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efreit», das Wort, das auf Seite 1 steht und die 
Leitidee dieser Ausgabe wiedergibt, wird 
wohl von den meisten Lesern als etwas Gu-
tes verstanden. Das ist es auch in erster Linie 
– was könnte schlecht daran sein, tun und las-
sen zu können, was man möchte?

Wenn man aber genau darüber nachdenkt, 
lag vor dem Zustand der Befreiung ein Zeitab-
schnitt des mehr oder weniger Unfreien. Das 
ist die logische Schlussfolgerung – ohne Schat-
ten kein Licht, ohne Unfreiheit keine Freiheit.

Von allen Protagonisten, die in dieser «Luxe»-Ausgabe beschrieben wer-
den, ist für mich Stephan Eicher der, auf den die erwähnte Zustands-
änderung am besten zutrifft: Der Berner Musiker, der schon lange in 
Frankreich lebt, stritt fast fünf Jahre gegen die Chefs seiner französi-
schen Plattenfirma. Es ging um Geld und die Verwertungsrechte seiner 
Musik. Er hat das Prozessieren inzwischen aufgegeben; das Beschrei-
ten des Rechtswegs führte nicht zu einem Sieg für ihn.

«Der Klügere gibt nach», sagt man. «Der Kreativere findet neue Möglich-
keiten, sich zu entwickeln», trifft es besser. Genau das hat der 59-Jäh-
rige getan. Jetzt ist er zurück und als Künstler möglicherweise besser 
denn je. Bestimmt aber freier. Wir gratulieren ihm.

Und Ihnen danken wir für Ihr Interesse an unserer Zeitschrift im zu 
Ende gehenden Jahr.

Was vor der 
Freiheit warED
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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.  
Nicolas Zentner

 «Ich wünsche mir meine Figuren 
grenzüberschreitend. Ich stelle sie mir 
als Antihelden vor, als Antagonisten, die 
durch ihre Form und Präsenz kulturelle, 
soziale, historische, symbolische und 
mythologische Codes unserer westlichen 
Kultur umstossen.»

Julie Monot ist Inhaberin eines Bachelor in visueller Kunst der HEAD in Genf 
und eines Master der ECAL in Lausanne. Ihr künstlerisches Schaffen umfasst 
diverse Medien wie Performance, Video, Fotografie und Installation. Sie 
konzentriert sich unter anderem auf Grenzen körperlicher Äusserlichkeiten und 
ihre Darstellungsformen. Dank ihrer Tätigkeit als Visagistin und ihrer Erfahrung 
in der darstellenden Kunst hat sie ein besonderes Interesse für Verwandlungs-
Accessoires entwickelt – Kostüme, Prothesen; Körper, die zu Möbeln werden und 
die damit verbundenen Objekte sind Teil ihrer Arbeit. 

«Sleeping beauty», Teil der Performance Green Room/Alpina Huus, Kunstzentrum Arsenic, Lausanne
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Impressionismus ist keine Exklusivität Frankreichs. Renoir und 
Monet fanden Nacheiferer in Australien, in Amerika und natürlich 
auch in Kanada. Nach München und vor Montpellier macht 
die Wanderausstellung halt in Lausanne und präsentiert die 
Oeuvres von 36 Künstlerinnen und Künstlern vom späten 19. bis 
zum frühen 20. Jahrhundert. In sieben thematische Abteilungen 
gegliedert, sind rund 120 Werke zu sehen (24. Januar bis 24. Mai, 
www.fondation-hermitage.ch).

Eine Schweizer Premiere. Der 1924 in Nantes geborene 
Künstler erlebt wie zahlreiche abstrakte Maler Frankreichs 
seiner Generation eine Renaissance. Die Retrospektive 
ist in fünf aufeinanderfolgende Perioden gegliedert. 
Barré war ein Pionier der Spray-Bilder, arbeitete in den 
Sechzigerjahren mit Fotos und kehrte 1972 zurück zur 
abstrakten Kunst, die er in Serien bis zu seinem Tod im 
Jahr 1993 ausübte (bis 2. Februar, www.mamco.ch).

Der Fotograf (1902–1961) ist zwar weitgehend unbekannt, 
obschon seine Bilder in seinerzeit erfolgreichen Westschweizer 
Illustrierten und sogar im «Life Magazine» erschienen sind. 
Der innovative Künstler und hervorragende Vertreter der 
achten Kunst war vor allem ein grosser fotografischer 
Geschichtenerzähler. Seine historisch wertvollen Aufnahmen 
vermitteln Eindrücke aus dem Wallis und der Schweiz von 1926 
bis 1960 (bis 14. März, www.mediatheque.ch)

MARTIGNY 
MAX KETTEL IN 
DER MÉDIA- 
THÈQUE VALAIS.

GENF 
MARTIN BARRÉ 
IM MAMCO

LAUSANNE 
«KANADA UND 
DER IMPRESSIO-
NISMUS» IN DER 
FONDATION DE 
L'HERMITAGE

Werke des amerikanischen Malers waren bereits 2010 in der 
Fondation de l›Hermitage in Lausanne zu bewundern, nun kommen 
sie auch in die Nähe von Basel. Gezeigt werden Ölgemälde 
und Aquarelle von 1910 bis 1960. Der Künstler, der als einer der 
bedeutendsten figurativen Maler Amerikas gilt, wird in Europa eher 
selten gezeigt, obschon seine Karriere 1905 in Paris begann. Auch 
Ernst Beyeler besass keines seiner Bilder (26. Januar bis 17. Mai 
2020, www.fondationbeyeler.ch).

BASEL 
EDWARD HOPPER 
IN DER FONDA-
TION BEYELER

Im Oktober 1019, vor tausend Jahren also, wurde in Anwesenheit 
des ostfränkisch-deutschen Kaisers Heinrich II. und seiner Gattin 
Kunigunde das Basler Münster geweiht, ein Bauwerk, das heute 
allerdings nicht mehr besteht. Für die Stadt Anlass, auf der ganzen Welt, 
vom Pariser Musée de Cluny bis zum New Yorker Met, die schönsten 
Goldschmiedearbeiten und die kostbarsten Textilien aus den Jahren 1000 
bis 1040 zusammenzutragen. Ein ganzes Stockwerk des Neubaus ist 
diesen vor dunklem Hintergrund ausgestellten Kostbarkeiten gewidmet. 
Mittelalterlich grandios (bis 19. Januar, www.kunstmuseumbasel.ch).

BASEL 
«GOLD UND 
RUHM» IM 
KUNSTMUSEUM
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In den vergangenen 130 Jahren hat das Automobil die Mobilität, die Wirtschaft und 
die Umwelt sowie den Städtebau stark verändert. Das V&A setzt sich mit dem Objekt 
selbst, aber auch mit seinen Begleiterscheinungen – Werbung, Kleidern, Gegenständen 
– auseinander. Eine grossartige Reise, von Daimlers Mercedes aus dem Jahr 1888 bis 
zum Geschwindigkeitskult der Futuristen. Am Ziel stellen die Ausstellungsmacher seriöse 
Fragen zur Zukunft (23. November bis 19. April, www.vam.org.uk)

LONDON 
«CARS, 
ACCELERATING 
THE MODERN 
WORLD» IM 
VICTORIA & 
ALBERT MUSEUM

LONDON 
«GAUGUIN 
PORTRAITS» IN 
DER NATIONAL 
GALLERY

PARIS 
PETER HUJAR IM 
JEU DE PAUME

Der italienische Künstler kann als Bindeglied zwischen Symbolismus und Surrealismus 
sowie als Schlüsselfigur der modernen Kunst beschrieben werden. Der Erfinder der 
metaphysischen Malerei in den Zehnerjahren verstarb 1978 im Alter von neunzig. Seither 
wurde er in zahlreichen Retrospektiven gezeigt. Diese zeigt die verschiedenen Seiten 
des Meisters, der sich gerne selbst kopierte und dessen neobarocke Periode nicht alle 
Kunstliebhaber begeisterte. Die Mailänder Ausstellung präsentiert zahlreiche Leihgaben 
aus der ganzen Welt (bis 19. Januar, www.palazzorelaemilano.it).

1524 kam der vielversprechende Schüler 
Raffaels nach Mantua, Hauptstadt des 
gleichnamigen Herzogtums. Herzog Fede-
rico II. und seine Mutter Isabella beauftrag-
ten ihn mit dem Bau neuer Wohnungen in 
ihrem Palast, der Errichtung eines Lust-
schlosses ausserhalb der Stadt, mit der 
Kreation von Fresken, der Gestaltung von 
Silberschmuck und der Ausstattung von 
Kirchen. Die gelungene Ausstellung zeigt 
ein Panorama des Schaffens dieses Man-
nes, der fast grenzenlose Fantasie hatte 
(bis 6. Januar, www.giulioromano2019.it). MAILAND 

GIORGIO DE 
CHIRICO IM 
PALAZZO REALE

MANTUA 
GIULIO ROMANO 
IM PALAZZO 
DUCALE UND IM 
PALAZZO TE

2011 waren Werke Paul Gauguins in der 
Tate Modern zu sehen, nun ist der Maler 
Gast im Londoner Haus für alte Kunst. Zu 
sehen sind 50 Porträts, die der Franzose 
zwischen seinen impressionistischen 
Anfängen und seinem allzu frühen Tod 

im Jahr 1903 
geschaffen 
hat. Die 
Ausstellung zeigt 
internationale 
Leihgaben, ein 
ganzer Saal ist 
ausschliesslich 
für Selbstporträts 
reserviert – 
Ehre, wem Ehre 
gebührt (bis 26. 
Januar, www.
nationalgallery.
org.uk)

Einer der Höhepunkte des Jahres wohl. Hujar (1934–1987) war 
ein Beobachter der New Yorker LGTB-Szene von 1970 bis 1980. Er 
verzichtete auf eine Karriere als Modefotograf, um für sich selbst 
sowie einige libertäre Magazine zu 
arbeiten. Seine schwarz-weissen, 
quadratischen Aufnahmen sind 
ausdrucksstark. Er machte keine 
Konzessionen, um dem klassischen 
Geschmack zu entsprechen, weshalb 
verständlich ist, dass sein Werk lange 
Zeit nicht besonders bekannt war (bis 
19. Januar, www.jeudepaume.org).
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Lokal einkaufen ist angesagt. So fördert man 
die Kreation und das Know-how bei uns. 
Und konsumiert ohne Schuldgefühle. Patricia Lunghi
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E Swiss Made

TIMEGRAPH
Der erste 
Füllfederhalter 
mit integrierter 
mechanischer 
Uhr stammt von 
Caran d’Ache. Ein 
Ausnahmestück 
dieses Swiss-
Made-
Botschafters.
Preis auf 
Anfrage

ANALOG.Y
Der Schweizer Keramiker Laurin 
Schaub setzt sich mit der Verbindung 
von digitalem Design und klassischer 
Töpferei auseinander. Eine Kollektion 
aus grafischen Vasen, hergestellt von 
der Galerie NOV in Carouge.
Preis: ab 1200 Fr.

TISCHPILZ
Der formverliebte Naturfreund Oliver Kamm aus Vevey stellt aus 
Kirsch- und Walnussholz von Hand Pfeffermühlen in Form von 
Steinpilzen her. Echtes Swiss Made.
Preis: ab 145 Fr.

SALONTISCH 63
Mit seinen drei übereinander angeordneten, 
um sich drehbaren Platten schafft dieser 
Salontisch aus Nussholz unzählige 
Kombinationsmöglichkeiten. Entworfen und in 
kleiner Stückzahl hergestellt vom jungen Basler 
Label Klybeck. Preis auf Anfrage

ADRIATICO
Natürliche Zutaten, von Hand gepflückte 
Mandeln und eine schöne Flasche 
veredeln den Amaretto zusätzlich. Der 
italienische Likör wird in Neuenburg 
mit weniger Zucker und mehr Stil neu 
interpretiert. Preis: 39 Fr.
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INSECTMANIA
Diese Brosche von Delfina Delettrez wirkt 
abstossend und anziehend zugleich. Sie 
enthält ein in Harz gegossenes Insekt aus der 
persönlichen Sammlung der Künstlerin. Ein 
Unikat aus Gold, Silber, Rhodium, Amethyst und 
Perlen. Preis: 6000 €

TROMPE-L’ŒIL
Wandteller aus der Serie «Tema e 
Variazioni» von Piero Fornasetti.
Ein intrigierendes Porträt gepaart mit 
einem Trompe l’œil, das schwindlig 
macht. Preis auf Anfrage

Bis Januar 2020 zeigt das Vitra Design Museum die schrägen, 
traumhaften Bildwelten des Surrealismus. Die ironische 
Kunstströmung hat auch das Design erfasst. Patricia Lunghi
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E Surreal

TABLETT-BILD
Ein Tablett-Bild oder Bild-Tablett aus der 
Porträtgalerie von Ibride. Er liess sich 
von den Fabeln von Jean de La Fontaine 
und den eitlen Fatzken am Hof des 
Château de Versailles inspirieren.  
Preis: 120 €

HIGH TEA POT
Wieki Somers’ Teekanne in 

Form eines Schweineschädels, 
hier ohne ihre Hülle aus 

Wasserrattenfell, lässt einen 
Alltagsgegenstand ins Fremdartige 

kippen. Der Surrealismus lässt grüssen. 
Herausgegeben von der Pariser Galerie 
Kreo. Preis auf Anfrage

BACK TO BACK
Eine Couch? Stühle? Keines von 
beidem oder beides? Dieses Zwitter-
Sofa wurde von Nigel Coates für 
Fratelli Boffi entworfen. Die fünf 
Lehnen werden nach Wahl des 
Kunden mit verschiedenen Stoffen in 
unterschiedlichen Farben bezogen.
Preis: ab 11 000 €

© Vitra Design Museum, photo: Andreas Sütterlin
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SWISS
First.

Darum dreht
sich alles
bei uns.

Sie.

Persönlicher Service und
Schweizer Gastfreundschaft
machen jeden Flug mit SWISS
zum Erlebnis.

Das Leben, so sagt man, ist
kein Wunschkonzert. Was aber,
wenn doch? Dann sind Sie
mit Sicherheit Gast in der SWISS
First Class.

In unserer modernen Boeing 777
geniessen Sie den luxuriösen
Komfort der exklusiv für SWISS
gestalteten First Class. Ent-
spannen Sie sich in Ihrer Oase
der Ruhe im bequemen Fauteuil,
der sich nachts in ein Zwei-Me-
ter-Flachbett verwandelt. Und
lassen Sie sich mit einer grossen
Auswahl an erlesenen Speisen
verwöhnen: von siebengängigen
Gourmetmenüs bis zu traditio-
nellen Schweizer Gerichten. In
SWISS First dreht sich alles nur
um Sie.

Ebenso exklusiv sind Ihre Privi-
legien im Flughafen. In der
SWISS First Lounge im Dock
E erwartet Sie eine Luxuswelt
im edlen Schweizer Design
mit grosszügigen Lounges,
Gourmet-Restaurants, Bistros,
modernen Arbeitsplätzen,
Konferenzräumen, Entspan-
nungsbereichen und Hotelzim-
mern mit Duschen.

SWISS First: Willkommen am
Ort, wo alles so läuft, wie Sie
sich das wünschen

P i 426 280 Bil L N ti l d f i dd 2 07 11 19 09 42
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CLASSIC FUSION ORLINSKI

Gehäuse aus 18K King Gold besetzt
mit Diamanten. Automatikwerk.

Patricia Lunghi

che Reflexion über die Mehrdeutigkeit 
der chromatischen Wahrnehmung.
Das Viererset «Nesting Tables» ent-
stand 1926, wird weiterhin editiert und 
ist etwa im MOMA Store erhältlich. Mit 
diesem Klassiker wird die dreidimen-
sionale Farbenlehre von Albers um-
gesetzt, und zwar ebenso einfach wie 
dynamisch – die Tische werden bloss 
ineinandergesteckt. Ausserdem geht 
es um subjektive Wahrnehmung.
Das Museo Villa dei Cedri in Bellinzo-
na präsentiert rund hundert Werke – 
Ölbilder, Drucke, Entwürfe, Skizzen 
und Serigrafien der «Homage to the 
Square», die der Künstler zwischen 
1949 und 1976 in Amerika realisierte. 
Thematisiert wird zudem auch die 
langjährige Freundschaft von Josef 
Albers und Max Bill. 

Josef Albers, Anatomy of «Homage to the 
Square», Museo Villa dei Cedri, Bellinzona, 
bis 2. Februar 2020
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lich verbunden blieb. Als das Bauhaus 
unter den Nazis 1933 schliessen muss-
te, emigrierte Albers nach Amerika, wo 
er bis zu seinem Tod 1976 lebte.
Über ein Vierteljahrhundert beschäf-
tigte sich der Deutsche stark mit Far-
ben. Seine «Homage to the Square» 
wurde 1964 in einer grossen Ausstel-
lung im MOMA in New York gewürdigt. 
Während seines ganzen erwachsenen 
Lebens setzte er sich anhand von qua-
dratischen, überlappenden Grundie-
rungen in verschiedenen Grössen 
und Farbtönen mit den Wechselwir-
kungen von Primärfarben auseinan-
der. Für Albers bot das Quadrat unbe-
grenzte kreative Freiheit, die es ihm 
erlaubte, seine geometrischen Modu-
le auf Zeichnungen, Serigrafien, Möbel 
oder bunten Glascollagen umzuset-
zen und die Veränderungen von Far-
be und Licht zu erforschen. Identisch, 
aber gleichwohl unterschiedlich illus-
trieren seine Werke diese unermüdli-

Joseph Albers, 
1948

B
auhaus, einer der ein-
flussreichsten Schulen 
für Kunst, Architektur 
und Design des 20. Jahr-
hunderts feiert 2019 ih-

ren 100. Geburtstag. Ihr Erbe strahlt 
immer noch aus und ist stilprägend 
bis heute. Zum Abschluss der Anläs-
se und Ausstellungen stellt die Vil-
la dei Cedri in Bellinzona den deut-
schen Künstler Josef Albers in den 
Mittelpunkt, er hat Minimalismus 
und Konzeptkunst in Amerika stark 
beeinflusst.
Albers studierte von 1920 bis 1923 am 
Bauhaus in Weimar und wurde später 
selbst Lehrer dort. Einer seiner Schüler 
war der Schweizer Künstler Max Bill, 
mit dem er lebenslang freundschaft-

Nesting Tables, 
1929

18

Die Wahrnehmung 
der Farben gemäss 
Josef Albers
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NEW YORK

Freiheit ist heute Luxus 

Doug Stephens, Gründer des Podcasts 
Retail Prophet, hat seine persönliche 
Meinung: «In einer Zeit, in der in New 
York Luxusgeschäfte wie Barney’s 
schliessen, ist Freiheit zu einem futuris-
tischen Luxusgut geworden. Freiheit in 
verschiedensten Formen ist, was unsere 
Generation sich am meisten wünscht. 
Freiheit wird zum seltensten und kost-

Jean-Cosme Delaloye  
Korrespondent der «Tribune de Gèneve»

Direkt aus…
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Illustrationen : Nicolas Zentner

barsten Gut, das man bekommen kann.» 
Im vergangenen Mai organisierten So-
theby’s und die Luxusgüter-Onlineplatt-
form Jing Daily eine Konferenz über die 
Zukunft des Luxus. Im Zentrum der Dis-
kussionen stand die Erfahrung, die Lu-
xusmarken den Konsumenten bieten. 
«Der Schlüssel ist die Verwandlung von 
Gewöhnlichem in eine ungewöhnliche 
Erfahrung», sagte Josh Pullan, stellver-
tretender Chefredaktor von «Global Je-
welry and Watches Digital». 
Eine Umfrage von Harris Poll von 2018 
hat ergeben, dass 78% der Generation Y 
ihr Geld lieber für eine aussergewöhn-
liche Erfahrung ausgeben als für ein 
Produkt. In diesem Zusammenhang ist 
Freiheit tatsächlich ein Luxus, was auch 
führende Leute der Luxusindustrie be-
griffen haben. Alessandro Michele, Kre-
ativchef von Gucci, bezeichnete dieses 
Jahr seine Cruise-Kollektion als «Hymne 
an die Freiheit».

Pascal Meisser
Korrespondent der «Finanz und Wirtschaft»

Heimliche Revolution

Innovation hat in der britischen Luxu-
sindustrie keinen einfachen Stand. Zwar 
sind auch hier in den vergangenen Jah-
ren neue Anbieter – vor allem in der Uh-
renbranche – entstanden. Doch Anders 
als die in der Schweiz setzen sie meist 
auf traditionelles Design und ebensol-
che Funktionsweise. Das ist ganz im Stil 
des britischen Luxusempfindens, das 
eng mit der oft jahrhundertealten Ge-
schichte und dem Ursprünglichen der 
Marken verknüpft ist. Die eigentlichen 
Neuerungen finden abseits der Mode-
schauen, Uhrenmessen und Luxus-
schauen statt: im Online-Bereich. Das 
Pre-Owned-Konzept – bei uns besser 
bekannt als Secondhand – ist stark im 
Kommen. Nur zwei Beispiele: Die inzwi-
schen zu Richemont gehörende Platt-
form Watchfinder vereint Verkäufer und 
Käufer von Luxusuhren, auch Burberry 
setzt mit Partnern darauf, verkaufswil-
lige Kunden zu unterstützen. Diese er-
halten Gutscheine für jedes getragene 
Teil, das sie auf der Burberry-Plattform 
weiterverkaufen. Lange genug hat die 
Luxusindustrie das Thema Nachhaltig-
keit vernachlässigt. Nun ist der Nachhol-
bedarf umso grösser.

TOKIO

Alles für den Kunden

Mit der Quarzuhr bereitete Japan der 
Schweizer Uhrenindustrie beinahe den 
Garaus. Doch japanische Connaisseurs 
und Sammler lieben mechanische Zei-
tgeber aus der Schweiz heiss und innig. 
Die Verkäufer der Schweizer Luxus-
marken in Japan konzentrieren sich 

neuerdings darauf, ihre Kunden mö-
glichst individuell und persönlich an-
zusprechen, dies, um die Marken er-
lebbar zu machen, wie man sagt. Zum 
Beispiel lernen Kunden, eine Uhr von 
Hand zu gravieren. Ein Spezialges-
chäft für mehrere Marken chattet über 
eine eigene Smartphone-App direkt 
mit ihren Kunden und betreut sie über 
den Verkauf hinaus weiter. Die Marke 
Favre-Leuba speichert die Garantie je-
der verkauften Uhr in der fälschungssi-
cheren Blockchain. Über die Webseite 
der Owners’ World erhalten die Kun-
den Einladungen zu stark nachgefrag-
ten Anlässen und Accessoires für ihre 
Uhren zu Vorteilspreisen. Audemars Pi-
guet wiederum führte japanische Kun-
den kürzlich durch eine eigene Ausstel-
lung zur hohen Handwerkskunst hinter 
den Zeitmessern.

Martin Fritz
Korrespondent der «Finanz und Wirtschaft»
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Wohin der Luxus 
sich entwickelt
Drei Trends dürften die Luxusbranche revolutionieren: 
Dematerialisierung, Nachhaltigkeit und 
Kreislaufwirtschaft. Was das für die Marken bedeutet. 
Cristina d’Agostino
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Ausstellung in der Fondation Cartier pour l’art 
contemporain « Nous les arbres », noch bis 
5. Januar 2020; Werk von Cássio Vasconsellos
« About a picturesque voyage through Brazil »
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S
eit Wochen folgen sich 
gute Absichtserklärun-
gen von Luxusmarken. 
Die jüngste kommt von 
Prada – das Unterneh-

men hat einen Bankkredit zugunsten 
dauerhafter Entwicklung aufgenom-
men. Wird die angestrebte Nachhal-
tigkeit erreicht, profitiert der Schuld-
ner für den ihm während fünf Jahren 
überlassenen Kredit von 50 Mio. € 
von günstigen Zinsen. Zwar hat das 
italienische Modehaus noch nicht 
klar dargelegt, wie die Kriterien kal-
kuliert werden sollen. Aber es ist ein 
weiterer Schritt in Richtung des in der 
Luxusbranche immer stärker sichtba-
ren Trends des Storyproving. Dabei 
geht es anders als beim Storytelling, 
bei dem eine Geschichte erzählt wird, 
darum, eine Geschichte zu beweisen.
Zwar gibt es das Konzept der Corpo-
rate Social Responsiblity (CSR) schon 
seit den Sechzigerjahren, es hat aber 
erst Anfang des neuen Jahrzehnts an 
Bedeutung gewonnen. Getragen von 
internationalen Projekten wie Global 
Compact oder der 1997 gegründeten 
Global Reporting Initiative hat sich 
das Bewusstsein für die Auswirkun-
gen der unternehmerischen Tätigkeit 
auf Gesellschaft und Umwelt verstärkt. 
Die Unternehmensrapporte über 
Dauerhaftigkeit, Ethik und Rückver-
folgbarkeit sind nach und nach zu ei-
nem wichtigen Bewertungsmassstab 
geworden. Publikumsgesellschaften 
sind dazu verpflichtet. Doch der Trend 
hat auch Unehrlichkeit ausgelöst, so-
genanntes Greenwashing, das man 
vor allem in den Nullerjahren unse-
res Jahrhunderts beobachten konnte. 
Anlässlich der Konferenz über die 
Zukunft des Luxus, die Ende Oktober 
von «Bilan» in Lausanne abgehalten 
wurde, sagte Cyrille Vigneron, Präsi-
dent und CEO von Cartier Internatio-
nal: «Greenwashing hat es in der Lu-
xusindustrie schon immer gegeben. 
Aber heute können die daraus resul-
tierenden Imageschäden verheerend 
sein.» Heutzutage seien die Erwartun-
gen und das gesellschaftliche und öko-
logische Bewusstsein in Bezug auf 
Luxusangebote hoch. Luxuskonzer-
ne würden deshalb zu Transparenz 
gezwungen, man erwarte von ihnen 
eine vorbildliche Haltung etwa beim 

Einhalten von Zollvorschriften, aber 
auch von Regeln betreffend die Men-
schenrechte oder Umweltstandards.
Sind die Rentabilitätsziele von Luxus-
häusern mit der ethischen und teure-
ren Produktion vereinbar? Hier gilt 
es, das Gleichgewicht zwischen Kos-
ten und Imageschaden zu evaluieren. 
Jan Amrit Poser, Verantwortlicher für 
nachhaltige Investitionsprozesse der 
Bank J. Safra Sarasin und ebenfalls 
Teilnehmer an der erwähnten Konfe-
renz, sagt: «Um Risiken zu reduzieren 
und Opportunitäten zu schaffen, muss 
man ökologische und gesellschaftli-
che Faktoren einbeziehen. Wir erwar-
ten von den Unternehmen nicht, dass 
sie ihren CO2-Fussabdruck reduzie-
ren, um die Umwelt zu retten. Aber in-
dem sie diesen Fussabdruck verklei-
nern, verringern sie Kosten, da sie von 
Steuererleichterungen profitieren.» 

Unternehmen, die ihren CO2-Fuss-
abdruck überwachen, verfügen über 
ein effizienteres Risikomanagement. 
Aber Luxushäuser können sich nicht 
ausschliesslich darum kümmern, sie 
müssen sich auch mit Nachverfolgbar-
keit der Produkte, Schwierigkeiten bei 
Zulieferern, bei der Ressourcengewin-
nung, mit Rahmenbedingungen von 
Edelsteinminen, Personalfragen und 
so weiter auseinandersetzen. «Ziel ist 
es, mit Nachhaltigkeit Rendite zu er-
zielen. Dazu muss sich der Luxus aber 
erst neu erfinden.» 

_____ Der Begriff der
Nachhaltigkeit ändert sich

Unternehmen, die seit zwanzig Jahren 
ihre CSR-Bilanz veröffentlichen, sehen 
sich heute mit einem noch grösseren 
Verantwortungsanspruch konfron-
tiert, angeheizt von einer Öffentlich-
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Stella McCartney hat 
Fairness und Nachhaltigkeit 
zu Markeninhalten gemacht. 
Seit 2001 kommt sie ohne 
Pelz oder Leder aus. Hier 
die Designerin in einem 
Kunstpelz.

590 
Milliarden Euros 

für erlebten Luxus 
2018 

330 
Milliarden Euros
für Luxusgüter  

2018



 LUXE FINANZ UND WIRTSCHAFT 25

keit, die ihr Vertrauen in die Instituti-
onen massgeblich verloren hat. «Das 
Modell von Milton Friedman, wonach 
sich Regierungen um Rahmenbedin-
gungen kümmern und Unternehmen 
ausschliesslich darum, Gewinn zu ma-
chen und Arbeitsstellen zu schaffen, 
um schliesslich mit ihren Steuern die 
Kassen des Staates zu füllen, der sei-
nerseits Umweltfragen beantwortet, 
reicht nicht mehr aus», sagt Vigneron. 
Politiker kümmerten sich bisher nur 
sehr zurückhaltend um Anliegen, die 
mit Umweltschutz respektive -ver-
schmutzung zu tun haben. Zurzeit 
findet ein Umdenken statt, weshalb 
Unternehmen und Institutionen der 
öffentlichen Hand in der persönli-
chen und der kollektiven Verantwor-
tung stehen.
Bis vor kurzem beschränkte sich in 
den Unternehmen der Begriff «Dau-
erhaftigkeit» auf ein nachhaltiges Ge-
schäftsmodell, tragbare Risiken und 
ein fähiges Management. Heute sind 
Aktionäre von Luxusfirmen mit der 
Frage nach funktionierenden gesell-
schaftlichen und ökologischen Model-
len konfrontiert. Sie müssen beantwor-
ten können, ob ihre Manager für die 
Gesellschaft nachhaltig geschäften. 
Wobei es diesbezüglich keine umfas-
send definierten Kriterien gibt. Man 
beobachtet zwar entsprechende An-
läufe, aber noch herrschen in der Lu-
xusbranche keine gemeinsamen Re-
geln oder Berechnungsgrundlagen.
Nachhaltigkeit bestimmt den Kaufakt
Für ein Luxusunternehmen ist die-
ses Engagement heute unverzichtbar. 
Dies belegt die jüngste Studie der Bos-
ton Consulting Group (BCG-Altagam-
ma True-Luxury Global Consumer 
Insight Survey Dec 18/Jan 19): 2018 ent-
schieden sich 62% der Käufer von Lu-
xusgütern für eine Marke, die sich klar 
als nachhaltig positionierte (gegen-
über 50% im Jahr 2013), 56% der Lu-
xuskonsumenten liessen sich in die-
sem Zeitraum generell vom Argument 
der Nachhaltigkeit beeinflussen (45% 
2013). Schaut man diese Kriterien ge-
nauer an, erkennt man, dass Umwelt-
anliegen (37%) und Tierschutz (27%) 
den Kunden am wichtigsten sind.
Dabei variieren die Daten je nach Al-
tersgruppe. Für 35% der Generation 
Z (15- bis 25-Jährige) ist die Tierfra-

ge vorherrschend, bei den Babyboo-
mern (über 65 Jahre) sind es bloss 23%. 
Für 32% dieser Altersgruppe sind hin-
gegen ethische Arbeitsbedingungen 
vordringlich. Überraschenderweise 
steht die Transparenz der Herkunft 
der Materialien an letzter Stelle, 12% 
bei der Generation Z, 22% bei den Ba-
byboomern. 
Bezüglich Transparenz, die für 
Schmuckfirmen massgebend ist, sind 
die Vorgaben heute klar definiert. Der 
Responsible Jewellery Council (2005 
gegründet mit der Aufgabe, Unterneh-
men zu zertifizieren, deren Lieferan-
tenkette für Gold und Diamanten, 
von der Mine bis zur Distribution, den 
Standards entspricht) führt ein Regis-
ter, welche Unternehmen die Richtli-
nien einhalten, bisher sind es 400. Vig-
neron: «Cartier Philanthropy existiert 
seit 2012. Wir haben über 54 Mio. Fr. in 
über zwanzig Ländern investiert in Be-

reiche wie Verbesserung der Stellung 
von Frauen, Ausbildung und weitere 
dringende Anliegen.» So unterstützte 
die Firma etwa Médecins Sans Fron-
tières in Bangladesch; das Hilfswerk 
betreut dort die Mehrheit der Rohin-
gya-Flüchtlinge aus Burma mit. Ange-
sichts der besorgniserregenden Situa-
tion habe man 2017 den Einkauf von 
Edelsteinen in Myanmar eingestellt. 
Dies, obwohl es kein Verbot gebe:  
«Unsere Position ist eindeutig», sagt 
der Cartier-CEO.

______Engagement wird zur Pflicht
Die auf allen Kontinenten festgestell-
ten verschärften sozialen Unterschie-
de motivieren die Akteure der Luxus-
branche bereits dazu, ihr Engagement 
zu verstärken. Luxus, oft Zielscheibe 
aufgebrachter Menschen und Opfer 
dieser Ungleichheiten, wird häufig 
als unmoralisch oder provozierend 

Erlebter Luxus 
übertrifft bereits 
das Geschäft mit 
Luxusgütern; die 
Entwicklung dürfte 
sich fortsetzen. Dazu 
gehört, historisch 
oder kulturell 
bedeutende Orte 
und Lokale zu 
besuchen. Im Bild die 
«Sudan» (Voyageurs 
du Monde), der 
Dampfer aus dem 
19. Jahrhundert 
wurde bekannt durch 
Agatha Christies Tod 
auf dem Nil, darauf 
lassen sich darauf 
Flusskreuzfahrten 
buchen.

Educate Girls 
(Cartier 
Philanthropy) 
 
In Rajsamand, 
im Bundesstaat 
Rajasthan im 
Norden Indiens 
gibt es grosse 
Herausforderungen 
für Frauen, um ihre 
gesellschaftliche 
Stellung zu verbes-
sern. Bloss jedes 
zweite Mädchen 
lernt lesen und 
schreiben, und 
bloss eines von 
hundert schliesst 
die Primarschule 
ab. Educate Girls 
engagiert sich 
dafür, dass mehr 
Mädchen länger 
zur Schule gehen 
dürfen, dies betrifft  
100 000 Kinder in 
über 1000 Dörfern 
in Rajsamand.
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angeprangert. Vigneron: «Luxus hat 
eine Verantwortung gegenüber den 
Benachteiligten.» In Gesellschaften, in 
denen grosse Unterschiede herrsch-
ten, sei Luxus häufig introvertiert und 
frugal. Je stärker die Spannungen, 
desto mehr ziehe sich Luxus zurück. 
«Marken, die sich an die Privilegierten 
wenden und selbst vermögend sind, 
haben die Pflicht, sich in der Gemein-
schaft zu engagieren, sei es via karitati-
ve oder philanthropische Aktivitäten.» 
Im Rahmen dieser Frugalität bezie-
hungsweise des Rückbezugs des Lu-
xus auf sich selbst lässt sich eine neue, 
starke Entwicklung beobachten, die 
der Dematerialisierung. Gemäss einer 
Studie von Bain & Company wird mit 
Erlebnisluxus (Luxushotellerie, Lu-
xuskreuzfahren, Weine, Spirituosen, 
Kunst) bereits doppelt so viel Umsatz 
erzielt wie mit klassischen Luxusgü-
tern – 590 Mrd. € gegenüber 330 Mrd. 
Und auch das Wachstum der erlebba-
ren Luxusgüter ist höher als das von 
Luxusgegenständen wie Kosmetik, 
Mode, Schmuck, Uhren oder Leder-
waren, 5 respektive 3%. Demateriali-
sierter Luxus ist somit im Aufschwung, 
ein Trend, der sich weiter verstärkt we-
gen medizinischer Wellness-Program-
me, die ein längeres und gesünderes 
Leben versprechen, et cetera.

_____ Dematerialisierung
des Luxus

In diesem Zusammenhang soll auch 
die Theorie der Liquid Modernity 

(flüssige Moderne) des polnisch-bri-
tischen Soziologen und Philosophen 
Zygmunt Bauman erwähnt werden. 
Felicitas Morhart, ordentliche Profes-
sorin für Marketing an der HEC Lau-
sanne, erklärt: «Die auf hohen Inves-
titionen basierende solide Moderne, 
etwa Luxusfahrzeuge oder Jachten, 
schränkt unsere Freiheit ein. Im Ge-
gensatz dazu steht die flüssige Mo-
derne, die uns via Digitalisierung 
erreicht. Das heisst, jeder kann flüs-
siger sein, Status ist mit subjektive-
rer Kurzlebigkeit verbunden. So ge-
sehen bedeutet Status, etwas Rares 
vorzuweisen. Bei dem auf sich bezo-
genen Luxus demonstriert man, dass 
man kultivierter ist, dass man mehr 
getan und gesehen hat, dass man 
klüger ist, kein Kaufbedürfnis mehr 
empfindet, dafür Zugang zu geteiltem 
Luxus hat.» 
In dieser Kreislaufwirtschaft ist die 
Vermietung von Luxusobjekten er-
folgreich. Das 2009 von Jennifer Hy-
man und Jennifer Fleiss gegründete 
Modeunternehmen Rent the Runway 
betreibt Geschäfte und ist zugleich 
eine der wichtigsten Onlineplattfor-
men, mit 6 Mio. Kunden. Dort werden 
Kleider und Accessoires von über 
400 Labels, darunter auch Luxus-
marken, vermietet, für vier bis acht 
Tage. Für 10% des Ladenpreises. Der 
Wert des Unternehmens wird auf 1 
Mrd. geschätzt, es gilt heute als eines 
der disruptivsten der Branche. 
In dieser zirkularen Wirtschaft ist ein 

weiteres Geschäft im Kommen, das 
mit gebrauchten Luxusprodukten. 
Gemäss einer Studie von BCG-Alta-
gamma nimmt es jährlich um 12% zu, 
in bestimmten Bereichen bis 20%. In 
der Untersuchung wurde der Markt 
2018 auf über 20 Mrd. € geschätzt. 
Man rechnet mit einem jährlichen 
Wachstum von 3 Mrd., was unge-
fähr 10% des gesamten Luxusmark-
tes entspricht. Anderen Quellen zu-
folge sei es sogar noch bedeutender, 
da die Uhrenbranche allein 20 Mrd. 
€ repräsentiere.
Grund für diesen Aufschwung ist 
die Professionalisierung von Online-
plattformen für Second-Hand-Güter, 
die den Zugang zu echten, mögli-
cherweise preisgünstigeren, beson-
ders gefragten bis zu als unauffind-
b a r  e i nge s ch ät z te n  P ro du kte n 
ermöglichen. Und Kunden gleich-
zeitig das Gefühl vermitteln, etwas 
für die Ökobilanz unseres Planeten 
zu tun. Yvan Bascle, Generaldirektor 
der Boston Consulting Group in Genf, 
sagt: «70% der Personen, die ein ge-
brauchtes Objekt verkaufen, erset-
zen es durch ein neues. Was für die 
Luxusindustrie eine erfolgverspre-
chende Ausgangslage darstellt.» Und 
70% der Leute wiederum, die ein ge-
brauchtes Gut kaufen, hätten es sich 
zum Neupreis nicht geleistet. Auch 
das vergrössert das Marktpotenzial. 
Bascle: «Es wird neue Absatzmärk-
te geben.» 
Die Luxusindustrie ist tatsächlich 
im Wandel und repräsentiert Wer-
te, die noch enger mit ökologischen 
und ethischen Anliegen verbunden 
sind. Dazu gehört auch Nachhaltig-
keit. Thierry Outin, Generaldirektor 
Hermès Suisse: «Hermès ist ein Mo-
dell der handwerklichen Produktion, 
alle Produkte werden hausintern pro-
duziert. Die Rückverfolgbarkeit ist so-
mit gegeben.» Dass ein Luxusprodukt 
immer ein Objekt sei, das repariert 
werden könne, sagte schon Jean-Lou-
is Dumas, ein früherer Präsident und 
Mitbesitzer der Marke. «Es ist das Mo-
dell der Frugalität, bei dem es in ers-
ter Linie auf das Material ankommt 
und auf den Respekt vor dem Hand-
werk. Im Laufe der Jahre gewinnt das 
Objekt an Emotionalität, die Marke 
wird zum Symbol.»

Das amerikanische 
Unternehmen 
«Rent the Runway» 
vermietet Mode 
von über 400 
Marken. Zur 
Hauptsache ist 
es ein Online-
Geschäft, doch 
in einigen 
amerikanischen 
Städten gibt es 
auch Läden.

37%

der Kunden 
legen Wert auf 

Umweltverträglichkeit

27%

der Kunden achten  
auf Tierschutz

21%

der Kunden finden 
ethische Grundsätze  

wichtig

15%

der Kunden wünschen 
sich Transparenz in der 

Beschaffungskette
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Kevin Germanier.
Schöner, glamouröser Abfall

Kevin Germanier, der junge, talentierte Schweizer Designer, beschreibt 
seine Mode als «Sustainable Glam». Nachhaltigkeit ist chic, findet er. 
Und soll die Norm werden. Cristina d’Agostino
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ein Auftritt ist tadellos, wie 
sein schlichter, eleganter 
Anzug. Kevin Germanier, 
27, überzeugt mit seinem 
grossen Wissen über die 

Mode und die Spielregeln der Mode-
welt. Ebenso mit seiner Begeisterung 
für Materialien und Farben, die seine 
Fantasie anregen. Aufgewachsen ist 
er in Granges im Kanton Wallis, heute 
lebt er in Paris, vom Glanz und von der 
Strahlkraft der Mode habe er schon im-
mer geträumt, sagt er. Als Kind schnei-
derte er Kleider und Accessoires aus al-
lem, was ihm in die Finger kam: Duvets, 
Militärdecken, Glasperlen.
Dieses Vorgehen bezeichnet man heu-
te als Upcycling – die Fähigkeit, Abfälle, 
die niemand mehr will, in Schönes und 
Edles zu verwandeln. Kevin Germanier: 
«Mein notorischer Geldmangel, als ich 
am Londoner Central Saint Martins Col-
lege studierte, schärfte meinen Blick für 
Materialien und erhöhte meine Fähig-
keit, Dinge wiederzuverwerten.» Seit et-
was mehr als einem Jahr ist Germanier 
eine Marke, die für Aufsehen sorgt. Sei-
ne ethische Mode wird beachtet. Doch 
das ist dem Designer nicht genug. Für 
ihn ist fair und nachhaltig hergestellte 
Kleidung kein Trend, sondern eine Not-
wendigkeit, die neue Normalität. Seine 
Überzeugung: Mode und Stil müssen 
Sustainability (Nachhaltigkei) und Glam 
(Glanz) vereinen. Damit, eben, Sustaina-
ble Glam entsteht.
Ist das die Zukunft der Mode? «Abso-
lut», sagt er, obwohl er sich bewusst sei, 
dass Nachhaltigkeit nicht jedermanns 
Kriterium sei. «Wenn meine Mode 
nicht aus diesem Grund gekauft wird, 
sondern einfach weil sie gefällt, schön 
und geschmackvoll ist, dann bin ich 

sehr zufrieden.» Als Designer sei es sei-
ne Mission, Materialien und Farben, die 
eigentlich nicht zusammenpassten, zu 
kombinieren und zu veredeln.

_____ Tatsache ist, dass der Schwei-
zer nur mit Lagerbeständen oder so-
gar Stücken, die in der Verbrennungs-
anlage landen würden, arbeitet. Den 
Ausschlag gaben Tausende Perlen, die 
weggeworfen werden sollten, weil sie 
kleine Mängel aufwiesen. Er begann, sie 
zusammenzufügen, um daraus Westen 
und Accessoires zu fertigen. Es war eine 
Erleuchtung für ihn: «Ich hatte weder 
die Zeit noch das Geld, Stoffe zu besti-
cken.» Mittlerweile sind die Verarbei-
tung strahlender Perlen in Silikon oder 
das Stricken mit Pailletten sein Marken-
zeichen. Doch er will sich nicht darauf 
festlegen lassen. «Der Ausgangspunkt 
ist immer das Material, ich weiss also 
nicht, was daraus werden wird. Ich mag 
auch keine Stereotypen. Ich will Dinge 
finden, die nicht zusammenpassen. 
Was stört, ist interessant», sagt er. Es sei 
die Aufgabe des Designers, eine Lösung 
zu finden, dank der das Ganze auf eine 
höhere Ebene gelange – eben Upcyc-
ling. 
Wie es heute in der Kommunikation üb-
lich ist, hat auch Kevin Germanier seine 
Marke in Social-Media-Kanälen aufge-
baut, etwa auf Instagram. «Wir versen-
den keine E-Mails mehr, die ganze Kom-
munikation passiert visuell, im Netz.» 
Doch er wolle weder seine Mode noch 
seinen Erfolg auf «instagrammable» re-
duziert haben. Selbstverständlich brau-
che es ein Gleichgewicht zwischen 
dem persönlichen Markenimage und 
der Arbeit. «Doch Personifizierung ist 
nicht nachhaltig», findet er. Seine Mar-

ke reflektiert die Arbeit eines Teams, 
in dem auch Mitglieder seiner Familie 
mitarbeiten. Es handle sich dabei um 
ein Kollektiv. Heute gebe es eine neue 
Bewegung, die ohne Stardesigner aus-
komme und diese ablöse. «Das bedeu-
tet nicht, dass ich mich hinter meinem 
Team verstecke. Es ist einfach eine Fra-
ge der Authentizität.» 
Kevin Germanier bewundert John Gal-
lianos Entwürfe und träumt, wie schon 
seinerzeit Robert Piguet aus Yverdon-
les-Bains, ein Modeprinz der Dreissi-
gerjahre, von seiner eigenen grossen 
Marke. Bereits ist es ihm gelungen, Be-
rühmtheiten einzukleiden: Björk, Ri-
hanna, Lady Gaga, Taylor Swift oder 
Na-Yeon, ein koreanischer Pop-Star, 
sind Fans seiner Mode. Was ihn irgend-
wie ein wenig erstaunt. Doch bevor sich 
Selbstzweifel oder zu viel Understate-
ment einschleichen, sagt er: «Die Frau, 
die Germanier trägt, steht für Sensibili-
tät und Nachhaltigkeit, ob bewusst oder 
unbewusst.» Das sei eine nachhaltige 
Qualität, die man weitergebe, ohne mo-
ralisierende Botschaft. «Dauerhaftigkeit 
und Transparenz sind keine Innovatio-
nen, sondern eine Notwendigkeit.»
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Speziell, aber interessant

Indien war lange Zeit ein schwieriger Markt für die Uhrenbranche. In der 
Zwischenzeit hat sich vieles verändert, auch darum hat Hublot vor einigen 
Wochen eine eigene Boutique eröffnet. Rebecca Garcia

Hublot-Boutique 
in Mumbai (Bild 
rechts); Hublot-
CEO Ricardo 
Guadelupe (zwei-
ter von links) mit 
Mitarbeitern.
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st Indien der neue Markt, den 
es zu erobern gilt? «Der Markt 
war tatsächlich reif für die Erff-
nung eines Mono-Label-Store», 
sagt Hublot-CEO Ricardo Gu-

adalupe. Anfang Oktober hat die 
Schweizer Uhrenfirma ihren ersten 
offiziellen Shop in Indien eingeweiht. 
Eine Premiere in einem Markt, der we-
gen seiner asiatischen Nachbarn, die 
als geneigtere Kunden gelten, manch-
mal in Vergessenheit gerät. Zu Un-
recht, denn Indien hat grosses Po-
tenzial. Der Markt wuchs allein von 
2017 bis 2018 um 34%, der Uhrenex-
port aus der Schweiz machte von 
2016 bis 2018 einen Sprung von 40% 
(Quelle: Verband der Schweizer Uh-
renindustrie FH).
Solche Zuwachszahlen lassen Indien 
für Schweizer Uhrenfirmen begeh-
renswert erscheinen. Mehrere Mar-
ken wie Jaeger-LeCoultre, Parmigia-
ni, Breitling und seit Kurzem auch 
Hublot arbeiten mit der Uhrenhan-
delsfirma Ethos Watches zusammen, 
die als Marktöffner bekannt ist. Un-
ter der Leitung von Yasho Saboo 
und seinem Sohn Pravnar betreibt 
das Unterneh-
men eine On-
line-Abteilung 
mit sechzig Mit-
arbeitern, was 
angesichts des 
grossen Landes 
ein wichtige s 
Argument dar-
stellt. «Die meis-
t e n  K u n d e n 
s i n d  m it  d i e -
sem Modell zu-
frieden», sagt der Patron. Er schätzt, 
dass nur gerade eine von zehn Perso-
nen Uhren im World Wide Web kauft, 
90% ziehen das Kauferlebnis im La-
den vor, mögen es, sich von geschul-
tem Personal beraten zu lassen.

_____ Direkt zum Kunden
Die Demografie – der Anteil junger 
Leute ist hoch im Vergleich zu, bei-
spielsweise, China – und das Kasten-
wesen machen Indien zu einem spe-
ziellen Land. Was den Verkauf von 
Uhren schwieriger gestaltet als an-
fänglich angenommen, darum setzen 
auch marketingmässig gut aufgestell-

sant sind. «Es gibt zahlreiche Städte, 
wo wohlhabende Personen leben, 
die keine Zeit haben, die Geschäfte 
zu besuchen. Also schicken wir un-
sere Manager dorthin, um Kunden zu 
treffen», erzählt Yasho Saboo. Wobei 
Pravnar darauf hinweist, dass es dort 
Quartiere gibt, die man besser mei-
det. «Dies gilt auch für unsere Leute, 
denn es hat tatsächlich einige Vor-
fälle gegeben.» Während die Saboos 
von Gewinnen reden, die sich in ein-
zelnen Fällen vervierfacht haben, ist 
Hublot bescheidener: Innerhalb von 
fünf bis acht Jahren sollen die Ver-
käufe verdoppelt werden.

te Uhrenhäuser auf die Unterstützung 
des Familienunternehmens Ethos. Es 
betreibt über fünfzig Geschäfte, von 
denen die meisten mehrere Marken 
anbieten, abgesehen von einigen Mo-
nomarken-Shops wie der kürzlich in 
Mumbai eröffneten Hublot-Boutique. 
«Wir hatten schon lange den Wunsch, 
in Indien ein Geschäft zu eröffnen, 
zogen es aber vor, den richtigen Zeit-
punkt abzuwarten», sagt Guadalupe.
In der Regel konzentrieren sich 
Schweizer Uhrenmarken auf Gross-
städte wie Delhi und Mumbai. Aller-
dings hat Ethos mittlerweile erkannt, 
dass andere Regionen auch interes-
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Immer wertvoller

Schmucksteine sind zunehmend gefragt. Und darum 
teilweise gleich wertvoll wie Edelsteine. Anna Aznaour

Ohrschmuck aus 
Gold und Kunzit 
(Boutique Sous les 
Pavés, Genf)
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in Genfer Banker besitzt 
365 Anzüge und zieht je-
den Tag einen anderen 
an. Sie haben aber alle 
die gleiche Farbe und 

den gleichen Schnitt. Mit dem Lieb-
lingsschmuck der Genfer verhält es 
sich gleich: Er ist wertvoll, aber nicht 
zu bunt», vergleicht halb ernst, halb 
scherzend ein Diamantenhändler, 
der Wert auf Diskretion legt.
Georges und Marta können das be-
stätigen. Sie führen in Genf das Bijou-
terie-Atelier Sous les pavés, das für 
Freunde von Unikaten mit Schmuck-
steinen eine gefragte Adresse ist. Der 
grösste Teil ihrer Schweizer Kund-
schaft stamme allerdings aus an-
deren West- sowie aus Deutsch-

Rubin, Saphir und Smaragd hat man 
die «armen Cousinen», die die längs-
te Zeit weniger finanzkräftigen Kun-
den überlassen wurden, kennen und 
schätzen gelernt.

_____ Dieser Sinneswandel habe 
dazu geführt, dass die Versicherungs-
prämien dafür gestiegen seien, sagt 
Anthony Guépin, Versicherungsmak-
ler bei der Schweizer Niederlassung 

von Anglo Belge. «Unsere Kunden – 
Bijouterien, Schmuckhändler und 
Private – mussten die Summen in 
ihren Policen erhöhen.» Zum Glück 
für die Versicherungsnehmer gel-
te bei der Prämie das Pyramiden-
prinzip. Das heisst, je höher die Ver-
sicherungssumme, desto tiefer der 
Prämiensatz. «Wird der Versiche-
rungswert von 1 Mio. Fr. mit einer 
Prämie von 1000 Fr. auf 2 Mio. erhöht, 
beträgt die neue Prämie nicht 2000, 
sondern nur 1500 Fr.», sagt Guépin. 
Der Prämiensatz mag degressiv sein, 
der Wert der Schmuckstücke dage-
gen steigt und steigt. Bei Anglo Belge 
haben Anfragen für eine höhere De-
ckungsgrenze um 20% zugenommen.
Diese Entwicklung beobachtet auch 
Antoinette Starkey, die Gemmologin 
und Edelsteinhändlerin arbeitet als 
Expertin für Versicherungen. «In den 
vergangenen Jahren ist die Nachfra-
ge nach Zertifikaten für hochwertige 
Turmaline, Spinelle, Tansanite, Gra-
nate und Tsavorite von über fünf Ka-
rat deutlich gestiegen», sagt sie. In nä-
herer Zukunft dürften die schönsten 
davon gleich viel wert sein wie Stü-
cke der drei erwähnten Edelsteinsor-
ten, «besonders Ausnahme-Exempla-
re wie der Paraiba-Turmalin und der 
kobaltblaue Spinell». Axa und andere 
Versicherungsgesellschaften zählen 
sie genauso wie Aquamarine, Chry-
soberylle und Opale bereits jetzt zu 
den Edelsteinen. Thomas Faerber, 
Mitbegründer der Edelstein- und 
Schmuckmesse Gem Genève, geht 
noch einen Schritt weiter: «Alle Stei-
ne sind edel, wenn sie natürlich sind 
und die Qualität stimmt.»

______Vielleicht liegen  in Ihren 
Schubladen ja auch ein paar solche 
«Juwelen». Wenn Sie auf Nummer si-
cher gehen möchten, bleibt nur eins: 
Lassen Sie die Steine schätzen. Im 
Falle einer positiven Überraschung 
sollten Sie die Schmuckstücke zum 
Schutz vor Diebstahl und Feuer in 
Ihre Hausratsversicherung aufneh-
men. Zahlreiche Gesellschaften bie-
ten eine umfassende Deckung bis 
30 000 Fr. an oder auch für Summen 
darüber. Darunter die Mobiliar, die 
nicht zwischen Edel- und Schmuck-
steinen unterscheidet.

schweizer Kantonen, sagen die 
Goldschmiede. «Aber natürlich gibt 
es auch in Genf Fashonistas.»
In der kleinen Hauptstadt des grossen 
Welthandels weiss man: Die bunten 
Steine werden heute Juwelen gleich-
gesetzt, was den Wert betrifft. Das war 
früher anders. Denn sie sorgen in der 
Haute Joaillerie für neue Frische oder 
Leichtigkeit. Erdrückt von den hohen 
Kosten der drei Lieblingsedelsteine 

« Alle Steine sind edel, 
wenn sie natürlich sind 
und die Qualität stimmt. »
Thomas Faerber, Mitgründer der Messe Salon GemGenève
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Serena Williams : «Ich bin 
eine Befreite des Lebens» 

Die Nummer eins im Frauentennis ist eine emanzipierte Frau, die die Regeln im 
Tennis und im Business verändert hat. Die Chefin des Unternehmens Willams 
Ventures erzählt. Henry Arnaud (Hollywood) und Cristina d’Agostino
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it 38 Jahren ist Se-
rena Williams das 
beste Beispiel einer 
Frau, die sich von 
gesellschaftlichen 

Zwängen befreit hat. Sie ist seit zwan-
zig Jahren erfolgreich, hat sich über 
Konventionen hinweggesetzt und 
das Damentennis revolutioniert. Sie 
ist sich bewusst, dass ihre beste Zeit 
als Sportlerin vielleicht bald hinter ihr 
liegt, hat aber keineswegs die Absicht, 
sich zurückzulehnen. Mit ihrem Mo-
delabel S by Serena und zahlreichen 
Finanzvorhaben will sie Regeln neu 
definieren oder sich gleich von ihnen 
befreien. Über ihr Unternehmen Wil-
liams Ventures investiert sie in Dut-
zende Start-ups sowie Firmen, die be-
reits länger im Geschäft sind. 

								Diese Ausgabe von «Luxe» 
ist «befreiten» Menschen 
gewidmet, die nach ihren 
eigenen Regeln leben. Ist das 
eine Eigenschaft, die Ihren 
sportlichen und privaten Weg 
geprägt hat?

Während langer Zeit mochte ich solche 
Einschätzungen nicht, denn sie haben 
einen negativen Beigeschmack. Dage-
gen mag ich Ihre Bezeichnung «befreit». 
Tatsächlich musste ich mich von zahl-
reichen Klischees befreien, um an die 
Spitze des Tennis zu gelangen. Man 
könnte sagen, ich bin eine Befreite 
des Lebens. Ich denke nicht, dass ich 

								Wovon möchten Sie sich noch 
befreien?

Vom Druck, die Nummer eins zu blei-
ben. Ich habe in meinem Leben noch 
viel zu tun. Das Wichtigste ist aber, mög-
lichst die beste Mutter zu sein. Ich habe 
zahlreiche Projekte, und auf meinem 
Terminkalender stehen viele Tennis-
turniere. Sollte sich aber morgen alles 
ändern, so gibt es für mich nur eines, 
nämlich meine Tochter Alexis Olym-
pia. Sie reicht für mein Glück. 

								Das Universum Serena 
Williams beschränkt sich 
nicht auf Ihre Tenniskarriere, 
sondern umfasst auch Ihre 
2014 gegründete Firma 
Serena Ventures, die in 
über dreissig Unternehmen 
investiert. Anhand welcher 
Kriterien wählen Sie Ihre 
Investitionen aus? 

Das wichtigste Kriterium ist die Unter-
stützung von Frauen und Menschen, 
die zu einer Minderheit gehören, bei 
der Realisierung ihrer Vorhaben. Denn 
beide Gruppen haben beispielsweise 
grosse Mühe, Bankkredite zu bekom-
men. Diese Art von Integration finde ich 
äusserst sinnvoll, wobei ich allerdings 
auch Anteile an Firmen besitze, die von 
Leuten geführt werden, die keinen sol-
chen Hintergrund haben. Mein Ziel ist 
es nicht, möglichst viel Geld zu verdie-
nen, wobei ich natürlich auch keines 
verlieren möchte. Vor allem möchte 

die Tennisregeln wirklich verändert 
habe, aber ich habe Vorurteile umge-
stürzt, wonach eine Frau beispielswei-
se bezüglich Power den Männern nicht 
ebenbürtig sei. Wenn ich heute als be-
freit, als emanzipiert gelte, heisst das 
auch, dass ich den Spielerinnen einen 
anderen Weg im Tennissport eröffnet 
habe. Anfänglich kritisierten oder mo-
kierten sich manche Leute über meine 
Kraft. Heute kann eine Frau im Konfe-
renzraum oder, wie in meinem Fall, auf 
dem Court zeigen, dass sie ebenso fähig 
ist wie ihre männlichen Kollegen.

								Wovon mussten Sie sich 
befreien? 

Es dauerte Jahre, bis ich mit Kritiken 
und Bemerkungen über meinen Kör-
per, meine Statur und Ähnliches umge-
hen konnte. Lange Zeit dachte ich, dass 
ich nett und freundlich sein müsse, um 
abseits des Tennisplatzes ein anderes 
Image von mir zu vermitteln. Ich hatte 
das Gefühl, dass ich mich für die Frau, 
die ich bin, entschuldigen müsse. Aber 
dieses ständige Erklären und die Reak-
tionen bestimmter Leute machten mir 
schliesslich bewusst, dass nicht ich es 
war, die ein Problem hatte – sondern 
eben die anderen. Ich musste mich also 
nicht verändern. Ich begann zu verste-
hen, wer ich bin, was meine Stärke, mei-
ne Persönlichkeit ist und dass ich nicht 
allen gefallen muss. Ich stehe heute zu 
mir und kann mich hundertprozentig 
akzeptieren.
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ich stolz auf meine Investitionen sein, 
sagen können, dass ich dazu beitrage, 
die Gesellschaft zu verbessern. 

								Erzählen Sie uns von dem von 
Ihnen gegründeten Bumble 
Fund, dessen ausdrückliches 
Ziel es ist, Start-ups zu 
unterstützen, die von Frauen 
und Minderheiten gegründet 
werden. 

Ich habe Bumble Fund nicht selbst ge-
gründet, sondern mich mit CEO Wolfe 
Herd zusammengetan. Seine Überzeu-
gung entspricht der meinen, nämlich, 
Frauen Macht zu verleihen, damit ihre 
Stimme und ihre Ideen gehört werden. 
Ich möchte, dass die Unternehmerin-
nen in aller Welt den speziell für sie ge-
gründeten Bumble Fund kennen. Dan-
ke für die Erwähnung im «Luxe».

								Was gibt Ihnen die 
Geschäftswelt? Die gleiche 
Dosis Adrenalin wie ein 
Tennismatch? 

Absolut. Wenn man mir ein Projekt prä-
sentiert, von dem ich denke, dass das 
Geld unserem Planeten zugutekommt 
oder einer Gesellschaftsgruppe hilft, 
weiterzukommen, spüre ich den glei-
chen Antrieb. Ihr Vergleich mit dem 
Tennis stimmt. In meiner Jugend war 
mein erstes Ziel, die Beste eines Kur-
ses zu sein, heute möchte ich die mög-
lichst beste Partnerin von Jungunter-
nehmern sein. Im Tagesgeschäft liegt 
mir der Erfolg meines Labels S by Se-
rena am meisten am Herzen. Ich habe 
zwar in der Vergangenheit Kleider für 
Nike designt, aber jetzt bin ich für die 

Serena Williams, 
Markenbotschafte-
rin von Audemars 
Piguet seit fünf 
Jahren. Hier mit 
einer Royal Oak 
Offshore Chrono 
Automatique.
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Gesamtgestaltung meiner Linie verant-
wortlich, von der Skizze über die Wahl 
der Materialien bis zur Show. Viele Men-
schen wissen nicht, dass ich am Art In-
stitute of Fort Lauredale in Florida Mo-
dedesign studiert habe. S by Serena ist 
eine Prêt-à-porter-Kollektion, die sich 
nicht auf Sportkleidung beschränkt, 
sondern auch Kleider, Bodys und an-
deres mehr für Frauen sowie eine Ac-
cessoires-Linie anbietet. In meinen 
Business-Projekten kann ich alles an-
wenden, was ich im Tennis gelernt 
habe – etwa einen Konferenzraum mit 
Dutzenden Teilnehmern zu betreten 
und keine Angst mehr zu haben, mei-
ne Ideen zu verteidigen. 

								Sie haben auch massgeblich 
dazu beigetragen, das Image 
des Tennissports in der 
afroamerikanischen Gemeinde 
zu verändern. 

Es gibt sehr vieles, worauf ich in meiner 
Karriere überaus stolz bin. Am meisten 
freut mich allerdings, dass viele junge 
Afroamerikaner heute eine Passion 
für Tennis entwickeln. In meiner Ju-
gend sah man auf den Courts nur we-
nige Afroamerikaner, ganz zu schwei-
gen an den grossen Turnieren. Ob in 
Amerika oder in Europa begegne ich 
heute Hunderten Jugendlichen mei-
ner Hautfarbe, die ihre Freizeit auf dem 
Tennisplatz verbringen. Und wenn sie 
mir sagen, dass meine Karriere sie dazu 
inspiriert und motiviert, bin ich ausser 
mir vor Freude. 

								Sie sind auch die Sportlerin 
mit der grössten Anzahl 
Sponsoren. Wie wählen Sie 
sie aus, und weshalb haben 
Sie sich für die Partnerschaft 
mit Audemars Piguet 
entschlossen? 

Ich habe mich für Audemars Piguet 
entschieden, weil sich das Unterneh-
men nicht scheut, Regeln umzustossen, 
wie ich selbst das auch tue. Man könnte 
durchaus sagen, dass sich Audemars Pi-
guet von den Regeln der Luxusbranche 
befreit hat. Ich liebe diese Uhren, denn 
sie werden von hochqualifizierten Be-
rufsleuten in respektierter Tradition 
hergestellt. Zudem ist Audemars Piguet 
innovativ, erfindungsreich und gibt sich 
nicht damit zufrieden, klassische, her-

kömmliche Uhren zu produzieren. Ich 
stelle dem Unternehmen mein Image 
zur Verfügung, denn ich denke, dass ich 
auf dem Court die gleiche Power und 
Klasse entfalte wie Audemars Piguet 
im Uhrenatelier. 

								Was bedeutet für Sie diese 
Verbindung mit Savoir-
faire und mit der Schweiz, 
die ja ebenfalls eine grosse 
Tennisnation ist?

Die Schweiz ist klar ein grosses Tennis-
land, und das Savoir-faire wird von Ro-
ger Federer aufs Beste verkörpert. Ich 
freue mich immer, ihn auf dem Platz 
zu sehen, und wir hatten auch schon 
Gelegenheit, zusammen zu trainieren 
oder, wie kürzlich geschehen, gegenei-
nander zu spielen. Ich liebe Roger, seine 
Power auf dem Platz, seine Klasse. Er 
ist wie Ihr Land – stark, schön, friedlich. 

								Kürzlich haben Sie sich 
auf dem Cover eines 
amerikanischen Magazins 
unretuschiert abbilden 
lassen. Zuvor waren Sie als 
Schwangere auf der Titelseite 
von «Vogue» zu sehen. Welche 
Ziele möchten Sie damit 
erreichen? 

Ich habe genug von Fotos, Videos 
und Filmen, auf denen alles fake 
und vom Computer retuschiert ist. 
Ich will mich so zeigen, wie ich bin, 
denn ich finde, dass jede Frau stolz 
auf ihre Erscheinung sein und ler-
nen sollte, sich trotz kleiner Mängel 
zu lieben und zu akzeptieren. Ich 
möchte Mädchen helfen, sich ohne 
Filter zu mögen. Perfektion gibt es 
nicht. Auch vermitteln Modemaga-
zine schon viel zu lange ein falsches 
Schönheitsbild. Mit meiner Marke S 
by Serena haben wir das Hashtag 
#BeSeenBeHeard geschaffen, damit 
sich Frauen gegenseitig helfen und 
Selbstvertrauen gewinnen. 

								Sie haben das letzte Open in 
den USA verloren …

Man kann die Zeit nicht zurückdre-
hen, darum bedaure ich nie etwas. 
Ich habe verloren – und ich hasse es 
zu verlieren. Entweder man gewinnt, 
oder man verliert. In meinem Kopf 
gibt es keinen zweiten Platz. Dank 
dieser Philosophie habe ich mei-
ne heutige Position erreicht. Daher 
kann ich auch an die Zukunft den-
ken, denn früher oder später werde 
ich lieber den Schläger wegräumen 
als auf nachlassendem Niveau wei-
terzumachen. Ich bin mir schon be-
wusst, dass meine Zeit langsam ab-
läuft. 

								Wann wird es so weit sein?
Ich weiss, dass viele junge Spieler nur 
darauf warten, dass Federer, Nadal und 
ich uns vom Spitzentennis verabschie-
den, um ihnen Platz zu machen. Aber 
ich denke nicht, dass dies schon mor-
gen der Fall sein wird. Manche haben 
vielleicht den Eindruck, ich spiele seit 
Ewigkeiten und monopolisiere die Spit-
zenränge. Natürlich weiss ich, dass dies 
nicht mehr ewig dauern wird. Um mein 
Niveau zu halten, trainiere ich täglich. 
Zudem habe ich das Glück, zu der Ge-
neration zu gehören, die von enormen 
technologischen Fortschritten profi-
tiert hat, sei es bei den Schuhen, den 
Schlägern, der medizinischen Unter-
stützung oder der Ernährung. Im Bas-
ketball und im Tennis sind die Cham-
pions auch im Alter von über 40 aktiv. 
So etwas war zu meinen Anfängen un-
denkbar.

« In meinem Kopf gibt es keinen 
zweiten Platz. Dank dieser 
Philosophie habe ich meine 
heutige Position erreicht. »
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Wissenschaftliche
Abenteurer 

Hunderte von Forschern, Wissenschaftlern und Philanthropen 
kamen in Washington zusammen, um innovative Lösungsansätze im 
Kampf gegen den Klimawandel zu präsentieren. Cristina d’Agostin
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icht gedrängt sitzt das 
klimabewusste Publi-
kum des National Geo-
graphic Festival im Saal. 
Auf der Bühne berich-

ten mehrere Dutzend Wissenschaft-
ler über ihre gerade erst zu Ende ge-
gangene Perpetual Planet Extreme 
Expedition auf den Mount Everest. 
Sie wollten die Auswirkungen des 
Klimawandels verstehen, haben Da-
ten über die Wasserreserven und 
ihre Nutzung gesammelt – die Hin-
dukusch-Gletscher im Himalaja ver-
sorgen 1 Mrd. Menschen mit Wasser 
– sowie einen neuen Referenzindex 
über den Zustand des Wassersystems 
im Himalaja erstellt.
Die Expedition war die erste von 
mehreren, auf fünf Jahre verteilten 
Forschungsreisen in die extrems-
ten Regionen unseres Planeten. Die 
dabei gewonnenen wissenschaftli-
chen Daten sollen Entscheidungsträ-
gern auf der ganzen Welt als Grund-
lage dienen, konkrete Massnahmen 
im dringlichen Kampf gegen die glo-
bale Erwärmung zu treffen. Die von 
«National Geographic», dem Magazin 
der National Geographic Society, und 
dem Schweizer Uhrenmacher Rolex 
lancierte Perpetual Planet Extreme 
Expedition wird bis 2024 Berge, Re-
genwälder und Ozeane untersuchen, 
ohne deren Wasser, Luft und Nah-
rung wir nicht überleben können. 

_____ Extreme erforschen
Garry E. Knell, der Präsident der wich-
tigen Medien-, Reise- und Merchandi-
sing-Plattform National Geographic 
Partners, die mit ihren Einnahmen 

zahlreiche Umweltaktionen finan-
ziert (und heute im gemeinsamen 
Besitz von Walt Disney und der Na-
tional Geographic Society ist), steht 
zusammen mit den Expeditionsteil-
nehmern auf der Bühne und betont, 
wie schwierig der zweimonatige Auf-
stieg bei –30 Grad gewesen sei. Einer 
der Forscher erzählt: «Beim Verlas-
sen des Camps 4 auf 8000 Metern 
muss alles sehr schnell gehen, denn 
die Zone gilt als viel zu gefährlich, um 
sich zu lang hier aufzuhalten. Nur we-
nige der über vierzig Wissenschaftler 
vor Ort hatten Erfahrung mit solchen 
Extrembedingungen. Wir haben dort 
oben eine Wetterstation eingerichtet, 
Gletscherproben und lebende Orga-
nismen wie Insekten und Pflanzen 
gesammelt und unter schwierigsten 
Umständen zehn Meter tief gebohrt, 
um Eisproben zu entnehmen. Sie lie-
fern uns Informationen zu Tempera-
tur, Niederschlägen und Herkunft des 
Monsunregens. Wir wollten verste-
hen, bis wo Lebewesen überleben 
können und welche Strategien sie 
in diesem Ökosystem entwickelt ha-
ben. Bei unseren Beobachtungen ha-
ben wir viel über den Klimawandel, 
den dortigen Lebensraum und seine 
Ressourcen gelernt. Mit einem Moni-
toring soll jetzt die Entwicklung beob-
achtet werden. Wir wollen alle fünf 
Jahre dorthin zurückkehren, um he-
rauszufinden, wie der Klimawandel 
die Pflanzen und die Umwelt beein-
trächtigt.»
Das Publikum besteht mehrheitlich 
aus Wissenschaftlern, doch auch ein 
paar Gönner lauschen den Ausfüh-
rungen. Dann bittet Tracy R. Wolsten- A
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Francesco Sauro, 
Preisträger des 
Rolex Awards 2014, 
erkundet Schluchten 
in den Bergen des 
Amazonas-Plateaus.

Ein Teilnehmer 
der Perpetual 
Programm-
Expedition «Planet 
extreme» am 
Khumbu Eisfall 
im Everest. 
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Zeit wurde ich immer wieder an mei-
ne Kindheit erinnert. Ich bin in der 
Nähe von Bern an einem Waldrand 
aufgewachsen. Unsere Familie war 
sehr naturverbunden. Ohne Forscher 
und Gruppen, die sich für den Schutz 
der Erde einsetzen, wären wir nicht 
hier. Unsere Handlungsschwerpunk-
te sind die Urwälder, in denen 80% al-
ler Tier- und Pflanzenarten leben. Sie 
haben unsere Hilfe dringend nötig. 
Heute wissen wir, wie wichtig Mee-
resschutzgebiete für die Anwohner 
sind und dass sie die Menschen vor 
Naturkatastrophen bewahren.»

croft, CEO der National Geographic 
Society, Hansjörg Wyss auf die Bühne, 
damit er ein paar Worte über sein En-
gagement sagt. Der Schweizer meidet 
sonst öffentliche Auftritte, gibt aber 
bereitwillig Auskunft: «Unser Ziel be-
steht darin, bis 2030 mindestens 30% 
unseres Planeten zu schützen. Die 
dafür investierte Summe von 1 Mrd. 
$ fliesst in den Erhalt von Land- und 
Meeresgebieten. Ich hatte das Glück, 
vier wunderbare Monate meines Le-
bens mit einem Team zu verbringen, 
das sich für den Naturschutz im ame-
rikanischen Westen einsetzt. In der 

« Der Anlass ist für 
ehemalige Preisträger 

interessant, er bietet 
Gelegenheit, über den 

Stand der Forschung zu 
berichten. »

Francesco Sauro, Preisträger 2014
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______Die Preisträger der Rolex 
Awards for Enterprise
erhalten ein Podium

Schliesslich betreten die Finalisten 
der Rolex Awards for Enterprise die 
Bühne. Rolex hat sich bereits in den 
Dreissigerjahren der Forschung ver-
schrieben. 1976 wurden die Rolex 
Awards for Enterprise vom damali-
gen Generaldirektor André J. Heini-
ger erstmals vergeben. Und seither 
werden alle zwei Jahre Persönlich-
keiten mit Unternehmergeist, die sich 
für die Erweiterung unseres Wissens 
sowie den Schutz von Mensch und 
Umwelt einsetzen, mit dem Preis aus-
gezeichnet.
Dieses Jahr standen zehn Finalisten 
in der Endauswahl. Sie wurden aus 
insgesamt 957 Bewerbungen aus 111 
Ländern ausgewählt und haben alle 
eine innovative Technologie entwi-
ckelt, mit der sie in ihrem Spezialge-
biet für nachhaltige Verbesserungen 
sorgen. Indem sie sich zum Beispiel 
für bedrohte Bevölkerungen, Ozea-
ne oder entlegene Gebiete einsetzen 
oder die Wissenschaft und die For-
schung voranbringen. Unter ihnen 
befanden sich mehrere Frauen, dar-
unter die Molekularbiologin Miranda 
Wang. Die in Kalifornien tätige Kana-
dierin sucht seit ihrem 15. Altersjahr 
eine Lösung für die Wiederverwer-
tung von Kunststoff. «Als ich an der 
High School war, haben wir eine Re-
cycling-Station besucht. Die Wieder-
verwertung entsprach so gar nicht 
meinen Vorstellungen. Seither suche 
ich nach immer neuen Lösungen», 
sagt Wang. Diejenie, die sie hier vor-
gestellt hat, besteht in einer Bakterie, 
die sogenannten nicht recycelbaren 
Kunststoff in wiederverwertbares 
Material verwandelt. Die 25-Jährige 
konnte die Fachjury mit ihrem Pro-
jekt überzeugen und hat einen der 
fünf Awards dieses Jahres gewonnen. 
Auch die vier anderen Gewinnerin-
nen und Gewinner begeistern die Be-
sucher des National Geographic Fes-
tival mit ihren Lösungsansätzen und 
ihrem Enthusiasmus.
Die medienwirksame Veranstaltung 
hat sich einmal mehr als Sprungbrett 
für Wissenschaftler erwiesen, die auf 
finanzielle Unterstützung und aka-
demischen Austausch angewiesen 

Uacari im 
brasilianischen 
Bundesstaat 
Amazonas ist 
fast vollständing 
mit Regenwald 
überwachsen.

« Die Wiederverwertung entsprach 
so gar nicht meinen Vorstellungen. 
Seither suche ich nach immer 
neuen Lösungen. »
Miranda Wang, Preisträgerin 2019

Im BioCellection-
Labor erforscht 
Miranda Wang den 
chemischen Trans-
formationsprozess 
von Kunststoffen.
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sind. Neben Miranda Wang durften 
João Campos-Silva, ein 36-jähriger 
Biologe aus Brasilien (Rettung des 
Arapaima, des grössten geschupp-
ten Süsswasserfischs des Amazo-
nas), Grégoire Courtine, 44, ein an 
der ETH Lausanne tätiger Neurowis-
senschaftler aus Frankreich (Wieder-
herstellung der Kommunikation zwi-
schen Gehirn und Rückenmark durch 
eine elektronische «Brücke», die dazu 
führt, dass Querschnittsgelähmte ihre 
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Die Träger des 
Rolex- Awards for 
Enterprise 2019 
(von links nach 
rechts): Brian Gitta, 
Krithi Karanth, 
Grégoire Courtine, 
Miranda Wang und 
João Campos-
Silva.

Beine wieder bewegen können, siehe 
Kasten), Brian Gitta, 26, ein IT-Spezia-
list aus Uganda (Erfinder eines tragba-
ren, kostengünstigen Geräts für Mala-
ria-Schnelltests ohne Blutprobe), und 
Krithi Karanth, eine 40-jährige Biolo-
gin aus Indien (Schutz von Wildtier-
beständen in Indien), am 14. Juni den 
Rolex Award entgegennehmen; das 
Preisgeld für jede Auszeichnung be-
trägt 200 000 Fr. 
Die Rolex Awards for Enterprise sind 
ein wichtiger Teil der Perpetual-Pla-
net-Kampagne von Rolex. Sie werden 
von einer Fachjury vergeben. Dieses 
Jahr konnte erstmals auch das Pub-
likum abstimmen, und die Projekte 

wurden auf der vielbeachteten «Natio-
nal Geographic»-Plattform vorgestellt. 
Sowohl für die Preisträgerinnen und 
Preisträger (145 bis 2019) als auch für 
die Jurymitglieder ist die dadurch aus-
gelöste Sichtbarkeit von Bedeutung.
Als Jurymitglied könne sie Einfluss 
nehmen, bestätigt die französische 
Bergsteigerin und Forscherin Lau-
rence de la Ferrière. «Ich sitze bereits 
zum zweiten Mal in der Jury. 2002, 
kurz nach meiner Rückkehr von ei-
ner Antarktisexpedition, übergab ich 
den Preis an Michel André. Die Preis-
träger erhalten dadurch eine Form 
von Legitimität und Zugang zur wis-
senschaftlichen Gemeinschaft von 
Rolex, die für die langfristige Unter-
stützung eine wichtige Rolle spielt.»

______Gemeinsame
wissenschaftliche Projekte

Viele ehemalige Preisträger, die an 
diesem Tag in Washington anwe-
send waren, arbeiten nach eigenen 
Aussagen an Gemeinschaftsprojek-
ten, so auch Francesco Sauro. Der 
34-jährige Italiener hatte die Jury 
2014 mit seinem Projekt begeistert, 
die Tepuy-Höhlen in Venezuela zu 
erforschen, um den Tafelbergen im 
Amazonas mit den wohl ältesten Fel-
sen unseres Planeten Geheimnisse 
zu entlocken. «Der Anlass ist auch für 
ehemalige Preisträger sehr interes-
sant, denn er bietet uns Gelegenheit, 
über den Stand unserer Forschungen 
zu berichten», sagt Sauro. «Ich arbeite 
derzeit mit Michel André, der 2002 ei-M
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Ausgezeichneter 
Wissenschaftler

Grégoire Courtine, assoziierter Professor an der ETH Lausanne, wurde 
für seine Fortschritte bei der Behandlung von Querschnittsgelähmten 
mit dem Rolex Award for Enterprise belohnt.

D
iese Anerkennung ist 
sehr wichtig, denn damit 
wird die breite Öffentlich-
keit auf das Problem der 
Querschnittslähmung 

aufmerksam gemacht», sagt Grégoire 
Courtine über die Initiative von Rolex, 
mit der die Arbeit von Wissenschaftlern 
und Forschern auf der ganzen Welt un-
terstützt wird. 
Der Neurowissenschaftler leitet das 
Neuroprothesenzentrum der ETH Lau-
sanne und geniesst für seine Rücken-
markforschung weltweit Ansehen. Vor 
gut einem Jahr hat er zusammen mit 
der Neurochirurgin Jocelyne Bloch in 
den Fachzeitschriften «Nature» und 
«Nature Neuroscience» die Doppelstu-
die Stimo (Stimulation Movement Over-
ground) veröffentlicht, die international 
beachtet wurde. Darin wird beschrie-
ben, wie drei querschnittsgelähmte Pa-
tienten mithilfe von Elektrostimulation 
des Rückenmarks über ein drahtloses 
Implantat wieder gehen konnten und 
die Bewegungskontrolle auch nach Ab-
schalten der Stimulation erhalten bleibt.
Dieser Durchbruch veranlasste Gré-
goire Courtine und Jocelyne Bloch zur 
Gründung des Start-up GTX Medical. Es 
soll die Therapie möglichst vielen Pa-
raplegikern zugänglich machen und 
dazu beitragen, dass auf Basis der medi-
zinischen und technischen Fortschritte 
eine Behandlung zur schnelleren und 
besseren Wiedererlangung der Bewe-
gungsfähigkeit entwickelt wird.
Courtine sagt: «Bei unserer Methode 
werden mehrere Elektroden über dem 
Rückenmark implantiert, wodurch wir 
einzelne Beinmuskeln ansteuern kön-
nen. Diese Elektroden aktivieren be-
stimmte Bereiche des Rückenmarks 

und reproduzieren so die Signale, die 
das Gehirn aussenden würde, um das 
Gehen zu ermöglichen.» Die gezielte 
Stimulation müsse so präzise sein wie 
eine Schweizer Uhr. Gestützt von einem 
Gurtzeug, das ihr Körpergewicht trug, 
konnten alle Studienteilnehmer gehen. 
«Die Fähigkeit des Nervensystems, die 
Nervenfasern neu zu organisieren und 
so die natürliche Bewegungsfunktion 
zu verbessern, lässt sich trainieren.»
Mit dieser Stimulation werden auch 
bei Patienten, die bereits mehrere Jah-
re querschnittsgelähmt sind, gute Er-
gebnisse erzielt. Das Rückenmark wer-
de aber nicht durchgehend stimuliert, 
weshalb das Timing entscheidend sei, 
so Courtine. Die nächste Phase, für die 
der Wissenschaftler den Rolex Award 
for Entreprise erhalten hat, besteht in 
der Einpflanzung eines Chips auf der 
Hirnoberfläche unter der Schädelde-
cke. Er soll dank der Aufzeichnung der 
Hirntätigkeit den Gehprozess in dem 
Moment aktivieren, in dem der Patient 
die Bewegung ausführen will.»
Bevor die für 2020 geplanten klinischen 
Versuche beginnen können, müssen 
Courtine und Bloch aber noch weitere 
Neurologen in der Schweiz, in Deutsch-
land und in Holland für ihre Idee gewin-
nen und zeigen, dass die Technologie 
übertragbar ist und funktioniert. Insge-
samt sollen zwanzig Patienten an dieser 
Testphase teilnehmen.
Grégoire Courtine schmiedet bereits 
weitere Projekte. Ganz vorne steht die 
Einrichtung eines neurochirurgischen 
Zentrums. Er möchte es zusammen mit 
Jocelyne Bloch möglichst schnell auf-
bauen, damit die Neurotechnikingeni-
eure ihr Konzept erfolgreich an Men-
schen anwenden können.

nen Award gewonnen hat, an einem 
Projekt über Höhenakustik. Er ver-
fügt über ein grosses Fachwissen im 
Bereich Lärmbelastung.»
Für Michel André ist dies nicht das 
einzige Gemeinschaftsprojekt. «Ich 
arbeite auch mit einem ehemaligen 
Preisträger in Indien zusammen. Wir 
versuchen herauszufinden, warum 
Elefanten immer wieder mit Eisen-
bahnen zusammenstossen», sagt der 
Forscher. Sauro verdankt dem Rolex 
Award aber noch mehr: «Durch die-
se Auszeichnung habe ich die Glaub-
würdigkeit erlangt, um den Auftrag 
der European Space Agency zur Aus-
bildung ihrer Astronauten zu erhal-
ten. Ein Teil davon findet in grossen 
Höhen statt. Die Astronauten müssen 
dort zehn Tage unter extrem schwie-
rigen Bedingungen wissenschaftli-
che Forschungen durchführen.» Die 
andere Mission mit Namen Pangea 
besteht in einem geologischen Trai-
ning auf Einschlagkratern von Meteo-
riten im Hinblick auf künftige Mond-
missionen.
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Das Ziel von 
Grégoire Courtine: 
Gelähmten 
Menschen helfen, 
wieder gehen zu 
können.
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In dieser «Luxe»-Ausgabe präsentieren wir vier Persönlichkeiten, die uns
im zu Ende gehenden Jahr aufgefallen sind; wir tun dies zum siebten Mal in 
Folge. Wir haben uns für insgesamt sechs «Frauen und Männer des Jahres» 
entschieden in den vier Kategorien Philanthropie, Wissenschaft, Sport und 

Wirtschaft. Sie alle haben in unseren Augen Herausragendes geleistet.
Wir sind überzeugt, dass sie weiterhin auf sich aufmerksam machen werden,

in der Schweiz sowie darüber hinaus.
Cristina d’Agostino, Mark van Huisseling, Grégoire Surdez, Peter Bollag.
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2018 wurde der Waadtländer Vizewelt-
meister im Doppelzweier. Als Nächstes, er 
macht daraus kein Geheimnis, will er eine 
olympische Goldmedaille. Das ist für ihn 
die Motivation, täglich an seine Grenzen 
zu gehen und alle Mühen eines Athleten-
lebens auf sich zu nehmen. Barnabé De-
larze, Student und Hochleistungssportler, 
hat alle Voraussetzungen, sein grosses Ziel 
zu erreichen. Er ist unser Sportler des Jah-
res 2019. 

								Wie kamen Sie zum Rudersport?
Ich begann 2007 als 13-Jähriger. Während 
der ersten zwei Jahre war ich allerdings 
noch nicht voll dabei, da ich daneben 
auch noch Rugby spielte. Meine Resulta-
te waren daher auch wenig berauschend, 
sodass mich der Club 2008 nicht für die 
Schweizer Meisterschaften aufstellte. 
Das tat schon etwas weh, und ich begann, 
mich mehr zu engagieren. 2009 wurde ich 
Mitglied des Schweizer Ruderteams – und 
seither bin ich dabei.

								Wann haben Sie Ihr Talent für 
Sport erkannt? 

Als Schüler hatte ich Gelegenheit, viele 
verschiedene Sportarten auszuüben. Ich 
hatte Freude an der Bewegung und er-
zielte immer gute Resultate. Die Trainer 
erkannten schon bald, dass ich gute phy-
sische Voraussetzungen hatte. 

								Und wann merkten Sie, dass Sie 
im Rudersport nach ganz oben 
kommen können?

Es war im Jahr 2012, bei den Weltmeister-
schaften der Junioren. Damien Tollardo 
aus Genf und ich gewannen Bronze. Die-
se Medaille war der Auslöser, denn sie war 
für mich eine Bestätigung.

								Eine Bestätigung wofür?
Dass selbst ein «kleiner» Schweizer, ohne 
jegliche Strukturen in diesem Sport, wie 
das bei uns der Fall war, auf der Weltbühne 
eine Rolle spielen kann. Damien Tollardo, 
ich und der Trainer von Lausanne-Sports 
– das war’s, wir arbeiteten vorwiegend al-
lein. Damals begann ich meine Siegeram-
bitionen und die Lust auf Unabhängigkeit 
zu entwickeln. 

								Rudern ist ein harter Sport. Was 
gefällt Ihnen daran?

Er ist hart, das stimmt, und die Leute sind 
sich dessen nicht wirklich bewusst. Fast 
könnte man glauben, dass wir eine ma-
sochistische Seite haben. Tatsächlich 
ist es sehr schön, schnell über das Was-
ser zu gleiten. Aber dies ist nicht das, was 
ich um jeden Preis suche. Was ich in mei-
nem Sport mag, ist, dass man Fortschritte 
machen und die physiologischen, tech-
nischen und psychischen Grenzen aus-
dehnen kann. Wenn ich das alles auch 
in einer anderen Disziplin finden würde, 
könnte ich mir durchaus einen anderen 
Sport vorstellen.

								Lieben Sie den Wettkampf? 
Selbstverständlich. Es ist interessant, sich 
mit andern zu messen. Und schön, zu ge-
winnen. 

								Rudern ist ein taktischer 
Sport. Das heisst, man muss 
ein Rennen auch mit Taktik 
gewinnen. 

Die stimmt nur bis zu einem bestimmten 
Punkt. Ich denke, dass im Doppelzweier 
die Taktik eher eine einfache ist – Vollgas 
beim Start, Vollgas unterwegs, Vollgas zum 
Ziel. Und ich übertreibe nicht.

								Kraft allein genügt?
Nein, das weiss ich nur allzu gut. Im Trai-
ningsraum auf dem Ergometer bin ich 
weitaus der Beste der Schweiz und einer 
der Besten der Welt. Auf dem Wasser ist es 
anders: In den letzten drei Jahren hat mich 
mein Teamkollege Roman Röösli anläss-
lich der jährlichen Selektionstests, die man 
einzeln absolviert, geschlagen – nur wenig 
zwar, aber dennoch. Dabei ist er zehn Ki-
logramm leichter, und auf dem Ergometer 
hat er keine Chance gegen mich. Im tech-
nischen Bereich habe ich noch Luft nach 
oben und muss zulegen. 

								Denkt man in der Hektik des 
Geschehens an die Art, wie man 
rudert?

Je weniger man analysiert und nach-
denkt, desto grösser ist die Effizienz. Des-
halb muss man die Bewegungen auf dem 

Wasser immer und immer wieder wieder-
holen, um sie möglichst zu automatisieren. 

								Wie sieht Ihr Leben als Ruderer, 
der 2020 in Tokio gewinnen 
will, aus?

Ich lebe unter der Woche in Luzern, in 
der Nähe des nationalen Ruderzentrums 
von Sarnen. Wochenende verbringe ich in 
Lausanne oder Verbier, denn ich bin ein 
passionierter Skifahrer. Ausserdem studie-
re ich an der Universität Lausanne Sport 
und politische Wissenschaften. Auf diese 
Weise bereite ich mich auf die Zeit nach 
dem Wettkampfsport vor. Ich weiss noch 
nicht, was ich später tun werde. Bestimmt 
wird es etwas mit Sport sein. 

								Athleten können vom 
Rudersport nicht leben. 

Mit 25 habe ich keine grosse Lust mehr auf 
das Gemeinschaftsleben im Ruderzent-
rum. Ich brauche meine Unabhängigkeit 
und Freiheit. Man kann während einer be-
stimmten Zeit die Küche mit zwölf ande-
ren Leuten teilen. Aber irgendwann will 
man seine eigene Wohnung –und dazu 
braucht man Geld. 

								Welches ist der grösste 
Budgetposten? 

Ohne Scherz, das Essen. Ich koche und 
esse gern. Ich konsumiere ebenso viel 
wie eine vierköpfige Familie. Wenn man 
täglich 6000 kcal verbrennt, muss man 
für Energienachschub sorgen. 

								Wie finanzieren Sie Ihre Saison? 
Ich bin Angestellter der Armee. Das De-
partement verfügt über ein kleines Budget 
für achtzehn Athleten diverser Sportarten, 
und ich bin einer von ihnen. Das Salär ent-
spricht einem kleinen Halbtagesjob (2000 
Fr. monatlich, Anm. d. Red.). Im Weiteren 
unterstützen mich die Stadt Lausanne, die 
Waadtländer Sportstiftung, die Loterie Ro-
mande und mein Ruderclub. Zusammen 
mit meinen Eltern organisiere ich jedes 
Jahr ein Essen für meine Unterstützer. Mei-
ne Mutter arbeitet im Marketing und hilft 
mir unermüdlich, Sponsoren zu finden. 

								Bekommt der Rudersport zu 
wenig Anerkennung? 

Das ist leider das Los der kleinen Sportar-
ten. Sie zahlen sich erst aus, falls man er-
folgreich ist, und dies ist nicht einmal die 
Regel. Gewinnt man eine olympische Me-
daille, sind die Sponsoren schnell zur Stel-
le. Dabei bräuchte man das Geld vorher, 
um überhaupt so weit zu kommen. 
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Vize-Europa- 
meister 2019

Vize-Weltmeister 
2018

Bronzemedaille 
an den Europa-

meisterschaften 
2017

7. Platz im 
Doppelzweier an 

den Olympischen 
Spielen 2016 in 
Rio de Janeiro

Doppel-Welt-
meister U23 

(2013 und 2014)

3. Platz an den 
Juniorenwelt-

meisterschaften 
2012 

Ergometer: fünf-
facher Schweizer 

Champion und 
nationaler 

Recordman 

 

Der 25-jährige Ruderer aus der Romandie, der bereits den Weltcup 
gewonnen hat, scheut weder Mühen noch Strapazen – sein Ziel ist der 
Doppelzweier-Wettbewerb der Olympischen Spiele von Tokio kommendes 
Jahr. Grégoire Surdez – Foto : François Wavre.
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______Das hätte er nicht mal zu träu-
men gewagt: dass es vor seiner Kaffeebar 
beim Zürcher Bellevue mal die meiste Zeit 
eine Warteschlange geben wird. Denn die 
Worte «Schlange stehen» und «Zürcher 
Kunden» kommen normalerweise nicht 
im selben Satz vor. Schon gar nicht, wenn 
das Gut, für das die anspruchsvolle Kund-
schaft anstehen soll, etwas Einfaches, 
überall Erhältliches ist wie ein Espresso. 
Doch heute ist es so – vor dem Vicafe-Ge-
schäft warten oft ein Dutzend oder mehr 
Menschen darauf, dass sie an die Reihe 
kommen und bestellen dürfen. Unter frei-
em Himmel und fast unabhängig davon, 
wie das Wetter ist.

Von Beruf ist Christian Forrer Grafiker. Mit 
Kaffee hatte er die längste Zeit nichts zu 
tun, ausser, dass er gerne solchen trank. 
«Ich war Kaffeeliebhaber, aber kein -ken-
ner», sagt der 46-Jährige. Mit diesen Vo-
raussetzungen machte er vor einigen 
Jahren Bekanntschaft mit Angeboten der 
sogenannten Third-Wave-Coffee-Bewe-
gung. Dabei handelt es sich um eine Kon-
sumhaltung, die für die Produktion von 
hochqualitativem Kaffee steht und diesen 
ähnlich wie Wein, Schokolade, Gin oder 
Craft Beer als Genussmittel und nicht als 
blosse Ware betrachtet (Quelle: Wikipe-
dia). Die dritte Kaffeewelle entstand vor 
rund zwanzig Jahren an der Westküste 
Amerikas, in Kalifornien und in Washing-
ton. Der Schweizer wurde aber während 
Ferien in Südafrika, wo es in Johannes-
burg und Kapstadt Lokale gibt, die selbst 
gerösteten Kaffee ausschenken, darauf 
aufmerksam.
Ihre erste Kaffeebar öffneten Forrer und 
sein Geschäfts- sowie Lebenspartner Kurt 
Lambert 2014 am Goldbrunnenplatz in 
Zürich-Wiedikon. Einem breiteren Pu-
blikum fiel die Firma aber erstmals ein 
Jahr später auf. Im Sommer 2015 fanden 
Forrer und Lambert das passende Lokal 

für ihren zweiten Standort: den ehema-
ligen Zigarrenladen neben der Apothe-
ke Bellevue im Zentrum, einer der Orte 
Zürichs, die jeder kennt, der in Stadt lebt 
oder unterwegs ist. «Wir sind das kleinste 
Café Zürichs mit der grössten Terrasse der 
Schweiz», sagt er und macht die geringe 
Quadratmeterzahl der Fläche, die man 
auch als Schwäche betrachten könnte, zu 
einer Stärke – das Ladenlokal ist etwa so 
gross beziehungsweise klein wie ein Ki-
osk. Und Kunden sollen es gar nicht betre-
ten, sondern ihren Espresso am ehemali-
gen Schaufenster bestellen, wie man’s in 
einem caffè in Mailand oder Rom tut, um 
ihn anschliessend auf dem Trottoir da-
vor zu trinken. Oder gegenüber auf dem 
Sechseläuten-Platz, wahrscheinlich der 
grössten piazza der Deutschschweiz, wo 
meistens was los ist.
Kaffee ist eine Sache des Geschmacks, 
und darüber lässt sich streiten. Was man 
bei Vicafe aufgestellt bekommt, lässt sich 
als sämiger, heisser und, vor allem, star-
ker Espresso oder eine der anderen Dar-
reichungsarten beschreiben. Forrer ver-
wendet, übrigens, das Wort «stark» nicht, 
er nennt seinen Kaffee «kräftig».

______Knapp viereinhalb Jahre später, 
Ende 2019, zählt die Firma Vicafe, die For-
rer als selbstfinanziert beschreibt, zirka 
neunzig Mitarbeiter und sieben Standor-
te. Dieser Tage öffnete die erste Kaffeebar 
des schnell wachsenden Unternehmens 
ausserhalb von Zürich – in Basel, gleich 
beim SBB-Bahnhof und neben einer Star-
bucks-Niederlassung.
Der Firmenname Vicafe kommt von Vivi 
Kola, der ersten Schweizer Cola, die ab 
1938 von der Mineralquelle Eglisau an-
geboten wurde. Forrer wuchs in Eglisau 
auf. Und schaffte es im Jahr 2008, die Mar-
kenrechte des Getränks, das seit 1986 nicht 
mehr hergestellt worden war, von einem 
Zürcher Anwalt zu übernehmen. Dieser 
hatte damals die Rechte inne, nachdem 
sie zuvor bei der Feldschlösschen-Grup-
pe lagen. Seit 2010 lassen Forrer und sein 
Partner Vivi Kola wieder herstellen und 
abfüllen. Anfänglich verkauften sie es 
bloss in einem Laden in Eglisau, mittler-
weile ist die «Schweizer Kola seit 1938» 
(Eigenreklame) auch im ganzen Land in 
jeder dritten Migros-Filiale erhältlich. Bei 
Vivi Kola gibt es zurzeit sieben Mitarbeiter, 

für das laufende Jahr rechnet Forrer mit ei-
ner Produktion von rund 2 Mio. Flaschen.
Ebenfalls seit 2010 rösten Forrer und sei-
ne Mitarbeiter eigenen Kaffee in Eglisau. 
«Aus den besten Bohnen», sagt er, «das ist 
unser Stolz.» Diese findet er in Guatema-
la, Brasilien, Indien, Äthiopien oder Kenia. 
Die Zusammenarbeit mit den Kaffeebau-
ern sei meist langfristig. Deshalb besuche 
er jeden Anbieter, bevor er sich entschei-
de, sagt er, und schaue zum Beispiel die 
Bedingungen der Arbeiter genau an. Die 
Grösse der Betriebe, die er schliesslich 
auswähle, sei unterschiedlich, gute Boh-
nen finde man sowohl bei Kleinbauern als 
auch auf grossen Farmen. Für den Trans-
port von den Feldern irgendwo auf der 
Welt in die Schweiz sei ein Logistikpartner 
zuständig, dabei handle es sich um einen 
grossen Kaffeehändler.
Es ist eine gute Story, die Forrer erzäh-
len kann. Doch ist sie einzigartig? Und 
der Grund dafür, dass Vicafe erfolgrei-
cher ist als andere, die selbst gerösteten 
Third Wave Coffee verkaufen und in Zü-
rich sowie Basel ausschenken? Als Aus-
senstehender sucht man ein Alleinstel-
lungsmerkmal, das darüber hinausgeht, 
dass der Kaffee einem schmeckt, gut 
schmeckt – und kann nur schwer eines 
finden: etwa dass für jeden Kaffee im-
mer genau 18 Gramm der gewünschten 
Röstung verwendet werden? Das ist bei 
der Konkurrenz wahrscheinlich irgend-
wie ähnlich. Liegt’s vielleicht am Preis? 
Kaum, 4.50 Fr. für einen Espresso doppio 
respektive 4.10, wenn man beim Kunden-
bindungsprogramm mitmacht, sind Bran-
chenstandard …

______Forrer sagt, er habe es sich na-
türlich gewünscht, dass es mit seinem 
Kaffee-Businees einmal «richtig hageln» 
werde, Vicafe sich aussergewöhnlich gut 
verkaufen werde. Doch um schnellen Er-
folg sei es ihm nicht gegangen. Sondern 
darum, «eine schöne, interessante Mar-
ke zu schaffen». Wohl auch darum kann 
er nur annäherungsweise begründen, 
was das Matchentscheidende seines 
Geschäftsmodells ist: «Es ist das Ergeb-
nis der Qualität und unserer Serviceleis-
tung. Wir sind kompromisslos und haben 
unsere eigenen Werte definiert, die wir 
erreichen wollen.» Mit anderen Worten, 
oder wie man in England sagt: «The proof 
of the pudding is in the eating.» Was be-
deutet, man muss die Ware prüfen, um 
ihren Erfolg zu verstehen. Und weshalb 
so viele Leute vor dem Vicafe am Belle-
vue Schlange stehen.

 
 

Nach Knapp viereinhalb 
Jahren zählt die Firma 
Vicafe zirka neunzig 
Mitarbeiter und sieben 
Standorte.  »

«

Der Gründer und Chef der Kaffeebarkette Vicafe war die längste Zeit 
Kaffeeliebhaber, aber kein -kenner. Der gelernte Grafiker wollte vor allem eine 
schöne und interessante Marke schaffen. Mark van Huisseling –  Foto : Sabina Bobst
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							 Wie ist diese Technologie 
entstanden?

ROMAIN TESTUZ: Sie ist das Resultat eines lan-
gen Prozesses, der vor sieben Jahren an 
der EPFL bei Professor Mark Pauly, Leiter 
des Labors für Computergrafik und -geo-
metrie, LGG, begann. Wir beschäftigten 
uns mit Computeralgorithmen im Allge-

meinen und Lichtphänomenen im Beson-
deren, zum Beispiel mit den natürlichen 
Lichtmustern, die von der Sonne auf dem 
Boden eines Swimmingpools gezeichnet 
werden. Wir wollten wissen, ob man Licht-
muster herstellen kann, indem man die 
Oberfläche eines Objekts bearbeitet. 

							 Was hat Sie an dieser 
Technologie fasziniert? 

RT: Ich war schon immer an Computergra-
fik interessiert. Als Student träumte ich da-
von, in der Filmbranche zu arbeiten und 
Spezialeffekte zu entwickeln. Die Arbeit im 
Labor von Professor Mark Pauly war eine 
entscheidende Erfahrung. Ich entdeckte 
dort das Projekt der optischen Lichtfor-
mung von Oberflächen und arbeitete an 
der Weiterentwicklung mit. Alle, die sich 
mit dieser Innovation beschäftigten, fan-
den sie faszinierend, da sie Emotionen 
weckt. Es war also keine Option, die Ent-
deckung in die Schublade zu legen und 
zu vergessen – wir waren uns des riesigen 
Potenzials bewusst. 

							 Erklären Sie uns bitte dieses 
Potenzial. 

RT: Nach der Veröffentlichung von Beiträ-
gen in wichtigen Publikationen und der 
Anmeldung zahlreicher Patente ergaben 
sich erste Kontakte mit Vertretern der In-
dustrie. Wir erkannten bald die Möglich-
keiten für Luxusmarken zur Prävention 
von Fälschungen. 2016 beschlossen Pro-
fessor Mark Pauly, Yuliy Schwartzburg und 

ich die Gründung des Start-up-Unterneh-
mens Rayform. 

							 Was hat Ihre Partner überzeugt?
RT: Es ist die Magie des reflektierenden 
Lichts und der Interaktion zwischen dem 
Objekt und dem Anwender, die unzählige 
Anwendungen ermöglicht. Eine Uhr bei-
spielsweise ist nicht nur ein einzigartiger 
Gegenstand, den man betrachtet, inter-
essant ist auch, was er reflektiert. Es kön-
nen die verschiedensten Bilder reflektiert 
werden, vom einfachen Logo bis zu kom-
plexen Figuren. Es braucht einfach einen 
Sonnenstrahl, der auf das Zifferblatt, das 
Schmuckstück oder Glas trifft, um das so-
fortige Erscheinen eines Bildes oder einer 
Botschaft hervorzurufen. Der Gegenstand 
wird auf diese Weise unglaublich lebendig. 

							 Gibt es weitere 
Anwendungsbereiche?

RT: Leider kann ich dazu nicht viel sagen, 
da unsere Verträge mit Unternehmen 
diesbezüglich sehr strikt sind. Es gibt na-
türlich Projekte ausserhalb der erwähnten 
Bereiche, beispielsweise Produktauthen-
tifizierung. Indem man mit der Taschen-
lampe des Smartphones den Gegenstand 
beleuchtet, erscheint ein Bild, und es ist 
auf Anhieb ersichtlich, ob er echt oder 
eine Fälschung ist. Weitere Anwendungs-
möglichkeiten sind beispielsweise Bank-
noten, aber dazu kann ich nichts sagen.

							 Haben Sie für den Einsatz dieser 
Technologie einen Ethikplan 
erarbeitet?

RT: Ja, Ethik steht an erster Stelle. Bestimm-
te Bereiche der Wirtschaft werden unsere 
Technologie nie anwenden können. Auch 
die Gründung unseres Schmucklabels 
The Rayy basiert auf ethischen Grund-
sätzen. So verwenden wir ausschliesslich 
Gold mit dem Zertifikat RJC (Responsible 
Jewelry Council) sowie mit erneuerbarer 
Energie synthetisch hergestellte Diaman-
ten. Unsere Innovation basiert auf Licht 
und Sonne. Da ist es nur natürlich, dass al-
les, was mit The-Rayy-Produkten zu tun 
hat, nachhaltig sein muss. 

							 Weshalb haben Sie ein 
Schmucklabel gegründet?

RT: Anfänglich planten wir einfach, unsere 
Technologie interessierten Luxusmarken 
zur Verfügung zu stellen. Aber mit der fort-
schreitenden Forschung und der Minia-
turisierung der behandelten Oberflächen 
erschloss sich uns auch die Schmuckbran-
che. Zudem hatten wir schon zu Beginn 
die Absicht, diese Technologie schnell zu 
nutzen, möglichst vor Erreichen der nächs-
ten Etappe mit den langwierigen Entschei-
dungsprozessen grosser Unternehmen. 
Ich entdeckte das Schmucklabel Coquet-
te von Noémie Arrigo, dessen minimalisti-
sches Design mir auf Anhieb gefiel. Wir tra-
fen uns, dann ging alles sehr schnell. 
NOÉMIE ARRIGO: Ich habe rasch erkannt, wie 
spannend es sein könnte, Schmuck aus 
Gold und Licht zu schaffen. Ich wusste, 
dass wir das Potenzial haben, den Bereich 
zu revolutionieren. Das Team hat sofort 
einen Prototyp entwickelt, anschliessend 
bin ich als Creative Director eingestiegen 
und habe meine Tätigkeit als Grafikerin 
aufgegeben. Als Designerin in visueller 
Kommunikation kann ich vom Branding 
über Produktgestaltung bis zum Marken-
image alle Bereiche bearbeiten. Es ist also 
ein umfassender Ansatz. 

							 Erklären Sie uns bitte die 
Technologie.

NA: Die Schmuckoberfläche wird hochprä-
zis bearbeitet. Die Lichtstrahlen bündeln 
und formen sich zu einem Reflex, einer 
Botschaft, einem Wort, je nach Wunsch 
des Kunden. Wir können die Form und die 
von Auge nicht sichtbaren Strukturen der 
Oberfläche mathematisch berechnen. Das 
geformte Licht strahlt von der Oberfläche 
ab und sammelt sich zu einer Botschaft. 
RT: Die Programmierung der CNC-Maschi-
ne (Computerized Numerical Control) ist 
das Zentrum der Technologie, von der 
mehrere Patente angemeldet sind. Dank 
komplizierten Berechnungen können 
wir den Lichtreflex berechnen. Obwohl 
wir das das Label erst vor einem Monat 
lanciert haben, ist der Erfolg bereits phä-
nomenal. Dies haben wir an den Genfer 
Design Days festgestellt. Wir planen nun 
die baldige Eröffnung von Schmuckläden 
und Concept Stores in der Schweiz und 
in Amerika. Anhand der Schmuckstücke 
können wir die komplizierte Technologie 
der verborgenen Message, der Lichtbot-
schaft auf dem Körper oder einer Wand, 
verständlich machen. Es ist ein intimes 
Spiel zwischen der Trägerin, dem Träger 
und dem Schmuck. 

 
 

Es ist die Magie des 
reflektierenden Lichts. »
Romain Testuz

«
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Sie sind Wissenschaftler, Informatiker, Designer und arbeiten 
vorwiegend in der Abgeschiedenheit des Labors. Aber ihre 
Entdeckung brachte die drei Partner des Start-up-Unternehmens 
Rayform ins Licht der Öffentlichkeit. Cristina d’Agostino



 LUXE FINANZ UND WIRTSCHAFT

PHILANTHROPIE BILLY MEYER



 LUXE FINANZ UND WIRTSCHAFT

_____ Gespräche mit Flüchtlingen 
in der Schweiz hätten ihm gezeigt, sagt 
Billy Meyer, dass viele ein grosses Be-
dürfnis haben, Deutsch zu lernen. Und 
er kann sich gut in ihre Lage versetzen, 
selbst lernt er nämlich seit Jahren Chi-
nesisch – «kein leichtes Unterfangen», 
sagt er. Doch was die Sprachlernver-
suche vieler Geflüchteten erschwere: 
Manche haben nicht die Möglichkeit, 
die Lokale zu erreichen, in denen Kur-
se stattfinden. «Das ist eine Tatsache», 
sagt er. «Und wenn die Flüchtlinge nicht 
zur Sprachschule fahren können, dann 
müssen die Sprachkurse eben zu ihnen 
kommen.»

Die Ausgangslage ist ernst, doch davon 
lässt sich Meyer nicht die Laune verder-
ben. Wenn der 61-Jährige einen Raum 
voller Menschen betritt, lenkt er sofort 
die Aufmerksamkeit der Anwesenden 
auf sich – mit seinem Lachen. Es klingt 
klischiert, doch es trifft zu: Lach in die 
Welt, und sie lacht zurück.
Kommunikation ist offensichtlich eine 
Stärke des Ex-Journalisten («Coop-Zei-
tung», vorher Redaktor der «Jüdischen 
Rundschau»), ausgebildeten Supervi-
sors sowie Mediators und Coachs. Mit 
Kommunikation hat auch das Unterfan-
gen zu tun, das Meyer seit etwas mehr 
als einem Jahr betreibt. Und das einen 
schönen Teil seiner Zeit einnimmt. So-
wie eine ganze Gruppe von Helfern auf 
Trab hält: das Sprachmobil.ch.

Darunter hat man sich das Fahrgestell 
eines Kleinlastwagens vorzustellen, mit 
einem extra angefertigten Unterrichts-
raum als Aufbau. Und falls diese Be-
schreibung zu hohe Erwartungen aus-
löst: Meyer wollte einen modernen, aber 
schmuckloser Raum. Es soll möglichst 
wenig Ablenkung stattfinden. Denn die 
Hauptrolle müsse die deutsche Sprache 
spielen, sagt er.
Seinem Naturell entsprechend machte 
Meyer sich sofort daran, die Idee um-
zusetzen, nachdem er sie entwickelt 
hatte. Er gründete einen Verein, sam-
melte via Crowdfunding und Anfragen 
bei Stiftungen Geld; es kam einiges zu-
sammen, doch es reichte nicht. Er setz-
te sich zusammen mit seinem Team 
eine Deadline, einen Stichtag, an dem 
das Geld vorhanden sein musste. Und 
sie schafften es: Die Mittel – 30’000 Fr., 
um das Sprachmobil zu bauen, seither 
12’000 Fr. jährlich, um es zu betreiben – 
kamen zusammen, das Projekt konnte 
umgesetzt werden. Dies auch dank viel 
Freiwilligenarbeit, die dem Sprachmobil 
zugutekam und immer noch -kommt. 
Die Lehrer, die die Flüchtlinge unterrich-
ten, sind Profis oder Pensionierte, weiter 
gehören eine Arbeitslose zur Crew oder 
die Grafikerin, die die Flyer entworfen 
hat, und der Fahrlehrer, der den Fahrern 
die nötigen Stunden gibt.
Dank all der helfenden Hände und of-
fenen Herzen sowie Portemonnaies 
sagt Meyer im Gespräch: «Ich habe bei 
diesem Projekt keine Hürden gesehen. 
Und eigentlich gab es auch kaum wel-
che.» Klingt einfach, doch war es das? 
Die Unterstützung sei breit, Kritik oder 
Ablehnung erfreulich selten. Das bestär-
ke ihn in seiner Sicht, dass «das Ganze 
eine Leistung der Zivilgesellschaft» sei.
Dahinter steht ein Statement: Meyer will 
der Gesellschaft etwas zurückgeben. 
Er selbst fühle sich beschenkt, habe im 
Laufe seines Lebens viele sinnstiften-
de Tätigkeiten ausüben und auch schö-
ne Freundschaften aufbauen dürfen. Er 

dehnt diese Dankbarkeit auf seine El-
tern aus, sie waren während und gleich 
nach der Nazi-Herrschaft in die Schweiz 
geflüchtet. Sie fanden hier eine sichere 
Zufluchtsstätte. Meyers Vater war Wirt-
schaftsredakor der «Basler Zeitung» ge-
wesen und ein anerkannter Kenner auf 
diesem Gebiet. Die Mutter engagierte 
sich in der Freiwilligenarbeit, zum Bei-
spiel als das erste Frauenhaus in Basel 
realisiert wurde.
Billy Meyer ist kein Mäzen im klassi-
schen Sinn, im Sprachmobil stecke nur 
wenig Geld von ihm selbst, sagt er, «viel-
leicht gerade mal 1000 Fr.». Millionen 
besitze er auch gar nicht. Aber dafür 
investierte er von Beginn an einen an-
deren, wichtigen Faktor, von dem alle, 
egal, ob reich oder arm, gleich viel ha-
ben: Zeit.

______Rund 35 Stunden seiner Arbeits-
woche wendet er zurzeit für sein Sprach-
mobil auf. Der Ideengeber ist bei Sprach-
kursen manchmal vor Ort, auch fährt er 
die Schule selbst. 24’000 Kilometer hat 
das Fahrzeug bis jetzt zurückgelegt. Und 
dabei wird es nicht bleiben. Meyer ver-
handelt laufend über weitere Standor-
te, die erreicht und wo Sprachkurse für 
Flüchtlinge abgehalten werden können.
Es gibt immer etwas zu tun für Meyer. 
Er plant etwa den Jubiläums-Event zur 
Feier des ersten Geburtstages. Und tüf-
telt an einer App von Sprachmobil.ch 
herum, wodurch die Schule auch vir-
tuell erhältlich wäre und noch mobiler 
würde. Er macht also das, was man in 
der Politik die «Ochsentour» nennt, ist 
sich für nichts zu schade.
Was ist besser – Zeit oder Geld zu haben? 
Billy Meyer sieht es anders, es ist für ihn 
keine Frage des Oder. «Zeit, ein solches 
Unterfangen zu begleiten, habe ich, 
weil ich es mir finanziell leisten kann», 
sagt er. In seinem Fall heisst das, er ver-
dient ein Einkommen, für das er nicht 
den ganzen Tag arbeiten muss, er be-
sitzt einige wenige Immobilien. Und er 
hat seine Kosten unter Kontrolle, eigene 
Kinder hat er keine; seine Lebenspart-
nerin, eine Yogalehrerin, unterstützt ihn 
beim Sprachmobil.
Wie lange er dieses noch selbst beglei-
ten wird, weiss er noch nicht: «Ich kann 
mir aber vorstellen, dass es insgesamt 
fünf Betriebsjahre sein werden.» Dann 
hätte er das Pensionsalter erreicht. 
Schwer vorstellbar allerdings, dass dann 
nicht etwas Neues bei Billy Meyer an-
steht, was er aufstellen wird.

 
 

Meyer gründete einen 
Verein, sammelte via 
Crowdfunding Geld;  
es kam einiges zusammen, 
doch es reichte nicht»

«
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Wenn Flüchtlinge in der Schweiz die Sprachschule nicht erreichen 
können, muss halt die Sprachschule zu den Flüchtlingen fahren. Das 
war die Idee von Billy Meyer. Mit wenig eigenem und viel fremden 
Geld hat er sie umgesetzt. Der Basler ist unser Philanthrop des Jahres.
Peter Bollag – Foto : Tobias Sutter, assistant: Damian Klepel
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D
ie Schweizer Uhrenmar-
ke ist an der Art Basel 
in Basel – der weltweit 
grössten Messe für zeit-
genössische Kunst –, 

aber auch in Hong Kong und in Mia-
mi Beach anwesend. Dort stellt sie der 
Öffentlichkeit jedes Jahr Künstler vor, 
die mit ihren Arbeiten die Verbindung 
von Audemars Piguet mit Le Brassus 
und die ebenso komplexe Beziehung 
zwischen Kunst und Wissenschaft in-
terpretieren. Zahlreiche Kunstschaf-
fende haben im Rahmen diverser 
Ausstellungen und Installationen 
bereits an diesem Dialog mitgewirkt: 
Kurt Hentschläger, Dan Holdsworth, 
Ryoji Ikeda, Lars Jan, Theo Jansen, 
Alexandre Joly, Kolkoz, Quayola, Ro-
bin Meier, Cheng Ran, Arin Rungjang, 
Tomás Saraceno, Semiconductor, Sun 
Xun und dieses Jahr die Norwegerin 
Jana Winderen.
Winderen trat diesen Juni mit der 
Klangcollage «Du Petit Risoud aux 
profondeurs du Lac de Joux» an der 
Art Basel in Basel auf. An der Art Mi-
ami Beach 2019 wird sie ein speziell 
für diesen Ort kreiertes Werk mit dem 
Titel «The Art of Listening: Under Wa-
ter» präsentieren.

_____ Emotionale
Klangkompositionen

Sie weckt mit ihren Klangkompositio-
nen Emotionen und nimmt den Besu-
cher mit auf eine sinnliche Reise durch 
unsere akustisch überraschend kom-
plexen Landschaften. Die Künstlerin 
appelliert aber nicht nur an Gefühle, 
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Die Kunst zuzuhören

Audemars Piguet ist seit 144 Jahren eng mit Le Brassus verbunden. 
Die Uhrenmarke bereichert die Region, indem sie deren 
Ausstrahlung fortlaufend verstärkt. Die Wahl der zeitgenössischen 
Kunst als Betätigungsfeld und die seit 2013 gepflegte Partnerschaft 
mit der Art Basel geben ihr Gelegenheit, sich in einer kreativen 
Konfrontation mit Künstlern mit ihren kulturellen, historischen und 
geografischen Wurzeln im Schweizer Jura auseinanderzusetzen.
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Künstlerin Jana 
Winderen am 
Lac de Joux.

ebenso viele Tonspuren wiederge-
geben, die in den Tiefen verschiede-
ner Meere und Ozeane sowie in der 
Biscayne Bay vor Miami Beach aufge-
nommen wurden. Die Boxen werden 
im Herzen der alten Rotunda-Biblio-
thek aufgestellt. Bei dem stillgelegten 
Gebäude aus den 1960er Jahren han-
delt es sich um ein architektonisches 
Meisterwerk mitten im Collins Park, 
nur wenige Minuten vom Bass Muse-
um entfernt. Die Zuhörer lauschen im 
Halbdunkel einer Klangcollage aus er-
kennbaren Geräuschen wie Wal-Ge-
sängen und abstrakteren Tönen.
Pernet: «Das Werk der Künstlerin soll 
die Zuhörer veranlassen, in sich hi-
neinzuhorchen und sich auf das in-
nere Ich zu besinnen. Die Reaktion 
der Besucher ist faszinierend – sie 
beschreiben die Erfahrung als hyp-
notisierend, fesselnd und zugleich 
mitreissend. Wir alle verbinden mit 
bestimmten Geräuschen persönli-
che Erfahrungen, Klänge wecken Er-
innerungen. Interessant dabei ist, wie 
stark sie die Fantasie anregen und Dis-
kussionen anstossen. Jana Winder-
ens Kompositionen sprechen uns an 
und passen daher zu unserem Pro-
gramm Origines.»
Zu hören vom 4. bis 8. Dezember 2019 
an der Art Basel Miami

sondern will mit ihrer Arbeit auch wis-
senschaftlich nachweisen, wie stark 
menschliche Aktivitäten die Biodiver-
sität beeinflussen. Ihre Kunst weckt 
unsere Sinne und schärft unser öko-
logisches Bewusstsein.
In ihrer an der Art Basel in Basel vor-
gestellten Kreation ist es Winderen 
gelungen, die Besucher für die Klang-
vielfalt des Vallée de Joux zu begeis-
tern. Die Künstlerin hatte bei einem 
Aufenthalt in Le Brassus auf Einla-
dung von Audemars Piguet viele 
Einwohner befragt, um die Geheim-
nisse der Natur des Ortes zu ergrün-
den. Auf Exkursionen hatte sie die 
Geräusche im See und an den Ufern 
eingefangen. Anhand dieser Klang-
landschaft konnte sie den Reichtum 
des Ökosystems aufzeigen und hör-
bar machen, welche Herausforde-
rungen das Vallée de Joux im Bereich 
Umweltschutz angehen muss. Denis 
Pernet, Kurator für Audemars Piguet, 
erklärt: «Die Aufnahmen haben auf-
gedeckt, dass die vermeintliche Stille 
am frühen Morgen durch viele vom 
Menschen verursachte Geräusche ge-
stört wird. Diese Misstöne beeinflus-
sen das Ökosystem..»
Für die Art Basel Miami Beach plant 
Winderen eine neuartige Kunstinstal-
lation: Über 22 Lautsprecher werden M
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K U L T U R       Tokio : Auf Schatzsuche

Die Mega-Metropole verbirgt 
Überraschendes. Eine Entdeckungsreise 
durch die Kunstwelt der japanischen 
Hauptstadt.  Mary Vakaridis
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Das Mori Art Museum zeigt diesen 
Herbst eine Retrospektive der 
Plastikerin Shiota Chiharu mit Namen  
« Das Zittern der Seele ».zV
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A
m Meguro-Kanal, nur 
wenige U-Bahn-Sta-
tionen vom Hoch-
betrieb de s Stadt-
zentrums entfernt, 

befindet sich der Eingang zum Sa-
to-Sakura-Museum. Es ist ganz der 
Sakura, der Blütezeit der Kirschbäu-
me, gewidmet. Für die Japaner sind 
diese wenigen Tage eine Zeit inten-
siver Lebensfreude und Symbol für 
die Vergänglichkeit der Schönheit; 
das Museum ist in keinem Reisefüh-
rer erwähnt, vielleicht weil man sich 
nicht vorstellen kann, dass auch Tou-
risten Interesse daran haben? Der von 
Kirschbäumen gesäumte Kanal ver-
wandelt sich im Frühling in einen 
Ort der Besinnung. Bei Einbruch der 
Dunkelheit drängen sich Anwohner 
an den Ufern, um einen Blick auf die 
beleuchteten Bäume zu bekommen. 
Das kleine dreistöckige Museum liegt 
nur einen Katzensprung davon ent-
fernt. Hier gibt es die schönsten zeit-
genössischen Gemälde zur Sakura 
zu sehen. Und darüber hinaus zu be-
obachten, wie viele Japaner vor den 
Bildern meditieren. Im nahegelege-
nen Nakameguro-Quartier mit seinen 
historischen Gassen treffen sich Kre-
ative. Einladende Cafés und Restau-
rants, angesagte Boutiquen und das 
Meguro-Kunstmuseum mit hervorra-
genden Ausstellungen machen es zu 
einem lebendigen Stadtviertel.
Ein Besuch der bekanntesten Kul-
turinstitutionen Tokios (Tokyo Na-
tional Museum, National Art Center, 
Mori, Suntory, Complex 665) ist ein 
Muss, kein Zweifel. Doch Ausflüge 
an unbekanntere Orte lohnen sich 
ebenfalls. Im ursprünglichen Künst-
lerviertel Yanaka, das trotz der Gen-
trifizierung seinen Charakter behal-
ten konnte, hat sich in einem 200 
Jahre alten öffentlichen Badehaus 
die SCAI The Bathhouse Gallery ein-
quartiert. Dort werden Werke der 
wichtigen und bekannten Künst-
ler des Landes gezeigt. Toshikatsu 
Endo, der eine Vorliebe für verbrann-
tes Holz hat, zum Beispiel oder Ma-
riko Mori, die für ihre Performances 
in auffälliger Kleidung bekannt ist. 
Die Galerie liegt hinter einer der Rie-
senspinnen von Louise Bourgeois in 
den Roppongi Hills. «Mama», so der 

Name der monumentalen Skulptur, 
die auch einmal ein paar Tage bei Zü-
richs Bürkliplatz stand, begrenzt das 
Roppongi-Kunst-Dreieck, ein neues 
Künstlerviertel, in dem zurzeit viel 
passiert. Ein weiteres Glanzlicht im 
Yanaka-Quartier ist das Fumio-Asaku-
ra-Museum. Das von einem grossen 
Garten umgebene ehemalige Atelier 
des Bildhauers bietet Besuchern die 
Möglichkeit, seine Werke in Ruhe zu 
betrachten.
Anders geht es zu im 3331 Arts Chiyo-
da. Das Kunstzentrum mit Boutique, 
Café und Kinderspielplatz versteckt 
sich in einem ruhigen Quartier nahe 
Akihabara und stellt Residenzkünst-
ler aus. Interessierte können in der 
ehemaligen Schule von Klassenzim-

Das Werk der 
Künstlerin, die 
in Berlin lebt, 
beschäftigt sich 
mit dem Nicht-
Fassbaren; in ihren 
Installationen 
geht es  um 
Erinnerungen, 
Ängste, Träume 
oder die Stille.

«Connecting 
Small Memories», 
ebenfalls von 
Shiota Chiharu, 
Mori Art Museum.

mer zu Klassenzimmer gehen und 
sich mit den arbeitenden Künstlern 
und Künstlerinnen unterhalten. Zur 
Abwechslung ist ein Besuch in den 
Galerien der Luxusmarken (Pola, Shi-
seido, Louis Vuitton) zu empfehlen. 
Sie sind in den Prachtbauten am japa-
nischen Gegenstück zu den Champs 
Elysées in Ginza untergebracht und 
zeigen grosse Namen, etwa Yayoi 
Kusama mit ihren schier endlosen 
Punktmustern, Yoko Ono mit ihren 
avantgardistischen Performances 
und Takashi Murakami mit seinen 
von Mangas inspirierten Skulpturen.

_____ Im französischen Viertel ge-
genüber dem Kagurazaka-Kanal er-
öffnete Sueo Mizuma 1994 seine erste 
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Galerie. Er hatte damit solchen Erfolg, 
dass in den vergangenen zehn Jahren 
weitere Galerien in Peking, Singapur 
und im indonesischen Yogyadarta 
hinzukamen. Mizuma gilt als Pionier 
der zeitgenössischen Kunst in Tokio, 
weil er immer wieder interessante 
Künstler mit Potenzial entdeckt. Auf-
grund seiner Überzeugung, dass abs-
trakter Expressionismus, Pop Art und 
Minimalismus allesamt Strömungen 
sind, die in Amerika erdacht wurden 
und westliche Vorstellungen, christ-
liche Werte und amerikanische Kul-
tur vermitteln, bevorzugt er bei sei-
nen Künstlern einen regionalen Stil. 
Seine Auffassung von Kunst steht für 
den Groll, den manche Menschen in 
Japan heute noch immer gegen Ame-
rika und seine Kulturexporte haben, 
aufgrund der Besatzung nach dem 
Zweiten Weltkrieg. Trotzdem ist die-
ser Einfluss in den beispielsweise 
GI-Uniformen oder Cowboy-Shirts an-
bietenden Vintage-Läden im Koen-
ji-Viertel nicht zu übersehen. Japani-
sche Folklore fehlt hier gänzlich, und 
man könnte fast meinen, in Brooklyn 
zu sein. Intellektuelle urteilen über 
diesen «Kulturimperialismus» eher 
streng: Amerika und Länder Europas 
würden ihre hegemoniale Macht auf-
rechterhalten, indem sie ihre Werte 
in der ganzen Welt verbreiten, findet 
zum Beispiel ein in Europa lebender 
japanischer Forscher.

_____ Zu den Grössen der traditi-
onellen japanischen Kultur gehört 
der Schriftsteller und Dichter Sen no 

sehen haben. Das Werk des 1760 ge-
borenen Künstlers hatte einen gros-
sen Einfluss auf Gauguin, van Gogh 
und Monet. Galerist Sueo Mizuma: 
«Das japanische Kunstschaffen zehrt 
von diesem Erbe. Zeitgenössische Po-
pulärkulturformen davon findet man 
in Mangas, Comic-Bänden, und Ani-
me, Zeichentrickfilmen, wieder.»
Ein westlicher Beobachter nennt wei-
tere Erkennungsmerkmale japani-
scher Kunst. Florian Helmke-Becker, 
Inhaber der Humo Gallery in Zürich, 
sagt: «Japanische Künstler zeichnen 
sich durch Sorgfalt, Präzision und Lie-
be zum Detail aus. Sie haben hohe Er-
wartungen und arbeiten mit Hinga-
be und einem ausgeprägten Sinn für 
eine klare Gestaltung.» Als Beispiel 
erwähnt der Galerist Kouichi Taba-
ta, der 72 Mal die gleiche Zeichnung 
von zwei Vögeln auf einem Ast anfer-
tigte und diese Skizzen mit hoher Ge-
schwindigkeit in verschiedenen Far-
ben auf einen Bildschirm projizierte. 
Das Ergebnis überrascht: Der gleiche 
Vogel ist jedes Mal ein anderer.

_____ Humo vertritt in der Schweiz 
auch Toshihiko Mitsuya, der aus Alu-
miniumfolie organische Skulpturen 
in der japanischen Origami-Tradition 
faltet. Ähnlich ins Detail geht bei ih-
rer Arbeit Shiota Chiharu; ihre Werke 
sind diesen Herbst im Mori Art Muse-
um in Tokio zu sehen. Die Künstlerin 
verwendet alte Gegenstände wie Bet-
ten, Schuhe und Koffer als Skelette, 
die sie mit Wollfäden einspinnt. Ihre 
Arbeit erlange 2015 Beachtung, als sie 
für die Biennale in Venedig zwei Fi-
scherboote mit einem dichten Netz 
aus roten Fäden und rund 180 000 
alten Schlüsseln verwob. Diese Aus-
stellung des immer besuchenswer-
ten Museums sollte man nicht ver-
passen, falls man sich demnächst in 
Tokio aufhält.

Rikyu. Er hat im 16. Jahrhundert die 
japanische Teezeremonie Chanoyu 
mitbegründet und ist eine der bedeu-
tendsten Persönlichkeiten der Sengo-
ku-Zeit. Sein klarer, schnörkelloser Stil 
war stilprägend. Wie Duchamp mit 
seinen «Readymade» Alltagsgegen-
ständen eine künstlerische Dimen-
sion verleihen wollte, drückt sich in 
Japan die Vorliebe für Formales seit 
jeher in Teezeremonien aus. Diese ge-
wagte Parallele versuchte das Tokyo 
National Museum 2018 in seiner Aus-
stellung «Marcel Duchamp and Japa-
nese Art» zu ziehen.
Eine der wichtigsten Referenzen im 
kulturellen Gedächtnis der Japaner 
ist die Geschichte von Genji aus dem 
11. Jahrhundert. Der Roman erzählt 
das Leben eines kaiserlichen Prinzen 
von aussergewöhnlicher Schönheit, 
der sich als Dichter und Frauenheld 
einen Namen machte. Die Handlung 
erstreckt sich über Jahrzehnte und 
wurde zu einer der Lieblings-Inspira-
tionen japanischer Maler. Ein weite-
res Aushängeschild der japanischen 
Kultur sind Hokusai und seine Grafi-
ken (Die Welle, die 36 Ansichten des 
Fuji), die in der Pop-Szene hohes An-

Zwei wichtige 
Richtungen 
in Japan: 
Konzeptkunst 
und vom Manga-
Universum 
inspirierte Werke.

In der Galerie 
von Sueo Mizuma 
gibt es immer 
wieder Werke 
zeitgenössischer 
japanischer 
Künstler zu 
entdecken, seit 
1994.
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Gezähmte Zeit

Die Szenografie der Cartier-Ausstellung im National Art Center Tokio 
ist ein modernes Kunstevent, das erstmals Schmuckkreationen von 
Cartier ab 1970 bis heute in den Mittelpunkt stellt. Der japanische 
Künstler Hiroshi Sugimoto und sein New Material Research Laboratory 
haben es entwickelt und gestaltet. Cristina d’Agostino
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H
iroshi Sugimoto, am 
bekannte sten viel-
leicht für seine foto-
grafischen Bilder mit 
unendlichen Hori-

zonten und dem undefinierbaren 
Verlauf von Himmel und Meer, ist 
für die Szenografie der Ausstellung 
«Crystallization of Time» im National 
Art Center in Tokio verantwortlich. Er 
macht darin das unbegreifliche gött-
liche Phänomen von Raum und Zeit 

begreiflich und fassbar. Zusammen 
mit Tomoyuki Sakakida, Partner des 
Architekturateliers New Material Re-
search Laboratory NMRL, beschäf-
tigte er sich mit Schönheit und Zeit. 
Entstanden ist eine Ausstellung des 
Dialogs, der Auseinandersetzung und 
des Austauschs. Von älteren und neu-
en Cartier-Kreationen, kostbaren Stei-
nen und antiker Kunst aus der Privat-
sammlung von Sugimoto, von rohen 
und bearbeiteten Materialien.

Cyrille Vigneron, CEO Cartier Inter-
national: «Mit der Szenografie haben 
wir das von Hiroshi Sugimoto und To-
moyuki Sakakida gegründete Archi-
tekturatelier New Material Research 
Laboratory beauftragt. Eine Premiere. 
Das Ergebnis ist die profunde Ausein-
andersetzung mit der Vertikalität der 
Zeit, die Gegenüberstellung der Schön-
heit von Kreationen und Materialien. 
Je mehr man gegensätzliche Elemen-
te einander gegenüberstellt – das Um-
fassende und das Einzelne, das Rohe 
und das Gestaltete –, desto grösser ist 
das Echo in uns. Es ist die Universalität 
der Zeit, die vielgestaltige Erforschung 
der Schönheit.» 
Eine sich im Halbdunkel verbergen-
de Schweizer Uhr aus dem 19. Jahr-
hundert signalisiert den Beginn die-
ser «Kristallisierung der Zeit». Mit dem 
gegen den Uhrzeigersinn verlaufen-
den Mechanismus und Zeiger ein 
Symbol und eine Botschaft, die den 
Besucher in eine andere, persönliche-
re Raum-Zeit-Dimension versetzt. Der 
in drei Teile gegliederte Parcours ver-
mittelt Einblicke in den Stil von Cartier, 
den die Maison als «Singular und Plu-
ral» definiert. Pierre Rainero, Direc-
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Ausstellung « Cartier 
Crystallization of Time » 
Chapter 2, Forms and 
Designs New Material 
Research Laboratory
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tor of Image, Style und Heritage von 
Cartier, erklärt: «Singularität ist das ver-
bindende Element der diversen Berei-
che, von denen jeder seinen eigenen 
Stil besitzt. Die Tutti-Frutti-Kollektion 
beispielsweise ist das Zusammenspiel 
farbiger Steine, der gemeinsame Nen-
ner der Stücke ist ihre Singularität.» 
«Die Ausstellung wirft einen Blick auf 
die Geschichte von Cartier, um zu 
verstehen, was die Schönheit eines 
Schmuckstücks ausmacht», sagt Su-
gimoto selbst. In den abgedunkelten 
Schaukästen betont die Lichtführung 
die Anmut der Preziosen, die sorgfältig 
gewählten Objekten und Materialien 
gegenübergestellt wurden. Sakakida: 
«Im ersten Teil sind die Vitrinen einer 
Grotte nachempfunden, durch die 
von oben Licht einfällt. Unser Ziel war 
es, eine Dimension des Göttlichen zu 
kreieren.» Handwerker, die die hohe 
Kunst der Papierherstellung beherr-
schen, die in Kyoto ab dem 19. Jahr-
hundert praktiziert wurde, «woben» 
Säulen, in die zusammen mit andern 
Kleinoden eine mysteriöse Pendeluhr 
eingelassen ist. Einhellige Bewunde-
rung wecken ausgewählte Stücke wie 
ein Collier mit Smaragden, Spinellen, 
Granaten, Türkisen und Onyxen, eine 
Cartier-Kreation aus dem Jahr 2018 in 
Privatbesitz. Ein antikes japanisches 
Kunstwerk, ein Schwert sowie ein tau-
send Jahre altes Holzstück umrah-
men das erlesene Geschmeide. «Das 
Schwert soll die Geister vertreiben», 
sagt Vigneron. Was aber die Sze-
nografen vor allem interessie-
re, sei die Gegensächlichkeit 
von Zeiträumen. Die scharfe, 
polierte Schwertklinge kont-
rastiert mit den sanften, strah-
lenden Farben der Steine, der 
moderne Schmuck mit den 
kostbaren Steinen, die im Lau-
fe von Jahrtausenden tief unter der 
Erde entstanden sind. «Dies alles wirkt 
vielleicht anachronistisch, ist aber 
letztendlich eine Darstellung ausser-
halb der Zeit», sagt der Cartier-Chef. 

_____ Die Vitrinen erlauben den 
Blick auf Jahrzehnte kreatives Schaf-
fen von Cartier. Interessant der Mix 
von Gold und Stahl, eine neue Art der 
Ästhetik, die Ende der Siebzigerjahre 
aktuell wurde. Geradezu atemberau-

bend die aus Steinen in verschiede-
nen Farbnuancen gefertigten Kostbar-
keiten, die, so Cartier-Heritage-Mann 
Rainero, in den Nullerjahren beson-
ders angesagt waren. «Im Laufe der 
Jahrzehnte hat sich die Art und Wei-
se, wie wir Schönheit betrachten, ver-
ändert, unser Auge stellt sich immer 
wieder auf neue Formen der Ästhetik 
ein.» Cartier wolle mit dieser Evoluti-

on und den veränderten Kundenwün-
schen Schritt halten. Die Gestaltung 
von Schmuck ist ein durch und durch 
dynamischer Prozess. Ebenso die Art 
und Weise, wie Begehren geweckt 
wird. Heute schätzt man expressive, 
unserer Zeit entsprechende Kreatio-
nen. Dieser Forderung werde das Pan-
ther-Armband wunderschön gerecht. 
«Der Panther ist naturgetreu, also tra-
ditionell, und stilisiert gestaltet zu-
gleich. Das Nebeneinander der Punkte 
ist kostbaren Pixeln nachempfunden 
und somit höchst modern.» 
Im letzten Ausstellungsraum schliess-
lich das ultimative Symbol der Zeit, 
eine gigantische, aus Dutzenden 
Fenstern bestehende Ellipse. To-
moyuki Sakakida: «Eine Kreation, die 
die Cartier-Kultur repräsentiert und 
die wir One World Case nennen, da 
sie den Eindruck vermittelt, die Welt 
durch das Auge des Göttlichen zu be-
trachten.» 
Die Ausstellung «Cartier, Crystalliza-
tion of Time» wird ausschliesslich in 
Tokio gezeigt und kann bis 16. Dezem-
ber 2019 besucht werden. Der Betrach-
ter bekommt das Gefühl, weniger den 
Moment als vielmehr den Lauf der 
Zeit zu erfahren. Ein Phänomen, das 
für Hiroshi Sugimoto die Quintessenz 
Japans darstellt und einzig im Dialog 
zwischen Vergangenheit und Gegen-
wart, zwischen dem Flüchtigen und 
dem Ewigen, dem Rohen und dem Be-
arbeiteten erfasst werden kann. Um 
die Zeit zu zähmen? Vielleicht.
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Chapter 3, 
Universal 
Curiosity, New 
Material Research 
Laboratory

Cartier-Collier von 
2007 aus Weissgold 
mit kolumbianischen 
Smaragden von 13.68 
Karat, Saphiren,  
Diamanten.
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Der, nicht ganz 
freiwillig, Befreite

Stephan Eicher hat lange mit seiner Plattenfirma um 
Geld und Rechte gestritten. In dieser schwierigen Lage 
musste er sein Angebot, seine Musik, erneuern und 
entwickeln. Das ist gelungen. Mark van Huisseling

PA
N

O
R

A
M

A
 

B
O

U
D

O
IR

Z
urzeit ist der Musiker 
wieder einmal sehr be-
schäftigt: Den Herbst 
verbrachte er im Studio 
ganz unten in Frank-

reich, wo die Rhone ins Mittelmeer 
mündet, wie er es beschreibt. Er misch-
te und editierte zwei Live-Events des 
vergangenen Sommers mit Künstlern, 
die er verehre: Dan Reeder, Martin Gal-
lop, die Krueger Brothers oder Heidi 
Happy. Zudem nahm er Lieder mit Ti-
tel «Die Musik nach der Melancholie» 
auf. Zwischen Juni und Oktober 2020 
soll sein nächstes Album hoffentlich 
erscheinen, sagt er. Bis kommenden 
Frühling gibt er zahlreiche Konzerte 
in der Schweiz – etwa am 2. Dezember 
im KKL in Luzern oder am 7. Dezem-
ber im Volkshaus in Zürich –, danach 
in Frankreich und Belgien.
Der 59-Jährige hat wohl Nachhol-
bedarf, was seinen kreativen Out-
put angeht. Zwischen ungefähr 2012 
und 2017 stritt er sich mit den Ver-
antwortlichen seiner Plattenfirmen, 
zwei Tochtergesellschaften der fran-
zösischen Niederlassung von Uni-
versal Music. Und während dieser 
Zeit war es ihm untersagt, Musik he-
rauszubringen. «Das ist etwas salopp 
ausgedrückt», schrieb er mir in einer 
E-Mail. «Ich forderte sie auf, den von 
uns unterzeichneten Vertrag zu res-
pektieren.» Aus dieser unerfüllten For-
derung wurden Gerichtsverhandlun-
gen, die er aus «finanziellen, zeitlichen 
und gesundheitlichen Gründen» im 
Sommer 2018 nicht mehr weiterfüh-
ren konnte, sagt er.
Grund der Auseinandersetzung war, 
vereinfacht ausgedrückt, Geld res-

pektive weniger davon. Der in Bern 
aufgewachsene Künstler wollte nicht 
akzeptieren, dass das Unternehmen 
das Budget für seine Plattenaufnah-
men sowie Konzerttourneen um bis 
zu zwei Drittel zusammengestrichen 
hatte. «Es war eine grausame Zeit», gab 
ihn die «Coop-Zeitung» im Februar die-
ses Jahres wieder.
Jeder, der schon den Rechtsweg ge-
gangen ist, weiss, dass das eine mühe-
volle Angelegenheit ist. Es zehrt an den 
Nerven, ständig Aktennotizen schrei-
ben zu müssen und die der Gegenpar-
tei zu lesen. Wenn der Gegner zudem 
eine der grössten Medienfirmen der 
Welt ist, wird alles noch anstrengender 
und, vor allem, teurer. Während der 
Musiker seinen Anwalt selbst bezah-
len musste, konnte das Unternehmen 
die Dienste von Rechtsvertretern in 
Anspruch nehmen, die fest angestellt 
sind und für deren Kosten die Aktio-
näre aufkommen.

_____ Obwohl Eicher mit seinen tei-
lweise rockigen Chansons und seinen 
Popsongs, manchmal auf Schweizer 
Mundart gesungen, manchmal auf En-
glisch, meist aber auf Französisch – in 
Frankreich und Belgien ist er beliebt –, 
in den vierzig Jahren seiner bisherigen 
Laufbahn mehr Geld verdient haben 
dürfte als die meisten Schweizer Kol-
legen, ist er wohl kein reicher Mann. 
So viel gibt das Musikgeschäft in der 
Regel nicht her, vor allem seit Künstler 
mit Tonträgern bloss noch wenig ver-
dienen; die Ausnahme sind Superstars 
wie Rihanna oder Justin Bieber. Doch 
wer während eines halben Jahrzehnts 
weniger Einkommen erzielt, hingegen 

höhere Kosten tragen muss, sollte Ver-
mögen haben. Eicher lebt seit längerer 
Zeit «ganz unten in Frankreich, wo die 
Rhone ins Mittelmeer mündet», in der 
Nähe von Arles, seit rund zwei Jahren 
hält er sich wieder häufig in Bern auf, 
seine Eltern sind alt und pflegebedürf-
tig; er hat einen 19-jährigen Sohn.
Etwas verkürzt wiedergegeben geht 
der Handel zwischen einem Künst-
ler und seiner Plattenfirma so: L’artis-
te tritt Ton- und Bildrechte, vielleicht 
auch sein Urheberrecht, falls er oder 
sie die Musik selbst schreibt, an das 
sogenannte Label ab. Dafür bezahlt 
dieses die Aufnahme- und Herstel-
lungskosten der Tonträger plus die 
Auslagen für Konzerttourneen. Der 
Musiker erhält ausserdem Royalties, 
einen Prozentsatz vom Nettoverkaufs-
preis der CD, Schallplatten und Strea-
mingerlöse, sowie einen Anteil der 
Live-Einnahmen. So war’s auch bei Ei-
cher und Universal. Dieser Vertrag sah 
zudem vor, dass der Songschreiber 
drei Alben für das Label liefern sollte. 
Doch beim zweiten, «L’Envolée» von 
2012, entstand Missstimmung.
Die Plattenfirma sei nur noch ge-
willt gewesen, zirka 60% des im Ver-
trag vereinbarten Betrags zu bezah-
len, schrieb Eicher in seiner E-Mail. 
«Und der Tour-Support, (Kostenbe-
teiligung an Konzerten; Anm. d. Red.), 
wurde zu 100% gestrichen.» Worauf 
er fand, wenn er schon rund die Hälf-
te der Aufnahmen aus seiner Tasche 
bezahlt habe, dann gehöre die Musik 
auch zur Hälfte ihm. Worauf die Plat-
tenindustrie mit «sehr viel Aggressivi-
tät» reagiert habe. Was ihn stutzig ge-
macht habe – wer so laut werde, habe 
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wohl keine guten Argumente, fand er.
Mag sein, dass die Manager nicht recht 
hatten, der Künstler bekam deshalb 
noch lange nicht Recht. Weshalb er 
tat, was er kann – er machte Musik, 
aber neue, andere, etwa zusammen 
mit einer Band mit Namen Traktorkes-
tar. Dabei handelt es sich um ein Bal-
kan-Brass-Orchester aus Abgängern 
der Berner Jazzschule. Mit einer sol-
chen Grosskapelle zu spielen, ist für 
ihn zwar nichts ganz Neues, bereits 
2012 hatte er mit Goran Bregovic und 
dessen Wedding and Funeral Orches-
tra zwei Mundart-Songs für Bregovics 
Album «Champagne For Gypsies» 
eingespielt. Das passte – Eicher ist ein 
Nachfahr von Jenischen.

______Und es passte auch aus einem 
anderen Grund: Bei Polydor Frank-
reich gab’s ein frisches Team, dessen 
Verantwortliche er von früher kann-
te und mochte. Nach einer Hörprobe 
des neuen Eicher boten sie ihm an, ein 
von ihm und den Berner-Balkan-Jaz-
zern Traktorkestar produziertes Al-
bum herauszugeben. Dieses Früh-
jahr erschien der Longplayer «Hüh!» 
mit zwölf Eicher-Songs, von ihm und 
Traktorkestar in deren Stilrichtung 
wiedergeben. Das Album wurde von 
Kritikern mehrheitlich für gut befun-
den: Die Lieder seien zwar nicht neu, 
doch die Musikerkooperation habe 
ihnen einen komplett neuen Geist 
eingehaucht, stand im «Bund». Über-

schrift des Artikels: «Die Energiewen-
de des Stephan Eichers». Es folgte eine 
Tour mit Traktorkestar, weitere Auftrit-
te mit dem grossen Gefolge finden in 
den kommenden Wochen statt.
In der Wirtschaft würde man es so 
ausdrücken: Eicher war gezwungen, 
sein Geschäftsmodell anzupassen. 
Das tat er, und zwar mit Erfolg. Er trat 
in der Zeit, in der er keine neue Musik 
veröffentlichen durfte beziehungs-
weise kein Geld für Konzerte von 
Universal bekam, mit Martin Suter, ei-
nem Schweizer Schriftsteller, auf zum 
«Rotweinplausch» («Bund») oder war 
nicht wie üblich mit Begleitmusikern 
unterwegs, sondern zeigte die Show 
«Stephan Eicher und die Automaten», 
«ein eigens für ihn gebautes automa-
tisiertes Glockenspiel oder ein pro-
grammiertes Piano, das wie von Geis-
terhand ohne Zutun spielte», stand im 
«Tages-Anzeiger».

______Den Streit mit der Plattenfir-
ma hat er, wenn man es binär betrach-
tet – eins oder null –, nicht gewonnen. 
Doch er konnte darüber hinwegse-
hen, er lief davon, nahm auch Ab-
stand von seinem Anwalt, der ihn 
zuvor beim Erheben von Ansprü-
chen und Forderungen begleitet hat-
te. Kann er an der ganzen Geschichte 
mittlerweile sogar etwas Gutes erken-
nen? Er habe das Album «Hüh!» ei-
gentlich den Musikmanagern, seinen 
ehemaligen Gegnern, widmen wol-
len, sagt er. «Ihre aggressive Haltung, 
ihre Blockade, die mir verbot, neue 
Musik zu veröffentlichen, hat mich zu 
tollen Ideen inspiriert.» Auch sein vor 
kurzem erschienenes Album «Home-
less Songs», das Anfang Oktober der 
meistverkaufte Longplayer der fran-
zösischen Schweiz war (Platz eins der 
Albumcharts vom 2. Oktober), ist Er-
gebnis seiner Leidensgeschichte mit 
der Plattenfirma – es dauerte fast fünf 
Jahre, bis aus der «künstlerischen, da-
daistischen Antwort» (Eicher) auf die 
harte Haltung der Musikmanager der 
Longplayer mit Eicher-Songs, zum 
Teil Chansons, wurde, wie sein Pub-
likum sie mag.
Oder mit den Worten, die Monty Py-
thon sangen: «Always Look on the 
Bright Side», schaue immer auf die 
gute Seite.
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Das grosse Comeback

Lange Zeit waren figurative Maler als aus der Zeit gefallen verschrien. 
Doch einige hielten durch – und haben jetzt wieder Erfolg. Aymeric Mantoux

Eine von Olivier 
Masmonteil 
bemalte Leinwand 
für die Decke einer 
Suite im Hotel San 
Regis in Venedig, 
das demächst 
eröffnet.
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Seit zehn Jahren 
fällt Duncan Wiley, 
44, als Vertreter 
der französischen 
Maler-Avant-
Garde auf. 
 

Mit diesem Werk 
zeigt Masmonteil, 
dass er nie weit 
weg ist vom Abs-
trakten (unten); 
erinnert auch an 
Turner, Whistler 
oder Monet.

V
enedig steht für Karne-
val, den Markusplatz 
und grosse historische 
Maler, aber auch für 
seine Biennale für zeit-

genössische Kunst, die alle zwei Jahre 
gefragte Künstler, erfahrene Sammler 
und bekannte Galeristen anlockt. Bei 
dem schlaksigen, im Stil des 19. Jahr-
hunderts gekleideten Mann, der an 
einem Tag im Spätsommer die Rial-
to-Brücke überquert, handelt es sich 
nicht um einen Star des angesagten 
Minimalismus, der Konzept- oder Vi-
deokunst respektive der Street Art. 
Olivier Masmonteil ist ein Vertreter 
der figurativen Kunst.
Der französische Maler ist unterwegs 
zur Einweihungsfeier des venezia-
nischen Palasts St. Regis. Er will dort 
die grossen Gemälde ausrichten, die 
er kürzlich für die neuen Suiten und 
Salons geliefert hat. «Anlässlich der 
Komplettrenovierung wurde ich ge-
beten, eine Serie von Bildern über die 
Geschichte dieses Prachtbaus zu ma-
len», sagt er. Die Besitzer wollten kei-
nen Anish Kapoor, Jeff Koons oder 
François Morellet und keine Tania 
Mouraud. Für ihr Hotel, in dem Mo-
net seine berühmten Ansichten der 
Serenissima gemalt hat, waren sie auf 
der Suche nach einem «echten» Maler, 
der in der Lage war, wie anno dazumal 
mit Ölfarben zu malen. Und damit an 
die grossen venezianischen Maler aus 
der Renaissance anzuknüpfen.

______Ölmalerei war von vielen wich-
tigen Leuten der Kunstwelt lange ver-
schmäht worden. Seit einiger Zeit fin-
det sie aber wieder Beachtung. «Als ich 
in den Achtzigerjahren an der Kunst-
hochschule studierte, wurden Ma-
ler ignoriert», sagt Masmonteil, «Kon-
zeptkunst und Installationen waren 
im Trend. Ich wurde oft gefragt, ob ich 
mit meiner Kunst überhaupt meinen 
Lebensunterhalt verdienen könne.» 
Hinter dieser Geringschätzung stan-
den Bewegungen wie Support-Surfa-
ces, die Malerei für veraltet oder gar tot 
halten. Sie glauben, dass alles schon 
einmal gemacht wurde und daher 
neue Kunstformen erfunden werden 
müssen, die den Rahmen sprengen.

Masmonteil und einige andere wi-
dersetzen sich dieser Strömung. 
Und seit einigen Jahren, so sieht es 
aus, findet ein Umdenken statt. Ma-
ler werden plötzlich wieder als inter-
essant wahrgenommen. Masmonteil 
wird heute von der Thomas-Ber-
nard-Galerie repräsentiert, sie hat 
den Ruf, nahe am Zeitgeschehen zu 
sein und hoch angesehene Künstler 
zu repräsentieren. Claire Tabouret, 
eine Jugendfreundin Masmonteils, 
wechselte zu Emmanuel Perrotin 
und wurde weitherum bekannt, 
nachdem der grosse Sammler Fran-
çois Pinault sich für ihre figurativen 
Gemälde entschieden hatte. Und die 
Templon Gallery, die nicht nur in Pa-

« Konzeptkunst und Installationen waren  
im Trend. Ich wurde gefragt, ob ich mit 
meiner Kunst etwas verdienen könne. »

Olivier Masmonteil
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ris, sondern auch auf grossen inter-
nationalen Messen wie der Art Ba-
sel und der Art Basel Miami zu den 
beachteten Galerien gehört, zeigte 
dieses Jahr zwei Ausstellungen mit 
besonders hohen Besucherzahlen. 
Beide waren amerikanischen Ma-
lern gewidmet: Philip Pearlstein (95) 
und Kehinde Wiley (42), dem Urhe-
ber des Porträts von Barack Obama. 
«Ich habe in den Schezigerjahren mit 
dem Malen angefangen», erzählt Pe-
arlstein. «Damals teilte ich mir mit 
Andy Warhol eine Wohnung in New 
York. Er hatte sofort Erfolg, ich nicht.» 
Später konnte aber auch Pearlstein 
ausstellen. Andere Maler folgten sei-
nem Beispiel und wagten sich mit ih-
ren realistischen Bildern an die Öf-
fentlichkeit. «Und eines Tages war es 
plötzlich cool.»

______In Napoleons Schloss Malmai-
son würdigt Wiley diesen Herbst 
David, den offiziellen Maler des Kai-
sers, und seine grossen Reiterpor-
träts, die sich die Mächtigen im 19. Jah-
rhundert anfertigen liessen. Anfang 
2020 wird die Ausstellung im New 
Yorker Brooklyn Museum zu sehen 
sein. Es ist nicht das einzige Museum, 
das solche Arbeiten aufgreift. Einige 
Vertreter der neuen Generation erin-
nern sich aus Freude an der Malerei 
an historische Themen, die aus der 
Mode gekommen sind. So zum Beis-
piel Giulia Andreani oder Guillaume 
Bresson. Sie verfremden klassische 
Kunst, um Maltechniken und Farbge-
bung in den Vordergrund zu rücken. 
Fred Kleinberg wiederum hat sich 
für sehr grosse Formate entschie-
den und fokussiert sich mit seinem 

« Viele meiner Kollegen haben während mehr 
als zwanzig Jahren nicht gezeichnet. Jetzt, da
es wieder in Mode gekommen ist, nehmen sie 
Stifte und Pinsel in die Hand. »
Gregory Forstner

Werk auf aktuelle Themen, etwa Mi-
granten. Seine Porträtserien von Hel-
den des 20. Jahrhunderts – wichtige 
und herausragende Persönlichkei-
ten – zeichnen sich durch eine breite 
Farbenwahl und perfekt beherrschte 
Technik aus.
Ein weiterer prominenter Vertreter 
der avantgardistischen Malerei, Gre-
gory Forstner, ist in seinem Ansatz 
besonders radikal. Er hat die Kunst-
schule Villa Arson in Nizza besucht 
und erfuhr die gleiche Ablehnung 
wie Masmonteil zu Beginn der Kar-
riere. «Viele meiner Kollegen haben 
während mehr als zwanzig Jahren 
nicht mehr gezeichnet. Jetzt, da es 
wieder in Mode gekommen ist, neh-
men sie erneut Stifte und Pinsel in 
die Hand.» Forstner wird in Deutsch-
land von der progressiven Galerie 
Zink und in Frankreich von Eva Vau-
tier ausgestellt. 2019 ehrte ihn die el-
sässische Fernet-Branca-Stiftung mit 

einer grossen sechsmonatigen Ret-
rospektive aus fast hundert Werken.
Diese späte institutionelle Anerken-
nung sagt viel über den Mangel an 
Wertschätzung aus, mit dem die Ma-
ler im 21. Jahrhundert zu kämpfen ha-
ben. «Für Maler ist es schwierig, aus-
gestellt zu werden», bedauert Duncan 
Wylie, ein vielversprechender Maler 
aus Simbabwe. «Die Leute sind kon-
ditioniert.» Vor zehn Jahren nahm er 
zusammen mit 39 weiteren jungen 
Künstlern an der Gruppenausstel-
lung Dynasty teil, die im Palais de To-
kyo in Paris und im Museum für Mo-
derne Kunst der Stadt Paris gezeigt 
wurde. «Ich möchte, dass die Male-

(Bild unten) Ohne 
Titel (2018), Öl 
auf Leinwand von 
Gregory Forstner; 
Technik und 
Format (250 X 200 
cm) erinnern an 
alte Gemälde.
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rei den Platz zurückerlangt, den sie 
an den Film und die Fotografie ver-
loren hat», sagte er damals. Er liebe 
die Malerei, und sie begeistere ihn im-
mer wieder.

______Doch wie lässt sich erklären, 
dass Maler und ihre Werke plötz-
lich wieder gefragt sind, nachdem 
sie jahrelang kaum interessierten? 
«Das verdanken wir Michaël Borre-
mans’ bemerkenswerter Arbeit und 
seinen figurativen Ölporträts», sagt 
Masmonteil. Borremans ist derzeit 
der teuerste lebende belgische Maler. 
Er hat die Einstellung vieler Künst-
ler verändert. Der etwas minimalis-

tischere Brite Peter Doig zählt eben-
falls zu den gefragtesten Malern der 
Zeit. Seine Werke erzielten um die 
Jahrtausendwende Höchstpreise. 
Unter der Leitung von Neo Rauch bil-
det die Neue Leipziger Schule Künst-
ler wie Matthias Weischer oder Tim 
Eitel aus. Letzterer ist inzwischen bei 
der Pace Gallery in New York unter-
gekommen.
Die Begeisterung für die neue figura-
tive Malerei hat auch Rumänien er-
reicht, wo Mitte der Nullerjahre die 
Cluj-Schule entstanden ist. Künstler 
wie Adrian Ghenie mit seiner Port-
rätserie über Monster der modernen 
Geschichte oder Ciprian Muresan 

sind bei grossen Sammlern beliebt.
In einer zunehmend virtuellen Welt 
interessieren sich wieder mehr Leute 
für den wirklichen Schaffensprozess. 
Sie wollen Künstlern im Atelier über 
die Schulter schauen, sind bestrebt, 
einzigartige, von Hand angefertigte 
Kunstwerkunikate beim Entstehen 
zu beobachten. Das zeigt auch der Er-
folg der wohl fortschrittlichsten fran-
zösischen Maler Yann Lacroix, Lou 
Ros, Eva Nielsen oder Maud Maris. 
Die physische Beziehung zum schöp-
ferischen Moment ist laut Walter Ben-
jamin die «Seele des Werks». Und die-
se Beziehung rückt den Maler wieder 
in den Mittelpunkt.

«Summer days 
have gone», 
Grossformat von 
Yann Lacroix 
(2019, Öl auf 
Leinwand, 240 X 
380 cm). Es zeigt, 
wie der Künstler 
die Landschaft 
wahrnimmt.
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Angst vor der Leere

Manhattan ist noch lange nicht gebaut. Zurzeit erhalten ganze 
Viertel ein neues Gesicht. Und somit ändert sich die Skyline. Das 
New Yorker Architekturbüro Diller Scofidio + Renfro sorgt für 
Lichtblicke im Stadtbild. Patricia Lunghi
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mmobilien sind seit Anfang des 
19. Jahrhunderts ein wichtiger 
Treiber der New Yorker Wirt-
schaft. Das starke Wachstum 
der Millionenstadt und die Be-

grenztheit des Platzangebots führten 
zur vertikalen Verdichtung. Angesichts 
der hohen Grundstückspreise ist der 
Druck, möglichst profitabel zu bauen, 
gross. Und das geht nur mit immer hö-
heren Türmen, die nie schick genug 
sein können. Beflügelt durch die florie-
rende Wirtschaft schiesst eine Immo-
bilienentwicklung nach der anderen 
gen Himmel.
Meist handelt es sich um Bürogebäude, 
Shopping Malls und Luxusapartments, 
denn sie werfen am meisten Gewinn 
ab. Am Westrand der Insel Manhattan, 
am Ufer des Hudson River im Stadtteil 
Chelsea, entsteht mit den Hudson Yards 
die grösste private Liegenschaftenan-
sammlung Amerikas. Sie wird auf ei-
ner grossflächigen Betonplatte über ei-
nem brachliegenden Rangierbahnhof 
errichtet. Diesen März wurde die erste 
Bauphase abgeschlossen. Die Entwick-
lung ist bis jetzt umstritten. Auf diesem 
«Spielplatz der Reichen» kosten die teu-
ersten Wohnungen über 30 Mio. $.
Das neue Viertel umfasst sechs Türme, 
rund hundert Läden, zwanzig Restau-
rants, zum Teil von Starköchen geführt, 
sowie ein Kunstzentrum und öffentli-
che Grünflächen. Die einstigen Lager-
schuppen neben den Wolkenkratzern 
mussten Boutique-Hotels und anderen 

«New York wird von Immobilienhaien und 
Profitdenken beherrscht. Gelegentlich findet 
der Ruf nach mehr öffentlichem Raum und 
kulturellen Begegnungsstätten Gehör.» 
Elizabeth Diller, Partnerin des Architekturbüros DS + R

Bauten weichen. Bei manchen Quartier-
bewohnern stossen die für die Zugehö-
rigen des obersten 1% – The One Percent 
– geschaffenen Immobilien auf Ableh-
nung, denn sie befürchten ein weiteres 
Anziehen der Preise, die sogenannte 
Gentrifizierung, in starker Ausprägung.
In dieser opulenten, aber glatten Sied-
lung sind auch einige architektonisch 
und städtebaulich interessante Lösun-
gen entstanden. Sie gehören bereits 
jetzt zu den Attraktionen Manhattans. 
Mit der monumentalen, wabenförmi-
gen Treppenkonstruktion The Vessel 

hat der britische Architekt Thomas He-
atherwick die New Yorker Skyline be-
reichert. Daneben schaffen The Shed 
und die High Line in den von Hochhäu-
sern und Geschäftsflächen beherrsch-
ten Hudson Yards etwas Luft und Raum. 
Beide Entwicklungen sind vom Archi-
tekturbüro DS+R (Diller Scofidio + Ren-
fro).

Das High Line-
Viertel funktioniert 
– für locals und 
Touristen. Die 
erwarteten Besu-
cherzahlen wurden 
übertroffen, ums 
Zwanzigfache.
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So sieht die High 
Line, am westlichen 
Ende von Manhattan, 
aus der Höhe aus.
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______DS+R (Diller Scofidio + Renfro)
Bevor DS+R zu einem der in New York 
und somit auch weltweit beachte-
ten Architekturbüros wurde, machte 
die Firma mit rund hundert Mitarbei-
tern durch künstlerische Installatio-
nen und Inszenierungen auf sich auf-
merksam. Wohl deshalb sind auch 
ihre Bauten, die von interdisziplinä-
ren Teams entworfen werden, krea-
tiv. Das Gründerduo machte vor fast 
zwanzig Jahren mit der künstlichen 
Wolke für die Schweizer Expo 02 in 
Yverdon auf sich aufmerksam. Das in 
Sprühnebel gehüllte Stahlgebilde ver-
änderte seine Silhouette ständig, regte 
die Vorstellungskraft an und war eine 
der Sehenswürdigkeiten der jüngsten 
Landesausstellung. 2018 beschrieb ein 
Kritiker des «Time»-Magazins Liz Diller 
als eine der einflussreichsten Architek-
tinnen der Welt.
Eigentlich wollte die Teilhaberin der 
1979 gegründeten Architekturfirma 
Künstlerin werden. Es kam anders. 
Heute leitet sie Grossvorhaben auf 

der ganzen Welt, darunter bedeuten-
de geplante Bauten in New York. Der 
Durchbruch gelang DS+R mit der Um-
nutzung einer stillgelegten Güterzugli-
nie in Manhattan. Das zum Spazierweg 
umfunktionierte, begrünte Schienen-
trassee entlang des Hudson River ist zu 
einem Touristenmagneten geworden, 
der alle Voraussagen übertrifft. Auch 
Diller hatte die Anziehungskraft unter-
schätzt – vergangenes Jahr besuchten 
nicht wie erwartet 400 000 Menschen 
die High Line, sondern über 8 Mio.
Doch Diller, Ricardo Scofidio, Charles 
Renfro und Benjamin Gilmartin (der 
vierte Geschäftspartner) mussten für 
die High Line kämpfen. New Yorks sei-
nerzeitiger Bürgermeister Rudy Giulia-
ni wollte das ehemalige Schlachthaus-
viertel Meatpacking District abreissen. 
Sein Nachfolger Michael Bloomberg 
liess sich dann aber überzeugen, die 
Industriebrache im Stadtteil Chelsea 
umzugestalten. 2009 wurde der ers-
te Abschnitt der High Line eröffnet. Im 
Oktober 2019 folgte mit The Spur rund 

um die Riesenentwicklung Hudson 
Yards der dritte und letzte Streckenteil.
Der erhöht gelegene Spazierweg hat-
te erhebliche Auswirkungen auf die 
Stadterneuerung. Er befeuerte die Im-
mobilienentwicklung in den Vierteln 
entlang der ehemaligen Eisenbahn-
linie und trieb gleichzeitig die Preise 
in die Höhe. Das nachindustrielle Er-
holungsgebiet strahlt eine melancho-
lische, unbändige Schönheit aus. Teil-
weise sind die 1980 stillgelegten Gleise 
erhalten geblieben. Dort hat die Natur 
den Asphalt wieder in Besitz genom-
men – zwischen Pflastersteinen wach-
sen wieder wilde Blumen, wie früher. 
Die High Line ist ein Stück Wildnis, 
ein Abschnitt, in dem das Tempo der 
Stadt niedriger ist, wo man Musse fin-
den könnte – wären da nicht die Tou-
ristenmassen. 
In den Hudson Yards wurde vor Kur-
zem das Kunst- und Kulturzentrum 
The Shed eingeweiht. Elizabeth Diller 
kann sich mit dem Luxusimmobilien-
komplex, an dem sie selbst beteiligt ist, 

Die Alice Tully 
Hall, der Konzert-
saal des Lincoln 
Center for Perfor-
ming Arts, an der 
Upper West Side. 
An dieser Immo-
bilienentwicklung 
haben  DS+R-
Architekten sieben 
Jahre gearbeitet.
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nicht wirklich anfreunden. Auf die ae-
rodynamische Struktur mit der fahr-
baren Dachkonstruktion aber ist sie 
stolz. Das multifunktionale und verän-
derbare Gebäude ist von einer Hülle 
umgeben, deren Grösse sich verän-
dern lässt, sie besteht aus durchsich-
tigen, wärmedämmenden Teflonkis-
sen. Der atypische Bau wirkt inmitten 
der Stahlgiganten wie ein UFO. Er ist 
in einen von DS+R entworfenen Turm 
integriert.
Der Entwurf sei ein Vernunftsent-
scheid, sagt Diller. «Als uns der Bau-
träger anbot, den Turm zu entwerfen, 
in dem später das Shed untergebracht 
werden sollte, wussten wir, dass es in 
unserem Interesse war, den Auftrag 

zu übernehmen. So konnten wir auf 
Nummer sicher gehen, einen guten 
Nachbarn zu haben.»
Das Architekturbüro ist auch verant-
wortlich für andere Grossrealisierun-
gen in Manhattan, etwa den gerade er-
öffneten Erweiterungsbau des MoMA 
(Museum of Modern Art) und die Re-
novation des Lincoln Center im bruta-
listischen Stil der Sechzigerjahre.
In einer Stadt, in der die Privatinter-
essen der Immobilienhaie die Inte-
ressen der Allgemeinheit vielleicht 
noch schärfer bedrohen als anders-
wo, ist die Grenzen und Genres über-
schreitende Arbeit von Architektur-
büros wie DS+R vielleicht so wichtig 
wie noch nie.

Das Shed, ein 
neues Kunst- und 
Kulturzentrum 
in Hudson Yards, 
der jüngsten 
Mega-Immobilien-
entwicklung von 
Manhattan.
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Ärmelloses Ledertop
Lederrock mit 
Schachbrettmuster
Stiefeletten 
Rhapsody
Tweedjacke
Sonnenbrille 
«La Grande 
Bellezza»

LOUIS VUITTON
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Art Direction: 
Cristina d’Agostino und Nicolas Zentner

Fotograf: Marc Ninghetto 

Assistenz Foto: Arnaud Poncet

Stylistin: Pascale Hug 

Make-up, Frisur: Vera Pimentao 

Model Frauen: Marie Wu @Aqua

Model Männer: Peter L. @Aqua

Diesen Winter motiviert uns die Mode, unseren eigenen Stil 
zu interpretieren und persönlichen Vorlieben zu folgen, zu 
zeigen, wer und wie wir sind. Louis Vuitton illustriert diesen 
Trend in den Damen- und den Herrenkollektionen. Es ist 
der Aufruf, kulturelle Referenzen zu mixen, die mit Codes 
und Architektur spielen. Das Monogramm LV ist riesig, die 
Kleidung soll Schicht über Schicht getragen werden.    

Wir danken Maison Louis Vuitton für das Vertrauen und Palais de Rumine für Empfang und Location





LUI
Veste Dries 
Van Noten et 
T-shirt ACNE 
chez Camille
Montre BVLGARI 
Octo Roma 
automatique, 
boîtier en acier, 
bracelet en 
alligator noir

Zweifarbiges Kleid 
mit Blumendruck
Gürtel mit flacher 
Schliesse
Stiefeletten 
Rhapsody
Tasche Néonoé

LOUIS VUITTON

Kurzer Blouson aus 
Flanell mit Ornamenten

LOUIS VUITTON



Pull et pantalon 
Dries Van Noten et 
Chemise Lemaire 
chez Camille 
Lausanne
Montre BVLGARI 
Octo Roma 
automatique, 
boîtier et 
bracelet en acier

Colorblock-Kleid
Gürtel mit flacher 
Schliesse

LOUIS VUITTON



SIE
Lederjacke mit 

Oversize-Ärmeln
Cardigan mit 

Jacquard-Motiv
Taillierter Rock

Plateau-Derbys LV 
Beaubourg 
Mütze LTV

ER
Mantel 3 in 1

Hemd DNA
Hose mit Bügelfalten 

oversize und Schlitzen
Sneaker LV Trainer

Tasche Malle Soft

LOUIS VUITTON



SIE
Jacke perfecto 
mit Kunstpelzkragen
Taillierter Rock mit 
Reissverschluss
Gürtel mit flacher 
Schliesse 
Plateau-Derbys LV 
Beaubourg 
Tasche Tambourin

ER
Offiziersjacke 
Monogram
T-Shirt inside out
Pantalon mit Falten 
und Borte

LOUIS VUITTON



Doppelstarke Jacke
Oberteil 
Leder metallisiert
T-Shirt inside out
Hose slim
Sneakers LV Trainer
Tasche Keepall bandoulière

LOUIS VUITTON
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Wadi Rum, das Tal des MarsR E I S E
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Im äussersten Süden Jordaniens liegt die Wüste Wadi Rum mit 
ihrer roten Sandlandschaft. Das bietet ganz unterschiedliche 
Reiseerlebnisse. Fabio Bonavita
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D
ie Jordanier, die vom 
Tourismus leben, sind 
euphorisch. Seit eini-
gen Monaten kehren 
die Reisenden in Scha-

ren zurück. Sie wollen die Schätze 
des Landes mit den kriegerischen 
Nachbarn – allen voran Syrien und 
Irak – mit eigenen Augen sehen. Die 
Durststrecke hat lange genug gedau-
ert. Unser Fahrer Arshad, der uns 
am Flughafen von Amman abholt, 
fasst es so zusammen: «2011 bis 2017 
war ich arbeitslos, da niemand mehr 
kam.» Im Ausland seien der Krieg ge-
gen den IS und Jordanien in den glei-
chen Topf geworfen und das Land für 
gefährlich gehalten worden. Als wir 
ihm das Ziel unserer Reise mitteilen, 
ist er begeistert: Die Wüste Wadi Rum 
sei ein Juwel und der Stolz der Bedui-
nen. Jeder kenne Petra, aber den Süd-
osten sollte man auch wenigstens ein-
mal im Leben besuchen, findet er.
Wir übernachten in Madaba, das für 
seine byzantinischen Mosaiken be-
kannt ist, und brechen am folgenden 
Tag zu unserem ersten Ziel, der Na-
batäer-Stadt Petra, auf. Sie wurde 1812 
vom Schweizer Arabienreisenden Jo-
hann Ludwig Burckhardt neu entdeckt 
und überrascht Besucher bis heute. 
Bei der Durchquerung des Siq, einer 
in den Sandstein gegrabenen Fels-
schlucht, bleibt der Blick an Göttersta-
tuen und monumentalen Königsgrä-
bern hängen. Ganz am Ende gibt ein 
schmaler Felsspalt den Blick auf das 
Mausoleum Khazne al-Firaun – das 
Schatzhaus des Pharaos – frei. Es wur-
de ein Jahrhundert vor Christus errich-
tet und ist das besterhaltene Denkmal 
der Ruinenstätte. Seine Lage im Talkes-
sel und die hoch aufragenden Felswän-
de schützen es vor Erosion, Regen und 
Wind. Hinter Khazne al-Firaun wird die 
Schlucht breiter und öffnet sich zur an-
tiken Stadt. Im Nordwesten führt ein 
schmaler Pfad zu einer in den Felsen 
gehauenen 800-stufigen Treppe. Der 
Aufstieg ist anstrengend, aber die Mühe 
wert. Oben thront der Felsentempel Ad 
Deir. Das 42 Meter hohe Kloster wurde 
einst für Grabrituale genutzt.

Matt-Damon-Effekt
Am nächsten Tag machen wir uns auf 
den zweistündigen Weg zum Tal des 

Nördlich des 
Wadi Rum finden 
mehrmals jährlich 
Dromedarrennen 
statt.

Mondes. Der Name passt nicht ganz, 
denn im Wadi Rum wähnt man sich 
eher auf dem Mars. Das stimme, sagt 
unser Guide Bayazid. Der Name sei 
aber sehr alt und sogar im Koran zu fin-
den. «Damals wussten die Menschen 
garantiert nicht, dass die Oberfläche 
des Planeten Mars rot ist.» Wir durch-
queren die schon in prähistorischer 
Zeit bewohnte Wüste in einem Auto 
mit Vierradantrieb. Im Ersten Weltkrieg 
kämpften hier die Beduinen an der Sei-
te von Lawrence von Arabien für die 
Arabische Revolte. Bis vor Kurzem führ-
ten die Talbewohner ein Nomadenle-
ben und zogen mit ihren Ziegenherden 
durch die Wüste. Das war, bevor Holly-

wood das Wadi entdeckte. Der ame-
rikanische Science-Fiction-Film «Der 
Marsianer» mit Matt Damon wurde 
nicht auf dem Roten Planten gedreht, 
sondern im Wadi Rum. Seither hat das 
Geschäft mit Touristen angezogen. 
«Man mag auf dem Mars allein sein, 
aber nicht hier», sagt Bayazid. Seit eini-
gen Monaten entstehen immer neue 
Hotels, Besucher aus der ganzen Welt 
wollen den Ort sehen.

Besinnung auf das Wesentliche
Dennoch kann man sich auf den über 
300 gelisteten Routen und versteck-
ten Pfaden am Rande der Sandstein-
berge wunderbar allein und weit weg 

«Die Wüste Wadi Rum ist
der Stolz der Beduinen»
Arshad,  jordanischer Fahrer
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von der Zivilisation fühlen. Das liegt 
zum Teil auch an der überwältigen-
den Stille. Nur die Windböen, die den 
Fels zu bizarren Gebilden geformt ha-
ben, sind zu hören. Wir fahren Rich-
tung Osten zu einem weiteren Natur-
schauspiel. Hinter dem Dschabal Umm 
Ishrin zeichnen sich rote Dünen ab. Ein 
paar Kamele auf der Suche nach einem 
Wasserloch kreuzen unseren Weg. Das 
Panorama ändert sich ständig. Fast be-
dauern wir die Anwesenheit unseres 
Reiseleiters – sich im Wadi Rum zu ver-
irren, muss eine fabelhafte Erfahrung 
sein, denn hier ist alles auf das Wesent-
liche reduziert. Einige Felsen sehen aus 
wie Gegenstände. Archäologische Re-
likte und Felsmalereien zeugen von 12 
000 Jahren menschlicher Besiedlung.
Einen spannenden Einblick gewährt 
die nahe beim Dorf Rum gelegene Law-
rence-Quelle. Dort befinden sich eini-
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Die Reiseagentur Vo-
yageurs du Monde 
bietet in Jordanien 
sechs verschiedene 
Touren an. Kosten 
für fünf Tage inkl. 
Flüge, Privattrans-
fers, Übernachtun-
gen, Französisch 
sprechender Reise-
leitung, 24/7-Help-
desk und Modem 
für durchgehenden 
Wlan-Empfang: 
ab 2800 Franken 
pro Person. Das 
Programm kann 
individuell angepasst 
werden. Möglich sind 
zum Beispiel Kombi-
nationen mit Aufent-
halten in Israel oder 
im Libanon.

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

Royal Jordanian
Die nationale 
Fluggesellschaft 
Jordaniens bietet 
Direktflüge zwi-
schen Genf und der 
Hauptstadt Amman 
an. www.rj.com

Memories Aicha 
Luxury Camp
Wadi Rum
www.mlc.jo/en

Jordanien 
in Kürze

Unabhängigkeit 
25. Mai 1946

Hauptstadt 
Amman (4 Millionen 
Einwohner)

Bevölkerungs-
dichte 
117 Einwohner 
pro km2

Amtssprache 
Arabisch

König 
Abdullah II.

Währung 
Jordanischer Dinar

ge gut erhaltene alte Inschriften. Wer 
die Felsen hochklettert, bekommt ei-
nen lohnenden Blick über die Wüste. 
Das Tal birgt aber noch andere Schätze: 
In der schmalen, sonnengeschützten 
Khazali-Schlucht zum Beispiel erzäh-
len nabatäische und arabische Inschrif-
ten und Felszeichnungen von der glor-
reichen Vergangenheit. Der Dschabal 
Umm ad-Dami, der mit 1840 Metern 
höchste Berg Jordaniens, bietet einen 
aussergewöhnlichen Blick auf das Rote 
Meer und die weiten Sandlandschaften 
Saudi-Arabiens.
Als die Sonne langsam am Horizont 
verschwindet, fahren wir zu unserem 
Camp, das aussieht wie eine Raumsta-
tion. Unsere kugelförmige Lodge mit 
durchsichtiger Decke gefällt uns. Die 
schöne Wüstenlandschaft von Wadi 
Rum ist für den Geist erfrischend wie 
ein Bad im Wasser einer Oase.

Das Ad Deir wird 
von einer neun 
Meter hohen Urne 
gekrönt.

Die Füsse im Sand, 
den Kopf in den 
Sternen: So lautet 
das Versprechen 
des Memories 
Aicha Luxury 
Camp.
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Tea Time auf der Zimtinsel 

Zimt wächst in Sri Lanka wie Unkraut. Das aromatische Gewürz ist typisch für den 
Inselstaat, genauso wie smaragdgrüne Teehügel. Wir haben uns auf den Spuren des 
Teeherstellers Dilmah auf eine exotische Reise durch das Land gemacht. Eileen Hofer

Ein Spaziergang 
entlang dem 
Reservoir 
Castlereagh 
gehört dazu wie 
ein Besuch in der 
Teefabrikation.
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In der Verpackungs-
halle von Dunkeld, ei-
ner Teefabrik am Cas-
t l e re a g h -U fe r,  l i e g t 
Bergamottenduft in der 

Luft. Besucher werden in weniger als ei-
ner Stunde in die Geheimnisse der Tee-
herstellung eingeweiht. Weltweit gibt 
es Hunderte Teesorten. Sie unterschei-
den sich hauptsächlich durch die Qua-
lität der Blätter, die Höhenlage und die 
Behandlung. Je nach Fermentierung 
und Trocknung entsteht Schwarztee, 
Grüntee oder Orange Pekoe. «Regen, 
Sonne und kühle Nächte machen den 
Erfolg einer guten Tasse Tee aus», sa-
gen die Geschmackstester von Merrill 
J. Fernando.
Sein Unternehmen befindet sich in 
der Nähe von Hatton im Bogowantala-
wa-Tal. Er hat es nach seinen Söhnen 
Dilhan und Malik Dilmah genannt. Mer-
rill J. Fernando wurde 1930 im Dorf Pal-
lansena geboren, als das Inselparadies 
noch Ceylon hiess. Als Kind wollte er 
Tea Taster werden, obwohl dieser Be-
ruf damals britischen Expats vorbehal-
ten war. Sechzig Jahre später steht er 
einer der erfolgreichsten Teemarken 
vor. Gemäss der französischen Zeit-
schrift «Le Point» stammten 2016 über 
11% der 350 000 landesweit produzier-
ten Tonnen Tee aus seinem ethisch ori-
entierten Betrieb. Einen Teil des Ge-
winns investiert er über seine Stiftung 
in Hilfswerke für Kleinkinder, Hospize, 
Schulen und andere gemeinnützige 
Bauprojekte. Mit den Mitteln können 
die geringen Ressourcen des Zentral-
staats für Bildung aufgebessert werden.
Wir stellen unsere Koffer in einen der 
fünf Bungalows der Ceylon Tea Trails 
ab. Früher dienten die Verandabau-

ten Dilmahs ausländischen Partnern 
als Übernachtungsmöglichkeit. Später 
wurden sie in Hotelunterkünfte im Stil 
eines englischen Privatcottage umge-
baut. Im Bademantel auf einer der gros-
sen Terrassen die Aussicht zu genies-
sen, wirkt wie eine Erholungskur.
Nach einer Kajak- oder Mountainbike-
tour steht ein Spaziergang durch die 
noch immer von Hand bewirtschaf-
teten Teeplantagen an. Die in Dunst 
gehüllte Landschaft ist von kleinen 
Bergseen durchsetzt – wildromantisch. 
Farbtupfer sprenkeln das üppige Grün 
auf den sanft geschwungenen Hügeln. 
Es sind Teepflückerinnen, grösstenteils 
Tamilinnen. Geschickt werfen sie die 
abgezupften Blätter in den auf dem Rü-
cken getragenen Sack, der mit einem 
Band am Kopf befestigt ist. Die vom IS 
am 21. April verübten Angriffe scheinen 
in weiter Ferne. Sie trafen die Smaragd-
insel in dem Augenblick, in dem sie 
sich langsam von den Gräueltaten des 
26-jährigen Bürgerkriegs zwischen den 
Tamil Tigers und der Zentralregierung 
erholte. Nach dem Friedensabkom-
men von 2009 hatte der Anschlag die 
Wirkung eines Tsunami und liess Wut 
und Traurigkeit  bei vielen der freund-
lichen, mehrheitlich buddhistischen 
Einwohner wieder aufflammen.

_____ Five o’clock 
Tee braucht sich nicht vor Wein zu 
verstecken. Zur High Tea Time er-
klärt der Butler in der Art eines Win-
zers den Einfluss der Bodenbeschaf-
fenheit, der Sonneneinstrahlung und 
der Hangneigung auf die Eigenschaf-
ten des Tees und seinen Geschmack. 
Am Ufer des Castlereigh-Stausees 
sind um Porzellantassen herum Gur-

kensandwiches und Scones angerich-
tet. Nur das Brummen des Ventilators 
durchbricht die Stille. Der Gastgeber 
ergreift die Gelegenheit, etwas über 
die Geschichte des von etlichen frem-
den Mächten geprägten Volkes zu er-
zählen.
Die Insel, die bis 1972 Ceylon hiess, 
war ein Knotenpunkt auf der Han-
delsroute von Ost nach West. Auf 
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Sonnenuntergang 
hinter dem Infnity 
Pool und dem 
indischen Ozean;  
Boutique-Hotel 
Cape Weligamma 
im Süden Sri 
Lankas 

Gegend von 
Hatton – Teefelder 
soweit man sieht; 
eine Frau erntet 
Teeblätter.  

An den Ceylon Tea 
Trails gibt es fünf 
gut versteckte 
Bungalows auf 
einer Höhe von 
1200 bis 1400 
Metern über Meer. 

Bahnnetz bauen, das die Plantagen 
mit der Hafenstadt Colombo verbin-
det. Von dort wurden die kostbaren 
Kräuter in die ganze Welt verschifft. 
Siedler nutzten die Zugverbindun-
gen, um vor der schwülen Hitze der 
Hauptstadt in das deutlich kühlere 
Hochland zu fliehen.
Wir folgen ihren Spuren. Auf dem 
Perron der Hatton Station erklingt ein 
knisterndes Geräusch. Die Stimme aus 
dem Lautsprecher hört sich an wie das 
Krächzen eines alten Grammophons. 
Trotz des Optimismus des Bahnhof-
vorstehers hat der rostige, aber wun-
derbar altmodische Zug zwei Stunden 
Verspätung. In gemächlichem Tempo 
bahnt er sich seinen Weg durch Reis-
felder, bevor er mit quietschenden Rä-
dern zwischen Wasserfällen und Tee-
plantagen hindurchfährt. Wir befinden 
uns in Nuwara Eliya, in den Bergen. Das 
kleine Dorf in 1900 Metern Höhe wur-
de als Erholungsort für die britischen 
Kolonialbeamten gegründet. Mit ihren 
viktorianischen Bauten verbreitet es 

Griechen und die Römer folgten ara-
bische Kaufleute und schliesslich 
portugiesische, holländische und 
englische Siedler. 1948 wurde die In-
sel unabhängig, 1972 nahm sie den 
Sanskrit-Namen Lanka an. «Sri» be-
deutend «die Strahlende». Unter briti-
scher Herrschaft löste Tee die Kaffee-
pflanzen ab, die einer endemischen 
Krankheit zum Opfer gefallen waren. 

Die fruchtbare Erde und das Klima er-
wiesen sich als günstig und lockten 
Investoren an. Gegen Mitte des 19. 
Jahrhunderts entdeckten mondä-
ne Londonder ihre Leidenschaft für 
Klatsch und Tratsch bei einer Tasse 
Ceylon-Tee.

_____ Bahngleise im Dschungel
Das britische Reich liess auch das 
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noch heute britisches Flair. Man kann 
sich die Gentlemen gut vorstellen, wie 
sie abends auf dem Rasen des Stadi-
ons Cricket spielten. Heute hat Golf 
dem englischen Nationalsport den 
Rang abgelaufen. Das Green gilt als ei-
nes der schönsten in Asien.

_____ Südprovinz und 
Yala-Nationalpark
Die Dilmah-Familie besitzt zwei weite-
re Hotels. Auch sie gehören zu der Re-
lais & Châteaux-Vereinigung. Mit dem 
Auto geht es zur Wild Coast Tented 
Lodge am Eingang des Yala-National-
parks. Auf der kurvenreichen Strasse 
dehnen sich die Minuten zu Stunden. 
Wenn ein Tuktuk von einem wild hu-
penden Bus in Schlangenlinienkurs 
überholt wird, ist blitzschnelle Reak-
tion gefragt. Der gewöhnungsbedürf-
tige Fahrstil vieler Busfahrer ist aber 
nicht das einzige Verkehrsproblem. 
Gutmütige Elefanten können wie aus 
dem Nichts aus der üppigen Vegetati-
on auftauchen und die Strasse blockie-
ren. Die Dickhäuter sind kleiner als 
ihre afrikanischen Verwandten und 
nicht die Einzigen, die sich nicht um 
Verkehrsregeln scheren. Wildhunde 
halten auf dem warmen Asphalt ger-
ne ein Nickerchen und verursachen 
unzählige Auffahrunfälle. Und doch 
lernt man den Reichtum des fruchtba-
ren Landes mit seinen Kakao-, Pfeffer- 
und Kautschukplantagen nirgends so 
gut kennen wie auf der Strasse. Unter-
wegs löscht man den Durst mit einem 
Ginger Beer. Das scharf-süsse Getränk 
aus Ingwer enthält seinem Namen 
zum Trotz keinen Alkohol.
Der Yala-Nationalpark im äussersten 
Südosten der Insel ist naturbelassen, 
die 28 Luxuszelte der Wild Coast Ten-
ted Lodge sind nur über eine Sand-
piste erreichbar. Eine wilde, schroffe 
und von Mangroven gesäumte Küste 
schützt diese Oase. Abenteuerhung-
rige erkunden den Park auf einer Le-
opardensafari mit einem Allradfahr-
zeug oder zu Fuss in Begleitung eines 
Rangers. Dornbüsche zerkratzen die 
Haut, weichen dann aber Sandzun-
gen mit lauter kleinen Inseln, auf de-
nen Antilopen zu sehen sind. Jahrtau-
sende alte Felsen bilden eindrückliche 
Gesteinsformationen. Sie tragen die 
Spuren von Urvölkern, die sich hier in 

Sicherheit brachten und mit Holzfeuer 
wilde Tiere fernhielten.

_____ Duftende Zimtgärten
Nach dem Bürgerkrieg machte dem 
Land eine weitere Tragödie zu schaf-
fen: Am 26. Dezember 2004 rissen die 
Wassermassen eines Tsunami 38 000 
Menschen in den Tod. An der Südküs-
te sind die Wunden nahezu verheilt, 
nur vereinzelte Wracks erinnern noch 
an das Unglück.
Hier treffen wir auf die ersten Zimt-
plantagen. Die sechs bis zehn Meter 
hohen immergrünen Bäume mit ih-
rer dicken Rinde verströmen einen 
starken Duft. Zimt fand bereits in al-
ten chinesischen, ägyptischen und 
Sanskrit-Schriften Erwähnung und 
wurde zunächst als Medizin, Aphro-
disiakum und Räucherwerk verwen-
det. Die ersten portugiesischen Ka-
ravellen füllten ihre Laderäume mit 
dem exotischen Gewürz. Unter hol-
ländischer Herrschaft verbesserten 
sich die Anbaubedingungen, denn 
der europäische Adel war auf den Ge-
schmack gekommen, und es galt, der 
steigenden Nachfrage aus den fernen 
Küchen nachzukommen. In den für 

Touristen geöffneten Gärten können 
Interessierte den Arbeitern zusehen, 
wie sie die Rinde des aromatischen, 
für seine gesundheitsfördernde Wir-
kung bekannten Gewürzes von den 
Bäumen schälen.

_____ Kleine Pause im Spa
Im Spa des Cape Weligama Resorts, 
unserer dritten Etappe, lässt es sich re-
laxen. Eine Ganzkörpermassage mit 
ätherischem Zimtöl wirkt sehr ent-
spannend. Das Fünfsternehotel im 
Besitz von Merrill J. Fernando ist von 
einem 12 Hektar grossen Grundstück 
umgeben, das über dem Indischen 
Ozean thront. In den blühenden Gär-
ten und um die Privatvillen weht den 
ganzen Tag eine angenehme Brise. 
Auf dem cremefarbenen Sandstrand 
sitzen ein paar Frauen in Saris, wäh-
rend im blaugrauen Meer Surfer in der 
Brandung Wellen reiten. Wir machen 
es uns im Schatten einer Kokospalme 
bequem und lassen uns heimische 
Mangos, Papayas, Jackfrüchte und 
Mangostanen schmecken. Am end-
losen Horizont des Indischen Ozeans 
setzen kleine Fischerboote bunte Ak-
zente. So muss das Paradies aussehen.

Teeplantagen rund 
um das Reservoir 
von Castlereagh 
(links). Die Wild 
Coast Tented 
Lodge mit ihren 
28 Luxuszelten 
sind ein guter Ort, 
um eine Safari zu 
beginnen. 
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Anreise: Emirates 
fliegt zweimal 
täglich von Genf 
nach Colombo 
über Dubai. Pas-
sagiere der First 
oder Business 
Klasse können 
sich zu Hause von 
einem Chaffeur 
abholen und zum 
Flughafen fahren 
lassen. Ebenso am 
Zielort: Ein Wagen 
bringt Sie ins 
Hotel oder ein ge-
schäftliches Ziel.
www.emirates.ch.

Die drei Boutique-
hotels Wild Coast 
Tented Lodge, 
Cape Weligama 
und Ceylon Tea 
Trails gehören zur 
Relais & Châte-
aux-Vereinigung. 
Weitere Informa-
tionen:  
resplendentceylon.com
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Sprung ins Leere

Cliff Diving ist gewissermassen die extreme Spielart 
des olympischen Turmspringens – die Plattform 
für Frauen befindet sich auf 20 Metern und die der 
Männer auf 27 Metern Höhe. Rebecca Garcia
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e r  K l ipp e n spr i nge r 
steht auf der Plattform 
des Turms, 27 Meter 
über dem Wasser – und 
springt. Die Zuschauer 

halten den Atem an, als er zuerst mit 
dem Kopf scheinbar die Kante beim 
Absprung touchiert und danach mit 
grossem Tempo ins Wasser taucht. 
Die Athleten des Red Bull Cliff Diving 
strapazieren nicht nur ihre Nerven, 
sondern auch die des Publikums.
Gewinner der letzten Etappe der 
Red Bull Cliff Diving World Series, die 
Mitte September in Bilbao stattfand, 
war der Brite Gary Hunt. Der Event 
wurde vom Schweizer Uhrenunter-
nehmen Mido gesponsert. Eine ge-
radezu massgeschneiderte Partner-
schaft, denn die Athleten und der 
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Uhrenhersteller sind den gleichen 
Werten – Präzision und ausserge-
wöhnliche Leistungsbereitschaft – 
verpflichtet. Vor der spektakulären 
Kulisse des Guggenheim-Museums 
sprangen die Klippentaucher von 
der La-Salve-Brücke in die Tiefe. Vor 
dem Sprung winkten sie der Men-
ge zu. Alessandro de Rose, Klippen-
taucher aus Italien und «Freund der 
Marke Mido», erklärt die Faszinati-
on dieses Sports: «Was ich daran am 
meisten mag, ist die ständige Kon-
frontation mit mir selbst. Beim Cliff 
Diving habe ich das Gefühl, auch un-
ter grösster Belastung meine Emotio-
nen zu beherrschen.»
Viele der Teilnehmer sind ehemali-
ge Turmspringer oder Turner, die be-
reits bei Olympischen Spielen dabei 
waren. Sie setzten ihre persönliche 
Absprunghöhe nach und nach hin-
auf. «Anfänglich machten mir zehn 
Meter Angst», sagt Jonathan Parades. 
Der Mexikaner, der von Mido, Adidas, 
Red Bull und Lifeproof unterstützt 
wird, kann von seinem Beruf leben, 
den er nach seiner Frau als «meine 
zweite grosse Liebe» bezeichnet. Die 
Leistungen werden von einer Jury 
bewertet. Vor dem Sprung wissen die 
Taucher, wie viele Salti und Schrau-
ben sie absolvieren müssen, und ken-
nen auch die Absprungposition – in 
Bewegung, aufrecht oder Schraube.
 
_____ Perfekter Engelssprung
Parades und de Rose sprechen über 
die Bedeutung der mentalen Vorbe-
reitung: Da es unmöglich sei, regel-
mässig 20-Meter-Sprünge zu absol-
vieren – es gibt nicht unbeschränkte 
Möglichkeiten dafür –, trainieren sie 
die technischen Abläufe in einem 
Pool oder in einer Turnhalle. «Sprün-
ge aus einer Höhe von einem Meter, 
oder zehn Metern, sind ebenso wich-
tig und sinnvoll wie die aus 20 Me-
tern Höhe. Denn auch dabei lässt sich 
die Präzision erhöhen und lassen 

sich die Bewegungsabläufe verbes-
sern», sagt der Italiener. Ebenso wich-
tig sei die mentale Visualisierung der 
Sprünge. «Ich stelle mir den Sprung 
unzählige Male vor, um mich so an 
die Gefühle während des Einsatzes 
zu gewöhnen. Dadurch kann ich mei-
ne Leistung beim effektiven Sprung 
verbessern.» Zur mentalen Stärke ge-
sellt sich die physische Fitness.
Die Red Bull Cliff Diving World Series 
besteht aus sieben Wettkämpfen, sie 
finden in verschiedenen Ländern 
statt. «Die Trainings sind jeweils in-
tensiv, in der Saison sind wir viel un-
terwegs und müssen vor allem dar-
auf schauen, dass wir fit und gesund 
bleiben. Dies alles unter einen Hut zu 
bringen, ist nicht einfach», sagt Para-
des. Modulares Training sei unerläss-
lich. Jeder Turmsprung besteht aus 
den drei Elementen Take off, Flight 
und Entry (Absprung, Flug und Lan-
den). Die Sportler trainieren die ein-
zelnen Passagen und kombinieren 
sie, sobald sie sie perfekt beherr-
schen, zu einem Ganzen. «Es sind 
Sportler, die unglaublich hart arbei-
ten», sagt Greg Louganis, ein ehema-
liger Springer, heute sportlicher Di-
rektor der Wettkämpfe.
Der Springer wird im Wasser von sei-
nem ganzen Team erwartet. Bei der 
Wasserung tauchen zwei Begleiter 
sofort unter, um notfalls schnell ein-
greifen zu können, ein Jetski bringt 
den Athleten ans Ufer zurück. Die-
ses Vorgehen hat sich bewährt. Am 
Finale von Bilbao waren laut Red Bull 
50’000 Zuschauer vor Ort, an den 
Wettkämpfen in Italien und Frank-
reich sollen es jeweils sogar 60’000 
bis 70’000 sein.
Der Anlass ist spannend. Die Zu-
schauer halten den Atem an wäh-
rend der Sprünge, erst beim Auf-
tauchen atmet die Menge wieder 
durch. Am lautesten sind wahr-
scheinlich die Sportler selbst. In der 
Cliff-Diving-Szene freuen sich die 

Architektur, DNA von Mido
Mido feierte den 75. Geburtstag der 
Modellreihe Ocean Star in Bilbao, wo 
einer der Wettkämpfe der Red Bull 
Cliff Diving World Series stattfand. Der 
Uhrenhersteller aus Le Locle hat die 
Taucheruhrkollektion unter Beachtung 
seiner Traditionen modernisiert und ihr 
einen attraktiven Vintage-Look verpasst. 
«Für die Lancierung der Modelle Ocean 
Star Diver 600 war dieser Austragungsort 
geradezu ideal», sagt CEO Franz 
Linder. «Leistung und Präzision sind die 
Säulen dieses Sportereignisses, das in 
urbaner Umgebung und in einer für ihre 
Architektur berühmten Stadt stattfand. 
Architektur ist denn auch ein elementarer 
Aspekt, die DNA unserer Marke, da jede 
unserer Kollektionen von berühmten 
Bauwerken inspiriert ist.»

Teilnehmer über gute Resultate ih-
rer Konkurrenten. «Es gilt, die Geg-
ner anzuspornen, denn je besser sie 
sind, desto besser muss man selbst 
sein», sagt Louganis, der seine Erfah-
rungen jungen Talenten weitergibt. 
Der Amerikaner hofft, dass der Sport 
weiter an Bedeutung gewinnt und für 
junge Menschen noch anziehender 
wird. Rollenmodell ist etwa der sieb-
zehnjährige Aidan Heslop aus Eng-
land, der bereits mit starken Resulta-
ten für Überraschungen gesorgt hat 
und nun weitermachen will.
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Sie sind das 
Modejahr 2019 

Es war das Jahr, in dem sich Modedesigner gesellschaftspolitischen 
Botschaften verschrieben. Kleidung soll nicht länger nur schön 
machen, sondern bildend und wertevermittelnd sein. Nie zuvor war 
die Branche respektive die Fashion Week so pro-grün und 
pro-diversity.  Sara Allerstorfer
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ie nannten sie M, wie 
in Mademoiselle. Bad-
galRiRi, der Spitzname, 
unter dem der Rest der 
Welt die Sängerin Rihan-

na kennt, wäre für den Pariser Haupt-
sitz von Louis Vuitton Moët Hennesy, 
LVMH, wohl zu «badass», böse, daher-
gekommen. Schliesslich schickte sich 
M gerade an, mit der Hilfe des Mode-
konglomerats eine neue Luxusmar-
ke im Stil einer Maison, wie die Fran-
zosen ihre Modehäuser nennen, zu 
schaffen. Eine mit Klasse statt mit 
Masse. Für diese hat Rihanna bereits 
ihre Lingerie- und Beautymarke. Mit 
Kosmetika und Make-up, darunter 
fünfzig Farbtönen, setzte sie im ersten 

Geschäftsjahr Produkte im Wert von 
über 500 Mio. € um. Das viel beach-
tete Coming-out ihrer Ready-to-We-
ar-Linie fand vergangenen Mai statt. 
Robyn Rihanna Fenty hatte als erste 
farbige Frau ein komplett neues Pa-
riser Modehaus etabliert. 30 Mio. € 
soll Bernard Arnault in die Neugrün-
dung von Fenty gesteckt haben. Ri-
hannas Anteil beläuft sich auf 49,99% 
plus In-Kind-Leistungen, was so viel 
heisst wie: Sie zahlt mit ihrem Image 
beziehungsweise ihrem Namen und 
ihrer Zeit.
Ein derartiger Vertrauensbeweis ist in 
der LVMH-Geschichte bisher erst ein-
mal vorgekommen: Dem Modeschöp-
fer Christian Lacroix, der seinen Kun-

dinnen Rokoko-Träume auf den Leib 
schneiderte, gestand Bernard Arnault 
1987 eine eigene Marke zu. 2009 ging 
sie unter. Der kommerzielle Erfolg blieb 
aus. Was aber nicht das Ende von La-
croix‘ Designer-Laufbahn bedeutete: Er 
folgte einer Einladung des belgischen 
Designers Dries van Noten und zeigte 
dieses Jahr mit ihm eine gemeinsame 
Kollektion. «Die Welt von heute, das 
politische, wirtschaftliche und ökolo-
gische Klima kann entzweiend, aus-
schliessend und düster sein, auf eine 
Art jämmerlich. Es gibt Platz für Opu-
lenz, Übertreibung und Fun. Diese 
Energie hatte ich nötig», sagt van Noten 
darüber. Die Entwürfe waren ein Fest 
fürs Auge: Schockfarben, Zebraprints 
kombiniert zu Blumenmustern, Paillet-
ten, Zierbänder, Brokate, üppig bestick-
te Torerojacken und Marabufedern auf 
den Köpfen der Models. Also Lacroix‘ 
Schlüsseldesigns verbunden mit van 
Notens Designsprache. Oder «die Ko-
operation, um alle Kooperationen zu 
beenden» («New York Times»).
Rihanna ist wohl ein weniger riskan-
tes Investment als Lacroix seinerzeit. 
Mit ihren 76 Mio. Instagram-Followern 
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ist sie einer der wenigen Popstars, die 
Zehn- bis Dreissigjährige fast überall auf 
der Welt kennen und wahrscheinlich 
auch mögen. Dort, wo Luxusmarken 
sich schwertun, bei einem jüngeren 
Publikum nämlich, steht die 31-Jähri-
ge aus Barbados für Street Credibility 
und Echtheit. Ihre Haltung und ihre 
Mode sind ein Beispiel für Diversität 
und schliessen möglichst viele Men-
schen ein.

o Petra Arias zeigt 
einen Look der 
Louis Vuitton-
Kollektion Frühling/
Sommer 2020, 
Pariser Fashion 
Week im Oktober 
2019. 

g Célines Kollektion 
Frühling-Sommer 
2020
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_____ Fenty bringt frische Ansätze in 
die Modebranche. Weniger mit beson-
ders innovativen Marketingansätzen, 
denn Drops –Kollektionen mit niedri-
gen Stückzahlen, es gibt, solange es gibt 
– gab es schon vor ihr, Direct-to-Consu-
mer-Marken sowieso. Überraschender, 
und frecher, ist die Übungsanlage an 
sich: Wozu braucht man noch einen 
Stardesigner, um Mode zu entwerfen, 
wenn man gleich einen Star hat? Oder 
wie es das Branchenportal «Business of 
Fashion» zusammenfasst: Besuchten 
Designer, die bei der Lancierung dabei 
waren, ihre eigene Beerdigung?
Auch eine Art Beerdigung fand beim 
ehemaligen Hype-Label Vetements 
statt. Dort verkündete nämlich Chef-
designer Demna Gvasalia im Septem-
ber überraschend seinen Weggang. 
«Ich habe meine Mission erfüllt», sag-
te er, packte seine sieben Hoodies und 
verfeinert seinen Streetwear-Chic fortan 
nur noch bei Balenciaga. War also doch 
etwas dran an den Vorwürfen, dass Ve-
tements‘ kreative Kraft verflacht war 
und die besten Designs respektive Ideen 
bei Balenciaga umgesetzt wurden, wo 
der gebürtige Georgier seit vier Jahren 
Kreativdirektor ist? Die fantastische Ba-
lenciaga-Kollektion für Frühling/Som-
mer 2020 legt es nahe. Sie führt vor, wie 
geschickt Gvasalia es versteht, begeh-
renswerte Kleider mit gesellschaftspo-
litischen Botschaften aufzuladen. Das 
Setting, einem Uno-Konferenzsaal nach-
empfunden, trug ebenfalls zu dieser 
Wahrnehmung bei.
Virgil Abloh, so etwas wie der Chef der 
Strassenkinder, also des Street Style, 
machte als neuer Chefdesigner der 
Louis-Vuitton-Männerlinie auf sich 
aufmerksam. Konnte das gutgehen, 
ein Streetwear-Designer bei einer Lu-
xusmarke? Doch, es ging gut. Der Preis 
dafür war, dass er sich eine dreimona-
tige Auszeit bei seinem eigenen Label 
Off-White nahm.
Es bleibt abzuwarten, ob der Einfluss 
dieser beiden Designer im kommen-
den Jahr weiter gross genug sein wird, 
dass weiterhin Blusen gegen Hoodies 
und Highheels gegen Turnschuhe ge-
tauscht werden. Das Bild, das Moder-
journalisten und Influencerinnen wäh-
rend der Fashion Weeks abgaben, war 
eleganter als auch schon in der jünge-
ren Vergangenheit.

bei Gucci. Mit seinen Kreationen, die er 
selbst am besten trägt, begründete er 
den Kleiderstil für fliessende Grenzen 
zwischen den Geschlechtern. Seine Ar-
beit und die von Marco Bizzarri dürfen 
wohl als eine der erfolgreichsten und 
tiefgreifendsten Neupositionierungen 
einer grossen Modemarke bezeichnet 
werden. Ähnlich wie vor ihm die von 
Tom Ford und seinem CEO bei – eben-
falls Gucci. Doch das Ende der Kleider-
stange dürfte erreicht sein. Guccis Strass 
und Pailletten funkeln weniger stark als 
auch schon. Die Verkaufszahlen sinken, 
es werden wohl Veränderungen gefor-
dert werden von den Eigentümern, der 
Pinault-Gruppe. Die Kollektion für Früh-
ling/Sommer 2020, die im September 
in Mailand defilierte, war eine sanfte 
ästhetische Neuausrichtung. Ruhiger 
und dezenter ist sie geworden, mit für 
Gucci jüngst ungeahntem Sexappeal. 
Letzteres war wohl die grösste Abwei-
chung, war man doch eher Schräges 
oder Schrulliges gewohnt und nicht 
Erotisches mit S&M-Anklängen.

Sehr präsent waren im zu Ende gehen-
den Jahr auch Entwürfe von Daniel Lee, 
seit Juni 2018 Kreativdirektor von Botte-
ga Veneta. Der 32-jährige Brite gehört zu 
der Generation von Modedesignern, die 
sich als Teil ihrer Gemeinde, also Kund-
schaft oder solcher, die es werden wol-
len, sehen. Diese dankt es ihm postwen-
dend mit einem Instagram-Account: @
Newbottega. Lees Masche? Verführe-
rische Eleganz, klare Linien, moderne, 
aber zeitlose Silhouetten und ein klein 
wenig Rock’n Roll. Er vereint traditionel-
le Techniken mit moderner Technolo-
gie, und es gelingt ihm, die Begehrlich-
keit der Accessoires zu erhöhen, obwohl 
sie in grosser Zahl herauskommen. Er 
war auch verantwortlich für die Vergrös-
serung des berühmten Flechtwerks, In-
trecciato genannt, und pumpte einige 
Taschenmodelle wie Luftballons auf, 
man bekam beinahe Angst, sie könnten 
bei Berührung platzen – ein fast respekt-
los scheinender Akt bei der zurückhal-
tenden Marke. Den neusten Trend zum 
Militärstiefel, kombiniert mit femininen 
Outfits, haben wir übrigens auch dem 
Briten zu verdanken.
Das Beispiel für Lautstärke in der Mode 
ist seit einiger Zeit Alessandro Michele 
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Bernard Arnault und 
Rihanna anlässlich 
der Lancierung des 
neusten LV maison 
mit Namen  Fenty, 
22. Mai 2019, Paris. 
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schen hinter dem Stardesigner. Es ist 
die Geschichte einer Waise/eines Ad-
optivkinds auf der Suche nach seinen 
wahren Eltern. Erzählt wird ohne Klim-
bim und Insta-Filter. «Dieser Typ – ge-
mischtrassig, schwul und Waise – er fing 
nicht bei null an», sagt Massimo Piom-
bini, Balmains CEO. «Sondern bei mi-
nus zehn.»
«Der Anfang ist nicht das Design, der 
Anfang ist die Nachhaltigkeit», sagt Stel-
la McCartney. Sie zeigte im Oktober ihre 
Frühling-Sommer-Kollektion 2020 aus 
über 75% umweltfreundlichen Materi-
alien, es handelt sich dabei um die bis-
her am nachhaltigsten produzierte. Ihr 
war es schon immer ernst mit grüner 
Mode. Ein Glück, dass ihr der aktuel-
le Trend zu nachhaltiger Mode in die 
Hand spielt. Kollegin Gabriela Hearst 
geht einen ähnlichen Weg. Ihre Show 
war die erste zu 100% klimaneutrale. 
Die in Uruguay geborene, in New York 
lebende Designerin arbeitete mit Eco 
Act zusammen. In Europa verspricht 
die französische Luxusgruppe Kering 
(Gucci, Saint Laurent), ihren ökologi-
schen Fussabdruck zu reduzieren. Und 
Rivale LVMH hat sich in der Zwischen-
zeit Stella McCartney geschnappt, bis 
vor eineinhalb Jahren besass Kering 
Anteile an der Marke, die Designerin 
berät die Gruppe betreffend Nachhal-
tigkeit.
 Falls kein Footprint bald die Modewelt 
rocken kann, wie Rihannas Fenty das 
zurzeit tut, bekommen die Fashion-Ent-
scheidungsträger recht mit einer ihrer 
liebsten Behauptungen: «Disruption, 
Darling, Disruption.»

but an seine Heimat Südfrankreich, ist 
ein Genuss- und Sehnsuchtsort, wie 
man ihn selten findet.
Und weil mit guten Geschichten immer 
noch viel Geld zu verdienen ist, leisten 
sich von Dior bis Zac Posen alle wun-
derhübsche Dokumentarfilme. «Won-
der Boy» heisst der über das Leben 
des Balmain-Kreativdirektors Olivier 
Rousteing. Der Designer, den zahlrei-
che Berühmtheiten verehren und der 
selbst eine (Instagram-)Berühmtheit ist, 
gibt im Film den Blick frei auf den Men-

______Effekthascherische IT-Pieces 
gehören im Zeitalter von Instagram 
zum Repertoire. Einer, der liefert, ist 
der Designer Simon Porte Jacquemus: 
Strohhüte, gross wie Wagenräder, und 
Handtaschen, klein wie für Barbies 
Garderobe, inszeniert er mit so viel 
Charme, dass man fast vergisst, It-
Stücken doch eigentlich abgeschwo-
ren zu haben. Seine Kleiderentwürfe 
sind leicht wie ein Soufflé – und für 
das Portemonnaie der Millennials 
gemacht. Die in südfranzösischen 
Lavendelfeldern inszenierte 10-Jahre-
Jubiläumsshow – Werken von David 
Hockney und Christo nicht unähnlich 
– wurde zu einem viralen Erfolg. Zu 
Recht: Die Show war magisch. Ganz 
zu schweigen von der Kollektion, de-
ren Farben wie ein Sommercocktail 
im Licht der untergehenden Sonne 
strahlten. Ein Cocktail aus Jugend, 
Sexyness, Spass und Optimismus. 
Oder «Provence-Pop», wie es der De-
signer selbst ausdrückt. Sein kürzlich 
in Paris eröffnetes Restaurant, ein Tri-
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Christian Lacroix 
(Mitte), Dries Van 
Noten mit Model 
begrüssen die 
Zuschauer; nach 
der Dries Van 
Noten Frühlings-
Sommershow 2020 
Opéra Bastille, 
Fashion Week 
Paris, 25.  
Septembre 2019.

Kreativchef Hedi 
Slimane dankt dem 
Publikum; nach der  
Céline-Frühlings-
Sommershow 2019, 
28. September 
2018 in Paris.

Model an der 
Gucci-Show für 
Frühling- 
Sommer 2020 an 
der Fashion Week  
in Mailand, 22. 
September 2019. 
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Champagner
zum Sehen  

Der französische Schaumwein steht für mehr als Party. 
Und die Champagne ist eine Region, die allein wegen ihrer 
Geschichte und ihrer Weinberge eine Reise lohnt.
Chantal de Senger
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hampagner ist mehr als 
ein sprudelnder Weiss-
wein, der zu feierlichen 
Anlässen aufgestellt 
wird. Der Weinbau in 

der französischen Region, deren Her-
kunftsbezeichnung geschützt ist, ist 
anspruchsvoll und erfordert spezielles 
Know-how, das von Generation zu Gene-
ration weitergegeben wird. Die Rebber-
ge, Häuser und Keller der Champagne 

HENRI GIRAUD
Kreidebäder, Food & Wine 
Pairing und Verkostungen

Das Anwesen, gelegen an den Hängen 
der Montagne de Reims im Dorf 
Aÿ, ist eine Empfehlung für alle, die 
Weinverkostungen und Wellness gerne 
miteinander verbinden. Das Herrenhaus 
aus dem 19. Jahrhundert bietet fünf 
geschmackvoll eingerichtete Zimmer. 
Gäste werden mit einem Gourmet-
Angebot verwöhnt, bei dem von 10 Uhr 
morgens bis 22 Uhr abends ein Dutzend 
Speisen mit dem dazu passenden 
Wein des Hauses serviert wird. Das 
Aussergewöhnliche daran: Die Gerichte 
sind geschmacklich auf die Weine 
abgestimmt und nicht umgekehrt.
Vor oder nach dem Food & Wine 
Pairing wird im Spa eine Craÿothérapie 
– eine Kreidetherapie nach Art des 
Winzers – angeboten. Kreide findet 
aufgrund ihrer wohltuenden Wirkungen 
bei der Behandlung von Muskel- 
und Gelenkbeschwerden sowie von 
Hautkrankheiten Anwendung. Der 
medizinische und Pflegebereich steht 
unter der Leitung von Anne Le Golvet-
Giraud, einer Ärztin und Nachfahrin 
von Henri Giraud. Im Anschluss an die 
Kreidepackung kann man in einem 
Kreidebad entspannen, bei einem Glas 
Champagner natürlich.
Wer mehr über das Weingut erfahren 
möchte, schliesst sich einer Führung 
durch das Anwesen und die Rebberge 
an. Dort überrascht Sébastien Le 
Golvet, Chef des Weinbaubetriebs und 
Kellermeister, mit einer ungewöhnlichen 
Degustation: Er lässt Teilnehmer den 
Boden kosten. Vermischt mit etwas 
Wasser bringen Kreide und Eisen 
die typischen Aromen zur Geltung. 
Eisenoxyd setzt den Geschmack von 
roten Früchten und unreifen Himbeeren 
frei, Kreide offenbart im Mund salzige, 
samtige und mineralische Aromen. Der 
Familienbetrieb verzichtet auf Pestizide, 
keltert sämtliche Weine ohne Eisen und 
mit möglichst wenig Schwefel. Pinot Noir 
und Chardonnay reifen in Fässern aus 
Argonne-Eiche, Ton oder von Sébastien 
Le Golvet speziell  
präpariertem Sandstein.

Champagne Henri Giraud
71, boulevard Charles-de-Gaulle

51160 Aÿ-Champagne
+33 (0) 3 26 55 18 55

www.champagne.giraud.com

gehören seit 2015 zum Unesco-Welt-
erbe und sind allein schon eine Reise 
wert. Ihre abwechslungsreichen Kul-
turlandschaften erfreuen Geschichts-
interessierte, Naturliebhaber und natür-
lich Weinenthusiasten. Weintourismus 
spielt in der Champagne eine immer 
grössere Rolle und verspricht Liebha-
bern prickelnde Erlebnisse. «Luxe» hat 
für die bevorstehenden Festtage fünf be-
sondere Adressen ausgewählt.
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DOMAINE AUGUSTIN 
Edle Steine, «Coeurviticulture» und Biodynamik

Für Freunde biodynamischer Weine ist das Weingut Augustin in Aveney Val d’Or ein lohnendes Ziel. Die 
Besitzer Emmanuelle und Marc Augustin gehen dabei weiter als die Lehre von Rudolf Steiner, die sich 
hauptsächlich nach Mondphasen und Planetenbewegungen richtet. Sie fühlen sich eng mit ihren Trauben 
verbunden, pflegen ihre Reben und ihren Wein unter Zuhilfenahme nahezu übersinnlicher Methoden. In 
ihren Kellern lagern Fässer aus Sandstein, die von Steinen umgeben sind, um die Energien auszugleichen. 
Das Paar hat 2012 mit biodynamischer Landwirtschaft begonnen und sich dann der von Marc erfundenen 
Coeurviticulture verschrieben.
In diesen «Weinbau des Herzens» fliessen viele von der Natur inspirierte Werte ein, die zusammen die 
Familienphilosophie bilden. Das Weingut produziert acht verschiedene Jahrgangsweine, darunter sieben 
Parzellenchampagner und eine Assemblage. Die Cuvee CXVI wird ganz ohne Schwefel hergestellt. Ein 
anderer Wein wird für zwei Jahre 3,5 Meter tief in der Erde vergraben. Maxence und Arthur Augustin, die 
beiden Söhne des Winzerpaars, sind bereits in den Betrieb eingebunden. Sie sind die Zukunft dieser eigenen 
Welt, die es zu entdecken gilt. Geführte Touren mit Kellerbesichtigung und Degustation auf Anmeldung.

CHAMPAGNE J. DE TELMONT
Weinlese, Herstellung eines eigenen 
Champagners und Food & Wine Paring

Das Familienunternehmen J. de 
Telmont, 1912 in Damery gegründet, 
wird heute in der vierten Generation 
von Bertrand und Pascale Lhopital 
geführt. Auf 33 Hektar, davon 12 mit 
biodynamischem Anbau, verfolgt die 
Winzerfamilie einen nachhaltigen, 
umweltfreundlichen Weinbau, den sie 
in alter Champagnertradition fortsetzt: 
Weinbereitung im Fuder, Eichenfässer, 
echte Korkzapfen und Degorgieren von 
Hand. Für Neugierige bietet das Weingut 
Workshops an. Einer lädt die Teilnehmer 
ein, die «Seele des Champagners» 
zu entdecken. Dabei können sie die 
klaren Weine kosten, aus denen später 
Champagner entsteht, und so alles 
über das Vorspiel der Assemblage 
erfahren, die Champagner zu einem 
der am schwierigsten herzustellenden 
Weine macht. Ein weiterer Workshop 
führt die Besucher in die Geheimnisse 
des richtigen Zusammenspiels von 
Käse und Champagner ein, und 
im Atelier Instant Prestige werden 
die Jahrgangschampagner Grand 
Couronnement, begleitet von Gourmet-
Häppchen, degustiert. Im Atelier de 
l’Oenologue schliesslich kann der Gast 
unter fachkundiger Beratung von J. de 
Telmont seinen eigenen Champagner 
herstellen. Ein paar Jahre später erhält er 
die Kreation dann nach Hause geliefert. 
Wer möchte darauf verzichten?

Champagne J. de Telmont
1, avenue de Champagne
51480 Damery
+33 (0) 3 26 58 40 33
www.champagne-de-telmont.com

Champagne Augustin
2, route de Germaine
51160 Avenay-Val-d’Or
+33 (0) 6 80 13 59 96
www.champagne-augustin.comV
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RUINART
300-jährige Geschichte, Escape Game 
und denkmalgeschützte Kreidebrüche

Ein weiteres bedeutendes Champagnerhaus 
von Reims ist die Maison Ruinart, im Besitz 
des LVMH-Konzerns. Sie ist deutlich 
intimer und familiärer als die meisten 
anderen grossen Weingüter der Region. 
Ihre Kreidebrüche sind die einzigen, die 
in das Unesco-Welterbe aufgenommen 
und in Frankreich unter Denkmalschutz 
gestellt wurden. Die Besichtigung der 
Maison Ruinart kostet 70 € pro Person 
(dauert eineinhalb bis zwei Stunden mit 
Verkostung). In Gruppen von höchstens 
acht bis zehn Personen, meist aber weniger, 
werden Führungen zu einem kleinen, feinen 
Erlebnis. Die Besucher werden in einem 
Degustationszimmer begrüsst und dort 
in die Geschichte des Hauses und der 
Champagne eingeführt. Man lernt etwa, wie 
vorausblickend Dom Thierry Ruinart, der 
Begründer des ältesten Champagnerhauses 
Frankreichs, war.
Die anschliessende Besichtigung der 
Keller und der Kreidebrüche führt an der 
Installation «Retour aux sources» vorbei. 
Das moderne Kunstwerk bildet den Auf-
takt zu einem Countdown, der bereits das 
300-Jahr-Jubiläum von Ruinart im Jahr 
2029 zu feiern beginnt. Bis dann wird das 
Champagnerhaus jedes Jahr ein Kunst-
werk in seinen Kreidebrüchen, Kellern, 
Produktionsräumen und Weinbergen 
enthüllen. Demnächst soll zudem ein im 
Voraus zu reservierendes Escape Game an-
geboten werden. Wer es privater mag, kann 
individuelle Führungen mit ausgewählten 
Verkostungen oder Food & Champagne 
Pairing buchen, die vom aktuellen Chef 
und vom Kellermeister geleitet werden.

CHAMPAGNE POMMERY
Kunst, Geschichte und Champagner

Das Weingut Pommery gehört zum Unesco-Welterbe und zählt 
– vor allem für Kunstfreunde – zu den Sehenswürdigkeiten 
von Reims. Das Anwesen wurde Ende des 19. Jahrhunderts im 
elisabethanischen Stil gebaut. Seit 2002 öffnet Pommery in 
Anknüpfung an eine alte Tradition das Gut und die gallorömischen 
Kreidebrüche für zeitgenössische Künstler. In 30 Metern Tiefe 
werden ihre Werke inmitten von 25 Mio. Flaschen, deren Inhalt 
vor Licht und Wärme geschützt altert, in Tunnels mit einer 
Gesamtlänge von 18 Kilometern ausgestellt. 116 Stufen führen in 
diese unterirdische Zauberwelt hinab. Einmal unten, muss man sie 
aber auch wieder hochsteigen.
Natürlich kann man bei der Besichtigung der Kreidekathedralen 
auch eine oder mehrere feine Flaschen degustieren. Zudem 
werden Workshops angeboten, bei denen man alles Wichtige über 
die Herstellung und die Verkostung von Champagner erfährt. 
Für alle, die es noch genauer wissen wollen, gibt es Wine & Food 
Pairings. Historisch Interessierte können sich ganz in der Nähe der 
Domaine Pommery in der Villa Demoiselle über die Geschichte des 
Champagnerhauses Vranken schlaumachen.

Domaine Pommery
5, place Genéral-Gouraud

51100 Reims
+33 (0) 3 26 61 62 56

www.pommery.ticheteasy.com

Champagne Ruinart
4, rue des Crayères
51100 Reims
+33 (0) 3 26 77 51 51
www.ruinart.com

C
éc

il 
M

at
h

ie
u

T
h

o
m

as

F
re

d
 L

au
rè

s



 LUXE FINANZ UND WIRTSCHAFT 89

Für Elisa

Der Lotus Elise wurde 1995 
vorgestellt. Seinen Namen verdankte 
der Sportwagen Elisa, der Enkelin 
des damaligen Lotus-Besitzers. Über 
zwanzig Jahre später meldet sich die 
Namensgebering zurück. Jorge S. B. Guerreiro
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Fügung, dass die Kleine Elisa hiess. 
Und Artioli beschloss, den jüngsten 
Lotus nach ihr zu benennen, wenn er 
auch den Namen leicht zu internatio-
nalisierte. An diesem Tag wurden Elisa 
und Elise gleichzeitig berühmt.

_____ «Leider erinnere ich mich 
nicht an diesen Tag», sagt Elisa heu-
te. Sie habe aber natürlich Fotos und 
Videos vom Anlass gesehen. «Mei-
ne Familie hatte mich über Wochen 
auf diesen Auftritt vorbereitet. Sie 
liessen mich unter einer Decke spie-
len, als wäre es eine Hütte. Ich fand 
das lustig und war überhaupt nicht 
beeindruckt», erzählt sie weiter. Ihr 
Grossvater hoffte, dass es ihm Glück 
bringen würde, wenn er dem neuen 
Auto ihren Namen geben würde. 
Doch kurze Zeit später verkaufte 
Artioli seine Aktienmehrheit an Lo-
tus dem malaysischen Autoherstel-
ler Proton. Er zog mit seiner Familie 
von London nach Italien. «Wenn man 
mich in der Schule nach meinem Na-
men fragte, antwortete ich ‹I am Elise 
Lotus.› Ich dachte wirklich, dass ich so 
heisse.» Als Andenken an das Ereig-
nis schenkten ihr die Grosseltern zu 
ihrem vierten Geburtstag einen grau-
en Lotus Elise Serie 1.

A
utomobilausstellung in 
Frankfurt, 12. Septem-
ber 1995: Besucher 
halten den Atem an. 
Romano Artioli wird 

gleich den neuen, unter einer Plane 
verborgenen Lotus mit Projektnamen 
M1-11 enthüllen. Nachdem es Artioli 
Anfang der Neunzigerjahre gelungen 
war, Bugatti mit dem Supersportwagen 
EB110 wiederzubeleben, übernahm er 
die finanziell angeschlagene Marke 
Lotus. Kurz darauf verabschiedete er 
die Entwicklung eines kleinen, ultra-
leichten Sportwagens in der Tradition 
des britischen Herstellers. Er wusste: 
Wenn er die Marke retten wollte, durf-
te er sich keinen Fehler erlauben, eine 
zweite Chance hatte er nicht. Im Blitz-
licht der Fotografen zieht Artioli die 
Hülle vom neuen Modell. Zu sehen ist, 
wie erwartet, ein Sportwagen in British 
Racing Green. Hinter dem Steuer aber 
sitzt zum allgemeinen Erstaunen ein 
kleines, lächelndes Mädchen. Elisa, 
die zweieinhalbjährige Enkelin von 
Artioli, wurde zur selben Zeit gebo-
ren, als das Projekt des neuen Autos 
begann. Weil die Namen aller früheren 
Lotus-Modelle mit dem Buchstaben E 
begannen – Elite, Elan, Europa, Esprit, 
Eclat, Excel – , war es eine glückliche 

Am 12. September 
1995 wurde der 
Lotus Elise an der 
Frankfurter Auto-
mobilausstellung 
präsentiert – in 
« British Racing 
Green », of course,  
und, das war die 
grössere Über-
raschung, mit der 
dreijährigen Elisa 
am Steuer.
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«Der Wagen hat während meiner Kind-
heit in der Garage auf mich gewartet. 
Ich bin mit diesem Auto grossgewor-
den. Es anzuschauen, machte mich 
glücklich.» Mit 18 habe sie den Führer-
schein gemacht, sie musste sich aber 
noch ein weiteres Jahr gedulden. In 
Italien darf man im ersten Jahr kein 
Auto mit mehr als 55 Kilowatt fahren, 
eine Leistung die der Lotus natürlich 
übertrifft. «Mit 19 dann konnte ich mich 
endlich ans Steuer setzen.»
Der Grossvater hatte schon immer 
davon geträumt, dass sein Enkelin 
vom Autofieber gepackt wird und sei-
ne Nachfolge antritt. Sie zog es aber 
in eine andere Richtung: Sie studier-
te Architektur, wie ihre Grossmut-
ter, arbeitet heute als Architektin in 
Deutschland.

_____ Der Lotus Elise legte eine 
Traumkarriere hin und bekam sei-
nen Eintrag im Verzeichnis legendä-
rer Autos. Mittlerweile ist die Baureihe 
3 erhältlich. Die Grundzüge der Serie 
1 wurden beibehalten. Rückblickend 
hat Romano Artioli seine Wette ge-
wonnen: Der Elise hat Lotus gerettet. 
Über 33 000 Stück wurden bisher ver-
kauft. Für einen kleinen Hersteller wie 
Lotus ein grosser Erfolg.
2015 hat Elisa zum 20-Jahr-Jubiläum 
des Lotus Elise den Instagram-Account 
und das Hashtag «I am Lotus Elise» er-
stellt. Follower können ihre Abenteuer 
am Steuer des kleinen, grauen Autos, 
das mittlerweile 60 000 Kilometer auf 
dem Tacho hat, mitverfolgen. «Dieses 
Hashtag hat mein Leben verändert. 
Seither werde ich von Clubs zu Tref-
fen und auf Rennstrecken eingela-
den», sagt sie. Sie habe nicht gedacht, 
dass ihre Geschichte jemanden inter-
essiere, «doch zu meiner grossen Über-
raschung wollten viele Leute wissen, 
was aus mir geworden ist. Dank Social 
Media bin ich viel gereist und habe eine 
Menge Leute kennengelernt.»
Elisa wird so sehr mit Lotus in Verbin-
dung gebracht, dass der Eindruck ent-
steht, sie arbeite als Markenbotschaf-
terin. «Viele meinen, dass ich fünf 
Lotus besitze und von der Firma be-
zahlt werde.» Aber nein, sie erhalte 
kein Honorar. Der Lotus sei ein Hob-
by, das sie Geld koste, sagt sie. Im ver-
gangenen Jahr schliesslich lud sie der 

britische Hersteller zu den Jubiläums-
feierlichkeiten anlässlich des 70. Ge-
burtstags von Lotus ein.

_____ Romano Artioli, mittlerwei-
le 85 Jahre alt, arbeitet noch immer 
in der Autobranche. Mit dem Verkauf 
von Lotus im Jahr 1996 wollte er Mit-
tel freimachen für Bugatti. Er scheiterte 
und konnte den Konkurs nicht abwen-
den. Die italienische Marke wurde vom 
Volkswagen-Konzern übernommen, 
dem sie noch immer gehört. 2003 stiess 
Artioli seine restliche Beteiligung an Lo-
tus ab. Heute leitet er das französische 
Unternehmen CRMT bei Lyon, das Die-
selmotoren in Erdgasmotoren umbaut. 
In diesen Tagen ist er für sein Buch «Bu-
gatti and Lotus Thriller. La costruzione 
di un sogno» auf Promotour. Darin er-
zählt er seine Erlebnisse an der Spitze 
der beiden grossen Automarken.

« Viele meinen, dass ich fünf Lotus besitze 
und von der Firma bezahlt werde. » Aber 
nein, Elisa erhalte kein Honorar. Der 
Lotus sei ein Hobby, das sie Geld koste.

Für die Krönung der Geschichte sorgt 
einmal mehr – Elisa. Sie wurde von 
ihrer Liebe zu Autos eingeholt und 
hat gerade ein Praktikum in der De-
sign-Abteilung von Bugatti beendet. 
Jetzt überlegt die Architektin, für ei-
nen Autohersteller zu arbeiten.

Elisa mit ihrem 
Grossvater Romano 
Artioli, damals Besitzer 
der Marken Bugatti 
uind Lotus.

Elisa arbeitet 
als Architektin; 
zurzeit überlegt 
sie aber, in die 
Autobranche zu 
wechseln.
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 EIN GEGENSTAND 

Aésop-Set
Das in den Achtzigerjahren von Denis 
Paphitis gegründete australische 
Unternehmen Aésop kümmert sich um 
Schönheit und Lebensstil. Die Produkte 
sind nicht konventionell und auch nur 
bedingt für die breite Masse entworfen. 
Wer Aésop allerdings kennenlernt, 
kommt kaum mehr davon los. Leute, 
die das Schöne lieben, entdecken die 
Produkte in den geschmackvoll und 
durchdacht gestalteten Boutiquen 
(sieben in der Schweiz). Die Qualität ist 
erstklassig, die Retro-Verpackungen 
sind unwiderstehlich. Jeweils zum 
Jahresende gibt’s ein spezielles Kit. Die 
Edition 2019 «Of Muse and Myth» feiert 
die Göttinnen der Schönheit und der 
Künste. Besonders attraktiv ist das Set 
«La danse», eine Würdigung der Muse 
des Tanzes Terpsichore, für die Hand- 
und Körperpflege. 

Aēsop, Set «La danse», 115 Fr. in Boutiquen, 
Kaufhäusern und Fachgeschäften

W
uchtig und warm, blumige und grü-
ne Noten, synthetische und natürli-
che Duftstoffe – Copper ist der Duft 
der Kontraste und der Symbiosen. 
Gewöhnlich gibt sich Comme des 

Garçons avantgardistisch, der jüngste Entwurf kommt hin-
gegen fast konventionell daher. Fast, aber nicht ganz, denn 
das Parfüm reizt die Sinne, verbreitet hier und da aufregen-
de Akzente. Traditionell ist auch der kieselförmige, kupfer-
farbig leuchtende Flacon, hypnotisierend und magnetisch.

Copper, Comme des Garçons, Preisempfehlung 180 Fr./100 ml. 

Erhältlich seit 28. Oktober

 EIN BUCH

«Louis Soutter, probablement» von 
Michel Layaz, Éditions Zoé
Michel Layaz publiziert seit 1993 
und gilt als einer der wichtigsten 
Schriftsteller der französischen 
Schweiz. «Louis Soutter, 
probablement», ein Literatur-Bijou, 
erschien 2016 und wurde ein 
Jahr später mit dem Schweizer 
Literaturpreis ausgezeichnet. Es 
ist das Porträt von Louis Soutter, 
einem zeitlebens weitgehend 
unbekannten Zeichner/Maler und 
talentierten Geigenspieler, der auch 
als Direktor der Kunstabteilung des 
Colorado Springs College arbeitete. 
Le Corbusier und Jean Giono 
wurden auf ihn aufmerksam, aber 
er war ruhelos, schwer fassbar und 
vagabundierte durch die Lande bis zu 
seiner Einweisung in ein Heim. Layaz 
schreibt sublim, schlicht, jedes Wort 
am richtigen Ort. Ein Meisterwerk, 
das man langsam lesend geniesst, 
fasziniert von der Schönheit der 
Sprache und dem Schicksal eines für 
diese Welt zu sensiblen Mannes. 

 EIN ORT

JSBG Store
Jorge Guer-
reiro genügte 
eine Nacht, 

um seinen Blog JSBG zu lancieren. 
Das war vor zehn Jahren. Seither ist 
es dem quirligen, auf Social Media 
hyperaktiven Mann und regelmäs-
sigem «Luxe»-Mitarbeiter gelungen, 
sich bei Uhren-, Autos-, Design-, 
Reise- oder Modefans bekannt zu 
machen. Er liebt Begegnungen, vor 
allem mit Kreativen, und hat dabei 
festgestellt, dass diese Leute zu 
viel Energie für die Promotion ihrer 
Produkte verschwenden müssen. 
Eine Idee begann zu keimen und 
wurde umgesetzt, als ein Ladenlokal 
zur Miete stand. Der Blogger und 
elegante Abenteurer ist nun plötzlich 
auch Patron eines unabhängigen 
Shops, wo charmante Kleider, All-
tagsgegenstände, Bücher und vieles 
mehr erhältlich ist. Ihr gemeinsamer 
Nenner: Suissitude (Swissness).

JSBG Store, Rue des 
Deux-Marchés 13, Lausanne

 EINE SERIE

«Years and Years» 
von Russel T. Davies
Die sechs Folgen sind schreck-
erregend in ihrem vorausschauenden 
Realismus. Der Zuschauer erlebt die 
existenziellen Sorgen der Familie 
Lyons und den Horror ihrer Umwelt. 
Mit ihrer Wirklichkeitsnähe geht die 
Serie unter die Haut – Brexit, Populis-
mus, bedrohliche Technik et cetera. 
Wer sich die «Tagesschau» ansieht, 
wird zwar ebenfalls mit dramatischen 
Ereignissen konfrontiert, erfährt 
aber nicht, was sich in fünfzehn 
Jahren abspielen könnte. Etwa 
der beängstigende Aufstieg einer 
radikalen Politikerin, dargestellt von 
Emma Thomson, die das Leben ihrer 
Mitbürger über den Haufen wirft. 
Während sich die Serie «Black Mirror» 
eher an der Gegenwart orientiert, 
liefert «Years and Years» einen emp-
fehlenswerten Blick in eine realistisch 
schreckliche Zukunft.

zV
g

zV
g

zV
g

zV
g

zV
g

91



92

Digiluxe
Jorge S.B. Guerreiro

Wisekey wacht über Ihre Uhr
Die Wisekey-Technologie besteht im Einbau eines NFC-Chips, 
der die Nachverfolgbarkeit Ihrer Uhr garantiert. Mehrere Ma-
nufakturen, darunter Hublot, nutzen den Kontrollmechanismus 
bereits seit 2010. Durch den Einsatz des Blockchain-Systems 
können die Objekte neu über eine digitale, fälschungssichere 
Authentifizierung mit dem Smartphone verbunden werden. Die 
Koppelung beugt Diebstählen und Fälschungen vor und ist auch 
auf andere Luxusgüter anwendbar.
www.wisekey.com

EIP Privé, der virtuelle Privatsalon
Net-à-Porter, ein Online-Shop der Richemont-Grup-

pe, hat eine exklusive Plattform für High-End-Kunden 
lanciert. EIP Privé (für Extremly Important People) soll über 

ein Einkaufserlebnis 3.0 die Intimität von Schmucksalons nachbilden. 
Wer auf dem Portal shoppen will, braucht eine persönliche Einladung. 
Folgende High-Jewellery-Brands sind derzeit vertreten: Piaget, Bog-
hossian, Nadia Morgenthaler, Bayco, Giamperio Bodino und Boehmer 
et Bassenge. Den EIP-Mitgliedern werden nicht nur Unikate und ein 
Expresszustelldienst in die ganze Welt geboten, sie erhalten auch 36 
Stunden früher als gewöhnliche Kunden Neuheiten zur Ansicht, zu-
dem können sie an exklusiven Anlässen teilnehmen.
www.net-a-porter.com/Content/EIP-privileges

Rucksack
Saint Laurent × Google
Ein Rucksack, mit dem Sie Mu-

sik hören und Fotos schiessen 
können? Den gibt’s tatsächlich. Der 

smarte Cit-e Backpack ist aus einer Zu-
sammenarbeit von Yves Saint Laurent und 
Google entstanden. Er wurde im Rahmen 
des Project Jacquard entwickelt, mit dem 
Google seit 2015 an intelligentem Gewebe 
forscht. Herzstück ist eine Elektronik, die 
in den linken Tragegurt eingewoben und 
mit dem Smartphone verbunden ist. Mit 
einfachen Bewegungen lassen sich so ver-
schiedene Funktionen steuern. Das Modell 
ist nur bei Saint Laurent Rive Droite erhält-
lich – dort, wo früher der Concept Store 
Colette zu finden war. www.ysl.com

Ahoy Club oder Airbnb für Jachten
Dank Ahoy Club soll das Chartern einer Jacht so einfach werden wie das Mie-

ten einer Unterkunft über Airbnb. Das via App oder online buchbare Angebot 
umfasst über 3500 Jachten auf der ganzen Welt. Sie sind zwischen 20 und 100 

Meter lang und verfügen über drei bis achtzehn Kabinen. Kostenpunkt: 2800 Fr. bis 2 Mio. 
Fr. pro Woche. Zu diesem Preis werden die Boote «schlüsselfertig» mit Kapitän, Crew und 
Chefkoch vermietet. www.ahoyclub.com

LV TV, Louis Vuittons YouTube-Channel
Der YouTube-Channel von Louis Vuitton hat 358 000 Abonnenten. Mit der Lancierung der Entertainment-Plattform 

LV TV will das Luxuslabel hinter die Kulissen von bereits veröffentlichen Videos blicken lassen und neue Inhalte zu 
Savoir-faire, sozialem und kulturellem Engagement, Reisen, Kampagnen und «Friends of the House» anbieten. 

Darüber hinaus gewährt es Einblicke in die Welt der Markenbotschafterinnen Sophie Turner, Karlie Kloss, 
Emma Stone und Chloe Grace Moretz. Besonders interessant sind Interviews von und Reportagen des Pariser 
Modejournalisten Loic Prigent. http://YouTube.com/LouisVuitton
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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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