung des Fahrzeugs mit den 
Ingenieuren im Rahmen der Testfahr-
ten. Nach jedem Lauf gibt sie mög-
lichst genau Rückmeldung. «Das ist 
das ganze Geheimnis.»

______Aurora Straus erreichte 2018 
am Pirelli World Challenge mit ihrem 
BMW M4 GT4 den zweiten Platz und 
nimmt 2019 wieder an den Rennen 
der IMSA teil. An der Rallye hat sie 
aber nicht die Absicht, als rücksichts-
lose Profifahrerin andere Prinzessin-
nen abzuhängen. «Die Pilotinnen 
betrachten mich eher als Schwes-
ter und sind mir gegenüber keines-
wegs aggressiv. Ich bin klein und fe-
minin und wecke kein Misstrauen.» 
Auf der Strecke drückt dann doch ihr 
Kampfgeist durch. So habe sie auch 
keinerlei Skrupel, vor der Ziellinie 
eine Fahrerin zu überholen, gibt sie 
zu. Die junge Spitzenfahrerin ist nicht 
nur auf der Strasse brillant, sie stu-
diert in Harvard Finanzwissenschaf-
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(Links) Richard Mille-
Botschafterin Aurora 
Straus, Championne der 
amerikanischen  GT4-
Rennen (IMSA Continental 
Tire SportsCar Challenge). 
(Links unten) Alte 
Motoren überhitzen 
manchmal rasch, 
obwohl die Rallye eine 
Gleichmässigkeitsprüfung 
ist, also nicht die 
Schnellste gewinnt.

« Die Pilotinnen betrachten mich 
eher als Schwester und sind mir 
gegenüber keineswegs aggressiv »
Aurora Straus, GT4-Championne auf Circuits in Amerika und Richard Mille-Botschafterin
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ten. «Harvard ist die einzige Univer-
sität, die mir lange Abwesenheiten 
gestattet. Es ist gewiss eine grosse 
Freiheit, aber ohne Durchhaltever-
mögen erreicht man nichts.» Der Au-
torennsport sei eine ausgezeichnete 
Lebensschule, man müsse sich im Kla-
ren sein, was man will, sich die Mittel 
beschaffen, die es braucht, um Erfolg 
zu haben und wissen, wie man seine 
Qualitäten verkauft, sagt sie. 
Seit zwanzig Jahren braucht es Durch-
haltevermögen und Kampfgeist, um 
die Rallye des Princesses Richard 
Mille zu bewältigen. Viviane Zaniroli: 
«Frauen, die erstmals an einer Rallye 
teilnehmen, sind am Schluss oft vom 
Virus gepackt.» Das könne man vor Ort 
beobachten. Ebenso wie kompetitiv 
die Prinzessinnen sind: Crews, die mit 
mechanischen Problemen zu kämp-
fen haben, sind ebenso frustriert wie 
ihre männlichen Kollegen. Schliess-
lich bereiteten sie sich während Mo-
naten auf das Rennen vor, stimmten 
das Fahrzeug ab, fanden Sponsoren, 
trainierten die Zusammenarbeit von 
Pilotin und Kopilotin. «Im Gegensatz 

______Auf der Strecke Richtung Hau-
tes-Alpes müssen die Konkurren-
tinnen noch einmal ihr ganzes fah-
rerisches Können anwenden, um 
die vorgeschriebene gleichmässige 
Geschwindigkeit einzuhalten. Die 
schwierigste Prüfung ist die Fahrt 
zum Col de Parquetout auf 1382 Me-
ter Höhe mit 10% Steigung auf sieben 
Kilometern. Die Anweisungen des Ro-
adbook sind präzis: Es gilt, 370 Meter 
bei 25 km/h in 53 Sekunden, 5,55 Kilo-
meter bei 43 km/h in 9.47 Minuten zu 
fahren. Die 12,39 km lange Strecke, mit 
unzähligen Links-rechts- und Haarna-
delkurven, ist anstrengend. Bei jeder 
Anweisung muss der Zähler auf null 
gestellt werden. Der «Tripy GPS» zeigt 
dem Organisator laufend die Position 
des Fahrzeugs und informiert in der 
Radarzone über Geschwindigkeits-
überschreitungen, was Strafpunkte 
zur Folge hat. 
Auf der sogenannten Route Napoléon 
sind die mit «Rallye des Princesses Ri-
chard Mille» beschrifteten Fahrzeuge 
eine Sensation: Porsche 356, Merce-
des 190 SL, Ferrari 250 GTS, MG B, Fer-
rari Dino, Porsche 911, Triumph TR6, 
Jaguar Type E, AC Cobra … Autofans 
am Strassenrand, ausgerüstet mit 
Teleobjektiven und Picknicktischen, 
sind begeistert. Die Kommentare der, 
zumeist männlichen, Zuschauer sind 
unüberhörbar, aber wohlmeinend: 
«Diese Frauen am Steuer machen es 
ganz gut!»

_____ Championne Aurora Straus 
hat so etwas noch nie erlebt, und es 
gefällt ihr. Gerne würde sie an weite-
ren solchen Anlässen teilnehmen. 
«Ich bin vom Können und Engage-
ment der Pilotinnen hingerissen.» Die 
Rallye-Prinzessinnen seien kompeti-
tiv, das mag sie. Viele verfügen über 
grosse Erfahrung, sie nehmen seit 
Jahren an Gleichmässigkeitswettbe-
werben teil. Für Straus ein Hinweis 
darauf, wie durchsetzungsfähig die-
se Frauen auf einem mehrheitlich 
männlich besetzten Gebiet sind. 
«Richard Mille und ich unterstützen 
solches Engagement und möchten 
Frauen fördern, die das Abenteuer 
und den Wettkampf lieben. Wenn 
Frauen zusammenarbeiten, können 
unglaubliche Dinge passieren.»

zu vielen Männern, die sich oft am Vor-
abend für eine Rallye anmelden, müs-
sen sich Frauen frühzeitig organisie-
ren – denn die wenigsten können sich 
einfach so eine Woche freinehmen», 
sagt Zaniroli. Sie müssen zudem den 
Kühlschrank füllen, die Kinderbe-
treuung organisieren und vieles an-
deres im Voraus erledigen. Für sie sei 
es wichtig, über ein gutes Netzwerk zu 
verfügen. Aber sobald sie im Rennen 
sind, ist der Druck weg. Kompliziert 
werde es erst, wenn das Auto kaputt 
geht. «Immerhin sind heute achtzig 
Prozent der Teilnehmerinnen auch 
Besitzerinnen ihres Gefährts. Noch 
vor zwanzig Jahren liehen viele den 
Classic Car ihres Ehemanns aus.» Ist 
die Bezeichnung «Prinzessin» heute 
nicht überholt? «Wir alle sind Prinzes-
sinnen, nur die Umstände sind heute 
anders», sagt Zaniroli. Gleichmässig-
keitsprüfungen gelten als anspruchs-
voller als Schnelligkeitsrennen wie 
etwa die Tour Auto, ein historisches 
Rennen auf der Strasse und auf Rund-
kursen in Frankreich, an dem haupt-
sächlich Männer teilnehmen.
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Rebellen
auf Rädern

Es gibt sie noch, die Unbeugsamen, die 
weiterhin politisch inkorrekte Fahrzeuge 
produzieren. Sicherheitsnormen, 
Geschwindigkeitsbegrenzungen und 
Umweltregeln zum Trotz. Jorge Guerreiro
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beschloss er, seine eigene Marke zu 
gründen. Mit Noble wollte er Sport-
wagen bauen, die sich möglichst vie-
le Autofans leisten konnten. Chassis 
und Karosserien liess er in Südafrika 
bauen aus Kostengründen. Sie wur-
den anschliessend nach Grossbri-
tannien transportiert und dort mit 
Ford- oder Volvo-Motoren bestückt. 
Topmodel der Marke ist der Noble 
M600 Speedster, ein Supercar alter 
Schule mit einem 4,4-Liter-V8-Motor. 
Der Achtzylinder von Yamaha wurde 
vom britischen Autoingenieur Judd 
präpariert und bringt, ohne elektro-
nische Unterstützung, 650 PS auf die 
Hinterachse.
Lee ist inzwischen einen Schritt wei-
ter gegangen. Nachdem er die Preise 
nicht wie gewünscht tiefhalten konn-
te, trennte er sich 2008 von Noble 
und gründete das Autounternehmen 
Fenix, das er 2012 ebenfalls verliess. 
Letzten Nachrichten zufolge arbei-
tet er zurzeit an einem Supercar aus 
Polen mit Namen Arrinera Hussarya.

_____ Noble
Auf dem Reissbrett des englischen 
Ingenieurs, Designers und Unter-
nehmers Lee Noble sind einige der 
exotischsten Kreationen der vergan-
genen Jahrzehnte entstanden, der Ul-
tima MK1 oder der Ascari GT. Aber Lee 
hatte ein Problem: Er war mit seinen 
Auftraggebern oft uneinig und warf 
ihnen vor, sie würden ihre Autos zu 
überhöhten Preisen verkaufen. 1999 

Lee Noble, britischer 
Entwickler und, 
unter anderem, 
Gründer einer Auto-
marke, die seinen 
Namen trägt. 
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bracht und stellt – Firmengeschichte 
verpflichtet – unter dem Namen Ariel 
Ace weiterhin Motorräder her. Hand-
werkskunst wie die von Ariel gibt es 
wohl nur noch in England.

_____ Koenigsegg
Christian von Koenigsegg ist eine be-

merkenswerte Per-
sönlichkeit, ein ech-
ter Baron aus einem 
alten europäischen 
Adelsgeschlecht. Be-
reits im Alter von fünf 
Jahren hatte er eine 

Eingebung, die sein Leben bestimmen 
sollte: Er sah den Zeichentrickfilm Flåk-
lypa Grand Prix, in dem ein Velofabrik-
ant sein eigenes Auto baute, und wusste 
sofort, dass er später einmal auch Au-
tohersteller werden würde. Zielstrebig 
machte er sich danach an die Arbeit. 
Noch vor seinem sechsten Geburtstag 
besass er sein erstes motorisiertes Kart. 
Mit 22 Jahren schliesslich gründete er 
seine Autofirma Koenigsegg. Angetan 
von der Entschlossenheit des jungen 
Mannes griffen ihm die Chefs von Vol-
vo unter die Arme, liessen ihn etwa ih-
ren Luftkanal benutzen. Vier Jahre spä-
ter stellte er in Cannes sein erstes Auto, 
den CC, vor. Es handelte sich dabei um 
einen von David Craaford gezeichneten 
Hypercar mit abnehmbarem Kohlefa-

_____ Ariel
In England hat ein weiterer Hersteller 
unkonventioneller Autos seinen Sitz. 
Ariel begann 1870 als Velofabrikant, 
spezialisierte sich 1900 auf Autos und 
konzentrierte sich ab 1996 auf die Fer-
tigung von Motorrädern. Um die Jahr-
tausendwende wollten es die heutigen 
Firmenchefs nochmals wissen. Betont 
rebellisch entwarfen sie das wohl ex-
tremste je zugelassene Strassenfahr-
zeug mit phänomenaler Beschleuni-
gung und ebensolcher Bodenhaftung. 
Das Geheimnis dahinter: Der Strassen-
flitzer ist ein Leichtbau. Ein sichtbarer 
Gitterrohrrahmen, keine Windschutz-
scheibe und schon gar kein Dach – null 
Komfort also –, dazu ein Serienmotor 
von Rover, das war der Ariel Atom.
Mittlerweile gibt es ihn bereits in vierter 
Generation, neu mit einem Vierzylin-
der-Motor von Honda, der bis zu 315 PS 
leistet. Ariel hat sogar eine auf 20 Stück 
limitierte V8-Version entwickelt, in die er 
zwei Vierzylinder des Suzuki-Motorrads 
Hayabusa gesteckt hat. Der 500-PS-Mo-
tor entzündet ein Feuerwerk. Er treibt 
den 550 kg leichten Flitzer in 2,5 Sekun-
den von 0 auf 100 und erreicht Spitzen 
von 320 km/h. Angesichts der fehlen-
den Karosserie und der Haare im Wind 
(Helm dringend empfohlen) braucht es 
eine Portion Wagemut oder Wahnsinn, 
um das Pedal dieser Auto-Bombe durch-
zudrücken!
Parallel zum Atom hat Ariel den Off-
roader Nomad mit offener Karosserie 
im Stil der Dünenbuggys herausge-

« Niemand braucht ein solches Auto,  
aber jeder möchte es haben. »
Christian von Koenigsegg, Gründer der gleichnamigen Marke

Enthüllt am Genfer 
Automobil Salon 
dieses Jahres: 
Modell Jesko von 
Koenigsegg, 1600 
PS und 480 km/
hHöchstgeschwin-
digkeit.

Der Atom von 
Ariel : Bei der 
Beschleuni-
gung schwer zu 
schlagen, da  
550 kg leicht und 
500 PS stark  
(V8-Version).
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serdach und 655-PS-Motor.
Seither hat Koenigsegg die Innovatio-
nen immer von Neuem auf die Spitze 
getrieben. Trotz einer begrenzten Pro-
duktion – seit Anfang der Markenge-
schichte im Jahr 1994 wurden weniger 
als hundert Autos gebaut – hat er für 
seine Fahrzeuge die ausgefallensten 
Technologien entwickelt: eine dreistu-
fige Triplex-Aufhängung zum Beispiel, 
ein Freevalve-System und ein Modell 
ohne Kupplung (Direct Drive).
Heute leisten alle Koenigsegg mindes-
tens 1000 PS, schaffen 400 km/h oder 
mehr und können mit Bioethanol fah-
ren. Autos, die Träume wecken. Oder 
wie es der Baron formuliert: «Niemand 
braucht ein solches Auto, aber jeder 
möchte es haben.»

_____ Pagani
Haracio Pagani kam 1955 im argenti-
nischen Casilda zur Welt; seine Eltern 
waren aus Italien eingewandert und 
verdienten ihren Lebensunterhalt als 
Bäcker. Horacio hatte andere Pläne. 
Schon als kleiner Junge schnitzte er 
Autos aus Holz. Nach seinem Ingeni-
eurstudium entwarf er ein erstes For-
mel-2-Fahrgestell. 1983 zog er nach 
Italien, in die Nähe von Modena, und 
arbeitete bei Lamborghini. Dort freun-
dete er sich mit einem anderen Argen-
tinier an, Juan Manuel Fangio, dem viel-
leicht grössten Rennfahrer aller Zeiten. 
1992 gründete er seine Firma Pagani 
Automobili S.p.A. und entwarf seinen 
ersten Sportwagen. Fangio erlaubte 
ihm, das Auto nach ihm zu benennen. 
Dank Beziehungen des Mannes, der 
fünfmal Weltmeister war, lieferte Mer-
cedes Pagani für seinen Supersportwa-
gen eine spezielle Version des werkei-
genen Zwölfzylindermotors. Als Fangio 

kurz vor dem Verkaufsstart des Autos 
starb, verzichtete Horacio aus Respekt 
vor dem Freund und Rennfahrer da-
rauf, dessen Namen zu verwenden – 
und taufte den Wagen Pagani Zonda, 
nach einem Anden-Wind.
2011 präsentierte er mit dem Huayra 
sein zweites Modell. Wie sein Vorgän-
ger begeisterte der von Hand gefertig-
te Renner unter anderem durch seine 
Verarbeitung. Pagani ist zu einem Meis-
ter für Carbon-Kevlar-Konstruktionen 
geworden und verwendet das Material 
sowohl wegen seiner technischen Qua-
litäten als auch wegen der Optik. 
Heute bringt Pagani den Zonda und 
den Huayra in limitierten Sonderse-
rien heraus. Der Kaufpreis liegt deut-
lich über zwei Millionen Euro. Unter 
der Motorhaube verbirgt sich immer 
der V12-Zylinder-Motor von Mercedes 
mit 7 Litern Hubraum und mehr – fan-
tastisch.

Der Huayra Roadster BC von Pagani leistet 
802 PS und erreicht 360 km/h. Links der 
Gründer, Horacio Pagani, am Steuer.
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 EIN OBJEKT

Box Ambroise Héritier 
x Magliocco Vins
Ambroise Héritier ist ein Schaffer 
– Comics, Fotografien, Monotypien, 
Illustrationen –, seine Talente sind 
gross und er hat reichlich. Um seine 
kindliche Neugier zu stillen, bezieht er 
Mitte August an Bord des Segelschiffs 
«Knut» eine Künstlerresidenz und reist 
entlang der Küste Grönlands. Sein Ziel: 
Die Klimaveränderungen vor Ort zu 
beobachten. Wer dieses Abenteuer 
unterstützen möchte, erwirbt eine 
Magnumflasche mit einer Spezialcuvée 
von Mikaël Magliocco. Der Winzers hat 
das Weingut der Familie in St-Pierre-
de-Clages übernommen und betreibt es 
in Übereinstimmung mit der Natur. Er 
produziert Weine, die, wie er sagt, gut 
sind für Körper und Geist. Und für ein 
reines Gewissen ebenso.

Box mit Gravur 320 Fr.,  mit Foto 200 Fr.,  
nur Wein 100 Fr. 
Bestellungen und Reservationen:  
audeladesrives@etco.ch oder  
www.maglioccovins.ch

W
eshalb nicht die Leichtigkeit des Som-
mers verlängern und sich auf das 
Wesentliche konzentrieren? Vielleicht 
mit einem Parfum? Zum Beispiel mit 
«Lysandra», einem Duft aus Jasmin 

Grandiflorum, dem wichtigsten Element der Haute Parfu-
merie, und Mandarine. Es ist die Kreation einer der grossen 
Nasen der Welt, Jean-Claude Ellena, der fortan bei «Couvent 
des Minimes» für die Düfte verantwortlich ist. Lysandra ist 
fröhlich, unbeschwert, von diskreter Eleganz und eine Ode 
an die Einfachheit in ihrer kostbarsten Form – edle Materia-
lien, Schlichtheit, reine Schönheit, Einmaligkeit. «Le Couvent 
des Minimes» ist überdies mehr als eine Marke. Das namen-
gebende ehemalige Kloster in der Provence ist ein grandioser 
Ort, majestätisch schlicht, ruhig und heiter. Passend zu die-
sem Duft des Wesentlichen, der den Alltag gelassener macht.

Lysandra, Le Couvent des Minimes, 50 ml Fr. 54.90, 100 ml Fr. 94.90 

 EIN BUCH

«Eden» von Monica Sabolo
Es ist das jüngste Werk der franzö-
sischen Schriftstellerin, in welchem 
sie sich ein weiteres Mal mit ihrem 
Lieblingsgebiet beschäftigt, dem 
Erwachsenwerden. Der Roman ist 
von faszinierender Schönheit, die den 
Leser in die Welt des Denkens und 
der Beschäftigung junger Menschen 
entführt, zum Beispiel in jene der fünf-
zehnjährigen Nita. Der Ort der Hand-
lung ist unbekannt, möglicherweise 
spielt die Geschichte in Amerika oder 
Kanada. Am Anfang entdeckt man ein 
weisses Mädchen, das nackt unter 
einem Baum am Rand eines Waldes an 
der Grenze zu einem Reservat liegt. 
Man erfährt nicht, was geschehen ist, 
denn Lucy spricht nicht. Das Buch ist 
spannende Literatur, die den Leser auf 
Anhieb gefangen nimmt. Erschienen 
bei Editions Gallimard. 

 EIN ORT

Real Castello di Verduno, 
Piemont
Die kurvenreiche Strasse nach 
Verduno etwas oberhalb von La 
Morra und Barolo führt durch 
eine wunderschöne Landschaft. 
Real Castello wird seit 1909 von 
der Familie Burlotto geführt. 
Den Gast erwarten weder Prunk, 
Glitzer oder Spa, stattdessen 
altes Gestein, verblichene Wände, 
behaglich altmodische Zimmer 
und ein freundlicher Empfang 
durch die Gastgeber. Der Charme 
einer vergangenen Zeit. «Mamma 
mia», ruft man beim Anblick 
des romantischen Gartens oder 
beim Aufenthalt im Restaurant, 
das allen Gästen, auch solchen, 
die nicht ihm Haus wohnen, 
offensteht. Ein Paradies für Leute, 
die Schönheit zu schätzen wissen.
https://realcastello.com

 EINE SERIE

«Fleabag»
Die Dramedyserie von und mit 
Phoebe Walter-Bridge ist ein 
Glücksfall, wenn auch der Inhalt 
eher speziell ist. Und das von Beginn 
weg: Es geht um Analverkehr, ist 
aber kein bisschen vulgär, sondern 
amüsant und vergnüglich, und 
unbeschreiblich hoffnungslos. 
Fleabag ist eine Frau in den 
Dreissigern und ziemlich verrückt. 
Im Lauf der Folgen spricht sie die 
Zuschauer direkt an, durchbricht 
also die vierte Wand, wie man im 
Theater sagt. Sie erzählt von ihrem 
Liebesleben, ihrer Familie, der Arbeit 
als Chefin eines Londoner Tearooms. 
Zwei Staffeln mit kurzen Folgen, in 
denen ein unglaublich sexy Priester 
vorkommt, Grobheiten, Zärtlichkeiten 
und – Humor. Diesen Frühling ist die 
französische Adaptation «Mouche» 
herausgekommen, die wir uns aber 
noch nicht angeschaut haben. Das 
Original ist einfach zu stark.
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Digiluxe
Jorge S.B. Guerreiro

Jamie & I revolutioniert das Shoppen
Der virtuelle Stylist wurde von den Schweizer Geschwistern Antonia 
und Lida Bolla gegründet. Ihr Start-up will mithilfe künstlicher 
Intelligenz für ein neues Online-Shoppingerlebnis sorgen. Und so funk-
tionierts: Nutzerinnen (die Website ist zurzeit erst für Shoppingbedürf-
nisse von Frauen verfügbar) legen ihre Vorlieben fest, danach schlägt 
Jamie & I mithilfe passende Outfits vor. Mit jeder neuen Auswahl und 
jedem neuen Kauf werden die Vorschläge verfeinert, der Assistent 
lernt laufend dazu und so den Geschmack der Auftraggeberin besser 
kennen. Nutzerinnen verfeinern so nicht bloss ihren persön-
lichen Stil, sie sparen auch viel Zeit. www.jamieandi.com

The Fine
Watch Club
Dieser neue Club 
für Uhrenfans hat 
Grosses vor und 
zählte bereits kurz 
nach seiner Grün-
dung über 5000 
Mitglieder. Die Idee 
für die exklusive 
Community hatte 
Brice Lechevalier, 
Herausgeber 
der Zeitschriften 
«Skippers» und 
«GMT» sowie der 
Uhrennews-Web-
site Worldtempus.
com. Geleitet wird 
er von Julien Hean-
ny, dem früheren 
CEO der Uhren-
marke Anonimo. 
The Fine Watch 
Club findet seine 
Mitglieder aus 
der ganzen Welt 
mithilfe digitaler 

Plattformen. Über drei verschiedene Abonnemente («Three Hands», «Manufacture» und 
«Platinum») erhalten sie Zugang zu Uhrenevents in zahlreichen Ländern, bekommen Einblicke 
in die Welt der Haute Horlogerie und werden eingeladen, an Privatverkäufen von Luxusuhren 
teilzunehmen. Vor allem aber bietet der Club Mitgliedern monatlich limitierte Serien zum Kauf 
an. Platinum-Abonnenten erhalten die Angebote eine Woche vor den anderen und können 
zudem am Entstehungsprozess künftiger Serien mitwirken, indem sie den Markenverant-
wortlichen Rückmeldungen zu deren Entscheidungen geben und ihnen Personalisierungs-
wünsche mitteilen. Die erste der geplanten Serien besteht aus einer auf zwölf Stück limitierte 
Ausgabe der flachsten Automatikuhr der Welt, der Octo Finissimo von Bvlgari, aus Titan und 
– in den Farben des Clubs. www.fine-watch-club.com

Calamus One, E-Bike mit
vielen smarten Extras
Ein E-Bike aus Indien? Ja, und 
was für eins. Nilesh Bothra und 
Huzaifa Harawalade haben für 
ihr Start-up Calamus Bike 
in Mumbai ein Velo mit 
schlichtem Design ent-
wickelt, dafür mit vielen 
Hightech-Funktionen: 
Ein wasserdichter 
Bordcomputer zum 
Beispiel kommt mit 
Fingerabdrucksensor, 
dank dem sich das 
Rad entsperren lässt. 
Weiter gibts ein ein-
gebautes GPS/4G mit 
Geolokalisierung zum 
Schutz vor Diebstählen; 
sobald jemand das Velo 
manipuliert, wird der Be-
sitzer mittels Textnachricht 
informiert. Zu weiteren nützlichen Funktionen gehören 
Blinker plus ein Totwinkel-Warner, mit denen das Fahrzeug 
ausgestattet ist. Die Kraftübertragung erfolgt über einen 
geräuscharmen Riemenantrieb aus Kohlefaser, und die 
Batterie hat eine Reichweite von bis zu 100 Kilometern.
www.calamusbikes.com

«Endless Runner»-Videogame von Louis Vuitton
Ein Videogame im Retro-Look: Als Kulisse dient eine New Yorker Strassenlandschaft 

in 2-D, die das Set der Herbst/Winter-Modekollektion 2019 von Virgil Abloh nachstellt. Der 
Spieler läuft auf dem Trottoir und muss verschiedenen Hindernissen ausweichen, indem er 
sie überspringt oder sich unter ihnen hindurchgleiten lässt. Jedes Mal, wenn er ein Symbol 
einsammelt, erhält er Extrapunkte. Um hoch hängende Symbole zu erreichen, kann er mit 
leuchtenden Monogramm-Taschen um sich werfen.
https://eu.louisvuitton.com/eng-e1/stories/endless-runner-game
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Investieren wie die Experten: fuw.ch/invest/value

Das Value-Portfolio von «Finanz und Wirtschaft» 

Rechtlicher Hinweis

Die in diesem Dokument erwähnten Finanzprodukte sind derivative Finanzinstrumente. Sie qualifizieren nicht als 
Anteile einer kollektiven Kapitalanlage im Sinne der Art. 7 ff. des Schweizerischen Bundesgesetzes über die kollektiven 
Kapitalanlagen (KAG) und sind daher weder registriert noch überwacht von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht 
FINMA. Anleger geniessen nicht den durch das KAG vermittelten spezifischen Anlegerschutz.

Kontakt für produktbezogene Fragen
Leonteq Securities AG  |  Telefon 058 800 1111  |  eMail info@leonteq.com

NEU:

Mit Sicherheit gut angelegt: 
Investieren Sie in internationale Substanzwerte.
Folgen Sie der cleveren Anlagestrategie unserer Experten: Profitieren Sie von unterbewerteten Aktien 
aus Europa und Nordamerika. In den letzten zehn Jahren hat das Value-Portfolio der «Finanz und 
Wirtschaft» den SMI, den STOXX EUROPE 50 und den S&P 500 – auch unter Berücksichtigung der 
Dividenden – deutlich geschlagen. Dabei setzen unsere Experten auf solid finanzierte Unternehmen, 
die profitabel arbeiten und in ihrer Branche gut positioniert sind. Sie erhalten mit einem Kauf Zugang 
zu einem diversifizierten und kostengünstigen Anlageprodukt. Jetzt einsteigen!     
Valor 37270456  |  SIX Symbol FWVPTQ
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