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eine Kollegin Chantal de Senger, die als 
Nachfolgerin von Cristina D’Agostino 

ab dieser Nummer verantwortlich ist 
für die französischsprachige Ausga-

be unserer Zeitschrift, schreibt dar-
über, was vom öffentlichen Auftritt 

des CEO eines Luxusunterneh-
mens zurzeit erwartet wird. Das 

verkürzte Ergebnis ihrer Recher-
che: Er soll sich zurücknehmen, 

der Star ist die Marke, glänzen müssen Schmuckstücke, Uhren et ce-
tera, die zu verkaufen sind, nicht der Chef. 

Das klingt richtig in meinen Ohren. War die längste Zeit aber nicht so – 
Leser mit gutem Gedächtnis erinnern sich an Super-CEO, die teilweise 
bekannter waren als ihre Marken. Denen teilweise aber auch das Un-
ternehmen gehörte.

Zusammenfassend kann man sagen: Die Zeiten ändern sich. Und in 
der Folge die Anforderungen an Unternehmen, Marken und Chefs. 
Zum Zeitpunkt, als ich diese Zeilen schreibe, ist die alles überschat-
tende Geschichte, die eines Virus, das eine böse Krankheit mit Na-
men Covid-19 auslöst.

Anzunehmen ist, dass in ein paar Wochen, wenn Sie diese Spalte lesen, 
die Lage eine andere sein wird. Eine bessere? Eine noch schlechtere? 
Ich weiss es nicht. Und man sollte keinem trauen, der sagt, er könne 
die Zukunft voraussagen.

Die Ausnahme, die die Regel bestätigt: Alles ändert sich immer. Diese 
Voraussage ist machbar. Und auch diese: Wir werden weiter darüber 
berichten. Damit Sie, liebe Leserin, lieber Leser, sich Ihr eigenes Bild 
machen können davon, wie die Entscheidungsträger der Branche, die 
sich um die guten und schönen Dinge kümmert, gerade ticken.

Öfter mal was Neues
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Das Auge der Fotografin

Die Fondation Cartier für zeitgenössische Kunst zeigt die 
bisher grösste Ausstellung der brasilianischen Fotografin und 

Aktivistin Claudia Andujar. Seit den Siebzigerjahren widmet 
die Künstlerin einen Grossteil ihrer Arbeit und ihres Lebens 
den Yanomami, der zahlenmässig bedeutendsten indigenen 

Volksgruppe im Amazonas-Gebiet.

Claudia Andujar, The Yanomami Struggle, 
Fondation Cartier pour l’art contemporain, 

30. Januar bis 10. Mai 2020
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Ein schön 
gestalteter Markt

Die Messe für zeitgenössisches Design, die vor drei 
Jahren in Brüssel lanciert wurde, präsentiert Einzelstücke 
und Objekte in limitierten Editionen. Patricia Lunghi
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lélie Debehault und Liv 
Vaisberg sind Freun-
dinnen, die die Leiden-
schaft für Design und 
die Kreation verbindet. 

Beim Kaffee, als sie über ihre Karrie-
ren und Hoffnungen diskutierten, be-
schlossen sie, einen neuartigen Salon 
zu gründen. «Collectible versteht sich 
als Plattform für zeitgenössisches De-
sign, die Sammler ermuntern möchte, 
solche Stücke zu entdecken und als In-
vestition ins Auge zu fassen», sagt Clélie 
Debehault. Nach drei vielversprechen-
den Ausgaben und dem Erfolg der Mes-
se, die Anfang März stattgefunden hat, 
sind die beiden Gründerinnen über-
zeugt, dass dieser Anlass das Interesse 
von Kunstsammlern, Designfans, Fach-
leuten und kulturellen Institutionen 
fördern werde. Die Messe, die im Zent-
rum von Brüssel in einem Gebäude aus 
den Dreissigerjahren sechs Stockwerke 
einnimmt, ist noch zu jung, als dass sich 
die beiden auf ihren Lorbeeren auszu-
ruhen könnten, denn die Messewelt sei 
sehr wettbewerbsintensiv und das An-
gebot gross, sagt Debehault.
Collectible ist allerdings nur der An-
fang eines grossen Abenteuers. Gale-
rien brauchen heute nicht mehr un-
bedingt einen physischen Raum mit 
Schaufenstern auf die Strasse, um ihre 
Kundschaft zu erreichen. Sie ziehen es 
immer mehr vor, ihr Angebot an ausge-
suchten Messen zu präsentieren. Clélie 
Debehault und Liv Vaisberg unterneh-
men daher alles, um den Ausstellern 
– Galerien, Museen, jungen Talenten – 
die schönste internationale Plattform 
für die Entwicklung ihrer Aktivitäten 
anzubieten.  

Gründerinnen 
Clélie Debehault 
(links) und 
Liv Vaisberg 

Bronze Chair von 
Isabelle de 
Borchgrave 2019

M
il

e
s 

F
is

ch
e

r

Speltdoorn

_____ Das Publikum
Obwohl Brüssel bisher bekannter für 
seine Antiquitätengeschäfte als für 
zeitgenössisches Design war, sind 
die Belgier die zweitgrössten Käu-
fer von modernem Design in Euro-
pa. Ausserdem ist dieses Land be-
kannt dafür, weltweit am meisten 
Kunstsammler pro Einwohner auf-
zuweisen, und laut den beiden Grün-
derinnen interessiert sich diese 
Gemeinschaft zunehmend für 
Sammlerdesign. 
Tatsächlich ist die Haupt-
stadt Belgiens im Verlauf des 
vergangenen Jahrzehnts ein 
wichtiger Ort für zeitgenössi-
sche Kunst und für Design ge-
worden. Collectible möchte da-
von profitieren. «Mit der Wahl von 
Brüssel als Plattform für das zeitge-
nössische Sammlerdesign wollen 
wir nicht nur die Belgier anziehen, 
sondern auch ein internationales 
Publikum: Sammler, Architekten, 
künstlerische Berater, die Luxus-
industrie, Liebhaber und die Medi-
en. Design ist ein stetig wachsender 
Markt», sagt Debehault.
Die Preise für Designstücke begin-
nen bei 500 €, manche besonders 
gefragte Entwürfe kosten über 100 
000 €. Das macht die Messe attraktiv 
für ein breites, neugieriges Publikum, 
das mehr über dieses Angebot erfah-
ren will. «Collectible bietet ebenfalls 
Werke von jungen Designern zu er-
schwinglichen Preisen an – ein wei-
teres Plus», sagt Liv Vaisberg.

www.collectible.design
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Das Kunstmuseum 
erzählt vom 
Niedergang 
des Menschen, 
der durch die 
Theorien von 
Galilei, Darwin und 
Freud in seinem 
Selbstverständnis 
erschüttert 
wurde. Dargestellt 
wird diese 
Verunsicherung 
anhand von 
Schweizer 

Gemälden aus dem 19. Jahrhundert, die grösstenteils aus der 
eigenen Sammlung stammen und teilweise für die Ausstellung 
restauriert wurden. Das Vorhaben mag prätentiös oder grotesk 
scheinen, bietet aber Gelegenheit, Künstlerinnen und Künstler zu 
entdecken, die ein Jahrhundert lang vergessen waren. Einige zu 
Recht, bei anderen war es höchste Zeit, sie aus der Versenkung zu 
holen, so zum Beispiel Clara von Rappard oder Adolf Stäbli.
bis 20. September, www.kunstmuseum.ch

Eine fotografische Odyssee.» 2011 erstand Genf nach jahrzehnte-
langen Verhandlungen den Familienfundus mit insgesamt 200 000 
Negativen. Eine Ausstellung drängte sich auf. Im Mittelpunkt stehen 
Fred Boissonnas’ Reisen in den Mittelmeerraum und nicht, wie 
man vermuten könnte, seine Aufnahmen aus Griechenland, die ihn 
berühmt gemacht haben. Sie gingen Anfang der Nullerjahre nach 
Athen. Die fotografische Werkschau ist die einzige Ausstellung des 
Musée d’art et d’historie MAH im Musée Rath in diesem Jahr.
24. April bis 26. Juli, www.institutions.ville-geneve.ch/fr/mah

Mehr geht nicht. Dem 1944 geborenen 
Berner ist wie schon John Armleder 
oder Sarkis das gesamte Musée d’art 
moderne et contemporain Mamco 
gewidmet. Mosset startete seine Karriere 
in Frankreich zusammen mit Daniel Buren, 

Michel Parmentier 
und Niele Toroni. 
Seit 1977 lebt er 
in Amerika und 
pflegt dort seinen 
Bikerlook. Daneben 
produziert er eine 
Art Anti-Kunst, 
die grösstenteils 
aus einfarbigen, 
geometrisch 
abstrakten Werken 
besteht. Die 
moderne Schweiz 
gehört Künstlern mit 
solchem Status. Sie 
dienen den jungen 
Generationen als 
Vorbild.
Bis 21. Juni,
www.mamco.ch

GENF 
«OLIVIER 
MOSSET»

GENF 
«FRED 
BOISSONNAS 
UND DAS 
MITTELMEER

BERN 
«ALLES 
ZERFÄLLT»

Die Fondation Beyeler reist in die Vergangenheit. Sie zeigt 
das Schaffen des 1828 verstorbenen spanischen Künstlers 
und macht ihn zum Vater der Moderne. Während über 
die Echtheit vieler seiner Gemälde heute die Meinungen 
auseinandergehen, sieht man in Basel von jeglicher 
Provokation ab. Vielmehr erwartet die Besucher eine Flut von 
Meisterwerken, die für viel Geld ausgeliehen wurden, darunter 
die «Bekleidete Maja» aus dem Prado. Die Ausstellung in der 
Fondation Beyeler ist die erste Goya-Retrospektive seit der 
Werkschau in der Fondation Gianadda im Jahr 1982, die sich 
auf Exponate aus Schweizer Sammlungen beschränkt hatte.
17. Mai bis 16. August, www.fondationbeyeler.ch

BASEL 
«GOYA»

2013 hinterlegte der damals schon schwer 
kranke Zürcher Fotograf seine Archive im 
Elysée-Museum. Ein Jahr später starb er, 
81-jährig. Das Museum war ihm eine Ehrer-
weisung schuldig, sei es nur, um zu zeigen, 
dass er sich nicht auf das berühmte Porträt 
«Che mit Zigarre» reduzieren lässt. Es wur-
den unzählige Bilder aus den Nachlasskisten 
geholt. Sie geben einen Einblick in das 
breite Schaffen des Schweizers, von seinen 
Anfängen, ab 1955, für die Agentur Magnum 
bis zu persönlichen Arbeiten. Bis 3. Mai, ab 
27. Mai steht das Elysée dann im Zeichen 
von «reGeneration4»,  www.elysee.ch

LAUSANNE 
«RENÉ BURRI. EXPLOSION DES SEHENS»
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Etienne Dumont *Stand: 12. März 2020
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«George IV, Art & Spectacle». Um Megxit wird gerade ein 
Riesenaufheben gemacht. Dabei war die echte Skandalnudel der 
letzte King George (†1830): bigamistisch, verschwenderisch und 
lasterhaft dazu. Aber er war auch einer der grössten Sammler, die 
Europa je gekannt hat. Die Queen›s Gallery im Buckingham Palace 
stellt aus dem Fundus der Royal Collection stets hervorragende 
Ausstellungen zusammen. Die neuste umfasst Gemälde, Schmuck 
und Möbel – viele aus Versailles – sowie eine Unmenge Sèvres-
Porzellan. Der Mann liebte alles, was reich machte.
Bis 3. Mai., www.rct.uk

AUSLAND 
LONDON

PARIS 
«CHRISTIAN LOU-
BOUTIN, EXHIBI-
TION(NISTE)»

VENEDIG 
«BIENNALE»

Der französische Milliardär gibt sich bedeckt oder zumindest geheimnistuerisch. François 
Pinault verriet weder das genaue Eröffnungsdatum seiner Stiftung, die von Martin Bethenod 
geleitet wird und in der ehemaligen Pariser Handelsbörse untergebracht ist, noch das Thema 
der ersten Ausstellung. Bekannt ist nur, dass es diesen Juni so weit sein soll. Die Renovation 
des historischen Gebäudes nach dem Entwurf des Architekten Tadao Ando wird für ihre 
Qualität gelobt. In Venedig geht der Kunstbetrieb derweil weiter. Youssef Nabil wird ab 22. 
März im Palazzo Grassi ausgestellt. Ab Juni 2020

Nach Leonardo da Vinci ist Raffael an der 
Reihe. Der italienische Maler und Architekt 
starb 1520 im Alter von 37 Jahren. Zu 
seinem 500. Todestag veranstalten die 
Scuderie del Quirinale, deren oberster 
Stock einen schönen Blick über Rom 
bietet, eine reichhaltige Ausstellung mit 
200 Werken: Gemälde natürlich, aber auch 
Zeichnungen und Gravuren. Zusätzlich 
wird ein Rundgang durch die Stadt und 
den Vatikan angeboten, auf dem man da 
Vincis Wandmalereien bewundern kann. 
Für diese zusammen mit den Uffizien in 
Florenz organisierte Retrospektive hat das 
Museum aussergewöhnliche Leihgaben 
erhalten, unter anderem aus dem Louvre.
Bis 2. Juni, www.scuderiedelquirinale.it

PARIS 
FONDATION 
PINAULT

ROM 
«RAFFAELLO»

Bisher befasste sich das Musée de la 
Porte dorée mit Immigration. Jetzt wendet 
es sich weniger ernsten Themen zu und 

präsentiert in seinem Art-déco-
Gebäude Entwürfe des 

Schuhdesigners. Louboutin 
(*1964) eröffnete sein 
erstes Pariser Geschäft 
im Jahr 1991, inzwischen 

werden seine Schuhe mit 
ihren roten Sohlen von den 

schönsten und beachtetsten 
Frauen der Modewelt 
getragen. Die Ausstellung 
zeigt auch Beispiele der 
kunstvollen Schusterei, der er 
verbunden bleibt.
Bis 28. Juli,
www.palais-portedoree.fr

Ungerade Jahreszahl bedeutet Archi-
tekturbiennale. Für ihre 17. Ausgabe hat 
die einst eher unbedeutende Veranstal-
tung Hashim Sarkis als Chef-Kurator 
beauftragt. Der 56-jährige Libanese, der 
in Amerika arbeitet, fragt mit seinem 
Auftritt «How will we live together?» und 
wirbt für einen neuen sozialen und räum-
lichen Vertrag. Ein ehrgeiziges Programm 
also. Die teilnehmenden Länder zeigen 
dazu eigene Werke in ihren Pavillons in 
den Giardini, im Arsenale und in dazu an-
gemieteten Häusern. 29. Aug. bis
29. November, www.labiennale.org

Etienne Dumont *Stand: 12. März 2020
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Der Smaragd ist wohl der Edelstein mit der 
intensivsten und sinnlichsten Farbe. Patricia Lunghi
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Grünes Licht

RITRATTO
Der Halbedelstein 

Malachit gefällt mit 
seinen intensiven 
Grüntönen und 

marmorierten Effekten. 
Von Pomellato in 

Roségold gefasst und mit 19 
schwarzen Diamanten versetzt, 

strahlt der Stein noch schöner. 
lesambassadeurs.ch - Preis: 6400 Fr.

UP
Zur Feier des fünfzigsten 
Geburtstags haben die 
B&B-Designer dem des 
Sesselklassiker UP 5_6 
von Gaetano Pesce neue 
Farben gegeben. Hier die 
Version in Smaragdgrün.
bebitalia.com
Preis auf Anfrage

POSEIDON
Zwei tiefgrüne Seepferdchen 
lassen die Vase Poséidon aus 
der Aquatique-Kollektion von 
Lalique aus mundgeblasenem 
Glas verspielt und leicht wirken. 
lalique.com - Preis: 14’500 Fr.

LARGO
Weiche, tiefgrüne Samtpolster und 
dicke Kissen machen die von Piero 
Lissoni für Kartell entworfene Ottomane 
Largo wunderbar bequem. 
kartell.com - Preis: 4052 Fr.

PLI
Die französische Designerin Victoria Wilmotte hat die 
Tischserie Pli von Classicon in Skulpturen verwandelt. 
Zwischen der ovalen Tischplatte aus Glas und dem facettierten, 
verspiegelten Fuss entstehen spannende Kontraste. 
classicon.com - Preis: 5705 € (ohne MwSt.)
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Fransen sind ein Interior-Trend. Sie sorgen für einen 
Hauch Boho-Atmosphäre. Patricia Lunghi
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Vive la Franse
RAINBOW
Mit ihren regenbogenfarbenen 
Fransen verbreitet die Tasche aus 
Swift-Kalbsleder Boho-Chic, dieser ist 
gerade im Trend. Aus der aktuellen 
Frühlingskollektion von Hermès.
hermes.com - Preis: 6050 Fr.

NAPPE
Mit Nappe hat Marco Zito für Masiero 
eine aussergewöhnliche Leuchtenserie 
gestaltet. In der matten Lichtstreuung 
erinnern die metallischen Fransen an 
Vorhänge in venezianischen Palästen.
masierogroup.com - Preis auf Anfrage

1001
In Amerika ist 
die Marke YVY 
der Zürcher 
Designerin Yvonne 
Reichmuth zurzeit 
sehr gefragt. Der 
Fransengürtel aus 
Leder der Kollektion 
1001 greift den 
Bohème-Geist der 
Siebzigerjahre auf. 
yvy.ch 
Preis : 1360 Fr.

SIPARIO 
Die langen Fransen verleihen 

den eleganten Schränken 
von Cristina Celestino einen 

theatralischen Effekt. Erhältlich 
ist die Kollektion bei Durame.

durame.it - Preis auf Anfrage

ANTROPOFAGO
Die ausgefallene Couch aus insgesamt 
8000 Metern Kletterseilen wurde von 
Pedro Franco für das Label A Lot of 
Brasil entworfen, gefertigt wird sie 
von Handwerkern in traditionellen 
brasilianischen Techniken. Erhältlich 
in Schwarz, Rot und Weiss.
www.alotofbrasil.com
Preis: 7500 US-$
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Nahe am
Wasser gebaut 

Hotels am Wasser sind doppelt schön.
Das gilt auch für die folgenden Schmuck-
stücke mit Seeanstoss. Edouard Amoiel

LA RÉSERVE EDEN AU LAC, ZÜRICH 
Nach Genf, Ramatuelle und Paris wurde jetzt auch am 
Zürichsee ein La-Réserve-Haus eröffnet. Die 40 Zimmer 
und Suiten sowie die beiden Bars und Restaurants bieten 
eine spektakuläre Aussicht auf die Stadt und den See. 
Designer Philippe Starck hat dem Gebäude aus dem frühen 
20. Jahrhundert zu neuem Leben verholfen und die Zimmer, 
passend zur Lage, wie Schiffskabinen gestaltet. Kulinarisch hat 
man die Wahl zwischen dem Eden Kitchen & Bar sowie dem La 
Muña im 6. Stock mit Dachterrasse und 360°-Panorama-Blick.
Utoquai 45, 8008 Zürich, 044 266 25 25

HOTEL SPLENDIDE ROYAL, 
LUGANO
Ray Charles, François Mitterand und 
Woody Allen wohnten schon hier. Der 
neoklassizistische lombardische Bau hat 
vergangenes Jahr ein Spa mit Blick auf 
den Luganersee erhalten, Gäste sind des 
Lobes voll. Gourmets können Chefkoch 
Domenico Rubertos lokale Küche mit 
kalabrischen Einflüssen versuchen. 
Seine kulinarische Haltung trägt den 
Namen «Humanisierung des Produkts». 
Lassen Sie sich vom italienischen 
Dolce Vita verführen: im I Due Sud 
mit Linguine an Tomatenessenz und 
geräuchertem Ricotta, Seebarsch mit 
schwarzen Linsen, lauwarmer, milder 
Knoblauchsauce und Grünalgen oder 
im La Veranda mit einem Rindsfilet mit 
Armagnac und Crêpes Suzette.
Riva Antonio Caccia 7, 6900 Lugano, 
091 985 77 11

PARK HOTEL, VITZNAU
Das Belle-Epoque-Gebäude sieht aus wie ein Märchenschloss. 
Jedes Zimmer ist einzigartig, mal retro, mal minimalistisch, mal 
barock. Chef de Cuisine Patrick Mahler hat mit seiner weltoffenen, 
kreativen Küche in knapp zwei Jahren aus Gästen Stammgäste 
gemacht. Ausgezeichnet mit 18 GaultMillau-Punkten und zwei 
Michelin-Sternen ist das Restaurant Focus ein zwingender Gour-
methalt am Vierwaldstättersee. Das Weinangebot bringt Kenner ins 
Schwärmen. Mit mehr als 32 000 Flaschen in sechs verschiedenen 
Kellern gehört die Weinsammlung zu den besten der Welt.
Seestrasse 18, 6354 Vitznau, 041 399 60 60

HOTEL BEAU-RIVAGE, 
NEUENBURG
2004 haben private Investoren das 
Hotel übernommen und dem Gebäude 
aus dem Jahr 1862 wieder zu seinem 
ehemaligen Ansehen verholfen. 
Besonders edel ist die nach dem 
gleichnamigen Politiker benannte 
Suite Alfred Borel mit einladendem 
Himmelbett und ungehindertem Blick 
auf die Alpen. Für das Restaurant 
O’terroirs ist seit diesem Jahr Edmond 
Bavois verantwortlich. Der Franzose 
und Wahl-Neuenburger verbindet auf 
wunderbare Weise Kochinnovationen 
mit traditioneller Küche.
1 Esplanade du Mont-Blanc,
2001 Neuenburg, 032 723 15 15
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Buon
gusto

Die italienische Küche steht bei 
Feinschmeckern immer noch weit oben. 
In diesen vier Restaurants erlebt man, 
weshalb. Edouard Amoiel

BICE: DIE LEGENDE
Eine Liste der besten Italiener ohne Bice wäre nicht vollständig. 
Das Mailänder Lokal spielt unangefochten in der obersten Liga. 
Und das wird auch stolz zur Schau gestellt, das Interieur des 
Restaurants ist elegant und raffiniert zugleich. Jeder Raum – 
übrigens alle mit Schottenmusterteppich belegt – wirkt privat 
und diskret. Die toskanische Küche, etwa stundenlang gegartes 
Ragout, frittiertes Hirn und allen Arten von Pasta, lohnt den 
Besuch. Natürlich stehen auch mailändische Gerichte wie 
traditionelles Osso Bucco mit Safranrisotto auf der Karte.
Via Borgospesso 12, 20121 Mailand. +39 02 76 00 25 72

BOCCA DI LUPO: DAS HIMMLISCHE
Auch das 2008 eröffnete «Maul des 
Wolfs» im Londoner Soho-Viertel ist meist 
gut besetzt. Ein langgezogener Tresen 
gegenüber der offenen Küche und der in 
gedämpftes Licht getauchte Raum am 
Ende eines endlosen Korridors schaffen 
ein ebenso interessantes wie intimes 
Ambiente. Das Menü ändert sich täglich, 
doch es gibt, natürlich, Standards, die zu 
bestellen sich immer lohnt: Artischocken 
nach jüdischer Art, Zitronen-Taglioni oder 
den Schweinebraten.
12 Archer Street, Soho W1D 7BB,
London. +44 207 734 2223

ROBERTO: DIE INSTITUTION
Mit seiner Holztäfelung, den roten Samtbänken und den weissen Tischdecken wirkt der Restaurantsaal wie 
eine Theaterbühne. Mittags trifft sich hier toute Genève, abends ist es privater, wegen des gedämpften Lichts 
und der gediegenen Atmosphäre. Der Service ist effizient, das Personal in Dinnerjacket mit schwarzer Fliege 
ein Hingucker. Der Zauber aber geht von dem aus, was auf den Tellern ist: vom traditionellen «Elefantenohr» 
über die würzigen Scampi mit Curry bis zur Kalbsleber alla Fiorentina. Roberto serviert elegante Speisen, die 
der der italienischen Küche Ehre machen.
Restaurant Roberto, 10 rue Pierre-Fatio, 1204 Genf 022 311 80 33

LE STRESA: DAS FAMILIÄRE
Das seit 1984 von sechs Brüdern geführte winzige Restaurant im Herzen des 8. 
Pariser Arrondissements ist stets voll. Geschützt vor neugierigen Blicken verzehrt die 
Kundschaft genüsslich kleine Trüffelpizzas. Die Faiola-Brüder lassen Gäste spüren, 
dass sie im La Stresa zu Hause sind. Und sie wissen genau, was diese, darunter auch 
Berühmtheiten wie Jean-Paul Belmondo oder Alain Delon, mögen. Einen Tisch zu 
bekommen, ist eine Herausforderung, aber sobald sich die Tür öffnet und die roten 
Vorhänge beiseitegeschoben werden, beginnt eine unvergessliche Show.
7 rue Chambiges, 75008 Paris. +33 1 47 23 51 62
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Wenn Verpackung Luxus ist

Verpackungen verleihen Uhren und Schmuck Mehrwert, der 
über den Schutz der Kostbarkeiten hinausgeht. Kunden, die auf 
Nachhaltigkeit und schonenden Umgang mit Ressourcen achten, 
finden allerdings nur wenige solche Angebote. Rebecca Garcia
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as Kleid ist unwichtig. 
Schaut man etwa auf die 
Verpackung, die einen 
Diamanten enthält?», 
sagte Georges Feydeau. 

Doch, mit Respekt, der französische 
Vaudeville-Stückeschreiber lag falsch 
– die Umhüllung ist alles andere als 
unwichtig. Gemäss Watchbox kann 
der Preis einer Luxusuhr um 100 bis 
5000 $ tiefer liegen, falls die Original-
packung fehlt. Was auch damit zu tun 
hat, dass man bei zahlreichen Marken 
beträchtlichen Aufwand für hochwer-
tige Schachteln betreibt.
Zurzeit, da Nachhaltigkeit für viele Kon-
sumenten kaufentscheidend ist, lassen 
sich Polyesterpackungen nur noch 
schwer rechtfertigen. Die Verantwort-
lichen grosser Uhrenmarken denken 
daher über die Etuis der Zukunft nach, 
diese sollen ihre Entwürfe schützen, 
aber auch zu einem noch sublimeren 
Auftritt verhelfen.
Doch der Wettbewerb zwingt, sich 
ausserhalb der Schweiz damit einzu-
decken. Ein Anbieter in Neuenburg 
sagt es so: «Es gibt einen Preisdruck, 
weshalb die Behältnisse oft im Aus-
land hergestellt werden.» Und ein Bran-
chenkenner sagt weiter, dass die glei-
che Verpackung je nach hergestellter 
Menge zwischen 10 und 40 Fr. kosten 
kann, Anbieter hoher Volumen kaufen 
also auch hier günstiger ein. 

_____ Überliefertes Know-how
Vaudaux ist in eine im genferischen 
Vernier ansässige sogenannte Haute-
Gainerie («gaine» ist die französische 
Bezeichnung für Scheide oder Futteral, 
Anm. d. Red.). Hier werden zahlreiche 
Verpackungen und Dekorationsobjek-
te für Luxusfirmen, aber auch Privat-

personen hergestellt. «Man sagt, dass 
die Verpackung die Rolle des Regis-
seurs spielt – Schauspieler des Films 
sind somit die Produkte», sagt Philip-
pe Belais, Vaudaux-Direktor. Seine Auf-
gabe sei es also, das Produkt in Szene 
zu setzen.
Wie üblich in der Branche überlassen 
Sublieferanten und in diesem 
Fall auch Verpackungsher-
steller der Marke den Platz 
im Scheinwerferlicht. Sie 
wollen mit ihrer Hülle die 
Werte der Objekte, die sie 
verpacken, möglichst umfas-
send interpretieren. Vaudaux arbei-
tet mit Holz, Karbonfaser, Stoff und 
Leder. «Es ist auch unsere Aufgabe, 
Materialien zu verwenden, die um-
weltfreundlich sind», sagt Belais. Und 
Kommunikationsverantwortliche Pia 
de Chefdebien fügt hinzu: «Statt Plas-
tikbehälter verwenden wir solche aus 
Kokosfaser.»
Kunden haben die Qual der Wahl, 
denn Massanfertigungen sind die 
Regel. «Mindestens 60% eines Ob-
jekts sind Handfertigung», sagt der 

Vaudaux-Chef. Doch sobald es um 
Nachhaltigkeit geht, wird die Sache 
kompliziert. Zum Beispiel wenn ein 
Uhrenhersteller für eine Sonderkollek-
tion eine Box bestellt, die mit einem be-
stimmten Leder überzogen ist – vega-
nes «Leder» konnte sich bisher nicht 
durchsetzen. Schaue man sich in die-
sem Fall das technische Merkblatt an, 
erfahre man, dass dieses Leder Mais 
oder Ananas enthalte. «Und um das 
Material zu verfestigen, braucht es im-
mer noch 47% Polyester.»

_____ Einheimisches Schaffen
«Handarbeit macht 85% der Kosten 
aus», sagt Belais. Für ihre Verpackun-
gen decken sich Uhrenfirmen darum 

in der Regel im Ausland ein. Vau-
daux betreibt ein Unterneh-

men in Thailand und baut 
eines in Spanien auf. Ein 
Schweizer Anbieter, der lo-
kal produziert, ist Swiss Ku-
bik. Sie stellt Beweger für 
Automatikuhren her. «Wir 
produzieren in unserer 

Fabrik in Freiburg, unsere 
Lieferanten befinden sich im 

Umkreis von 90 Kilometern, was 
den CO2-Abdruck limitiert», sagt CEO 
Christophe Hubert. Auch bei den ver-
wendeten Materialien zahlt sich der 
Aufwand aus. Die «Travelbox» ist aus 
RPET – 100% recyceltem Material –, die 
Batterien sind wiederaufladbar. Klei-
ne Schritte weisen den Weg, der aber 
noch lang ist.

Marc Gysin

Im Gegensatz zum 
herkömmlichen 
Etui bleiben 
Automatikuhren 
in dieser Box 
auch auf Reisen 
in Bewegung.

In der sogenann-
ten Gainerie 
ist viel Fachwissen 
gefragt, von der 
Schneiderei über 
die Tischlerei bis 
zur Verarbeitung 
von Leder. 



Sie wissen nie, wen Sie in unserer elegant designten und grosszügigen Bord-Lounge
treffen, während Sie Cocktails, exklusive Weine und Jahrgangschampagner geniessen.
Das ist mehr als Fliegen … das ist die Emirates A380.

EMIRATES FIRST UND BUSINESS

ATMOSPHÄRE
finden Sie nur in der Luft

So eine

Fliegen Sie mit Emirates zweimal täglich von Zürich zu über 150 Destinationen weltweit.
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D
ie Beurteilung der Emp-
fangsqualität in Uh-
ren- und Schmuckge-
schäften an den beiden 
renommiertesten Lu-

xusmeilen der Schweiz – der Bahn-
hofstrasse in Zürich und der Rue du 
Rhône in Genf – zu beurteilen ist eine 
heikle Angelegenheit. Unsere Mystery-
Shopper haben nicht alle die gleiche 
Sensibilität, die gleichen Erwartun-
gen oder die gleiche Auffassung von 
Kundenfreundlichkeit und schon gar 
nicht die gleichen Uhrenkenntnisse. 
Sie wurden aber so gewählt, dass sie 
alle Kategorien potenzieller Kunden 
dieser Shops abdecken. Einige haben 
die Bedienung, andere das Fachwissen 
der Verkäufer strenger benotet. Das er-
klärt auch, weshalb die bestklassierten 
Shops des letzten Ratings dieses Jahr 
zu den Schlusslichtern gehören. Mag 
sein, dass ein Verkaufsberater beim Be-
such einer unserer Testkäufer schlecht 
gelaunt war. Aber das dürfte der Kunde 
eigentlich nicht merken. Die Bedienung 
muss für Luxusmarken immer höchste 
Priorität haben, schliesslich unterschei-
den sie sich genau über solche Merk-
male von der Konkurrenz.
Ein paar Bemerkungen vorweg: Bei 
Rolex, das sehr schlecht abschnitt, lag 
eine entschuldigende Situation vor. Der 
Genfer Flagship Store, der als einzige 
Verkaufsstelle der Marke nicht von De-
tailhändlern geführt wird, schloss am 
gleichen Tag für mehrmonatige Reno-
vationsarbeiten. Auch bei Cartier gal-
ten mildernde Umstände. Das Hauptge-

Luxe veröffentlicht zum 11. Mal in Folge 
eine Rangliste der besten Uhren- und 
Schmuckgeschäfte in Zürich und Genf. 
Bloss eine einzige der 61 von unseren 
Mystery-Shoppern besuchten Boutiquen 
erhielt die Höchstnote. Zudem eine 
Übersicht der Dos und Don’ts.

Best Boutique
Award 2020

Text:
Chantal de 
Senger
Koordination: 
Sylvie 
Bernaudon 
und Mark van 
Huissling
Illustration: 
Florence 
Schlegel

schäft war wegen Renovationsarbeiten 
geschlossen und im provisorischen 
Shop war ungewöhnlich viel los. Trotz 
Nachlassstundung erstaunlich gute 
Noten erhielt hingegen De Grisogno. 
Mittlerweile hat das Unternehmen 
Konkurs angemeldet und die Genfer 
Boutique wurde geschlossen.

_____ Erster Eindruck
Ein Luxusgeschäft zu betreten ist nicht 
immer einfach. Man muss an einem 
Türsteher vorbei, was einschüchternd 
wirken kann. Die meisten waren aller-
dings äusserst freundlich, ein guter ers-
ter Eindruck ist schliesslich entschei-
dend. Mit einem Lächeln gewinnt man 
viel Sympathie und sorgt dafür, dass 
sich der Kunde wohl fühlt. Ein kalter 
Blick oder eine ernste Miene hinge-
gen hat die gegenteilige Wirkung. Der 
Kunde fühlt sich nicht willkommen, 
taxiert oder nicht ernst genommen. 
Als weiteres Problem wurde die teil-

weise zu grosse Anzahl an Verkäufern 
genannt. Kaum habe man einen Fuss 
über die Türschwelle gesetzt, schwir-
re eine ganze Schar Kundenberater 
um einen herum, monierten mehrere 
Mystery-Shopper. Die Zahl der Mitarbei-
ter stehe in keinem Verhältnis zur An-
zahl Kunden. Einige Mystery-Shopper 
empfanden es als unangenehm, dass 
so viele Blicke auf sie gerichtet waren, 
während sie sich mit einem Verkäufer 
unterhielten. Wer ein Geschäft betritt, 
um viel Geld auszugeben, schätzt es 
nicht besonders, wenn er unter Beob-
achtung steht, seine Gespräche mitge-
hört werden und jede Bewegung mit 
Argusaugen verfolgt wird.
Zuvorkommendes Verhalten, ein Muss
Das Personal muss dafür sorgen, dass 
sich der Kunde wohl und willkommen 
fühlt, ihm einen Stuhl und eine Erfri-
schung anbieten oder ihm sogar die 
Jacke abnehmen. In mehreren Shops, 
vor allem in Zürich, wurde ihm als klei-

Methodik
«Luxe» hat die Kundenfreundlichkeit, die Produktpräsentation und die Qualität des 
Kundendienstes in 61 Uhren- und Schmuckgeschäften an zwei renommierten Einkaufsmeilen, 
der Zürcher Bahnhofstrasse (36 Läden) und der Genfer Rue du Rhône (25 Läden) unter die 
Lupe genommen. Zwanzig Mystery-Shopper unterschiedlichen Alters und Profils haben 
die Boutiquen nach fünfzig Kriterien beurteilt. Jedes Geschäft wurde vor Weihnachten und 
Anfang Januar zwei bis drei Mal besucht, sodass mehrere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
getestet werden konnten. Es wurden vier Ranglisten erstellt, je eine für Mono- und für 
Multimarkengeschäfte in Zürich und Genf. Aus Gründen der einfacheren Lesbarkeit wurde 
bei der Personenbezeichnung nur die männliche Form verwendet.
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1 _____ 4,78 _____Chopard
2 _____ 4,75 _____IWC
3 _____ 4,73 _____Vacheron Constantin
4 _____ 4,53 _____Omega
5 _____ 4,49 _____Cartier
6 _____ 4,48 _____Piaget
7 _____ 4,48 _____Hublot
8 _____ 4,45 _____Tiffany
9 _____ 4,43 _____Patek Philippe
10 ____ 4,29 _____Türler
11 _____ 4,20 _____Van Cleef & Arpels
12 ____ 4,15  _____Bulgari
13 ____ 4,08 _____Harry Winston
14 ____ 3,93 _____Breguet
15 ____ 3,78 _____Montblanc
16 ____ 3,63 _____Blancpain
17 ____ 3,40 _____Audemars Piguet
18 ____ 3,00 _____Jaeger LeCoultre
19 ____ 2,49 _____Rolex

1  _____ 5,00 _____Roger Dubuis
2 _____ 4,98 _____Hublot
3 _____ 4,90 _____Richard Mille
4 _____ 4,90 _____IWC
5 _____ 4,90 _____De Grisogono
6 _____ 4,85 _____Montblanc
7 _____ 4,85 _____Vacheron Constantin
8 _____ 4,78 _____Breguet
9 _____ 4,78 _____FP Journe
10 ____ 4,73 _____Panerai  
11 ____ 4,70 _____Jaquet Droz
12 ____ 4,63 _____Graff
13 ____ 4,60 _____Breitling
14 ____ 4,58 _____Bulgari
15 ____ 4,55 _____Jaeger-Lecoultre
16 ____ 4,48 _____Audemars Piguet
17 ____ 4,40 _____Piaget
18 ____ 4,33 _____Boucheron
19 ____ 4,16  _____Harry Winston
20 ____ 4,09 _____Tiffany
21 ____ 4,03 _____Blancpain
22 ____ 3,95 _____Omega
23 ____ 3,84 _____Chopard
24 ____ 3,48 _____TAG Heuer
25 ____ 3,34 _____Van Cleef & Arpels
26 ____ 3,03 _____Van Der Bauwede
27 ____ 2,74 _____Rolex
28 ____ 2,49 _____Patek Philippe
29 ____ 2,22  _____Cartier

RANGLISTE
MONOMARKEN-SHOPS

Genf Zürich

21
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ne Aufmerksamkeit eine Schachtel Pra-
linen überreicht. Wichtig ist auch, die 
richtigen Fragen zu stellen und den 
potenziellen Käufer nicht direkt nach 
seinem Budget zu fragen. Das kann hei-
kel sein und kommt unter Umständen 
sehr schlecht an. Idealerweise werden 
ihm mehrere Objekte aus verschiede-
nen Preissegmenten vorgestellt, um he-
rauszufinden, wie viel er auszugeben 
gedenkt. Für Ludovic Bolle, Geschäfts-
führer des IWC Shops in Genf, ist die zu-
vorkommende Bedienung eine Selbst-
verständlichkeit: «Dass sich der Kunde 
wohl fühlt und gerne wiederkommt, ist 
unser oberstes Ziel. Aus diesem Grund 
haben wir 2007 direkt neben unserem 
Geschäft die Bar Les Aviateurs eröffnet. 
So können wir unsere Kunden jeder-
zeit zu einem Cocktail einladen». Die-
se Philosophie teilt auch Martin Tobler, 
Verkaufsleiter des Zürcher Multimar-
kengeschäfts Beyer Uhren & Juwelen. 
«Bei uns werden Besucher wie Gäste 
behandelt», betont er, «egal, ob sie für 
einen Service kommen oder etwas kau-
fen möchten. Wir legen Wert auf eine 
ungezwungene, entspannte Atmo-
sphäre, denn ich bin überzeugt, dass 
die Zeit der steifen Formalitäten in der 
Luxusbranche passé ist.»
Das Verhalten des Kundenberaters 
kann ausschlaggebend für den Erfolg 
eines Verkaufsgesprächs sein. Er muss 

1 ___ 4,68 ___ La Maison de l’horlogerie
2 ___ 4,53 ___ Kurz Bader
3 ___ 4,20 ___ Les Ambassadeurs
4 ___ 3,67 ___ Kunz
5 ___ 3,60 ___ Gübelin
6 ___ 3,39 ___ Bucherer
7 ___ 2,94 ___ Benoît de Gorski

1 ___ 4,80 ___ Beyer
2 ___ 4,37 ___ Meister
3 ___ 3,98 ___ Bucherer
4 ___ 3,50 ___ Kurz
5 ___ 3,13 ___ Gübelin
6 ___ 2,93 ___ Les Ambassadeurs

Genf

Zürich

RANGLISTE  
MULTIMARKEN-SHOPS
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dem Kunden seine ganze Aufmerk-
samkeit schenken und darf sich nicht 
nebenbei mit seinen Kollegen unterhal-
ten oder auf seinem Smartphone her-
umtippen, wie das einer unserer Mys-
tery-Shopper erlebt hat. Er muss sich 
Zeit nehmen, freundlich, charmant und 
höflich sein und darf den Kunden auf 
keinen Fall geringschätzen. Auch fei-
ner Humor kann nicht schaden, das lo-
ckert die Stimmung. Im Multimarken-
geschäft Maison de l’Horlogerie, das in 
der Genfer Rangliste den Spitzenplatz 
belegt, hat sich der Verkäufer eine gan-
ze Stunde um den Testkäufer geküm-
mert und war auf humorvolle Art em-
pathisch, überzeugend und geduldig.
Ein weiterer wichtiger Punkt ist das 
fachliche und markenhistorische Wis-
sen. «Wir haben unsere Teams tech-
nisch noch besser geschult, da unsere 
Uhren viele Komplikationen enthal-
ten und unsere Kunden Sammler oder 
sehr gut informiert sind», erklärt Nicola 
Andreatta, der mit seinem Roger Dubu-
is Flagship Store in Genf die Höchstnote 
von fünf Punkten erhielt. Ausserdem 
sollte der Verkäufer mit spürbarer Be-
geisterung Geschichten erzählen kön-
nen, sein Gegenüber zum Träumen 
bringen und in ihm den Wunsch we-
cken, mehr über die Philosophie der 
Marke und ihre Gründergeschichte 
zu erfahren. Er muss Anekdoten er-

zählen können, die über die DNA des 
Unternehmens Auskunft geben. Die 
Identifikation mit dem Unternehmen 
sei ein Markenzeichen von Beyer, sagt 
Martin Tobler. «Wir alle lieben Uhren 
und Schmuck und übertragen unsere 
Emotionen und die positive Energie 
an unsere Kunden.» Es ist auch nicht 
verboten, persönlich zu werden und 
etwas aus dem Leben des anderen zu 
erfahren, solange dies mit der nötigen 
Zurückhaltung und Respekt geschieht. 
«Wer gut beraten will, muss zuhören, 
mit dem Kunden Erfahrungen teilen 
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und ihn überraschen, um ihn darin zu 
bestärken, dass es ein guter Entschluss 
war, das Geschäft zu betreten», sagt 
der Direktor der Chopard Boutique 
in Zürich. Jeder Besuch müsse ein er-
innerungswürdiges Erlebnis sein. Die 
Geschäfte tun also gut daran, eine be-
sondere Beziehung zum Kunden auf-
zubauen. Einige haben das begriffen. 
Sie boten den Testkäufern ein Glas 
Champagner an, schlugen ihnen beim 
Kauf einer Uhr eine Manufakturbesich-
tigung vor, liessen sie Hand an der Guil-
lochierung eines Zifferblatts anlegen 
oder luden sie zu Abendveranstaltun-
gen oder anderen Markenanlässen ein. 
Eine solch entgegenkommende Hal-
tung zeigt Wirkung: Die Mystery-Shop-
per verliessen das Geschäft mit dem 
Wunsch, eine Uhr zu kaufen, weil der 
Verkaufsberater so überzeugend und 
sympathisch war… oder vielmehr mit 
dem Frust, das Geschäft ohne Uhr ver-
lassen zu müssen.
Mehr als ein Testshopper wurde ent-
täuscht, denn längst nicht alle Geschäf-
te waren den Ansprüchen einer Luxus-
boutique gewachsen. Einige Testkäufer 
mussten mehrere Minuten warten, bis 
man sich um sie kümmerte. Sie hatten 
das Gefühl, dass man sie nicht ernst 
nahm und sie in dem Laden nur ihre 
Zeit verschwendeten. Vielen wurde 
nicht einmal gebeten, sich zu setzen. 
In anderen Shops wurde den Test-
käufern keine Alternative angeboten, 
wenn sich das gesuchte Modell nicht 
im Geschäft befand. Einige nahmen die 
Artikel nicht aus der Vitrine, sondern 
begnügten sich damit, sie im Katalog 
oder auf dem iPad zu zeigen. Ein wei-
teres, nicht unwesentliches Detail war 
der Umgang mit den Uhren und dem 
Schmuck. Wiederholt wurden keine 
Handschuhe getragen, die Produkte 
nicht auf ein Präsentationstablett ge-
legt oder die Hände des Verkäufers wa-
ren ungepflegt.
Erstaunt waren mehrere Mystery-
Shopper über die hohen Rabatte, 
die ihnen vielerorts angeboten wur-
den. Sie erreichten bis zu 30%. Grund 
könnten die seit einigen Jahren rück-
läufigen In-Store-Verkäufe infolge des 
starken Frankens, des Einkaufstouris-
mus, der zunehmenden Online-Ver-
käufe und der Aufhebung des Bank-
geheimnisses sein.

Verkäufer lächelt, ist 
freundlich und elegant 

gekleidet

Verkäufer nimmt sich 
Zeit für den Kunden

Verkäufer versteht es, seine 
Begeisterung und sein 
Fachwissen vermitteln

Getränk anbieten (wie 
Champagner oder Kaffee) 

Den Mantel abnehmen 
und auf einem Bügel in die 

Garderobe hängen

Per E-Mail für den 
Besuch danken

Per E-Mail oder WhatsApp 
zusätzliche Informationen 

zum Produkt senden

Zu einem Besuch in der 
Manufaktur einladen oder 
das Geschäft nur für den 

Kunden öffnen

Kunden geschäftlich 
entgegenkommen

Geschäft mit intimer 
Atmosphäre

Kunden nicht bitten, sich zu 
setzen oder sich im Geschäft 
umzusehen

Kunden nicht zur Tür begleiten 

Keine Erfrischung anbieten 
 

Keine Personalien aufnehmen, 
um den Besucher in die 
Kundenkartei aufzunehmen

Keine Uhr aus der Vitrine holen 
 

Ungepflegte Nägel/Hände 

Fehlende Produktkenntnisse 
 

Raumpfleger staubsaugt in 
Anwesenheit der Kunden 
 

Sofort nach dem Budget des 
Kunden fragen

Den Kunden taxieren

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10

10 10DOS
2020

DON’TS
2020
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Wo die Diamantenindustrie 
schon heller strahlte

Der Subkontinent ist die Weltmacht im Geschäft mit den edlen Steinen, 
90% der weltweit verkauften Diamanten werden in Indien bearbeitet. 
Doch die Branche kämpft gegen Umsatzverluste. Daniel Eskenazi, Mumbai
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D
as Gelände ist von ei-
nem langen Metall-
zaun umgeben. Besu-
cher müssen den Pass 
vorweisen, Taschen 

werden am Eingang vom Wachper-
sonal durchsucht. Im Zentrum von 
Bandra, einem seit den Nullerjahren 
stark modernisierten Quartier mitten 
in Mumbai, befindet sich ein riesiger 
Immobilienkomplex. Er besteht aus 
neun miteinander verbundenen Ge-
bäuden, etwa fünfzehn vegetarischen 
Restaurants, Dutzenden von Geschäf-
ten und Banken sowie den Zollbüros. 
Es herrscht ein ständiges Kommen 
und Gehen der insgesamt 50’000 
Beschäftigten, Mumbai ist die Welt-
hauptstadt des Diamantenhandels.
 
_____ Grösste Diamantenbörse

der Welt
300 km nördlich liegt die Stadt Bharat, 
ein weiterer wichtiger Eintrag auf der 
Landkarte des Diamantengeschäfts. 
Dort befindet sich die 2010 einge-
weihte Bharat-Diamantenbörse (BDB,) 
die grösste der Welt. Sie erstreckt sich 
auf zwanzig Hektar, was fast dreissig 
Fussballfeldern entspricht, und be-
herbergt 2500 Unternehmen. «Über 
neun von zehn weltweit verkauften 
Diamanten werden an der BDB ge-
handelt», sagte Rohit Mehta, ehema-
liger Präsident der Surat Diamond As-

sociation, anlässlich der Ausstellung 
Sparkle in Surat, an der sich vergan-
genen Dezember rund hundert indi-
sche Juweliere einfanden. Die Roh-
diamanten werden aus Südafrika, 
Botswana, Angola, Namibia, Austra-
lien und Kanada eingeführt.
In Bharat wird nicht bloss gehandelt, 
Neun von zehn Steinen werden hier 
auch bearbeitet. Die polierten Dia-
manten im Wert von 24 Mrd. $ wer-
den anschliessend in die wichtigsten 

Märkte – Amerika, China, Hongkong, 
Vereinigte Arabische Emirate und 
Europa – exportiert. «In Indien ist 
das Diamantenbusiness auch dar-
um wichtig, weil es vielen Handwer-
kern ermöglicht, Multimillionär zu 
werden», sagt Russell Mehta, Direk-
tor von Rosy Blue, einer in den Sieb-
zigerjahren gegründeten indischen 
Marke, die weltweit 2500 Mitarbei-
ter beschäftigt, in seinem Büro in der 
BDB. Zu seinen Kunden zählen unter 
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Neun von zehn 
weltweit ver-
kauften Steinen 
werden in Surat, 
einer Stadt im 
Norden von Mum-
bai, geschliffen 
und gehandelt. Im 
Bild bearbeitete 
Diamanten.
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anderen Schweizer Hersteller von Lu-
xusuhren und französische Juweliere 
vom oberen Ende des Marktes.

_____ Veredelter Abfall
In nur wenigen Jahrzehnten hat die 
indische Diamantenindustrie einen 
starken Aufschwung erlebt. «Die 
längste Zeit wurden die grossen Stei-
ne nach Israel verschickt. Bloss der 
Ausschuss kam nach Indien, weil es 
dort Handwerker gab, die diesen Ab-
fall verarbeiten konnten», sagt Mehta. 
Doch nach drei Jahrzehnten hatten 
sich auch Inder die Fähigkeit angeeig-
net, grosse Steine zu schleifen. Heu-
te arbeiten zwischen 700’000 und 1 
Mio. Menschen in Indien im Diaman-
tensektor.
Bis in die Neunzigerjahre hielt die 
Firma De Beers praktisch eine Mo-
nopolstellung. Die Gruppe rühm-
te sich, jährlich etwa 200 Mio. $ für 
Werbung auszugeben, die Geschäf-
te liefen rund, die Verkäufe stiegen. 
Auch deshalb bekam das Unterneh-
men Konkurrenz, die starke Position 
konnte nicht gehalten werden, was 
dem Ergebnis zusetzte; schliesslich 
änderten sich die Besitzverhältnisse 
und die Firma verlor ihre Marktmacht 
zu einem Teil. Im Jahr 2008, Am An-
fang der Finanz- und Wirtschaftskrise, 
begann die Industrie zu stagnieren, 
seither beträgt der Erlös aus dem Ver-

_____ Surat und die Explosion
Obwohl auch Surat von den Turbu-
lenzen betroffen war, erkennt man 
in der 7-Mio.-Stadt keinerlei Anzei-
chen von Krise. Ganz im Gegenteil. 
Das Forschungsinstitut Oxford Eco-
nomics schätzt, dass sich Surat von 
2019 bis 2035 zur Stadt mit dem welt-
weit stärksten BIP-Wachstum entwi-
ckeln wird. Die verstopften Strassen 
voller hupender Motorräder, Rik-
schas und Autos sowie die zahlrei-
chen Neubauten zeugen von Dyna-
mik. Zurzeit wird die Surat Diamond 
Bourse, Gegenstück zur BDB, gebaut, 
Ende Jahr soll sie eingeweiht werden. 
Mit ihren 4200 Büros verfügt sie über 
eine grössere Fläche als das Pentagon 
in Washington. In Surat allein arbeiten 
im Diamantensektor etwa 500’000 
Menschen – Broker, Händler, Juwelie-
re, Schleifer. Im Mini Bazar, dem jünge-
ren der beiden Märkte, sitzen Tausen-
de von Käufern und Verkäufern an 
kleinen Tischen in neonbeleuchteten 
Büros oder sogar auf dem Trottoir. Sie 
verhandeln mit dem Taschenrechner 
in der Hand. «Ich musste heute mei-
nen Bestand an Diamanten loswer-
den. Ich habe fast 150 $ verloren. Es 
ist kein guter Tag», meint Bhavesh, ein 
50-jähriger Händler, der sagt, er ver-
diene durchschnittlich umgerechnet 
150 $ im Monat.
 
_____ Barfuss an der Arbeit
Wenige Kilometer entfernt befindet 
sich in einem vierstöckigen Gebäude 
mit einer durch Metallbarrieren ge-
schützten Glasfront der Sitz von Dirgh 
Diamond. Das Unternehmen wurde 
vor zehn Jahren von Laxmidas Veka-
riya gegründet, der seit dreissig Jah-
ren im Diamantenbusiness arbeitet. 
Am Eingang kontrolliert die Wache 
die Besucher, die ihre Schuhe vor 
dem Gebäude lassen müssen. «Hier 
arbeitet jedermann barfuss oder in 
Socken – wir wollen Diebstahl ver-
meiden», sagt Kamlesh Mistry, der 
auf Analyse und Optimierung der 
Produktionsprozesse des 450 Mit-
arbeiter zählenden Unternehmens 
spezialisiert ist. Auf drei Arbeiter eine 
Überwachungskamera. Im obersten 
Stockwerk sitzt der Patron an einem 
Glastisch, moderne Skulpturen zie-
ren sein Büro. «Die grösste Heraus-

Zwischen 700’000 und 
einer Million Menschen 
in Indien arbeiten im 
Diamantengeschäft.

kauf von Schmuckdiamanten jährlich 
75 bis 80 Mrd. $ (Einzelhandelspreise). 
Besonders 2018 hätten Händler in In-
dien viele Rohdiamanten gekauft, um 
sie bearbeiten zu lassen. Doch sie hät-
ten die Nachfrage überschätzt, sagt 
Mehta, nicht zuletzt hänge dies mit 
der politischen Lage in Hongkong, 
einem Schlüsselmarkt, zusammen. 
Die Diamantschleifer blieben auf ih-
ren Steinen sitzen, die Lager sind voll. 
«Sie hatten stark in die Diamantenbe-
arbeitung investiert. Als die Preise fie-
len, gingen viele Firmen in Konkurs.» 
Mehta rechnet damit, dass 2019 in der 
indischen Diamantenindustrie etwa 
50’000 bis 70’000 Jobs verloren ge-
gangen sind. «Und es gibt immer noch 
zu viele Schleifer», sagt er.
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Der Mini Bazar ist 
einer der beiden 
Diamantmärkte 
in Surat. Hier 
betreiben die 
Broker ihre Büros 
und kontrollieren 
die Qualität der 
Steine. 
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forderung besteht heute darin, das 
Business am Laufen zu halten. Wie 
der Textilsektor leidet auch die Di-
amantenbranche», sagt Vekariya in 
der Gujarati-Sprache. Der ehemali-
ge Handwerker, der es zum Chef ge-
bracht hat, versucht, die Mitarbeiter-
zahl zu halten. Sein Geschäftsmodell: 
Er verkauft die polierten Diamanten 
an Lieferanten, nicht direkt an die 
grossen Marken. 
 
_____ Variable Gehälter
Eine Etage tiefer sieht es nicht weni-
ger schick aus als im Büro des Chefs: 
Kaltes Halogenlicht beleuchtet die 
Arbeitsplätze. Hier sind viele fleissi-
ge Hände in Aktion, nämlich die der 
Handwerker und der Techniker. Zwi-
schen dem Kauf eines Rohdiaman-
ten und dem Schleifen, Polieren so-
wie verschiedenen Kontrollen gibt es 
acht bis neun Arbeitsschritte. Eine ist 
die Planung. Am Computer, der mit 
einer 3-D-Imagesoftware ausgerüstet 
ist, bestimmen Mitarbeiter anhand 
des Steins, welche Endform am ren-
tabelsten sein wird. Aus den Berech-
nungen ergeben sich drei Optionen 
für das Schleifen und das Polieren. 
Im angrenzenden Raum begutach-
ten die erfahrensten Mitarbeiter die 
Lösungsvorschläge und bestimmen 
die beste Lösung. Ein drittes Team 
fällt schliesslich den Entscheid. Die 
Boni variieren je nach dem Gewinn, 
der mit jedem einzelnen Diamanten 
erzielt wird. Die Mitarbeiter sind so-
mit auch Konkurrenten. «Wir haben 
dieses System eingeführt, um Quali-
tät und Produktionsprozesse zu ver-
bessern», sagt Kamlesh Mistry. 
In einem anderen Raum sitzen sich 
Dutzende von Arbeitern gegenüber. 
Hochkonzentriert schleifen sie ge-
mäss einer vorher ausgearbeiteten 
Skizze die Diamantfacetten mit ei-
ner schnell drehenden Metallschei-
be. «Unsere Schleifer arbeiten täglich 
acht Stunden an sechs Wochentagen. 
Am Anfang ihrer Karriere verdienen 
sie monatlich 25’000 bis 30’000 Ru-
pien (340 bis 410 Fr., was etwas unter 
dem indischen Monatslohn von 421 
Fr. liegt). Ein erfahrener Schleifer kann 
1200 $ und in einem guten Monat et-
was mehr erreichen», erklärt Kam-
lesh Mistry.

Nach einer viertelstündigen Motor-
radfahrt erreichen wir das Unterneh-
men RR & Sons, in den Siebzigerjah-
ren von Donariya Gagji gegründet. Im 
dritten Stock eines unscheinbaren 
Gebäudes befinden sich die Arbeits-
plätze der etwa vierzig Angestellten. 
Der Eingang wird ebenfalls bewacht. 
Im grössten Zimmer sitzen Teams 
von drei bis vier Schleifern an kleinen 
runden Tischen. Jeder ist für das Po-
lieren eines bestimmten Teils eines 
Diamanten zuständig. Die Arbeit an 
den winzigen Steinen ist anstrengend. 
Zwar lächeln die Leute dem Besucher 
zu, aber die Lage ist nicht erfreulich. 
«Unsere Verkäufe sind nach und nach 
zurückgegangen und liegen jetzt 30% 
niedriger als 2012.» Man habe den 
Markt analysiert und beschlossen, 
die Diamanten noch viel kleiner zu 
schneiden. Für ein Karat braucht es 25 
bis 30 Teilchen (0,2 Gramm). In dieser 
Kategorie sei die Nachfrage am stärks-

ten. «Am Schluss beträgt meine Net-
tomarge 1 bis 2%. Das reicht mir», be-
tont der Chef.

_____ Starke Nachfrage
nach Labordiamanten

Die sinkende Nachfrage ist auch auf 
den Boom der Labordiamanten zu-
rückzuführen. Nach Betrügereien 
2015 aus dem Gebäude der BDB ver-
bannt, macht dieser Bereich heute 
zwar erst 1% aller Diamantenverkäu-
fe aus, das Wachstum ist aber robust, 
weshalb die Verantwortlichen der 
alten Diamentenindustrie die neue 
Konkurrenz ernst nehmen . Ein 2012 
eingesetzter Ausschuss habe den 
Auftrag, die Produktion synthetischer 
Diamanten zu überwachen und zu re-
glementieren, demnächst sollen die 
Empfehlungen der Fachleute veröf-
fentlicht werden, sagt Vizepräsident 
Mehul Shah. Die Mitglieder der BDB 
werden dann entscheiden, ob sie das 
Verbot aufheben wollen oder nicht.
Surendra Bhavnani, Gründer von 
Laxmi Impex, hat sich vor fünf Jah-
ren nach einer Karriere in der Phar-
maindustrie diesem Geschäft zuge-
wandt. «Die Nachfrage ist stark. Die 
Verkäufe legen jährlich um zweistel-
lige Prozentsätze zu. In den letzten 
vergangenen sechs Monaten sind die 
indischen Importe von Labordiaman-
ten um 300% gestiegen», sagt er. Doch 
zuverlässige Voraussagen, wie gross 
der Anteil von Kunstdiamanten in ein 
paar Jahren sein wird, kann noch nie-
mand machen.
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Das indische 
Unternehmen 
Dirgh Diamond be-
schäftigt in Surat 
450 Mitarbeitende, 
darunter diese 
Diamantschleifer.

In Surat, einer Stadt 
mit etwa sieben 
Millionen Einwohner, 
treffen sich an der 
Diamantenmesse 
Sparkle indische 
Juweliere und 
Steinehändler.



ES SIND DIE DETAILS, DIE DEN
UNTERSCHIED MACHEN.

Mehr über unsere Luxus- und
Expeditionsreisen erfahren Sie unter:

www.vor-uns-die-welt.ch

Willkommen an Bord einer Kreuzfahrtflotte,
die jedem Vergleich vorausfährt – mit kleinen individuellen

Schiffen und grösster persönlicher Freiheit.
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Die zehn 
Geheimnisse 
von Rolex

Wie schafft es der 
Weltmarktführer bei 
den Luxusuhren, seinen 
Erfolg fortzusetzen und 
die Qualität bei jährlichen 
Riesenproduktionen 
aufrechtzuerhalten? 
Antworten liefert ein 
seltener Besuch in der 
Manufaktur. David Chokron
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GOTT DER KLEINEN TEILE
Die für das hohe Produktionsvolumen 
von Rolex – rund 900 000 Zeitmesser 
im Jahr –erforderliche Industrialisie-
rung der Fertigung im grossen Stil fusst 
auf beeindruckenden Fertigungsme-
thoden. Um sicherzustellen, dass alle 
Teile einer Uhr jeweils gleiche Abmes-
sungen haben, verfügt das Unterneh-
men über einen beeindruckenden, 
grösstenteils digital gesteuerten Ma-
schinenpark, wie es nur wenige gibt auf 
der Welt. Im Bieler Rolex-Werk wird jede 
Uhrwerkkomponente, egal, wie klein 
oder selten verwendet, mit einem spe-
ziellen Metallbearbeitungsroboter her-
gestellt, der immer nur diese eine Auf-
gabe ausführt. All diese Automaten 
sind so kalibriert, dass sie auf Dauer 
gleich gefertigte Werkteile liefern.

SCHNELLER, HÖHER, STÄRKER
Bei Rolex dauert alles ein bisschen län-
ger und wird alles ein wenig strenger 
geprüft. Für die Entwicklung des neuen 
Uhrwerks Kaliber 3255, das 2015 der Öf-
fentlichkeit präsentiert wurde, benötig-
ten die Entwickler zwischen fünf und 
sieben Jahre. Obwohl jede Generation 
auf den Errungenschaften der vorher-
gehenden aufbaut, wird bei Rolex je-
des Mal alles neu validiert. Das Verfah-
ren ähnelt dem anderer Hersteller, die 
hohe Stückzahlen produzieren, doch 
die akzeptierten Abweichungen sind 
niedriger und die Anforderungen an 
die Ergebnisse höher. Jede Uhr passiert 
ganze Batterien von Robotern, die die 
Wasserdichtigkeit, die Ganggenauig-
keit, den Automatikaufzug oder die 
Gangreserve prüfen.

SCHWEIZER PRÄZISION
Seit annähernd zwanzig Jahren lässt 
Rolex die Ganggenauigkeit sämtlicher 
Uhrwerke durch die offizielle Schwei-
zer Chronometerprüfstelle (COSC) 
zertifizieren. 2016 hat die Marke einen 
neuen, viel restriktiveren internen Stan-
dard eingeführt, die Zertifizierung Su-
perlative Chronometer. Während die 
COSC-Kaliber Gangabweichungen zwi-
schen –4 und +6 Sekunden pro Tag tole-
riert, gilt für die gesamte Rolex-Produk-
tion die Spanne von –2 bis +2 Sekunden. 
Diese Toleranz wird bei laufenden Uh-
ren und in einer dynamischen Simu-
lation gemessen, während die COSC 
das Uhrwerk nur auf statische Weise 
prüft. So werden die Rolex-Kaliber in 
den Montagewerkstätten auf eine Ab-
weichung von –1 und +1 Sekunde pro 
Tag reguliert, sind also fünfmal präzi-
ser eingestellt.

STAY GOLD
Ausser bei einigen matten Komponen-
ten (Armbandmittelgliedern, Gehäu-
semittelteilen von Profimodellen) liebt 
man bei Rolex den Glanz. Das Spiegel-
blankpolieren wird im Rolex-Werk im 
Genfer Stadtviertel Acacias durchge-
führt. Es ist ein wichtiges Element der 
Identität der Marke, die es als Zeichen 
für höchste Sorgfalt und Qualität be-
trachtet. Der für solche Teile verwen-
dete Stahl, Oystersteel genannt, ist 
eine Legierung, die dank ihrem hohen 
Chromgehalt rostfrei und für das Polie-
ren optimal geeignet ist. Andererseits ist 
dieser Stahl schwieriger zu bearbeiten 
und teurer. Das Gold wiederum stammt 
aus einer eigenen Giesserei, in der die 
Marke ihre 18-Karat-Legierungen her-
stellt und allfällige Verunreinigungen 
bis zum Material zurückverfolgt, aus 
dem die Tiegel bestehen.
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SCHMUCK WIE EINE UHR
In der Manufaktur in Chêne-Bourg bei 
Genf verfügt Rolex über ein eigenes 
Atelier für das Fassen der Modelle mit 
Edelsteinschmuck. Dutzende von Ar-
beitsplätzen sind dem Besatz von Inde-
xen, Lünetten, Zifferblättern, Gehäusen 
und Armbändern gewidmet. Mit ma-
nuellen und traditionellen Methoden 
verarbeitet man hier Diamanten und 
seit langem auch Farbedelsteine wie 
Rubine, Smaragde und immer häufiger 
Saphire. Die Farbenpalette reicht von 
Blau bis zu denen des Regenbogens bei 
den Rainbow-Modellen mit ihrer pro-
gressiven und homogenen Abstufung.

8 9

5 6 7
WELTBEKANNT

Vergleicht man eine Submariner, eine 
Daytona, eine Day-Date oder eine Lady 
Date von vor dreissig Jahren mit ihrer 
aktuellen Ausgabe, ist die Abstammung 
ebenso leicht erkennbar wie ihre sti-
listische Einheitlichkeit. Das gilt für 
die meisten Rolex-Modelle, die oft seit 
mehr als fünfzig Jahren weiterentwi-
ckelt werden. Diese Modelltreue erhöht 
die Vertrautheit der Kunden sowie po-
tenzieller Käufer mit Rolex. Das Logo 
und viele Modelle der Marke sind welt-
bekannt. Dazu muss gesagt werden, 
dass das Kommunikationsbudget des 
Unternehmens für Werbung, Sponso-
ring von Sportevents und Sportlern so-
wie das Mäzenatentum von Künstlern 
und Institutionen, die mit Ökologie zu 
tun haben, bei weitem das höchste der 
Branche ist.

ANONYME UHRENABHÄNGIGE
2015 hat Rolex die Garantiezeit von 
zwei auf fünf Jahre verlängert, ohne 
besondere Bedingungen. Die gleiche 
Dauer gewähren auch andere Marken. 
Es handelt sich dabei jedoch um klei-
nere Häuser, und oft ist die längere Ga-
rantie mit einer Registrierungspflicht 
verknüpft, um zu Angaben über die 
Kunden zu gelangen. Bei Rolex hinge-
gen werden keine Fragen gestellt.

SPIELT DOCH KEINE ROLEX
Es soll ja Leute geben, die es prot-
zig und nicht immer vom besten Ge-
schmack zeugend finden, eine Rolex 
zu tragen. Dessen ungeachtet hat die 
Marke schon immer auf Universalität 
gesetzt. Sie bietet sowohl Modelle für 
eine Kundschaft, die Understatement 
schätzt, als auch solche, mit denen man 
seinen Status sichtbar machen kann. 
Uhren für Anspruchsvollste, die Qua-
lität erkennen, ebenso wie für Neuein-
steiger, die mehr am Rolex-Prestige in-
teressiert sind. Es gibt auch Versionen 
für Entdecker, Taucher und «Professio-
nals» sowie für Damen, die Diamanten 
lieben.

GARANTIERT ECHT NUR MIT …
Gefälschte Rolex-Uhren sind ein Pro-
blem für die Marke sowie die Kunden, 
und die Qualität der Kopien wird im-
mer besser. Doch es bleiben ein paar 
untrügliche Erkennungszeichen, die 
zwischen Fake und Echt unterschei-
den: Die Seriennummer der Uhr bei-
spielsweise ist sowohl zwischen den 
Anstössen unter dem Armband als 
auch auf dem Höhenring eingraviert, 
der die Verbindung zwischen Ziffer-
blatt und Lünette herstellt. Das wohl 
am schwersten nachzuahmende Si-
cherheitselement ist fast unsichtbar – 
Rolex graviert mit Laser am Fuss des Sa-
phirglases knapp über dem Index bei 6 
Uhr in gepunkteten Linien das berühm-
te Krönchen des Markenlogos. Um es 
sichtbar zu machen, braucht man eine 
Lampe, eine Lupe und den richtigen 
Blickwinkel.

FAST WIE BARGELD
Da Rolex keine eigenen Verkaufsge-
schäfte führt, ist der Wiederverkaufs-
wert ihrer Uhren nicht von der Marke 
abhängig. Trotzdem – oder vielleicht 
gerade darum – ist er der höchste im 
Markt. Eine Rolex kann leicht weiterver-
kauft werden, und zwar zu einem auf 
Dauer stabilen Preis. Dutzende von Re-
ferenzen sind fast immer ausverkauft 
und etwa zehn Modelle Gegenstand 
internationaler Spekulation. Vor allem 
die Modelle Daytona und GMT-Master 
II werden zu mehr als dem Doppelten 
des offiziellen Preises gehandelt. Weil 
konzessionierte Rolex-Wiederverkäu-
fer Käufer darauf sechs bis sieben Jah-
ren warten lassen.
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HERMES
Arceau Squelette, 

Automatikwerk, Edelstahl, 
Stunden, Minuten,

CHF 8090.-

PIAGET
Limelight Gala Precious, 

Quarzwerk, 18 Karat Weissgold 
mit Diamantenbesatz, 

Stunde, Minute,
CHF 108 000.-

IWC
Portugieser Monopusher Edition 

«Laureus Sport for Good», 
Handaufzug, Edelstahl, Stunden, 

Minuten, Sekunden,
CHF 17 000.-

PANERAI
Luminor Marina Carbotech, 

Automatikaufzug, Carbotech, 
Stunden, Minuten,

kleine Sekunde,
CHF 12 600.-

Bewährtes in Szene setzen, ohne Uhrenfans zu 
verunsichern, lautet die Philosophie in diesem Frühjahr.

Ein Überblick über die Neuheiten 2020.
Text : Chantal de Senger 

Koordination : Sylvie Bernaudon

K L A S S I K E R  N E U  I N T E R P R E T I E R T 
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BREGUET
Classic Tourbillon 

extraflach, 
Automatikaufzug, Platin, 

Stunden, Minuten, 
kleine Sekunde,
CHF 158 000.-

GRAFF
Classic Butterfly, Weissgold, 

Diamanten und Saphire, 
Quarzwerk,

Preis auf Anfrage

BREITLING
Navitimer B03 Chronograph 

Rattrapante 45, 
Automatikaufzug, 18 Karat 
Rotgold, Stunden, Minuten, 

Sekunden,
CHF 26 640.-

CHOPARD
Alpine Eagle, Edelstahl, 

Automatikwerk, Stunden, 
Minuten, Sekunden,

CHF 12 450.-

MB & F
Automatikaufzug, Platin, 

Stunden, Minuten,
CHF 108 000.-
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RICHARD MILLE
RM 62-01 Tourbillon 

Vibrationsalarm Airbus Corporate 
Jet, Handaufzug, Titan und 
Carbon, Stunden, Minuten,

CHF 1 292 500.-

TAG HEUER
Carrera 160 Years Silver Limited 

Edition, Automatikaufzug, 
Edelstahl, Stunden, Minuten, 

Sekunden,
CHF 6300.-

TIFFANY
T Limited Edition, Quarzwerk, 

Edelstahl und Diamanten,
CHF 5700.-

VACHERON 
CONSTANTIN 

Egérie Mondphase, 
Automatikaufzug, Edelstahl 

mit Diamantenbesatz, 
Stunden, Minuten, zentrale 

Sekunde,
CHF 27 100.-



ZENITH
Defy Midnight, Automatikaufzug, 
Edelstahl mit Diamantenbesatz, 

Stunden, Minuten,
CHF 10 900.-

ROGER DUBUIS 
Excalibur Spider Unique 
Series, Automatikaufzug, 

Carbon und Titan,
CHF 560 000.-

AUDEMARS PIGUET
Royal Oak, 

Automatikaufzug, 
Roségold mit 

Diamantenbesatz, 
Stunden, Minuten, 

Sekunden,
Preis auf Anfrage

CARTIER
Santos-Dumont XL, 

Handaufzug, Roségold 
und Edelstahl, 
CHF 6900.-

VAN CLEEF
& ARPELS

Lady Arpels Pont 
des Amoureux, 

Automatikaufzug, 
Weissgold,

Preis auf Anfrage
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Der CEO – das
bewegliche Wesen

Der oberste Chef ist oft das Aushängeschild seiner Marke. 
Doch die Ansprüche, die an ihn gestellt werden, ändern 
sich laufend. Was wird von einem CEO zurzeit erwartet? 
«Luxe» hat recherchiert. Chantal de Senger 
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A
n Uhrenmessen und 
Medienkonferenzen 
drehen sich die meis-
ten Gespräche um 
neue Modelle, Uhr-

werke, Innovationen, Partnerschaften 
mit Berühmtheiten, Markenstrategien 
und Ambitionen. Der Einfluss des CEO 
auf das Unternehmen kommt hinge-
gen nur selten zur Sprache. Dabei kann 
gerade der oberste Chef viel bewirken, 
vor alle, wenn er Charakter und Cha-
risma hat und bei Kunden sowie 
Journalisten gut ankommt. Uh-
renmarken müssen sich wie an-
dere Luxusprodukte verkaufen, 
daher sind Marketing und Me-
dienpräsenz wichtig. «In unse-
rer Branche ist die Konkurrenz 
gross. Der CEO muss für seine 
Marke einstehen und versu-
chen, Marktanteile zu gewin-
nen. Er muss ihr Sprachrohr 
sein und auf der ganzen Welt 
für sie werben», sagt Julien 
Tornare, CEO von Zenith.
Dazu benötigt er eine starke 

Persönlichkeit und überdurchschnitt-
liche Kommunikationsfähigkeiten. 
Wenn sich ein CEO mit einem Jour-
nalisten unterhält, der am selben Tag 
zehn Firmenchefs interviewt, muss er 
dafür sorgen, dass er einen bleibenden 
Eindruck hinterlässt und grösseres In-
teresse weckt als seine Konkurrenten. 
Das Gleiche gilt für ein Geschäft mit 25 
verschiedenen Marken. Ein Chef, der 
zuhört, das Verkaufspersonal und die 
Uhrmacher grüsst und sich Zeit für ein 
Gespräch nimmt, verschafft sich und 
der Marke einen entscheidenden Vor-
teil.
Bulgari-Chef Jean-Christoph Babin 
sieht das genauso: «Ein CEO sollte die 
Mitarbeiter ernst nehmen, sie inspi-
rieren und vereinen, um ein gemein-
sames Ziel zu erreichen. Er soll klar und 
transparent die Richtung vorgeben, 
in die sich die Marke entwickeln soll. 
Gleichzeitig sollte er Charme haben, en-
thusiastisch, energisch, entschlossen, 
ehrgeizig, mutig und bescheiden sein.»
Das ist ganz schön viel, doch noch lan-
ge nicht alles. Eine Führungskraft muss 
auch langfristig denken, marken- und 

kundennah sein und auf die An-
liegen anderer eingehen. Als Ge-

schäftsführer ist der CEO oft in 
den Medien zu sehen, weshalb 

die Öffentlichkeit ihn mit der 
Marke identifiziert. Sein Gesicht 

wird direkt mit dem Unterneh-
men in Verbindung gebracht. 
Ricardo Guadelupe, CEO von 
Hublot, ist diesbezüglich ein 
gutes Beispiel. Er verkörpert 
die Marke zu 100%, er lebt für 
sie, so sieht’s aus. Ob und wie 
stark ein CEO in diese Rolle 
schlüpft, hängt aber nicht 
nur von seiner Persönlich-
keit und seiner Strategie ab, 
sondern auch von Firmentra-
dition und -politik.

Starke
Symbolfiguren

Nicolas Hayek sr. und 
Jean-Claude Biver 

standen lange sinn-
bildlich für diese 

Art Patron. Sie wa-
ren zeitweise so 

bekannt wie die 
von ihnen ver-

Jean-Christophe 
Babin, Bulgari-CEO
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kauften Produkte und verstanden es, 
im Unternehmen und darüber hinaus 
Emotionen auszulösen sowie das Ge-
schäft durch ihren persönlichen Stil 
zu prägen. Ihr Name und ihr Gesicht 
waren untrennbar mit der Marke ver-
bunden. Für Journalisten sind solche 
charakterstarken Persönlichkeiten ein 
Glücksfall, für die Kommunikationsab-
teilung dagegen eine Herausforderung, 
denn sie nehmen meist kein Blatt vor 
den Mund.
Während Hayek als Chef von Swatch 
Group zur Symbolfigur für die ge-
samte Uhrenindustrie wurde, er-
fand der umtriebige Jean-Claude 
Biver eine neue Marketingstrate-
gie, indem er sich mit Filmstars 
und Spitzensportlern umgab. Er 
brachte Glanz in die Branche wie 
wenige vor ihm.
Einige CEO ahmen 
ihn nach und 
kommen damit 
mehr oder we-
niger weit. Die 
erfolgreichs-
ten treten im 

Fernsehen auf und lassen sich port-
rätieren. Ihnen wird oftmals der Erfolg 
des Unternehmens zugeschrieben, so-
gar dann, wenn die Strategie gar nicht 
von ihnen kommt, sondern vom Ver-
waltungsrat oder von Grossaktionären 
beschlossen wurde. Doch einige hat 
diese Art der Selbstdarstellung den 
Job gekostet. Etwa Thierry Nataf, 
den früheren CEO von Zenith. «In-
dem er sich selbst zum Star mach-
te, wollte er auch der Marke zum 
Starstatus verhelfen», sagt Grégo-
ry Pons, Journalist und Gründer 
von Businessmontres.com. Doch er 
habe zu viel gewollt, über das Ziel hin-
ausgeschossen, weshalb er schliess-
lich gehen musste.
Selbstdarstellung berge Gefahren, 
sagt auch Jorge Guerrero, Gründer 
des Lifestyle-Blogs JSBG und Mitarbei-
ter dieser Zeitschrift. Allzu exponier-
te Chefs werden bei Problemen wie 
schlechten Geschäftsergebnissen 
oder «Bad Buzz» leicht zur Zielschei-
be. Genau aus diesem Grund schät-

Christoph Grainger-Herr, 
 CEO von IWC

Georges Kern
Breitling-CEO

und Mitbesitzer

zen es einige seit langem etablierte 
Unternehmen nicht sonderlich, wenn 
Einzelpersonen hervorstechen. Bei Ro-
lex zum Beispiel haben sich Führungs-
kräfte noch nie als Stars präsentiert. «Sie 
sollen der Marke dienen und nicht sich 
selbst inszenieren», sagt Pons. 

_____ Markenstrategie
Ob und wie stark sich ein CEO in Szene 
setzt, hängt von der Marketingstrategie 
ab. «Mit Ausnahme der seltenen Fälle, 
in denen der CEO gleichzeitig die Ak-

Nicolas Hayek senior: 
Gründer der 
Swatch-Gruppe (†2010)
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tienmehrheit der Firma hält, ist er ein 
Angestellter», sagt Jorge Guerrero und 
spricht Jean-Christophe Babin von Bul-
gari damit aus der Seele. Der Chef sei 
nur vorübergehend in der Firma und 
ein Mitarbeiter wie jeder andere, findet 
er. Und obschon die meisten bei ihrem 
Eintritt versuchen, neue Impulse zu ge-
ben oder eine andere Richtung einzu-
schlagen, tun sie dies doch in einem 
festen, von den Inhabern oder dem 
Verwaltungsrat definierten Rahmen. 
Das gilt besonders für börsengehan-
delte Unternehmen, bei denen die Ge-
schäftszahlen und die Strategie eine 
noch grössere Bedeutung erhalten 
und wo Transparenz gefragt ist.
Auf unsere Nachfrage haben meh-
rere Marken der Richemont-Grup-
pe erklärt, dass die CEO gemäss 
der aktuellen Konzernstrategie 
nicht im Vordergrund stehen sol-
len. Die Jahre der auffälligen Chefs 
dort sind vorbei; zurzeit sind nicht 
Persönlichkeiten wie seinerzeit 
Georges Kern bei IWC, Juan Car-
los Torres bei Vacheron Constantin 

Haus vorhandene Savoir-Faire und den 
Erfahrungsschatz  unserer Kunsthand-
werker.» 
Dies kommt nicht von ungefähr, son-
dern hängt damit zusammen, dass die 
heute wichtige Kundengruppe der Mil-
lennials kein Blingbling mehr will, nicht 
bei den Produkten und nicht bei den 
Managern dahinter. Die im Zeitraum 
der frühen Achtziger- bis späten Neun-
zigerjahre Geborenen lassen sich weni-
ger blenden. Schillernde Figuren sind 
daher fehl am Platz. Jean-Marc Pon-
troué, der CEO von Panerai, sagte in 
einem Interview mit «Bilan»: «Andere 
Marken stützen sich auf ihren CEO, auf 
Markenbotschafter oder auf eine Ge-
schichte. Bei Panerai bin nicht ich der 
Held, sondern das Produkt.»
Vor einigen Jahren noch war die Iden-
tität der Marke stärker als die Identität 
der Gruppe. «Heute macht die Gruppe 
die Identität aus», sagt die Sprecherin 
von  Richemont. Schliesslich sei sie ja 
für die Finanzkraft der Marke verant-
wortlich, und ohne sie könnte die Mar-
ke nicht so viel in Innovation oder Mar-
keting investieren.
Die Ausnahme, die die Regel bestätigt, 
ist LVMH. Beim Branchenführer haben 
die Chefs der Brands immer noch mehr 
Freiheit. Sie lassen sich daher auch 
eher für Medienauftritte einspannen. 
An der Watch Week in Dubai im Januar 
wurden einige von ihnen von Journa-
listen und Händlern wie Stars empfan-
gen. Sie liessen Selfies mit sich machen, 
die dann auf Instagram und anderen 
Social Media gepostet wurden.

Handlungsspielraum
Ein CEO verfügt beim Markenmanage-
ment im Geschäftsalltag und vor allem 
bei seinen strategischen Entscheidun-
gen aber doch meist über viel Gestal-
tungsspielraum. «Jeder möchte dem 
Unternehmen mit guten Finanzergeb-
nissen und einem gestärkten Marken-
image seinen Stempel aufdrücken, 
denn beide Faktoren bedeuten eine 
Wertsteigerung», sagt Jorge Guerrero. 
Der CEO ist der Kapitän des Schiffs. Er 
geniesst Handlungsfreiheit, auch wenn 
sich eine gute Führungskraft natürlich 
mit kompetenten Leuten umgibt, die 
sie in den Entscheidungsprozess ein-
bindet. Trotzdem werden die strategi-
schen Richtlinien von der Konzernlei-

Julien Tornare,
CEO von Zenith

Stéphane Bianchi, 
Präsident der LVMH- 
Uhrenmarken

oder Bernard Fornas bei Cartier gefragt. 
Bei anderen Konzernen fallen einem 
Patrons der alten Schule – Pierre-Alain 
Blum von Ebel oder Carlos Dias von Ro-
ger Dubuis – auf. Die Richemont-Grup-
pe will das Augenmerk auf ihre Mar-
ken und Produkte richten. Sie zieht es 
vor, die Handwerker, die Manufaktur 
und das uhrmacherische Know-how 
in den Vordergrund zu stellen. Chabi 
Nouri, CEO von Piaget: «Voll Stolz schau-
en wir auf das einzigartige in unserem 
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gen sie sich zurück und stellten die 
Marke ins Zentrum. So geschehen bei-
spielsweise bei Richard Mille. Andere 
auffällige Chefs wie Maximilian Büs-
ser, Gründer und Kreativdirektor von 
MB&F, mögen es vertraulich und ge-
fühlsbetont, was bei den Journalisten 
auf Sympathie stösst. 
Und es gibt die, die von Anfang an im 
Hintergrund bleiben. Jean-Pierre Lut-
gen zum Beispiel hat mit der Ice-Watch 
erfolgreich eine neue Marke gegründet 
und sich als Person dabei doch stets zu-
rückgehalten.

_____ Power-Duos
Die Ära der allmächtigen CEO sei 
vorbei, glaubt der Gründer von Busi-
nessmontres.com. Die Zukunft gehö-
re Unternehmen, die nicht mit einer, 
sondern mit zwei Persönlichkeiten 
werben: einem guten Manager und ei-
nem kreativen Kopf. «Die Haute-Cou-
ture-Marken haben das schon vor ge-
raumer Zeit begriffen, denken wir an 
die Duos Sydney Toledano und John 
Galliano für Dior oder Alessandro Mi-
chele und Marco Bizzarri für Gucci», 
sagt er. Am meisten Erfolg haben sol-
che Power-Paarungen, wenn der Mana-
ger effizient und etwas kreativ ist und 
der Designer Grundkenntnisse im Ma-
nagement mitbringt. «Auch Bulgari hat 
diese Zauberformel erfolgreich umge-
setzt und das Zweiergespann Jean-

Christophe Babin und Fabrizio Buo-
namassa engagiert.»

Für Jorge Guerrero kommt es auch 
vor, dass der CEO die Geschäfts-

führung übernimmt, aber zu-
gunsten des Konzerninhabers 
oder des Kreativchefs auf grosse 
Medienauftritte verzichtet. «Bei 
LVMH zum Beispiel kennt jeder 
den Konzernchef Bernard Ar-
nault, aber nicht unbedingt 
die Namen der Modehäuser. 
Dann schon eher die Desig-
ner.»

tung und/oder den Inhabern festgelegt 
sowie genehmigt, sagt Guerrero.
Für Zenith-Chef Tornare ist der Ein-
fluss des CEO auf die Marke dennoch 
entscheidend, «denn er gibt den Ton 
und die Richtung an und motiviert die 
Teams». Er dürfe jedoch nicht an die 
Stelle der Marke treten, denn eigent-
lich sei er nur da, um sie in einem ge-
wissen Zeitraum von hier nach dort zu 
führen. «Er bleibt nur vorübergehend, 
die Marke hingegen hat Bestand und 
überdauert im besten Fall Jahrhunder-
te. Er sollte wie der Schuster bei seinen 
Leisten bleiben, bescheiden und rea-
listisch sein.»

_____ Unabhängige
und Familienmarken

Richard Mille, François-Paul Journe, Pa-
tek Philippe und kleine Marken wie 
etwa MB&F sind unabhängig, oft in 
Familienbesitz und haben dadurch 
mehr Handlungs- und Redefreiheit. 
Ihre Patrons haben Ausstrahlung, 
und diese trägt viel zur Innovati-
on in der Branche bei. Sie haben 
es verstanden, ihrer Marke eine in 
der Uhrentradition fest veranker-
te Identität zu verleihen.
Doch auch hier ticken nicht alle 
gleich. Während einige den grossen 
Auftritt lieben, bleiben andere lieber 
diskret. Philippe Stern, Chef und Mit-
besitzer von Patek, gehört zur letzte-

Chabi Nouri,
Piaget-CEO

Maximilian Büsser, Gründer 
und Entwicklungschef der 

Uhrenmarke MB & F

ren Kategorie. Er stellte seine Qualitä-
ten mehrfach unter Beweis, er schuf ein 
Museum, versteigerte Uhren an Auktio-
nen, die Höchstpreise erzielten, richtete 
das Marketing auf das Markenerbe aus 
– und blieb trotz dieser wichtigen Ent-
scheidungen bescheiden.
Andere Patrons scheinen von ihm ge-
lernt zu haben, bei ihnen stellte sich 
ein Sinneswandel ein. Nachdem sie 
ihre Geschichte und ihre Person ins 
Scheinwerferlicht gerückt hatten, zo-
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I
n der LinkedIn-Rangliste 2020 
der gefragtesten Qualifikatio-
nen, die Professionals heu-
te haben sollen, steht Block-
chain an erster Stelle, noch vor 

Kenntnissen der Cloud oder künstli-
cher Intelligenz sowie analytischem 
Denkvermögen. Die Luxusbranche 
macht da keine Ausnahme. Seit ei-
nigen Monaten rekrutiert sie fleis-
sig Mitarbeiter, die das entsprechen-
de Fachwissen mitbringen. Vincent 
Pignon, CEO der Wecan Group und 
Blockchain-Experte, sagt über den 
Trend: «Luxusmarken müssen inno-
vativ sein, was auf die Produkte be-
zogen immer schwierig, langwieriger 
und teurer wird.» Also setzen sie auf 
Blockchain. Denn damit können sie 
die Echtheit der Erzeugnisse garan-
tieren, Betrug und Fälschungen be-
kämpfen, die Wertschöpfungskette 
rückverfolgen und Informationen 
zum Sekundärmarkt beziehen. 

_____ Sechsstelliger Lohn
Folge des Hypes: Die Nachfrage nach 
Blockchain-Spezialisten ist in den 
letzten Monaten stark gestiegen. Am 
gefragtesten sind Ingenieure, die Kon-
zeption und Umsetzung solcher Lö-
sungen leiten, sowie Entwickler, Pro-
jektleiter, Rechtsberater und Designer. 
Laut Marc*, einem für grosse Uhren-

marken tätigen Headhunter, dürften 
solche Mitarbeiter sogar noch gefrag-
ter werden: «Ein Bewerber mit fun-
diertem Blockchain-Wissen erhält 
pro Woche fünfzehn Jobangebote, 
mit sechsstelligem Jahresgehalt.» Ei-
nige hätten sogar ihr LinkedIn-Profil 
gelöscht, da sie von Anfragen über-
schwemmt wurden. «Die Luxusindus-
trie reisst sich um Blockchain-Fach-
leute, und wir stehen erst am Anfang.»

_____ Zeitgewinn
Für Marken steht viel auf dem Spiel. 
Sie müssen ihre Innovationsfähigkeit 
beweisen, indem sie die Möglichkei-

ten der Blockchain ausschöpfen. Die 
Big Players der Luxusindustrie haben 
das begriffen. Kering nutzt die Techno-
logie, um Wert und Qualität der Uhren 
von Ulysse Nardin zu garantieren; die 
Richemont-Gruppe setzt sie bei be-
stimmten Modellen ihrer Marke Va-
cheron Constantin bereits seit Juni ein 
(siehe Kasten). Und auch der Luxus-
riese LVMH hat den Schritt gemacht, 
bestätigt Pressesprecherin Aurore 
Borderie: «Wir verwenden Blockchain 
hauptsächlich dazu, die Rückverfolg-
barkeit und die Echtheit während des 
gesamten Lebenszyklus des Produkts 
zu garantieren.» Man wolle in erster 

«Ein Bewerber mit fundiertem
Blockchain-Wissen erhält pro 
Woche fünfzehn Jobangebote mit
sechsstelligem Jahresgehalt.»
Marc*, Headhunter für grosse Uhrenmarken

«Luxusmarken setzen 
auf Blockchain»

Blockchain-Spezialisten werden in der Luxusindustrie immer begehrter. 
Ihre Aufgabe: mithilfe digitalisierter Dienstleistungen  
das Kundenerlebnis verbessern. Fabio Bonavita
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 Luxus-Resale-
Markt Umsatz 
im Jahr 2021 

(Schätzung Boston 
Consulting Group)



 LUXE FINANZ UND WIRTSCHAFT 39

Linie die Beschaffung von Rohstoffen 
und Bestandteilen sichern, aber auch 
gegen Fälschungen vorgehen.

_____ Neue Einsatzmöglichkeiten
Schon in naher Zukunft dürften vie-
le Anwendungen dazukommen, sagt 
Emmanuelle Collet, Mitbegründerin 
des Start-up Arianee: «Die Möglich-
keiten, die die Blockchain bietet, er-
höhen die Verkaufschancen von Lu-
xuswaren und fördern etwa deren 
Vermietung.» Weitere Dienstleistun-
gen stünden kurz vor der Lancie-
rung. So werde es bald möglich sein, 
Produkte direkt im Zertifikat zu ver-

sichern und Verlust oder Diebstahl 
zu melden.
Die Marken wollen dank der Block-
chain also vor allem eins erreichen: 
den Secondhand-Luxusmarkt er-
obern. Dabei geht es um viel Geld. 
Eine Studie von Boston Consulting 
Group und Desa Vestiaire Collecti-
ve sagt für den Luxus-Resale-Markt 
einen Umsatz von 36 Mrd. $ im Jahr 
2021 voraus. Das wären 11 Mrd. mehr 
als 2018 – auf einen solchen Wachs-
tumstreiber will und kann die Bran-
che nicht verzichten.

* Name der Redaktion bekannt

 Vacheron 
Constantin will 
in den nächsten 
Monaten neue 
Blockchain-
Lösungen 
anbieten. 

Zu wenige Fachkräfte 
Die Nachfrage nach Blockchain-
Fachwissen in der Luxusindustrie wächst 
stark, ausgebildete Mitarbeiter gibt es 
aber noch immer wenige. «Passende 
Profile sind nach wie vor rar», bestätigt 
Guillaume Boilot, Chief Operation Officer 
bei Vacheron Constantin. «Mehrere 
unserer Teammitglieder mussten 
Kurse belegen, um sich das Wissen zu 
dieser aufkommenden Technologie 
anzueignen.» Auch Vincent Pignon, CEO 
der Wecan Group, sieht Handlungsbedarf. 
Es müssten schnellstmöglich Kenner 
des Gegenstands ausgebildet werden. 
«Die Technologie befindet sich im 
Aufschwung. Wenn nicht vermehrt 
entsprechende Ausbildungen möglich 
sind, haben wir in zwei, drei Jahren 
einen Fachkräftemangel.» In der 
Deutschschweiz gehören Blockchain-
Lehrgänge mit CAS-Abschluss zwar 
mittlerweile zum Kursprogramm mehrerer 
Fachhochschulen und Privatschulen, sie 
können den Bedarf aber nicht decken.

Positive Bilanz bei
Vacheron Constantin
Vacheron Constantin interessiert sich 
schon seit Längerem für Blockchain, wie 
Guillaume Boilet, der operative Leiter 
der Uhrenmanufaktur, sagt. «Wir haben 
in den vergangenen drei Jahren mehrere 
Initiativen gestartet, um die Technologie 
und die Vorteile für unsere Kunden zu 
testen. Die vielen positiven Erkenntnisse 
haben uns dazu veranlasst, das Projekt 
fortzusetzen, Wissen aufzubauen und die 
Methode vermehrt einzusetzen.»
Erste konkrete Anwendung ist das im 
vergangenen Juni in Partnerschaft 
mit Arianee eingeführte digitale 
Echtheitszertifikat für Vintage-Uhren 
der Marke. Es ist fälschungssicher 
und unkopierbar. Damit können 
nicht nur Fälschungen bekämpft und 
die Rückverfolgbarkeit der Uhren 
sichergestellt werden, es ist auch möglich, 
die Entstehungsgeschichte der Uhr oder 
Informationen zur Kollektion und zur 
Marke ins Zertifikat aufzunehmen.
Boilet denkt bereits einen Schritt 
weiter: «Zum Beispiel ein Logbuch des 
Produkts mit seiner Geschichte, eine 
Verbindung zur Genfer Punze sowie 
weitere Dienstleistungen. Das Angebot 
der Möglichkeiten ist breit.»
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Der Mann mit den 
goldenen Händen

Yann Sommer, der Goalie der Schweizer Nati und des 
deutschen Fussballvereins Borussia Mönchengladbach, 
wurde im Januar zum besten Torhüter der Bundesliga 
gewählt. Wenn er nicht gerade Fussball spielt, 
kocht der Romand, der mit dem FC Basel viermal 
Schweizermeister wurde, gern und hört Musik. 
Chantal de Senger
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r wurde von den Fans 
seines Clubs Borussia 
Mönchengladbach be-
reits mehrfach zum Spie-
ler des Monats und so-

gar zum besten Spieler der Saison 
2019 gewählt. An den Swiss Foot-
ball Awards 2018 gewann er die Aus-
zeichnung «Schweizer Fussballer des 
Jahres». Der 1988 in Morges geborene 
Nummer-eins-Keeper freut sich dar-
auf, an der Europa Meisterschaft, die 
diesen Sommer stattfinden soll, das 
Tor der Schweizer Nati zu hüten.

								Was macht einen 
guten Goalie aus?

Man muss viel arbeiten, jeden Tag 
trainieren und die kleinen Dinge ver-
bessern, die noch nicht klappen wie 
gewünscht. Dann braucht es natür-
lich Talent, Technik, Geschwindigkeit, 
Timing und Sprungkraft. Auch Glück 
spielt eine Rolle, im richtigen Team zu 
spielen zum Beispiel.

								Haben Sie als Torhüter 
ein Vorbild?

Ich war schon immer vom italieni-
schen Goalie Gianluigi Buffon faszi-
niert. Im Alltag lasse ich mich zudem 
gern von der jungen Generation der 
europäischen Keeper inspirieren.

								Sie haben schon viele 
Auszeichnungen bekommen, 
kürzlich die des besten 
Bundesliga-Hinrunden-
Torwarts. Über welche haben 
Sie sich am meisten gefreut?

Ich freue mich über jeden Preis. Be-
sonders gerührt bin ich, wenn er vom 
Publikum und von den Fans verlie-
hen wird. Dieses Jahr haben die 
Bundesligaspieler das beste Team 
ernannt, und ich bin sehr stolz, dass 
ich dazugehöre.

								Welcher Match ist Ihnen 
besonders in Erinnerung 
geblieben?

Davon gibt es viele. Alle ersten Mat-
ches sind eindrücklich, das erste 
Spiel an der EM in Frankreich 2016 
zum Beispiel, aber auch das allerers-
te Spiel mit der Schweizer Nati und 
mein erstes WM-Spiel.

								Gab es Spiele, die Ihnen 
Albträume beschert haben?

Ja, mehrere. Zum Beispiel als wir an 
der EM in Frankreich gegen Polen 
und an der WM gegen Schweden ver-
loren haben. Ich habe zwei Wochen 
gebraucht, um diese Niederlagen zu 
verarbeiten. Ich war ungemein traurig 
und enttäuscht.

								Was war Ihr bisher schönstes 
Fussballerlebnis?

Als wir mit dem FC Basel im Viertel-
final gegen Tottenham Hotspurs zu 
Hause gespielt und im Penaltyschies-
sen gewonnen haben. Ich habe zwei 
Elfmeter gehalten, daran erinnere ich 
mich noch sehr gut. Unserem kleinen 
Verein war es gelungen, einen gros-
sen Club zu schlagen. Es war unglaub-
lich, vor allem die Feier mit den Fans.
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								Und Ihr schlimmstes?
2018, als die Schweizer Nati im WM-
Achtelfinal gegen Schweden verloren 
hat. Die 1:0-Niederlage bedeutete für 
uns das Aus. Das war echt hart.

								Was ist emotionaler, 
mit seinem Verein oder 
mit der Nationalmannschaft 
zu spielen?

Es ist schwierig, das zu vergleichen. 
Der Club ist mein Alltag. Ich arbeite je-
den Tag mit meinem Team und spie-
le dann vor 60 000 Zuschauern. Mit 
der Nationalmannschaft spiele ich für 
mein Land, da kommen starke Gefüh-
le und Stolz auf.

								Welches ist für Sie 
das beste Team Europas?

Abgesehen von uns – Real Madrid.

								Sie leben seit sechs Jahren 
in Deutschland, wo Sie für 
Borussia Mönchengladbach 
im Tor stehen. 
Was vermissen Sie an der 
Schweiz am meisten?

Manchmal die Berge, obwohl ich aus 
vertraglichen Gründen nicht mehr 
Snowboarden darf. Aber sonst ist das 
Leben in Deutschland ähnlich wie in 
der Schweiz. Ich fühle mich hier zu 
Hause.

								Sie sind ein grosser Fan von 
Roger Federer. Haben die 
Schweizer Spitzensportler 
neben dem Spielfeld Kontakt 
zueinander? 
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Ich habe Roger Feder schon mehr-
mals getroffen, er ist ein grosser Fan 
des FC Basel.

								Sind andere Spitzensportler 
für Sie ein Vorbild?

Ja, klar. Roger ist einer der grössten 
Sportler der Welt. Ich schaue ihm oft 
beim Tennisspielen zu und finde es 
bewundernswert, wie gelassen und 
ruhig er bleibt, wenn er unter grossen 
Druck gerät. Und er ist bescheiden ge-
blieben, obwohl er ein Weltstar ist.

								Sind auch Sie auf 
dem Boden geblieben?

Ja, das liegt in meiner Natur.

								Üben Sie andere 
Sportarten aus?

Nein, nur Yoga und Stretching. Mein 
Körper muss sich erholen können.

								Wie gehen Sie mit dem Druck 
vor einem Match um?

Ich habe seit fünfzehn Jahren einen 
Mentaltrainer. Er hilft mir, vor dem 
Spiel in mich zu gehen, damit ich 
konzentriert bin und meine Ziele 
verfolgen kann. Und er hilft mir, mich 
optimal auf grosse Turniere vorzube-
reiten.

								Wie gehen Sie mit 
kassierten Toren um?

								Sie kochen leidenschaftlich 
gerne. Habe Sie ein 
Geheimrezept, das Sie unseren 
Lesern verraten können?

Ich esse seit einiger Zeit weniger 
Fleisch und ernähre mich bewuss-
ter, weshalb ich mich für vegetari-
sche Rezepte interessiere. Wenn ich 
mich für ein Gericht entscheiden 
müsste, dann wohl Spaghetti mit 
Zucchetti und hausgemachtem Pes-
to. Ich improvisiere gern, habe aber 
leider nicht mehr jeden Tag Zeit zum 
Kochen.

								Welche Mahlzeit ist 
für Spitzensportler am 
wichtigsten?

Jede Mahlzeit ist wichtig. Es kommt 
vor, dass ich vor dem Training nichts 
esse. Abends versuche ich, nicht zu 
viel und nicht zu spät zu essen. An ei-
nem Spieltag esse ich drei Stunden 
vor dem Match.

								Befolgen Sie einen 
strikten Diätplan?

Ich esse gern ausgewogen und ge-
sund, viel Gemüse und wenig Fleisch 
und Fisch. Ich verwende frische Zuta-
ten und koche selbst.

								Gönnen Sie sich 
manchmal ein Glas Wein?

Ja, aber nie vor einem Match.

Während des Matchs darf man kei-
nen Gedanken daran verschwen-
den. Man muss sich sofort wieder 
aufs Spiel konzentrieren. Wenn ich 
oder wir einen Fehler gemacht ha-
ben, beschäftigt mich das anschlies-
send eine oder zwei Nächte. Danach 
analysieren wir die Tore mithilfe der 
Videos und mit dem Trainer und ver-
suchen gemeinsam zu verstehen, was 
wir falsch gemacht haben – und was 
wir verbessern können.

								Vor welchem Mannschaft 
fürchten Sie sich an 
der EM 2020?

Daran verschwende ich keine Gedan-
ken. Ich konzentriere mich auf mein 
Team. Wir freuen uns auf jeden Gegner.

								Sie sind vor Kurzem 
Vater geworden. 
Wie sind Ihre Nächte?

Sie sind kürzer als früher, klar. Aber Vater 
zu sein, ist grossartig und verändert das 
Leben. Unsere Tochter ist bezaubernd.

								Welchen Tipp geben Sie 
anderen Spitzensportlern, 
die Kinder haben?

Man muss klar zwischen Familie und 
Beruf unterscheiden. Bei der Arbeit 
bin ich ein Fussballer, zu Hause Yann. 
Dort kümmere ich mich um meine 
Tochter und meine Frau.

« Während des Matchs
muss man ein kassiertes 
Tor schnell vergessen. »

Yann Sommer 
während des EM 
2020 Qualifika-
tionsspiels gegen 
Irland; Stade de 
Genève, 15. Okto-
ber 2019.
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müsesorten. Sie haben dieses Hobby 
an mich weitergegeben.

							Ihr Traumziel?
Ich liebe die Schweizer Berge. Die 
Schweiz ist sowieso sehr schön. Im 
Sommer bin ich auch gern in der Pro-
vence.

							Sie sind sehr modebewusst. 
Werden Sie von jemandem 
beraten?

Nein, ich suche meine Kleider selbst 
aus. Manchmal berät mich meine Frau, 
aber ich glaube, dass ich meinen Stil 
gefunden habe. Mode hilft mir, meine 
Persönlichkeit zu zeigen. Meine ist oft 
«dark» und «rock’n roll».

							Sie sind in den sozialen 
Medien sehr aktiv. 
Wer kümmert sich darum?

Ich habe jemanden, der mir mit den Fo-
tos hilft, aber ich poste alles selbst. Die 
Bilder sind für meine Fans. Fotos von 
meinem Privatleben sind selten dabei.

							Haben Sie sich bereits 
Gedanken gemacht, 
was Sie nach Ihrer 
Profikarriere tun möchten?

Damit habe ich mich noch nicht ausei-
nandergesetzt. Ich bin erst 31 und habe 
noch viele Jahre vor mir. Wenn ich 
mich jetzt entscheiden müsste, würde 
ich wahrscheinlich etwas im Bereich 
der gesunden Ernährung tun, denn da-
für interessiere ich mich sehr.

							Was ist für Sie Luxus?
Zeit mit meiner Familie zu verbringen. 
Natürlich ist auch meine derzeitige Situ-
ation Luxus. Ich habe eine wunderbare 
Familie und einen fantastischen Job.

							Welchen Luxus haben Sie sich 
zuletzt geleistet?

Einen klassischen Mercedes aus den 
Sechzigerjahren.

Worauf sind Sie am meisten stolz?
Auf meine Tochter natürlich. Und auf 
meine Karriere.

							Wenn Sie nicht Fussballer 
geworden wären, welchen 
Beruf hätten Sie gewählt?

Sicher einen künstlerischen Beruf, in 
der Musikbranche zum Beispiel. Die 
Frage hat sich aber nie gestellt, denn ich 
wollte schon als kleiner Junge Fussbal-
ler werden.

								Eine Flasche zur 
Feier eines Siegs?

Einen guten Bordeaux.

							Sie singen und spielen Gitarre.
Ja, ich nehme wöchentlich Gesangs- 
und Gitarrenunterricht.

							Welche Musik hören Sie, um 
sich zu motivieren?

Das ist unterschiedlich, oft aber Bruce 
Springsteen. Ich mag auch Hip-Hop und 
House.

							Könnten Sie sich vorstellen, 
ein Album aufzunehmen?

Musik ist für mich ein Hobby, mit dem 
ich meinen Kopf freibekomme, damit 
ich nicht nur an Fussball denke. Aber 
ich bin offen für alles. Also warum 
nicht?

							Sie interessieren sich auch für 
Architektur und Design. Woher 
stammt dieses Interesse?

Von meinen Eltern. Wir sind oft um-
gezogen, hatten auch ein Haus in der 
Provence, das sie geschmackvoll ein-
gerichtet haben. Ausserdem haben sie 
einen wunderschönen Garten mit vie-
len Bäumen, Blumen, Früchte- und Ge-

Im Tor von Borus-
sia Mönchenglad- 
bach, in voller 
Aktion. 20 Januar 
2020 im Stadion 
Borussia-Park in 
Nordrhein-West-
falen.
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Das historische Zeugnis

Immer mehr Luxusmarken stellen ihre Schmuck- und Uhrensammlung 
auf der ganzen Welt aus. Sie wollen damit die Entwicklung ihrer 
Formensprache und ihr Know-how sichtbar machen. Andrea Machalova

Entworfen von 
den angesagten 
dänischen 
Architekten Bjarke 
Ingels Group, das 
neue Audemars 
Piguet-Museum in 
Le Brassus öffnet 
am 20 April. 

«Tribute to 
Feminity» zeigte 
im Moskauer 
Kreml 500 Stücke 
aus der Bulgari-
Kollektion. Der 
römische Juwelier 
erwies damit 
seinen Musen, 
darunter vielen 
Filmstars, eine 
funkelnde Ehre.

M
A

R
K

EN
ER

B
E

B
ulgari im Kreml, Tiffany 
in Schanghai, Chaumet 
in der Verbotenen Stadt: 
Überall präsentieren Lu-
xushäuser in Ausstellun-

gen ihre Entwürfe. Die Entwicklung 
ist nicht ganz neu, hat aber in jüngs-
ter Zeit stark zugenommen – vor al-
lem in Asien und Russland, wo noch 
Marktanteile zu holen sind. Und die 
Öffentlichkeit interessiert sich dafür, 
so sieht’s aus. 16 000 Besucher woll-
ten letztes Jahr innerhalb von nur zwei 
Wochen die Audemars-Piguet-Ausstel-
lung in Tokio sehen. Einen Monat zu-
vor hatte es eine Patek-Philippe-Show 
in Singapur sogar auf 68 000 Besucher 
gebracht. Bei den Schmuckherstellern 
nehmen die Besucherzahlen noch 
stärker zu: 2017 lockte Chaumet inner-
halb von drei Monaten eine halbe Mil-
lion Menschen in Pekings Verbotene 
Stadt. Und Cartier, die letztes Jahr am 
selben Ort ihre von China inspirierte 
Kollektion vorstellte, schaffte mit 600 
000 Besuchern in zwei Monaten ei-
nen neuen Rekord. Pascale Lepeu, 
Kuratorin der Collection Cartier und 
verantwortlich für die Inszenierung 
der rund 800 gezeigten Stücke, erin-
nert sich an den Rummel, der in den 
Ausstellungsräumen herrschte: «Pro 
Tag kamen im Schnitt 10 000 Leute.» 
Solche Ausstellungen bieten den Mar-
ken die Chance, in neuen Märkten be-
kannter zu werden, tragen aber auch 
dazu bei, ihr Image zu festigen, was im 
harten Konkurrenzkampf unverzicht-
bar geworden ist.
Einen solchen Anlass nur zu Verkaufs-
zwecken auf die Beine zu stellen, wäre 
aber kontraproduktiv, sagt Michael 

Friedman, Historiker und Leiter der 
Abteilung für Komplikationen bei Au-
demars Piguet. «Die Leute lassen sich 
nicht täuschen. Wenn nur Profitgedan-
ken dahinterstecken würden, würden 
sie das merken.» Darum möchte das 
Unternehmen aus Le Brassus ein im-
mersives Erlebnis bieten. Besucher 
sollen in die Vergangenheit der Manu-
faktur eintauchen, deren Werte teilen 
und die Geschichten miterleben, be-
schreibt er das Konzept.
Der sogenannte immersive Aspekt, bei 
dem Besucher in die Markenwelt «ein-
tauchen» können, stand auch bei der 
letztjährigen Ausstellung von Aude-
mars Piguet in Tokio im Vordergrund. 
«Wenn Sie jemandem, egal, ob er 9 
oder 89 Jahre alt ist, zeigen, dass die 
Form und die Kanten einer Royal Oak 
von Hand gefertigt wurden, nicht von 

Maschinen, erhält die Uhr eine neue Di-
mension.» Die Firma will das Interesse 
für ihre Markenkultur wecken, denn 
darüber wissen mögliche Kunden in 
Asien noch zu wenig. Audemars Pigu-
et ist sich des Reichtums bewusst, den 
die über hundertjährige Geschichte 
der Marke darstellt, und legt Wert da-
rauf, dies der Öffentlichkeit zu vermit-
teln. Vor einigen Jahren haben mehrere 
Mitarbeiter deshalb das Firmenarchiv 
durchsucht und dabei festgestellt, dass 
es bis zu den Anfängen der Manufaktur 
zurückreicht. Den Beweis liefert das ers-
te, 1882 veröffentlichte Register. Ein Teil 
der Sammlung ist seit 1992 im Haupt-
sitz ausgestellt. Aber bald schon zieht 
die Sammlung innerhalb Le Brassus in 
das neue Museum in Form einer Dop-
pelspirale. Entworfen wurde es vom 
gefragten dänischen Architekturbü-
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Grosser Erfolg: 
Die Ausstellung 
«Beyond 
Boundaries» 
von Cartier 
im Pekinger 
Palastmuseum 
lockte 600 000 
Besucher an.

Passendes Design: 
Mathieu Lehan-
neur hat diesen 
Ausstellungs-
bereich in Tokio 
für Audemars 
Piguet in Form 
eines Zifferblatts 
entworfen.

ro Bjarke Ingels Group BIG. Mit dem 
markanten Bau will die Marke ihre Zu-
kunftsfähigkeit demonstrieren.

_____ Stil und Know-how
Auf die Frage, was solche Ausstellun-
gen einer Marke bringen, sagt Pierre 
Rainero, Image und Style Director bei 
Cartier: «Die Collection Cartier spielt 
eine wichtige Rolle. Sie sorgt dafür, 
dass der typische Stil des Hauses er-
halten bleibt.» Cartier, wie man sie 
heute kenne, sei in der dritten Fami-
liengeneration ganz am Ende des 19. 
Jahrhunderts entstanden, als Lou-
is Cartier zu seinem Vater ins Atelier 
stiess, sagt er weiter. Damals wurden 
die meisten Schmuckstücke auf Be-
stellung hergestellt. Trotzdem erkann-
te Louis Cartier, dass er sich mit einem 
markeneigenen Stil von anderen Ju-

welieren differenzieren konnte. «Noch 
heute sind die Kreationen unverkenn-
bar – typisch Cartier eben.»

_____ Fachwissen erhalten
Historische Stücke dienen Marken 
auch als Inspiration. Die Sammlung 
von Cartier umfasst 3000 Objekt, die 
von Van Cleef & Arpels rund 1500. «Die 
Vergangenheit war schon immer eine 
unserer wichtigsten Inspirationsquel-
len», sagte Nicolas Bos, Ceo von Van 
Cleef & Arpels, anlässlich einer Aus-
stellung in Mailand, an der rund 400 
Schmuckstücke gezeigt wurden. An 
solchen Veranstaltungen könne die 
Einzigartigkeit der Marke unter Be-
weis gestellt werden. «Das ist in unse-
rem Geschäft extrem wichtig.» Und 
gleichzeitig habe man dabei die Mög-
lichkeit, Know-how zu präsentieren.

Das ist gelungen. An der Ausstellung 
im Palazzo Reale wurden einige geni-
ale Erfindungen des Hauses gezeigt 
– die Serti Mysterieux (invisible Fas-
sung) zum Beispiel und das Zip-Col-
lier in Form eines Reissverschlusses, 
das sich geschlossen am Handgelenk 
und offen am Hals tragen lässt.
In der Richemont-Gruppe, zu der 
Van Cleef & Arpels gehört, ist der Er-
halt seltener oder gefährdeter Hand-
werksberufe ein fester Bestandteil der 
Unternehmenspolitik. Um den Hand-
werkskünsten ein Schaufenster zu 
bieten, hat die Michelangelo Founda-
tion for Creativity and Craftsmanship, 
die 2016 von Richemont-Präsident Jo-
hann Rupert und Ex-Cartier-Chef Fran-
co Cologny ins Leben gerufen wurde, 
in der Genfer Cité du Temps vor Kur-
zem einen Showroom eröffnet.
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_____ Vorwärts in
die Vergangenheit

Es gibt noch einen anderen Grund, wes-
halb immer mehr Luxusmarken im Ar-
chiv stöbern: Neo-Retro ist in. Während 
Cartier in den vergangenen Jahren klas-
sische Uhrenmodelle des 20. Jahrhun-
derts wie die Tank, die Santos oder die 
Baignoire neu herausgebracht hat, ver-
dankt Tudor das Revival der 2010 nach 
dem Vorbild historischer Modelle lan-
cierten Heritage-Linie. Der jüngste Best-
seller, die Black Bay P01, lehnt sich an 
einen Prototyp an, der in den Sechzi-
gerjahren für die amerikanische Ma-
rine entwickelt wurde. Tudor wollte 
die Markengeschichte und die Vielfalt 
des uhrmacherischen Erbes aus einer 
nur wenig bekannten Zeit ins Licht rü-
cken, heisst es beim Genfer Uhrmacher. 
Durch den Erfolg der Black Bay sei die 
Nachfrage nach alten Taucheruren in 
die Höhe geschnellt. Konsequenz: Der 
dank Online-Marktplätzen ohnehin zu-
legende Secondhand-Markt erhält wei-
teren Auftrieb.

Die Vergangenheit wird die Luxushäu-
ser noch lange inspirieren. Sonst hät-
ten die Audemars-Piguet-Verantwort-
lichen in ihrem Flagship Store in Genf 
wohl kaum das Certified-Pre-Owned-Ge-

« Errungenschaften der Vergangenheit sind 
eine unserer grössten Inspirationen »

Nicolas Bos, CEO Van Cleef & Arpels

Im Palazzo Reale 
in Milan gestaltete 
die amerikanische 
Architektin 
Johanna Grawun-
der eine Show 
mit Lichteffekten 
für Van Cleef & 
Arpels.

Mitten in Genf, in 
der Cité du Temps, 
stellt die Fonda-
tion Michelangelo 
Werke aus. Ziel ist, 
auf die Bedeutung 
der Handwerks-
kunst hinzuweisen.

schäftsmodell – geprüfte und revidierte 
getragene Modelle mit Garantie – einge-
führt. Respektive Bucherer den ganzen 
vierten Stock des Geschäfts an der Rue 
du Rhône Occasions-Uhren gewidmet.
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Schön wie die
gezeigten Werke

Die Architektur des neuen, von David Chip-
perfield entworfenen Erweiterungsbaus des 
Kunsthauses Zürich überzeugt mit ihren 
lichtdurchfluteten Räumen. Mary Vakaridis
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lerei und Impressionismus einen pas-
senden Rahmen bieten. 
Der Glasdurchbruch des neuen Ge-
bäudes, das als Echo des Gründungs-
baus geplant wurde, korrespondiert 
mit dessen Fassade sowie «Les Portes 
de l’Enfer», dem «Höllentor», von Paul- 
Auguste Rodin neben dem Eingang. 
Ein raffiniert ausgedachter Lichtent-
wurf wird für optimale Bedingungen 
der in Zukunft gezeigten Stücke sor-
gen. Sonnenlicht dringt lateral durch 
die Hauptwand, die Winkel, die das 
Grelle mildern, ermöglichen längere 
Zeiten natürlicher Beleuchtung. Die 
Fenster sind mit zwei Arten Licht-
schutz ausgestattet: Bei starkem Son-
nenlicht werden die Räume abgedun-
kelt, halbtransparente Storen dienen 
als Blendschutz. In mehreren Räumen 
verhindert die Glasdecke das Spiegeln 
der Gemälde. 

______David Chipperfield, dessen Ar-
chitekturfirma den Bau konzipiert 
hat, ist unter anderem für den Wie-
deraufbau des Neuen Museums Ber-

lin bekannt, das im Zweiten Weltkrieg 
zerstört wurde; Wiedereröffnung war 
2009. Der Brite hat ausserdem den 
Masterplan für die Berliner Museum-
sinsel entworfen, die Teil des Unesco-
Weltkulturerbes ist.
Der Anhänger von Modernismus und 
Brutalismus hatte zuvor für Douglas 
Stephen oder Norman Foster gear-
beitet; 1984 gründete er sein eigenes 
Büro in London, heute hat er Able-
ger in Berlin, Mailand und Schanghai. 
Typisch für seinen Stil sind kompakte 
Aussenstrukturen, die elegante, funk-
tionelle Innenräume beherbergen. Ei-
genschaften, die man auch in Zürich 
erkennt. So durchqueren Passerel-
len die 60 Meter hohe Zentralhalle, 
die so von diversen Ebenen aus zu-
gänglich wird. Diese Brücken schaf-
fen eine Verbindung zwischen den 
rechts und links vom Eingang liegen-
den Bereichen, wodurch das von Da-
vid Chipperfield gewünschte Raum-
gefühl entsteht.
Der Architekturkritiker Benedikt Lo-
derer schreibt in seinem Buch, dass 
dieser Bau es Zürich erlaubt, mit gros-
sen europäischen Städten gleichzu-
ziehen, und auch ein Publikum, das 
mit internationalen Standards des 
heutigen Museumsbaus vertraut ist, 
überzeugen dürfte. 
Dank des Erweiterungsbaus des 
Kunsthauses steht die grösste Schwei-
zer Stadt nun nicht mehr vor allem in 
Konkurrenz zu Basel. Sondern kann 
es, auch dank ihres Gesamtangebots 
an Kunsthäusern, Kulturstätten und 
Shoppinggelegenheiten, durchaus 
mit Lyon, München oder Mailand 
aufnehmen. 
 

*Die Baugeschichte des Kunsthaus Zürich 1910-2020, Benedikt Loderer, Scheidegger & Spiess, 80 Seiten, 2020.

H
underte Personen 
drängten sich Anfang 
Februar am Eingang 
des von David Chip-
perfield gestalteten Er-

weiterungsbaus des Zürcher Kunst-
museums. Das im Grunde wuchtige 
Gebäude, dem aber vertikale Öffnun-
gen Leichtigkeit geben, befindet sich 
am Heimplatz gegenüber dem Kunst-
haus, dessen klassische Architektur 
aus dem Jahr 1910 stammt. Die Eröff-
nung findet zwar erst im Herbst statt, 
und Arbeiten sind noch in vollem 
Gang. Doch die beeindruckenden 
Abmessungen und der Lichteinfall, 
der die monumentale Eingangshal-
le erhellt, sind bereits gut sicht- und 
erlebbar.
Die neue Struktur, die weitere Werke 
aus der umfassenden Sammlung der 
Zürcher Institution der Öffentlichkeit 
zugänglich machen wird, ist für Ge-
genwartskunst reserviert. Und wird 
ausserdem der grossen Bührle-Kollek-
tion mit Schwerpunkt französische Ma-
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«Ich verdanke der 
Schweiz sehr viel»

Fünfzehn Jahre nach der Gründung seiner Kleidermarke 
lanciert der deutsche Designer mit Schweizer Wohnsitz 
Philipp Plein das Parfum The Skull – es geht dabei um 
Sex, Geld, Power und Energie. Andrea Machalova
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								Weshalb haben Sie Ihr 
eigenes Parfum genau jetzt 
lanciert?

Die Leute verlangten seit Langem da-
nach. Aber ich war noch nicht bereit. 
Bevor man ein Parfum auf den Markt 
bringt, muss man eine etablierte in-
ternationale Marke sein. Heute betrei-
ben wir weltweit 200 Shops Philipp 
Plein und Billionaire und sind in den 
USA, Russland und Asien präsent. Phi-
lipp Plein ist mittlerweile das bekann-
teste Schweizer Modelabel, und das 
sage ich in aller Bescheidenheit. 

								Der Sitz von Philipp Plein 
ist in Lugano, der von 
Philipp Plein Parfums in 
Genf. Weshalb haben Sie die 
Schweiz gewählt?

Ich entdeckte die Schweiz, als mich 
meine Eltern ins Internat in der Nähe 
von Amriswil im Thurgau schickten. 
25 Jahre später wurde ich Unterneh-
mer, und die Schweiz mit ihren güns-
tigen Steuern und wirtschaftlichen 
Vorteilen drängte sich geradezu 
auf. Wir waren damals zu viert, heu-
te zählt unser Unternehmen über 
800 Mitarbeiter. Ich verdanke der 
Schweiz sehr viel, denn hier hat al-
les begonnen. 

								Der Parfümeur von Firmenich, 
Alberto Morillas, hat Ihren 
ersten Duft kreiert. Weshalb 
haben Sie sich für ihn 
entschieden? 

Wenn man in eine Branche einsteigt, 
wo man noch nicht wirklich zu Hause 
ist, muss man sich mit den Besten um-
geben. Für mich ist Alberto Morillas 
einer der besten Parfümeure, er hat 
dies in seiner ganzen Laufbahn im-
mer wieder bewiesen, indem er iko-
nische Düfte konzipierte: Acqua di 

Das Glasflakon 
hat die Form eines 
Totenschädels, 
Symbol der Marke. 
The Skull ist für 
385 Fr. zu haben. 

Die Nase hinter 
dem Schädel: 
Alberto Morillas, 
der schon Must de 
Cartier, CK One 
oder Acqua Di Giò 
entworfen hat, ist 
verantwortlich 
für Philipp Pleins 
neuen Duft. 
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385

102

800

20 000

195-865

Preis des Parfums 
The Skull

Shops Philipp Plein 
weltweit

Mitarbeiter 
weltweit

Startkapital 
in D-Mark 

Preis in Franken 
für ein T-Shirt von 

Philipp Plein

Giò von Giorgio Armani, CK One von 
Calvin Klein. Für The Skull wollte er 
etwas sehr Persönliches machen, das 
ganz meinem Image entspricht. Sex, 
Geld, Power und Energie sind die Be-
griffe, die, wie er sagt, den Duft kenn-
zeichnen.

								An der Spitze von Philipp 
Plein Parfums steht 
Patrizio Stella, CEO von 
Chopard Parfums, der für 
den Beautykonzern Coty 
gearbeitet hat. War er es, der 
Sie kontaktiert hat? 

Ich traf ihn vor zwei Jahren in New 
York an meiner Modenschau. Er ist 
wie ich Unternehmer, wir sprechen 
die gleiche Sprache. Es ist ihm gelun-
gen, sich mit einem superben Team 
zu umgeben, er ist kreativ und ein her-
vorragender Kenner des Marktes. Er 
schuf das Parfum von Rihanna, von 
Kim Kardashian und von One Directi-
on. Es sind wie Philipp Plein Nischen-
produkte. 

								Ihr Duft ist ein Unisex-
Parfum?

Eigentlich war dieser erste Duft für 
Männer bestimmt. Als aber meine 
Freundin und meine Mutter ihn be-
nutzten, sagte ich mir, weshalb sich 
auf ein Geschlecht beschränken? Die 
überaus erfolgreichen Düfte von Tom 
Ford sind ebenfalls unisex. Ich glaube, 
man sollte damit aufhören, zwischen 
den Geschlechtern zu unterscheiden, 
das ist kontraproduktiv. Das zeigt sich 
auch in der Kleiderindustrie. Es ist der 
Geist der Zeit. 

								Sie sagen, dass Sie die 
Parfumbranche umkrempeln 
wollen. Wie? 

Die Parfumbranche ist sehr konserva-
tiv und preisreguliert. Als ich mit der 
Entwicklung des Flakons The Skull 
begann, bezeichneten mich viele als 
verrückt. Niemand werde so viel für 
ein Parfum bezahlen – 385 Fr. –, die 
Flasche sei zu kompliziert herzustel-
len und zu lagern. Aber ich hielt stand 
– und ich lag richtig. Nur wenige Tage 
nach der Lancierung hatten wir Hun-
derte von Parfums online verkauft. 
Die Leute kauften den Duft, ohne ihn 
zu kennen.

								Heisst das, dass die Leute 
mehr das Label und weniger 
den Duft kaufen? 

Als ich begann, Mode zu machen, 
kannte mich niemand. Es ging also 
darum, sich von bestehenden Mar-
ken abzuheben, etwas anderes anzu-
bieten. Das taten wir mit unserem T-
Shirt, das wir mit der Message «Fuck 
you all» in Swarovski-Steinen deko-
rierten. Wir hatten unser Nischen-
publikum gefunden. Viele Leute 
kaufen heute unsere Produkte we-
gen dem, was sie verkörpern, Bling-
Bling-Universum, Luxusautos, Geld 
und Macht. 

								Viele fragen sich auch, wie es 
um die finanzielle Gesundheit 
Ihres Unternehmens steht. 

Es hat immer Leute gegeben, die mich 
kritisierten und meine Aktivitäten in 
Frage stellten. Sie wollten wissen, wo-
her mein Geld stammt, ob hinter mir 
russische Investoren stünden und 
so weiter. Philipp Plein ist eine 100% 
unabhängige Marke, wir haben kei-
ne Kredite aufgenommen. Manchmal 
erstaunt mich mein Erfolg selbst. Die 
Erklärung ist vielleicht, dass ich mich 
150% engagiere. Eines steht fest, wür-
den mir meine Kleider nicht gefal-
len, so würde ich sie auch nicht pro-
duzieren. 

								Was ist der Schlüssel Ihres 
Erfolgs?

Ich mache viel Lärm und Tamtam, 
um Aufmerksamkeit zu wecken. 
Wenn man in diese Branche einsteigt, 
unbekannt ist und keine reichen In-
vestoren hinter sich hat, muss man 
kämpfen, um zu überleben. Niemand 

 BIO

1978  Geboren in München

1998  Beginnt das 
Jus-Studium

1998  Gründung von 
Philipp Plein, 
spezialisiert auf Möbel

2004  Lancierung der ersten 
Kleiderkollektion

2008  Zusammenarbeit 
mit Naomi Campbell

2010  Eröffnung von Shops 
in Wien, Moskau, 
Saint-Tropez und 
Cannes. Präsentation 
der neuen Kollektion 
an der Fashion Week 
in Mailand.

2015  Snoop Dogg tritt 
an der Modenschau 
in Mailand auf

2016  Übernahme des 
italienischen 
Prêt-à-porter-Labels 
Billionaire

2019  Gründung von 
Philipp Plein Parfums

Nach der Lancierung seines ersten Unisex-Duftes 
The Skull im vergangenen Dezember kommt Philipp 
Plein mit einem zweiten, ausschliesslich für Männer 
bestimmten Parfum auf den Markt. No Limits heisst er, 
der Flakon erinnert an eine schwarze Kreditkarte (ohne 
Ausgabegrenze) und steht für das Bling-Bling-Universum. 

braucht ein neues Label. Der einzige 
Grund, weshalb wir immer noch prä-
sent sind, ist der, dass wir anders sind. 
Denken Sie an Richard Mille (Philipp 
Plein trägt eine Uhr von ihm, Anm. d. 
red.), er war auch nur erfolgreich, weil 
er etwas komplett Neues anbot. Sei-
ne Komplikationsuhren sind aus in-
novativen Materialien gefertigt. Wer 
behauptet denn, dass eine Uhr unbe-
dingt aus Gold oder Stahl sein muss?
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Neun für
die Ewigkeit – 
vielleicht

Welche Künstler entwickeln sich zum nächsten Gerhard 
Richter, Jeff Koons oder Lucian Freud? Man weiss es 
nicht genau, denn Vorhersagen sind schwierig, vor allem 
wenn sie die Zukunft betreffen. Wir haben drei Kenner der 
Kunstwelt nach ihren liebsten Künstlern gefragt, deren 
Werke Bestand haben könnten. Heute noch sogenannte 
Emerging Artists, aufstrebende Künstler, sind sie Stars 
von morgen – möglicherweise. Mark Van Huisseling
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TOBIAS ZIELONY

Deutschland, *1973
Fotografie

Der Künstler, ein Absolvent der legendären 
Meisterklasse von Timm Rautert an der 
Leipziger Hochschule für Grafik und 
Buchkunst, zählt inzwischen zu den erfolg-
reichsten Fotografen seiner Generation. 
Bekannt geworden ist er mit Porträts einer 
jugendlichen Subkultur in zumeist als 
vernachlässigt geltenden urbanen Milieus. 
Er war an zahlreichen Ausstellungen 
im In- und Ausland beteiligt (deutscher 
Pavillon der Venedig-Biennale 2015) und 
war in grossen Einzelausstellungen zu 
sehen (MMK Frankfurt, Berlinische Galerie, 
von der Heydt Museum Wuppertal). Auch 
wenn sein Blick auf Menschen und städti-
sche Räume zielt, die vom etablierten kul-
turellen Leben ausgeschlossen sind oder 
sich diesem bewusst entgegenstellen, sind 
es Respekt und Achtsamkeit für die Be-
sonderheit der porträtierten Personen und 
der Umgebungen, in denen sie agieren, die 
seine Bilder auszeichnen; vertreten durch 
Galerie Koch Oberhuber Wolf KOW, Berlin.
Preiskategorie: ab 10’000 €

YNGVE HOLEN

Deutschland/Norwegen, *1982 
Installationen

Der Künstler ist studierter Architekt und 
hat sich mit vielbeachteten Ausstellungs-
beiträgen, darunter «Speculations on 
anonymous Materials» 2013 in Kassel, 
oder Einzelausstellungen in Düsseldorf 
2018 und Oslo sowie Stavanger 2019 Be-
achtung verschafft. Bei seinen installativen 
Arbeiten setzt er oft Gebrauchsgegenstän-
de ein: Waschmaschinen, Wasserkocher 
oder, wie 2016 in der Kunsthalle Basel, ein 
ganzer Porsche werden ihrer ursprüng-
lichen Funktion entkleidet, sodass sie neue 
formale Qualitäten offenlegen und anderen 
Sphären des Lebens zugehörig erscheinen. 
Gegenstände wie Bearbeitung sind so 
divers, dass sich die Erkennbarkeit der 
künstlerischen Handschrift allein aus dem 
überzeugenden und charakteristischen as-
soziativen Gestus speist; vertreten durch 
Galerie Neu, Berlin.
Preiskategorie: ab 5000 bis 20’000 €

AMIE SIEGEL

Amerika, *1974
Fotografie, Ton,
Performance, Video, Grafik

Die amerikanische Medienkünstlerin wirft 
mithilfe bewegter Bilder eindrückliche, 
atmosphärische Schlaglichter auf die Welt. 
Ihre minimalistisch-stillen, dabei bildgewal-
tigen Kamerafahrten schaffen es, Bewusst-
sein für das nicht Sichtbare zu schaffen. 
In zahlreichen Museumsausstellungen 
– Metropolitan Museum New York 2013, 
Swiss Institute New York 2016, Villa Stuck 
München 2016, Kunstmuseum Stuttgart 
2016, Tate St. Ives 2019, National Gallery 
of Scotland 2020 – arbeitet sie installativ: 
Über ein schlichtes Screening hinaus 
schaffen Mehrkanalpräsentationen, Foto-
grafie, Ton und Performance eindrückliche 
Paralleluniversen, an denen die Sammler-
schaft durch den Erwerb von Videos, Fotos 
oder Grafik teilhaben kann; vertreten durch 
Galerie Thomas Dane, London.
Preiskategorie: Fotos ab 3000 US-$, 
Videos ab 60’000 US-$ (Auflage: 6)

DER 

AUKTIONSHAUS-

CHEF

Dirk Boll
49, Präsident 
von Christie’s 
EMEA (Europa 

und Vereinigtes 
Königreich, 

Naher Osten, 
Afrika), arbeitet 

in London

Als Vertreter 
eines Auktions-
hauses unter-
liegt er strikter 
Neutralität, was 

Empfehlungen an-
geht. Aus gutem 

Grund unterschei-
det man in der 

bildenden Kunst 
zwischen dem 

Primärmarkt, der 
dem Galeriesys-
tem vorbehalten 

ist, und dem 
Sekundärmarkt, 

auf dem sich 
Kunsthandel und 
Auktionshäuser 
bewegen. Seine 

Favoriten präsen-
tiert er in dem 

guten Gewissen, 
dass sie alle bis-
lang nur auf dem

Primärmarkt 
präsent sind.
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AUGUSTIN REBETEZ

Schweiz, *1986
Malerei, Fotografie, Skulpturen, 
Video, Zeichnungen, Installationen, 
Musik, Literatur und Theater
 
Augustin Rebetez‘ Arbeit ist 
gekennzeichnet durch permanente 
Interaktionen. Der Künstler entwickelt 
ein Universum, das von merkwürdigen 
Figuren und eigentümlichen Maschinen 
bevölkert ist, die seine überschwängliche 
Fantasie spiegeln. Inspiriert von 
Outsider- und Volkskunst konstruiert 
er ein facettenreiches Werk, das sich 
der Kategorisierung entzieht. Seine 
direkte Bildsprache untergräbt unsere 
festgelegten Vorstellungen über 
Kunst und öffnet neue Türen. Das 
Werk ist vielschichtig, mysteriös und 
geheimnisvoll.

Preiskategorie: ab 600 bis 10‘000 Fr.

BENI BISCHOF

Schweiz, *1976
Installation, Malerei, Fotografie, 
Zeichnungen, Skulpturen, Video, 
Performance

Der Autodidakt Beni Bischof bildet in 
seinem vielschichtigen und ausufernden 
Werk die Absurdität, Banalität und 
Unkontrollierbarkeit des Alltags ab. 
Für ihn ist unsere Gesellschaft grotesk 
verkommen, das zeigt er mithilfe von 
skurriler, hintergründiger und intelligent 
witziger Poesie. Klischees aus dem 
Repertoire der Populärkultur werden von 
ihm immer wieder aufgegriffen, verändert 
und verwurstet. Der Künstler bedient 
sich an gängigen Vorstellungswelten 
und Denkmustern, bevor er sie durch 
simple Eingriffe sabotiert. Spontaneität, 
Intuition und Zufälle charakterisieren das 
Werk. Arbeitsspuren bleiben oft sichtbar, 
und der Betrachter des Werks wird zum 
Teilnehmer. Seit Beginn seiner Laufbahn 
publiziert und vertreibt Beni Bischof in 
unregelmässigen Abständen sein eigenes 
«Laser Magazin».

Preiskategorie: ab 800 bis 12‘000 Fr.

NAVID TSCHOPP

Schweiz/Iran, *1978
Installationen, Malerei, Zeichnungen, 
Skulpturen, Video
 
Der Künstler, halb Iraner, halb Schweizer, 
untersucht mit hintergründigen 
und spielerischen sowie politisch 
aufgeladenen Interventionen den 
öffentlichen Raum. Sein Werk 
zeichnet sich durch subversive und 
parasitäre Strategien, aber auch durch 
Verbindlichkeit und Relevanz aus. 
Die Arbeitsweise des Künstlers ist 
experimentell, konzeptuell, und er benutzt 
auch den Zufall als gestalterisches 
Element. Er will mit seinen Arbeiten 
auch Teile der Gesellschaft ansprechen, 
die sich ausserhalb des Kunstbetriebs 
befinden. Grössere Beachtung erlangte 
er 2012, als er den Schriftzug des Hotels 
Renaissance in Zürich an das nebenan 
liegende Nagelhaus kopierte – subtil 
abgeändert in «Resistance».

Preiskategorie: ab 500 bis 12‘000 Fr.

DER GALERIST

Nicola
von Senger

55, ist Galerist in 
Zürich seit 1989; 

er ist ein Neffe der 
Redaktionsleiterin 
dieser Zeischrift.

Alle Künstler 
vertreten durch 

Nicola von Senger, 
Zürich. 
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RYAN SULLIVAN

Amerika, * 1983
Malerei
 
Seine abstrakten Werke bestehen aus 
Kunst-, oder Epoxidharz und Fiberglass, 
Ryan Sullivan geht über die Grenzen 
der traditionellen Leinwand  hinaus. Mit 
dieser Materialienauswahl verleiht er dem 
klassichen Medium eine neue, zeitgemässe 
Seite. Aufgrund der Beschaffenheit der 
Kunststoffe, mit denen er arbeitet, ist es 
dem Künstler erst möglich, die Werke zu 
begutachten, wenn sie getrocknet und 
fertig sind. Und dann gibt es kein Zurück 
mehr. Der Rhythmus und die damit ver-
bundene Improvisation bei der Herstellung 
der Bilder lassen sich mit dem Spielen von 
Jazz vergleichen – ein Musikstil, der ihn 
fasziniert. Von mir aus gesehen lässt sich 
seine Arbeit in die Reihe der abstrakten 
Expressionisten stellen. Folglich sind 
Sullivans Bilder kunsthistorisch bedeutend 
und haben bereits Eingang gefunden in 
die Sammlungen wichtiger amerikanischer 
Museen, etwa des Museum of Modern Art 
MOMA in New York oder des Los Angeles 
County Museum of Art LACMA; vertreten 
durch Galerie Sadie Coles, London.
Preiskategorie: ab 20’000 bis 60’000 US-$

FLORA YUKHNOVICH

Grossbritannien, * 1990
Malerei 
 
Rokoko-Stil trifft auf heutige Konsumkultur 
in Flora Yukhnovichs einzigartiger Malerei, 
für die sie alte Meister mit aktueller Pop-
Ikonographie mischt. Ihre Bilder enthalten 
Elemente unserer Zeit, etwa auffälliges 
Barbiepuppen-Pink, anhand deren sie 
sich zum Beispiel mit der Wahrnehmung 
von Weiblichkeit auseinandersetzt. Ihre 
Ausbildung hat die junge Künstlerin 2017 
abgeschlossen, sie studierte an der City & 
Guilds of London Art School. Seither zeigte 
sie ihre Arbeiten bereits in zwei Einzelaus-
stellungen in London, die beide erfolgreich 
waren. Da sämtliche Werke rasch verkauft 
werden konnten, führt ihre Vertretung jetzt 
eine Warteliste. Das macht ihre Bilder in 
den Augen von Sammlern und Kuratoren 
noch begehrenswerter. Floras Maltechnik 
gilt als technisch hochstehend sowie reif. 
Ich teile diese Einschätzung und schätze 
an ihrem Werk vor allem, dass sie damit 
eine Verbindung zwischen Kunstgeschich-
te und wichtigen Anliegen der Gegenwart 
zu verbinden versteht; vertreten durch die 
Parafin Galerie, London.
Preiskategorie: ab 5000 bis 30’000 £

OLI EPP

Grossbritannien, * 1994
Malerei

Mit seiner Malerei untersucht Oli Epp 
die Tragödie, im 21. Jahrhundert zu 
leben – auf humorvolle Art. Der Künstler 
hinterfragt unseren Idealismus und 
das Streben nach Perfektion, das eine 
Menge Ängste auszulösen scheint, 
mit Ironie. Er bedient sich dazu der 
Bildsprache von Marken und bewegt 
sich damit zwischen Grafik und bemalten 
Flächen, wobei er optische Verwirrung 
stiftet. Epp, der die Kunstschule 2014 
abgeschlossen hat, wird bereits von 
zwei Galerien vertreten, die beide in 
Vergangenheit eine Nase bewiesen 
haben für das Erkennen aufstrebender 
Künstler. Ich glaube ebenfalls an sein 
Talent und dass es ihm gelingen wird, 
damit seinen bereits wiedererkennbaren 
Stil weiter zu entwickeln und zu schärfen. 
Der 26-Jährige hat das Zeug dazu, mit 
seinem Werk einen kraftvollen Beitrag 
zum Verständnis unserer Zeit und der 
Gesellschaft zu leisten; vertrteten durch 
Galerien Carl Kostyal, London, und 
Semiose, Paris.
Preiskategorie: ab 10’000 bis 40’000 £

DIE 

KUNSTBERATERIN

Marlène Corbun 
de Kerobert
ist seit 2017 

selbständige Art 
Consultant in 

Meyrin bei Genf, 
davor arbeitete 
sie für Christie’s 

und die White 
Cube Gallery in 

London.
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El Ron de – Suiza

Tatsächlich, kein Druckfehler, es gibt einen Rum aus  
der Schweiz. Und wer ihn probiert, reist in die Karibik, 
ohne den Barhocker zu verlassen. Caroline Décima

dest die Zuckerrohrmelasse, ich den 
Alambik.» Vor allem gelang es ihnen, 
einen der wichtigen Destillateure der 
Schweiz, Alex Paccot, zu überzeugen, 
bei ihrem Vorhaben mitzumachen; er 
betreibt seit dreissig Jahren im waadt-
ländischen Féchy eine Brennerei.
Paccot stellt seinen Kupferbrenn-
hafen aus dem Jahr 1887 zur Verfü-
gung. Und unter seiner Anleitung 
wird Biozuckerrohrmasse aus Kuba 
traditionsgerecht im Dampfgarverfah-
ren in Vierfachdestillation gebrannt. 
Schon im Juni 2019 tröpfelte die kost-
bare Flüssigkeit mit 70% Alkohol erst-
mals aus dem Brennhafen. Das Re-
sultat ist einzigartig im Geschmack 
und zudem die Geburtsstunde des 
ersten Schweizer Rums mit kubani-
scher DNA.

Zu entdecken
im E-Shop
www.banqero.com, 
im Weinhandel und 
bei Grossverteilern. 
Banqero Copper 
40% vol. – 70cl:
59 Fr. - Banqero 
Silver 40% vol. – 
70cl: 49 Fr.

In der Folge geht es darum, weiter Top-
qualität zu garantieren, indem erstklas-
sige Biozuckerrohrmelasse, in kleinen 
Quantitäten destilliert, verwendet und 
nur das Herz des Destillats zurückbe-
halten wird. Das Banqero-Angebot 
umfasst zwei Qualitäten: Der traditio-
nelle weisse Rum Banqero Silver hat 
eine blumige, pflanzliche Nase sowie 
Nuancen von Lakritze, Karamell und 
Zimt im Abgang. Das einmalige Aroma 
entwickelt sich delikat im Daïquiri oder 
im Mojito. Der Banqero Copper besitzt 
eine braune Robe, mundet hervorra-
gend on the rocks oder pur und entfal-
tet harmonische Noten von Karamell, 
Röstkaffee und Vanille mit einem lan-
gen Abgang im Gaumen. Aus diesen 
noch jungen Spirituosen werden im 
Laufe der Zeit im Fass dichtere Rums 
entstehen, die Generation Banqero 
von gealtertem Rum.
Die Gründer, stets auf der Suche nach 
aromatischer Komplexität, lassen sich 
dabei etwa von den Besonderheiten ei-
nes Glenmorangie Single Malt Whiskey 
inspirieren. Für die Alterung ihrer Spi-
rituosen wählten sie Fässer, die auch 
für den Mitis, den Walliser Süsswein, 
verwendet werden. Damit haben sie 
die Gewissheit, dass aromatische Köst-
lichkeiten entstehen.
Die Herstellung von Rum verlangt Ge-
duld. Doch bereits jetzt offerieren die 
beiden Liebhaber der Karibik und der 
lateinamerikanischen Kultur Schwei-
zer Konsumenten Gelegenheit, die 
Qualität ihrer Rums schätzen zu ler-
nen. Und voraussichtlich werden bald 
immer mehr Feinschmecker die neu-
en, fruchtigen Aromen geniessen, un-
ter der Schweizer Sonne.

Gruppenbild ohne 
Flasche (von 
links): Arnaud 
Nebel (Mitgründer 
Banqero), Alex 
Paccot (Maître-
Destillateur) und 
Yann Francey 
(Mitgründer 
Banqero)

Y
ann Francey und Ar-
naud Nebel hätten es 
sich vor siebzehn Jah-
ren kaum vorgestellt, 
dass ihre gemeinsame 

Passion sie eines Tages auf ihre per-
sönliche «Route du Rhum» führen wür-
de. Jeder für sich frönte seiner Leiden-
schaft für diese Spirituose, sammelte 
Wissen, kumulierte Erkenntnisse rund 
um das exotische Getränk. Erst im Fe-
bruar 2019, als sie sich trafen, um über 
neue Berufswege zu diskutierten, hat-
ten sie die hochprozentige Idee: «Wes-
halb stellen wir nicht unseren eigenen 
Rum her, hier in der Schweiz?» Es war 
der Aufbruch zur «Route Banqero».
Binnen weniger Monate mussten die 
beiden Unternehmer die richtigen Ent-
scheidungen treffen – etwa «Du fin-
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Egli Deluxe

Es gibt Egli und Egli, nämlich die gewöhnlichen und  – 
die Perche Loë. Optimale Bedingungen, Handwerkskunst 
und viel Leidenschaft machen den Unteschied. 
Caroline Décima
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Medikamenten oder Antibiotika. Das 
Bergwasser in den Zuchtbecken wird 
im geschlossenen Kreislauf alle 45 Mi-
nuten regeneriert und gewährleistet 
eine regelmässige Produktion von 
jährlich fast 130 Tonnen Filets. Das 
Ziel des Unternehmens ist nicht nur 
beste Qualität, sondern auch kont-
rolliertes Wachstum, wobei 8% der 
natürlichen Produktion aus inländi-
schen Seen nicht überschritten wer-
den sollen. Sollte dies eines Tages 
der Fall sein, würde sich die Freude 
der Züchter von Valperca in Grenzen 
halten, denn es würde bedeuten, dass 
die Natur nicht mehr Fisch liefern 
kann beziehungsweise dass wir das 
Angebot ausgeschöpft haben.

______In dieser ambitionierten Sicht 
auf Nachhaltigkeit und Diversifi-
zierung wird auch Gewicht auf die 
sorgfältige Verarbeitung der Perche 
Loë gelegt. So wird nach dem Filettie-
ren das an den Gräten verbleibende 
Fleisch genutzt – für Bratwürste zum 
Beispiel, die mit ihrer Originalität und 
dem subtilen Rezept bereits Fans 
gefunden haben. Der traditionelle 
Fischteller mit Fischfilets, Pommes 
allumettes und Tatarsauce bekommt 

siven Fisch zu positionieren, der von 
Feinschmeckern ebenso geschätzt 
wird wie von Restaurantbesitzern, die 
ihren umweltbewussten Gästen ein 
Spitzenprodukt anbieten möchten. 
Der Kilopreis von 78 Fr. ist stattlich, 
kein Zweifel, die Perche Loë damit ei-
nes der teuersten Angebote im Fisch-
geschäft. Und das für ein Egli, möchte 
man sagen. Aber Egli ist eben nicht 
gleich Egli. Und die tadellose Quali-
tät der Perche Loë ihren Preis wert. 
Der Fisch aus kontrollierter Schwei-
zer Produktion ist grösser, stammt 
aus einer perfekten Aquakultur, er 
ist frisch und von konstanter nach-
verfolgbarer Qualität. Die Kompro-
misslosigkeit von Valperca garantiert 
eine gesunde, verantwortungsvolle 
Aufzucht ohne jeglichen Einsatz von 

Valperca Bodmereya, 3942 Raron,
027 935 80 80, www.lapercheloe.ch
Öffnungszeiten Geschäft: Montag
bis Donnerstag 8 bis 12 und 13.30
bis 17 Uhr, Freitag bis 16 Uhr

D
ie Filets der Perche Loë 
haben einen minerali-
schen Geschmack, der 
sie von den bekann-
ten Egli unterscheidet. 

Denn die Perche Loë lebt im saube-
ren Bergwasser im Lötschberg-Mas-
siv und verbringt ihre achtmonati-
ge Lebenszeit in der Schweiz, von 
der Brutanstalt in Chavornay bis zur 
Fischzucht in Raron, wo sie ihr ein-
maliges Aroma entwickelt. Dies war 
auch das Ziel von Valperca, nämlich 
für den Schweizer Markt ein hundert-
prozentig schweizerisches Premium-
produkt herzustellen und keinerlei 
Konzessionen einzugehen, was die 
Qualität betrifft.
Es gelang, das Zuchtegli Loë schnell 
und natürlich als erstklassigen, exklu-

also möglicherweise Konkurrenz. Mit 
anderen Worten: Die Perches Loë 
sind nicht nur erstklassige gastrono-
mische Produkte aus der Schweiz, 
sondern bieten auch überraschende 
Anwendungsmöglichkeiten.
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Jetzt Mondovino Clubmitglied werden und
20% Willkommensrabatt sichern

Jetzt gratis anmelden auf
mondovino.ch/vorteile
*Exkl. Aktionen, Champagner, Schaumweine, Subskriptionen, Raritäten, Clubangebote, Casa del Vino Weine,
Riegger Weine, Weinmesseweine, Spirituosen, Port, Sherry & Co. Nicht kumulierbar mit anderen Bons.

Profitieren Sie als Mondovino Clubmitglied von weiteren exklusiven Aktionen
und Angeboten, wie digitale Coupons und wöchentliche Clubangebote.

Mitglied werden lohnt sich also!

20%
Willkommens

rabatt au
f

Weine*
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Frau mit 
Zauberstab

Lena-Lisa Wüstendörfer ist Dirigentin. Und damit eine 
der wenigen Frauen, die ein Orchester leitet. Dieses 
Frühjahr geht sie mit ihren Musikern erneut auf Tour, 
um unter anderem vergessene Werke von Schweizer 
Komponisten aufzuführen. Herbert Büttiker
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W
ie ein Fliegender 
Holländer, fan-
tastisch und real 
zugleich, ist es im 
musikalischen 

Binnenmeer der Schweiz aufgetaucht: 
das Swiss Orchestra. Dass als Kapitänin 
des neuen Schiffes unter Schweizer 
Flagge eine schlanke, grosse Lichtges-
talt mit blonden Haaren steht, machte 
die Erscheinung erst recht spekta-
kulär. Die erste Fahrt von Zürich nach 
St. Gallen, Bern und Genf im vergange-
nen Herbst wurde von den Medien 
entsprechend als besonderes Ereignis 
begleitet. Und sie war erfolgreich.
Im Gespräch mit Lena-Lisa Wüsten-
dörfer, Music Director des Orches-
ters, verliert sich der diesem Anfang 
innewohnende Zauber keineswegs. 
Aber man versteht auch gleich, dass es 
sich nicht um ein glamouröses Unter-
fangen handeln soll, sondern um eine 
Vision, ein künstlerisches Programm. 
Wäre die Orchestergründung nur ein 
Karriere-Tool, hätte sie das zehn Jahre 
früher, mit sechsundzwanzig, in Angriff 
nehmen können, sagt sie. Sie äussert 
sich mit Bedacht, auf unaufdringliche 
Art bestimmt. Wüsste man nichts von 
ihr, würde man sie wohl eher in einem 
klassisch femininen Beruf sehen als 
auf dem Dirigentenpodest, wo kaum 
Frauen stehen. 
Film-Ausschnitte ihrer Aufführung von 
Giuseppe Verdis «Messa da Requiem» 
– vor ihr das Orchester, vier Solisten 
und der Berner Bach-Chor, dessen 
künstlerische Leiterin sie ist – zeigen 
energische Einsätze zu den Schlägen 
des «Dies irae». Aber auch die sensible 

lade, insbesondere weisse mit Nou-
gat oder Milchschokolade, habe.  
Freizeitbeschäftigungen gibt es wen-
ige. Für körperliche Ertüchtigung ste-
ht für sie «Sport auf einem Quadratme-
ter»: das Dirigieren. Ferner liest sie gern 
Krimis, deren Schauplatz sie kennt, und 
fährt auch gern zu den Schauplätzen. 
Ähnlich motiviert ist ihr Bedürfnis zu 
reisen. Unterwegs ist sie viel, etwa als 
Gastdirigentin des Thailand Philhar-
monic Orchestra. Das sei wunderbar, 
bedeute aber vor allem Flughafen, Kon-
zertsaal, Hotel. Den Kontakt mit Land 
und Leuten holte sie nun in einem Fe-
rienaufenthalt in Thailand nach.
So ganz exotisch sind dirigierende 
Frauen zum Glück nicht mehr, aber 
wenn es um Chefpositionen geht, sind 
sie kaum im Spiel. Sie sieht das unver-
krampft. Beim Thema Frauen in Füh-
rungspositionen handle es sich um ein 
gesellschaftliches Problem, das sich mit 
Blick auf die Zahlen in ihrem Beruf be-
sonders deutlich zeige. Auf ihre per-
sönlichen Erfahrungen angesprochen, 
erzählt sie von ihrer ersten Bewerbung 
als Dirigentin eines Frauenchors. Sie be-
kam nach der Endrunde eine Absage 
mit der Begründung, die Chorsängerin-
nen hätten eben lieber wieder einen 
Mann als Leiter. Darüber amüsiert sie 
sich heute. Nach ihren Karrierezielen 
gefragt, kehrt sie zu ihrer gegenwärtigen 
Herzensangelegenheit zurück. Zu spe-
kulieren, mache keinen Sinn, sie sei in-
haltlich orientiert: «Spannend und he-
rausfordernd muss es sein. Wenn ich 
von einem Ziel reden müsste, wäre es 
erreicht, wenn in fünf Jahren jeder das 
Swiss Orchestra kennt und es im Aus-
land als Botschafter der Schweiz wah-
rgenommen wird.» 
Das Unternehmen ist auf Dauer an-
gelegt. Träger ist eine Gesellschaft, 
deren Mitglieder sich finanziell und 
ideell engagieren, sie sind Förderer 
oder Mäzene. Die Finanzierung sei 
unspektakulär: Stiftungen, Sponso-
ren, das Übliche halt. Das Swiss Or-
chestra könne kaum auf öffentliche 
Unterstützung bauen, eine Institution, 
die sich als so etwas wie die National-
mannschaft in Sachen Schweizer Sin-
fonik verstehe, sei im Bundeshaushalt 
nicht vorgesehen, und die Kantone füh-
lten sich oftmals nicht zuständig. 
Der Start vergangenes Jahr ist gelun-

Kommunikation in den solistischen 
Passagen bis zur austarierten Fermate 
des Bassisten, die zur Wiederholung 
des wütenden «Dies irae» überleitet. Da 
ist die Frau am Dirigentenpult elektri-
sierend entschlossen in so kraftvoller 
wie präziser Gestik, die sehr wohl zum 
traditionellen Bild des männlich autori-
tären Dirigenten passen würde.
«Wenn es um ein Stück geht, das mir 
am Herzen liegt, oder ein grösseres 
Anliegen, von dem ich überzeugt bin, 
wie das Swiss Orchestra, richte ich den 
Kompass und setze alles daran, das Vo-
rhaben zu realisieren», sagt sie. Denn 
Willensstärke sei wohl eine grundsätz-
liche Eigenschaft von ihr. «Als Dirigen-
tin vor einem grossen Klangkörper 
muss ich klar vermitteln, wohin der 
Weg geht, und entschlossen handeln.» 
Das klingt sachlich schlicht und keines-
wegs nach Machtanspruch und Ehr-
geiz. Dass sie ihre Pullover bevorzugt 
in der Männerabteilung kaufe, habe 
pragmatische Gründe – die Ärmel aus 
der Frauenabteilung seien meist zu 
eng für das grosse Bewegungsbedür-
fnis beim Dirigieren. Sich als Mann zu 
verkleiden liege ihr fern: «Ich möchte 
mich wohlfühlen auf der Bühne, dass 
mein Outfit meinem Stil entspricht, und 
es muss authentisch sein.» 

_____ Lena-Lisa Wüstendörfer lebt 
in der Zürcher Altstadt. In Zürich  ist 
die Tochter des Schauspielers Edzard 
Wüstendörfer mit zwei Brüdern auch 
aufgewachsen. Von ihrem Leben 
abseits des musikalischen Terrains 
verrät sie wenig. Immerhin sagt sie, 
dass sie eine Schwäche für Schoko-

56



 LUXE FINANZ UND WIRTSCHAFT

gen, die nächste Tournee steht bevor. 
«Schweizer Sinfonik» ist im Gespräch, 
auch wenn die Dirigentin und promo-
vierte Musikwissenschaftlerin sagt, 
dass sich erst noch herauskristallisie-
ren müsse, wie sich typisch «Schweize-
risches» in der Musik äussere – «fragen 
Sie mich in ein paar Jahren wieder». Es 
geht zunächst um Neugier, Durchfors-
ten von Archiven und Nachlässen, Er-
kundung verborgener Schätze und um 
den weiten Weg vom Notenpapier zur 
Aufführung. Dabei ist es für Lena-Li-
sa Wüstendörfer selbstverständlich, 
dass sich das Unbekannte mit den 
«Leuchttürmen» der klassischen Sin-
fonik messen müsse. Dass dieses Kon-
zept aufgeht und das Swiss Orchestra 
zur Erfolgsstory wird, ist in der bewun-
dernswerten Doppelbegabung und 
-begeisterung als erfahrene Forsche-
rin und temperamentvolle Musikerin 
zumindest angelegt.

Schweizer Sinfonik im Fokus 
Das Swiss Orchestra verbindet die Landesteile und holt vergessene Schweizer 
Komponisten der Klassik und der Romantik ans Licht. Im ersten Zyklus war 
der in Corcelles geborene Jean Baptiste Edouard Dupuy (1770–1822) zu 
entdecken, die zweite Tournee eröffnet die «Grosse Konzert-Ouvertüre» des 
Winterthurers Johann Carl Eschmann (1826–1882). «Trois Danses» für Oboe, 
Harfe, Streichquintett und Streichorchester des Genfers Frank Martin und die 
Symphonie Nr. 3 von Johannes Brahms sind die weiteren Werke im Programm. 

Infos und Tickets: swissorchestra.ch
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 « Spannend und 
herausfordernd 
muss es sein »
Lena-Lisa Wüstendörfer 

über Vorhaben, die sie 

gerne annimmt. 
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Konzertdaten:
Andermatt, Concert Hall, 29. März, 17 Uhr,
Zürich, Tonhalle Maag, 31. März, 19.30 Uhr
Basel, Martinskirche, 2. April, 19.30 Uhr
Lausanne, Salle Paderewski, 5. April, 17 Uhr. 
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Solisten: Heinz Holliger, Oboe, und Alice Belugou, Harfe
Leitung: Lena-Lisa Wüstendörfer
www.wuestendoerfer.com
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Fackeln im Sturm

Elektrisches Licht war und ist Quelle der 
Inspiration für zahlreiche Künstler. Auch der 
Spanier Pablo Valbuena beschäftigt sich damit. 
Er nutzt Strahlen, um Raum und Zeit Gestalt zu 
verleihen. Mary Vakaridis
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M
eine Arbeit konzen-
triert sich auf Din-
ge, die man gerne 
sehen würde, die 
aber im Alltag un-

sichtbar sind und von denen man 
intuitiv spürt, wie wichtig sie sind. 
Dank künstlerischer Interventionen 
entdeckt der Zuschauer versteckte 
Phänomene, die ihn verblüffen.» So 
beschreibt der spanische Künstler Pa-
blo Valbuena das Werk «Wave», das 
er in Zusammenarbeit mit der Mar-
ke La Prairie an der 18. Art Basel Mia-
mi Beach im vergangenen Dezember 
produziert hat. «Luxe» wurde von La 
Prairie zur Performance eingeladen. 
In der Brandung des Atlantiks verlän-
gern Leuchtstäbe die Bewegungen 
des Wassers und vervielfachen ihre 
Wirkung. Sie werden zu einer Welle. 
«Die beste Art, Zeit darzustellen, ist, 
Raum und Licht miteinander zu kom-
binieren», sagt der Künstler.
Die ersten Arbeiten zu elektrischem 
Licht gehen auf die Nachkriegszeit 
zurück. Sie sorgten damals für Auf-
regung. Valbuena: «Ich befasse mich 
stark mit ‘Light and Space’, einer in 
den Sechziger- bis Siebzigerjahren 
in Kalifornien aktiven Künstlerbe-
wegung.» James Turrell und Robert 
Irwin gehörten zu ihren Hauptver-
tretern. Sie waren angetan von den 
Ideen des französischen Philosophen 

Maurice Merleau-Ponty. Dieser be-
trachtete die Wahrnehmung als akti-
ve Dimension, als Offenheit zur Welt, 
die jeder Mensch anders erlebt. Das 
sieht auch Valbuena so: «Ich möchte 
mein Werk vorstellen und dann ver-
schwinden und nicht seinen Sinn er-
klären, den es so nicht gibt.» Jeder soll 
das Werk auf seine eigene Art inter-
pretieren.

_____ Simon Lamunière, Kurator 
in Genf, sagt, in den Sechzigerjahren 
wurde in der Pop- und der Rockmusik 
Neonlicht verwendet und es wurden 
die ersten Videoclips gedreht. «Diese 
Dynamik gibt es bis heute.» Und sie 
komme im Verhältnis zwischen Mu-
sik und immersiven Installationen 
zum Ausdruck. «Es gibt erstaunlich 
viele Kunstschaffende, die mit künst-
lichem Licht arbeiten. Jeder geht an-
ders damit um.» Valbuena lässt sich 
in erster Linie vom Raum inspirieren, 
den er mit Leben füllt. 2014 realisier-
te er in der brachliegenden Indust-
rielandschaft des Pariser Bahnhofs 
Austerlitz, der damals renoviert wur-
de, seine Installation «Kinematope». 
Als Bühnenbild diente ihm einer der 
künftigen, 500 Meter langen Bahn-
steige. Mithilfe von «flüchtigen und 
ungreifbaren Materialien» – Licht und 
Klang – bezog er die Säulen und die 
Decke der Plattform in das Werk ein. 

Mit diesem Kunstgriff verpasste der 
gelernte Architekt dem Umfeld eine 
kinoähnliche Anmutung. «Alle meine 
Interventionen sind an einen Ort ge-
bunden», sagt er.
«Künstler und Architekten haben 
sehr früh begriffen, dass Licht For-
men betont und Volumen definiert», 
sagt Lamunière. Künstliches Licht 
erschwere das Raumverständnis. 
«Dunkles kann hell werden, so wie die 
Nacht zum Tag. Wie Musik bietet auch 
Licht die Möglichkeit, Stimmungen zu 
erzeugen und mit der Wahrnehmung 
zu spielen.» In einer Stadt könne Licht 
starke Signale setzen, sagt Lamunière, 
der 2019 die Ausstellungen Neon Par-
allax in Genf und Luce d’Artista in Tu-
rin kuratierte, weiter. «Zeichen setzen 
und Stimmungen schaffen, das sind 
heute starke Trends.»

_____ Olafur Eliassons Werke sind in 
der zweiten Kategorie anzusiedeln: Er 
schafft damit Atmosphären. Der islän-
disch-dänische Künstler verwendet 
für seine Installationen, mit denen er 
das Verhältnis und das Zusammen-
spiel von Mensch, Technik und Natur 
hinterfragt, Glühlampen und Laser. 
Anfang dieses Jahres machte er in der 
im Zürcher Kunsthaus gezeigten Aus-
stellung «Symbiotic Seeing» in einem 
dunklen Raum mit Laserstrahlen win-
zige Wirbel, Strömungen und Spiralen 

p Für eine 
Ausstellung im 
Kunsthaus Zürich, 
die anfangs Jahr 
stattfand, arbei-
tete Eliasson auch 
mit Dampf, der in 
den Raum ausges-
teossen wurde.  

pp Der dänisch/
isländische 
Künstler Olafur 
Eliasson verwen-
det elektrisches 
Licht, um damit 
Vorkommnisse der 
Natur zu  
verstärken. 
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In der Brandung 
des Atlantiks 
verlängern 
Leuchtstäbe die 
Bewegungen 
des Wassers und 
vervielfachen 
ihre Wirkung. Sie 
werden zu einer 
Welle. 
«Wave» von Pablo 
Valbuena 

Eine der ersten historischen Arbei-
ten über Licht beruhte auf einem Zu-
fall, einem Fotoshooting, das nicht 
so ablief wie geplant: 1949 besuchte 
Gjon Mili, ein Fotograf des Magazins 
«Life», Pablo Picasso in dessen Ateli-
er im südfranzösischen Vallauris. Der 
Maler zeigte Interesse am Verfahren 
des sich bewegenden elektrischen 
Lichts. Er nahm eine Taschenlampe 
und zeichnete Minotauren, Blumen 
und menschliche Figuren in die Luft, 
die Mili mit der Kamera festhielt. Bei-
de sollen überrascht gewesen sein, 
als sie die entwickelten Bilder sahen.

_____ Siebzig Jahre nach dieser 
Lichtmalerei meint Pablo Valbuena: 
«Für mich ist Technologie eine zeitge-
nössische Sprache, ein Werkzeug.» Er 
nutze sie, wie viele das Smartphone 
verwenden, immer und überall. Sie 
sei aber bloss Mittel zum Zweck, 
nicht das eigentliche Ziel. Der spani-
sche Künstler ist zurückhaltend. Er 
lebt in Toulouse, das nicht als Künst-
lerhochburg bekannt ist. «Dort kann 
ich mich besser auf meine Arbeit 
konzentrieren.» Für Kontakte gebe 
es das Internet, ausserdem reise er 
viel. Diesen Frühling zeigt er in Paris 
zusammen mit Patricia Guerrero eine 
Performance, die Licht, Klang und Fla-
menco mischt.

« Ich möchte mein Werk 
vorstellen und dann 
verschwinden und nicht 
seinen Sinn erklären »
Pablo Valbuena, Künstler

sichtbar, die sich über den Köpfen der 
Besucher bildeten. Erzeugt wurden 
die Formen durch Dampfstrahlen, die 
auf die Anwesenheit von Menschen 
reagierten.
Auch Ann Veronica Janssens schafft 
Atmosphären. Die in Brüssel lebende 
Britin hypnotisiert ihr Publikum mit 
glänzenden, leichten und fliessenden 
Materialien. Umgeben von Spiegelflä-
chen, von sich verändernden Farben 
lichtsensibler chemischer Elemente 
und von Nebel verlieren die Besucher 
die Orientierung. Ihre Wahrnehmung 
der Realität gerät durcheinander.

Tientos al Tiempo, Pablo Valbuena und 
Patricia Guerrero, 1. April im 104 in Paris, 
am Festival Séquence Danse Paris
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Früher war er Profiboxer, heute ist Tadao 
Ando ein Weltstar der Architektur. Die 
erstaunliche Laufbahn eines inspirierten 
Autodidakten. Patricia Lunghi
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wurde er mit den meisten wichtigen 
Preisen der Branche ausgezeichnet, 
darunter dem Pritzker-Preis, was als 
höchste Ehre gilt. Darüber hinaus 
wurde er Gastprofessor an der Yale-, 
der Columbia- und der Harvard-Uni-
versität. Der Autodidakt hatte sich an 
die Spitze gekämpft.

_____ Bedeutung des Lichts
Hinter der vordergründigen Einfach-
heit von Volumen und Formen seiner 
Realisationen verbirgt sich Komplexi-
tät. Er verwendet nur wenige Materi-
alien – Glas, manchmal Stahl und vor 
allem nackten Sichtbeton. Sein Mini-
malismus wird gekennzeichnet durch 
das Zusammenspiel der Elemente Was-
ser, Himmel, Wind. Und, vor allem, Licht.
Sein ganzes Schaffen wurde geprägt 
durch die Interaktion von Licht und 
Schatten, das auf den ruhigen Wänden 
seiner Bauten spielt. Und den Himmel 
darüber bezieht er als weiteres Ele-
ment mit ein. Diese Dramatisierung 
durch das Licht macht die Originalität 
und Schönheit seiner Entwürfe aus. 
«Ich liebe nackte Räume, offene Ebe-
nen, einfache Volumen. Ich beschäfti-
ge mich intensiv mit dem Thema Über-
gänge – Innen und Aussen, Natur und 
Konstruktion, Individuum und Welt. 
Meine Architektur ist offen für Wind, 
Licht und Schatten», wird er in einem 
Buch über seine Arbeitsweise wieder-
gegeben. Typisch für seine Art, den 
Himmel einzubauen und sozusagen 
zu zerlegen, ist die «Kirche des Lichts», 
die er 1989 in Osaka gebaut hat. Es han-
delt sich dabei um einen kühlen, recht-
eckigen Betonblock. Durch eine in die 
Altarwand geschnittene Kreuzform 
fällt natürliches Licht ein, es gibt dem 
Raum eine mystische Aura.

_____ Raffinierte Sensibilität
Die für die japanische Tradition typi-
sche zurückhaltende Nüchternheit 
zeigt sich in seinem modernistischen 
Repertoire und macht den Einfluss von 
Le Corbusier erkennbar. Seit seinen An-
fängen ist es Ando gelungen, eine eben-
so schlichte wie spektakuläre, monu-
mentale wie beruhigende Ästhetik zu 
entwickeln. Sie prägt seine Bauten, Pri-
vathäuser wie öffentliche Gebäude, 
etwa Kirchen und Museen in Europa, 
Amerika und vor allem Japan.

Die Faust
am Bau

I
n Osaka 1941 geboren, wuchs 
Tadao Ando bei seiner Gross-
mutter auf, in einem winzigen 
Holzhaus. Als junger Mann ar-
beitete er in einer Schreinerei 

und beschloss, Architekt zu werden. 
Für ein Studium fehlte ihm aber das 
Geld. Er erlernte das Zeichnen in ei-
nem Fernstudium, die Kosten dafür 
bezahlte er mit Einkünften aus dem 
Boxen. So eignete er sich das Wis-
sen an, wie man Pläne erstellt. In den 
Sechzigerjahren reiste er um die Welt, 
entdeckte die Metropolen. Bis er 1969 
sein eigenes Atelier gründete. Seither 
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Kunstzentrum des Château
La Coste in der Provence.

Bild rechts: Handelsbörse 
Pinault Collection, Paris

Chichu Art Museum, 
Naoshima, Kagawa
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«Die Architektur ist eine 
universelle Sprache, eine Frage 
der Geometrie, aber auch der 
Spiritualität.» 

Auf der Insel Naoshima etwa beteiligte 
er sich am Vorhaben, dank Kunst den 
heruntergekommenen Ort sowie die 
beiden Nachbarinseln Inujima und 
Teshima zu neuem Leben zu erwe-
cken – eigentlich ein nahezu unmögli-
ches Projekt. Doch der Archipel wurde 
dank der Gestaltung zu einem künst-
lerischen Raum mit Museen, Künst-
lerhäusern, Kunstwerken in der Natur, 
man darf es als weltweit einzigartig be-
schreiben. Auf Naoshima tragen das 
Benesse House Museum, das Lee Ufan 
Museum, das Chichu Museum sowie 
ein gegen den Himmel offenes Hotel 
die Handschrift des Meisters. «Hier 
sind Kunst, Erde und Landschaft mit-
einander verbunden. Daher sieht man 
meine Konstruktion kaum, denn sie 
verschmelzen mit dem Boden», sagt 
er darüber im Buch. 

_____ Auch in der Provence
2011 beendete er ein Museum für das 
Weingut Château La Coste in der Pro-
vence. Das Kunstzentrum auf einem 
früheren Rebberg ist eine Beton-Glas-
Struktur, die in der für den Architek-
ten typischen Art die darum herum-
liegende Landschaft aufnimmt. Er hat 
ausserdem eine Kapelle aus dem 16. 
Jahrhundert renoviert. Auch hier ent-
deckt man wieder seinen besonderen 
Umgang mit einfachen Formen und 
Materialien, durch den aussergewöhn-
liche Lichtspiele entstehen. 

_____ La Bourse de Commerce
Eines seiner jüngsten Grossvorha-
ben ist die Verwandlung der Bourse 
de Commerce im Herzen von Paris 
in ein Zentrum für zeitgenössische 
Kunst, das ab Mitte Juni dieses Jah-
res die Pinault-Kunstkollektion zei-
gen wird. Für den französischen Mil-
liardär und Kunstsammler, der ihm 
schon mehrere Bauten überlassen 
hat – darunter den Palazzo Grassi, 
Punta della Dogana in Venedig – sei 
die Entscheidung für Tadao Ando 
eine Selbstverständlichkeit gewesen. 
«Er ist einer der wenigen Architek-
ten, die den subtilen Dialog zwischen 
Architektur und deren Kontext, zwi-
schen Vergangenheit und Zukunft, 
Radikalität und Diskretion beherr-
schen», wurde Pinault in einer Me-
dienmitteilung zitiert.

Kunstzentrum des 
Château La Coste 
in der Provence. 
Sean Scully. Boxes 
full of Air. Louise 
Bourgeois. Crou-
ching Spider(c). 
The Easton Fou-
dation New York. 
ADAGP Paris. 

Shanghai Poly 
Theater, Jiading, 
Schanghai, China
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Porträt von 
Tadao Ando





Art Direktion: 
Chantal de Senger et Nicolas Zentner

Fotos: Marc Ninghetto

Assistenz: Arnaud Poncet

Model: Tanja La Croix

Hair und Make-up: 
Chérif Messaoudi (Le Bal des Créateurs)

Stylisme: Melane

Pailletten verbindet man 
mit Glamour, aber auch mit 
Rock ‘n’ Roll. Beides passt 
bestens zur Zürcher DJane 
und Bulgari-Botschafterin 
Tanja La Croix.

P A N I C !      A T  T H E D I S C O

Paillettenhose von 
The Label Edition

Triangel-BH «Uma» 
von Love Stories 

(Globus)

Pumps mit 
Paillettenbesatz 

von Michael Kors 
(Globus)  

Uhr BVLGARI Octo 
Finissimo Automatic 
aus sandgestrahltem 

Roségold 
 Mechanisches 

Manufakturwerk mit 
Automatikaufzug, 
Kaliber Finissimo 

BVL 138. 
60 Stunden 

Gangreserve

Wir danken Bulgari und 
DJ Tanja La Croix für die 
Zusammenarbeit.

Sowie dem Java Club in Genf für das 
zur Verfügung Stellen des Lokals.





LINKS

Netzstrumpfhose 
von Falke

Sandalen «Bashifa» 
von Manolo 
Blahnik

Uhr BVLGARI 
Serpenti Seduttori 
mit Gehäuse und 
Armband aus 18 
Karat Weissgold, 
diamantenbesetz-
ter Lünette aus 18 
Karat Weissgold 
und silberweissem 
Opalin-Zifferblatt

RECHTS

Top aus 
schwarzem Tüll 
von Evanbenjamin

Volant-Rock von 
Evanbenjamin

Uhr BVLGARI 
Serpenti Seduttori 
Uhr mit Gehäuse 
und Armband 
aus Edelstahl, 
diamantenbesetz-
ter Lünette und 
silberweissem 
Opalin-Zifferblatt



LINKS

Asymmetrisches 
Kleid mit bunten 
Pailletten von Self 
Portrait (Bongénie)

Sandalen «Riesa» 
von Manolo 
Blahnik

Uhr BVLGARI 
Divas’ Dream aus 
18 Karat Roségold, 
Zifferblatt aus 
Lapislazuli mit 
Diamantindizes 
und Armband aus 
dunkelblauem 
Alligatorleder

RECHTS

Blauer Lamé-
Blazer von 
Boutique Moschino 
(Globus)

Uhr BVLGARI 
Serpenti Seduttori 
mit Gehäuse aus 
18 Karat Roségold, 
diamantenbesetz-
ter Lünette aus 
18 Karat Roségold, 
Armband aus 
18 Karat Roségold 
mit sechseckigem 
Muster und 
Diamanten sowie 
silberweissem 
Opalin-Zifferblatt







LINKS

Silbriges 
Lamé-Kleid von 
Saint Laurent 
(Bongénie)

Uhr BVLGARI 
Serpenti Seduttori 
Tourbillon aus 
18 Karat Roségold. 
Mechanisches 
Manufakturwerk 
mit Handaufzug, 
Kaliber BVL150. 
40 Stunden 
Gangreserve

RECHTS

Paillettenbesetzter 
Blazer aus Velours 
von Longchamp

Schwarze 
Smokinghose von 
The Label Edition

Uhr BVLGARI 
Octo Finissimo 
Automatic aus 
sandgestrahltem 
Edelstahl. 
Mechanisches 
Manufakturwerk 
mit Automatik-
aufzug, Kaliber 
Finissimo BVL138. 
60 Stunden 
Gangreserve
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Genuss
auf Schienen

Schweizer Bahnen bieten kleine, historische 
Panoramalinien für Nostalgiker, Naturliebhaber und 
Feinschmecker – viel Luxus drinnen und einzigartige 
Landschaften draussen. Monica D’Andrea

Der Strecken-
abschnitt des 
Bernina Express 
über das Land-
wasswer-Viadukt 
bietet Blick auf 
die Bergland-
schaft – und hat 
einen Eintrag im 
Unesco-Welterbe-
Verzeichnis.
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Churer Bahnhof ist die 
Vorfreude ins Gesicht 
geschrieben. Sie erwar-
tet ein exklusives Erleb-

nis. Bereits auf dem Perron wird ih-
nen ein Aperitif serviert, bevor sie im 
rollenden Nostalgierestaurant Gour-
mino ein Essen aufgestellt bekom-
men, während dessen sie Blick auf 
die denkmalgeschützte Landschaft 
haben. «Ich habe die Karte, die Klei-
dung und die Tischdekoration über-
arbeitet und saisonale Menüs aus 
regionalen Produkten zusammenge-
stellt», sagt Tim Uebersax, Geschäfts-
führer der Panorama Gourmet, die 
für das Catering der vielleicht spek-
takulärsten Schweizer Bahnlinien zu-
ständig ist.
Die blauen Waggons des kleinen Bünd-
ner Orient-Express wurden frisch re-
noviert: Holzverkleidung, Sitzbezü-
ge aus Samt und plüschige Lampen 
der Dreissigerjahre erinnern an Aga-
tha Christies Roman. Die Genussfahrt 
nach Arosa und zurück dauert zwei 
Stunden und gleicht einer entschleu-
nigenden Zeitreise, auf der die Gäste 
mit feinen Menüs verwöhnt werden.
Das Fleisch kommt von einem örtli-
chen Metzger, das Wild ist aus der Regi-
on, Bündner Capuns (in Mangoldblät-
ter gewickelter Spätzliteig) werden im 
Ofen der 0,6×4,5 Meter messenden Kü-
che des Wagens gratiniert. Dazu wird 
Bünder Wein aufgestellt und der tra-
ditionelle Kirschlikör Röteli angebo-
ten, den ein Apotheker in Chur nach 
einem jahrhundertalten Familienre-
zept brennt.

_____ Kaffee oder Tee?
«Beim Halt in Arosa kann man einen 
zwanzigminütigen Verdauungsspa-
ziergang rund um den See machen 
oder sich im alten Güterschuppen, 
der in eine gemütliche Bar mit Chemi-
née verwandelt wurde, einen weiteren 
Schnaps genehmigen», sagt Uebersax. 
Er hat im Bündnerland einige Spezia-
litäten gefunden. «Den Kaffee bezie-
hen wir aus der höchstgelegenen Rös-
terei Europas, mitten in den Bergen.» 
Wegen der Höhe dauert der Röstpro-
zess länger und die aufgenommenen 
Aromen sind intensiver. Teeliebhaber 
kommen im Gourmino ebenfalls auf 
ihre Kosten. Die verarbeiteten Blumen 
und Pflanzen werden in St. Moritz an-
gebaut.
In den historischen Waggons ist man 
nicht bloss ein Passagier, sondern Be-
standsteil der Reise. «Der echte Luxus 
steckt im Finden des Aussergewöhnli-
chen, mit dem Know-how und Kunst-
handwerk weitergeführt werden», sagt 
Uebersax, während der Zug wieder in 
den Churer Bahnhof fährt.

_____ Geschichte eines Welterbes
Die Alpen nehmen rund 60% der Ge-
samtfläche unseres Landes ein, und es 
gibt ein Schienennetz von über 1000 
Kilometern Länge durch das Gebir-
ge. 1871 wurde mit der Zahnradbahn 
Vitznau-Rigi Kulm (VRB) die erste 
Bergbahn eröffnet. Die Schweizer Pa-
noramazüge gehören je zur Hälfte der 
Rhätischen Bahn und der Matterhorn 
Gotthard Bahn. Panoramic Gourmet 
ist eine Filiale dieser beiden Firmen. 
Sie beliefert auch den Glacier Express, 

der zwischen Zermatt und St. Moritz 
fährt und für die Strecke acht Stunden 
benötigt. Und auf dessen Speiseplan 
die wohl beste Bündner Gerstensup-
pe steht, ebenso wie die traditionelle 
Engadiner Nusstorte.
Der Glacier Express ist somit der lang-
samste Schnellzug der Welt. Er ver-
kehrt auf der Albulalinie zwischen 
Chur und St. Moritz, die seit 2008 
zum Unesco-Welterbe gehört, und 
überquert dabei das fleissig geinsta-
grammte Landwasserviadukt. Eröff-
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Im «Gourmino» werden regionale Speziali-
täten angeboten, zubereitet in der Qualität 
eines Gourmet-Restaurantangebots. Und 
das während der Zug durchs schöne 
Bündernland rollt.

der Strecke. In modernen Panorama-
wagen kann die grandiose Landschaft 
in vollen Zügen genossen werden – fast 
so, als wäre man selbst Teil der alpinen 
Wildnis.

_____ Trittst im Morgenrot daher...
Andere Strecke, anderer Stil. Der Ber-
nina Express fährt über insgesamt 
1225 Kilometer vom Schweizer Hoch-
gebirge auf 3925 m Höhe bis hinunter 
zu den Palmen im italienischen Tira-
no. Er ist seit 1910 der einzige Schwei-
zer Zug, in dem sich die Alpen unter 
freiem Himmel durchqueren lassen.
Hier liegt der Luxus nicht innerhalb, 
sondern ausserhalb der Waggons. 
Der rote Zug mit Panoramadach fährt 
durch 55 Tunnels und über 196 Brü-
cken. Der Weg führt über den Berni-
napass, dem Lago Bianco auf 2328 
Metern über Meer entlang und über-
windet dabei Hänge mit Steigungen 
von bis zu 70‰. Der Pass liegt auf der 
europäischen Wasserscheide zwi-
schen Schwarzem Meer und Adria.
Auf der Panoramafahrt geniesst man 
uneingeschränkte Sicht auf Silvapla-
ner- und Silsersee im Engadin, das 
Kreisviadukt von Brusio und andere 
Wunder der Natur und Technik. Auf 
der Rückfahrt grüsst St. Moritz – ein 
weiterer Höhepunkt an der höchsten 
Bahnstrecke über die Alpen, «die den 
Norden Europas mit dem Süden ver-
bindet und Brücken zwischen Sprach-
regionen und Kulturen schlägt», wie 
im Prospekt steht. Ein Fenster zur Welt, 
zum «Top of the World» zudem. Wir le-
ben in einer Zeit, in der Zugfahren ge-
fördert wird, was den Erhalt der Bahn-
infrastruktur begünstigt. Das sagt auch 
Tim Uebersax: «Da die Panoramazüge 
wenig CO2 ausstossen, spielen sie kli-
mapolitisch auch im Tourismus eine 
Schlüsselrolle.»

net wurde die Glacier-Express-Strecke 
bereits 1904. Sie war für die damalige 
Zeit eine technische und menschliche 
Meisterleistung. Auf 67 Kilometern pas-
siert sie 144 Viadukte und Brücken so-
wie 42 Tunnels. «Die Arbeit an Bord ist 
ein Vergnügen und ein Abenteuer», 
sagt die Zugführerin. Sie informiert die 
Gäste, dass das Essen serviert wird und 
Kopfhörer für das «InfoT(r)ainment» ab-
gegeben werden. Der Audio-Guide ver-
sorgt einen mit spannenden Informa-
tionen zu den Sehenswürdigkeiten an 

Verantwortliche der Rhätischen Bahn haben 
ihre erste Dampflokomotive in einem Museum 
aufgespürt – und zurückgekauft. Sie wird derzeit 
restauriert und wieder fahrtüchtig gemacht. Mit 
der «Rhätia 1» nimmt eine Zeugin der Gründerzeit 
der Rhätischen Bahn wieder Fahrt auf.
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Happy Birthday,
Herr von BeethovenR
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er Komponist lebte 35 Jahre in der Hauptstadt 
Österreichs und hinterliess 32 Sonaten, neun 
Symphonien, eine Oper und eine Vielzahl von 
Concertos. Aus Anlass seines 250. Geburtstags 
haben wir 40 Stätten seines Wirkens besucht. 

HARMONIE
Ein Schnitzel am Heurigen im Weingut Mayer am Pfarrplatz, wo Beethoven 1817 wohnte (er zog über 40 Mal 
um in Wien). Dazu Grünen Veltliner, eine lokale Weinsorte. Selbst auf dem Flaschenetikett ist das Bild des 
Komponisten. Schicker die moderne Taverne «Ludwig van» im denkmalgeschützten Gebäude im Quartier 
Mariahilf, wo er die Missa solemnis und die Neunte Symphonie komponiert hat. Im ehemaligen Schlosseratelier 
reichert der Koch lokale Produkte mit asiatischen Zutaten an. Dieses Jahr kommen Rezepte aus einem Kochbuch 
aus Beethovens Zeit zum Einsatz. «Zum Schwarzen Kameel» ist ebenfalls eine Institution, wo Beethoven 
einkehrte – und wo man heute zum Klang seiner Sonaten Sandwiches verzehrt.

ZUR EINSTIMMUNG
Als Erstes das Beethoven-Museum 
mit den vierzehn Zimmern, die die 
Abreise des Künstlers von Bonn 
nach Wien und seinen Aufenthalt in 
Heiligenstadt dokumentieren. Man 
entdeckt dort das originale Hörrohr 
und auf dem Piano einen Souffleur 
für die Klangverstärkung. Sehr 
sehenswert das Haus der Musik, wo 
auf zwei Stockwerken die Geschichte 
der Wiener Komponisten Mozart, 
Haydn – Beethovens Musiklehrer – 
und Schubert erzählt wird. Interaktiv 
wird es beim virtuellen Dirigieren 
des Philharmonischen Orchesters, 
es meutert etwa, wenn man Tempo 
verliert. Im Kunsthistorischen 
Museum Wien werden Werke von 
Zeitgenossen Beethovens gezeigt, 
von Goya bis Turner.

DER FRIES IST HEISS
Die Wiener Sezession liebte Beethovens 
revolutionären Geist. Gustav Klimt nahm 
die Neunte und ihre Interpretation durch 
Wagner auf. Der Maler und Pionier der 
Wiener Jugendstilbewegung schuf den 
Beethoven-Fries 1901 für eine Ausstel-
lung. Das 34 Meter lange und 2 Meter 
hohe Stilelement-Kunstwerk wurde ein 
Jahr später von einem Sammler erwor-
ben, seit 1986 ist es wieder in einem spe-
ziellen Saal im Wiener Sezessionsgebäude 
zu sehen. Ein weiteres Monumentalwerk 
schuf Josef Maria Auchentaller für das 
Musikzimmer des Juweliers Scheid. Den 
Freund Klimts inspirierte 1899 die sechste 
Symphonie Pastorale dazu. Zu sehen im 
Museum Leopold. 

KLINGT SUPER
Am 15. Mai spielen die Wiener Symphoni-
ker gleichzeitig mit dem Beethoven-Or-
chester Bonn, wo der Namensgeber gebo-
ren wurde. Der Musikverein lädt zu einem 
Konzertzyklus für Pianos mit Dirigent 
Daniel Barenboim. Im Oktober interpre-
tiert das Radiosymphonie-Orchester des 
ORF unter der Leitung von Marin Alsop 
die Neunte. Und das Theater an der Wien, 
wo die Beethoven-Oper Fidelio urauf-
geführt wurde, zeigt die Neuinszenierung 
von Oscar-Gewinner Christoph Waltz. Das 
klingt vielversprechend.

 

ZWISCHEN BÄUMEN
Die Bronze am Platz, der seinen Namen trägt, zeigt ihn sitzend, 
ihm zu Füssen der gefesselte Prometheus und Engelsfiguren. 
Sein Gesichtsausdruck ist mürrisch. Um den Künstler möglichst 
realistisch zu zeigen, wurde seinerzeit eine Maske modelliert. 
Beethoven aber wurde unter dem Gips dafür zunehmend 
ungeduldig. Das Porträt sollte später alle Bildhauer inspirieren. 
In der ehemaligen Bäderstadt Heiligenstadt, etwa eine Stunde 
Kutschenfahrt von Wien entfernt, suchte er auf Anweisung seines 
Arztes Linderung von seinen Gehörproblemen. Spaziergänge 
ebendort inspirieren ihn zwar, aber er wurde depressiv und 
verfasste 1802 sein Testament. Sein persönliches Leiden fand in 
der 5. Symphonie Ausdruck. Der Musiker resignierte und zog sich 
nach und nach von den Menschen zurück. Dennoch erwiesen ihm 
fast 20 000 Personen bei seiner Beerdigung auf dem Friedhof 
Währing die letzte Ehre. Heute befindet sich sein Grab im 
Zentralfriedhof in Wien. 
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Ellerman House –
die Kunst des Hotels

Eine Oase in Cape Town am südlichen Ende des 
afrikanischen Kontinents beherbergt eine der grössten 
privaten Kunstkollektionen Südafrikas und ist zudem 
ein wunderschönes Relais & Châteaux mit Pool und 
Blick auf den Sonnenuntergang. Grandios.  Eileen Hofer
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WEINKELLER
Auch die südafrikanischen Weine lohnen die Reise. Das Restaurant verfügt über einen 
kostbaren Schatz, nämlich einen Keller mit 15’000 Flaschen aus dem In- und Ausland. 
Weinfans pilgern in die Rebberge von Stellenbosch und Franschhoek, die nur eine 
Autostunde vom Kap entfernt sind. Sie besuchen die besten Güter und degustieren die 

Erzeugnisse beim Dinner. Der Küchen-
chef interpretiert die vielfältige Küche 
von Cape Town, bereitet malaiische 
oder indische Currys zu, die er mit 
französischen Akzenten elegant be-
reichert. Im Sommer sitzt man dabei 
auf der Terrasse oder im Park. Die 
jüngste Ergänzung: ein kleiner Shop 
mit hausgemachten Süssigkeiten unter 
Cloches, Sodas und salzigen Snacks, 
die rund um die Uhr zu haben sind.

KUNSTKOLLEKTION
Der Besitzer Paul Harris hat das Hotel in einen Schauraum für seine 
Privatkollektion verwandelt, die zu den grössten Südafrikas zählt. 
Korridore, Zimmer, Salons, Bibliothek oder Frühstücksraum sind 
mit Gemälden geschmückt, die von der zweihundertjährigen, oft 
turbulenten Geschichte des Landes erzählen. Interessierte gehen mit 
einem Audio-Guide ausgerüstet auf Entdeckungstour durchs Haus.  
Eine Historikerin, die auch Kuratorin der Kollektion ist, organisiert 
eineinhalbstündige Rundgänge. Sie erläutert die naturalistischen und 
abstrakten Werke ab 1800 bis heute, in denen es etwa um den Krieg 
zwischen Buren und Engländern, Immigration oder Minenarbeit geht. 
Im Park sind Monumentalwerke der Post-Apartheid-Periode zu sehen. 
Besonders gefallen hat uns «What will come» von William Kentridge. 
Darin zeigt der Künstler die zyklische Vergangenheit des Kontinents 
auf. Die Kollektion stellt zudem aufstrebende Talente in den Mittel-
punkt – ein stimmiger und vorausblickender Ansatz.

EIN HAUS
Vom Fünfsternehaus auf der Klippe oberhalb von Bantry Bay, dem 
schicken Vorort der südafrikanischen Parlamentsstadt, blickt man 
direkt auf den Atlantik. Wer Lust auf ein Bad im Meer hat, geniesst 
die nahen Strände von Clifton und Camps Bay. Und in weniger 
als zehn Minuten erreicht man die Museen und die Einkaufs-
zentren der Victoria & Alfred Waterfront. Aber eigentlich gibt es 

keinen Grund, das 
Ellerman House 
überhaupt zu ver-
lassen. 
Das 1906 von Sir 
Ellerman im ed-
wardianischen Stil 
erbaute Anwesen 
wurde später in 
ein Hotel umge-
baut. Mit nur gera-
de neun Zimmern 
und zwei Suiten 
ist die Atmosphäre 
sehr privat. Die 
Gäste fühlen sich 
hier wie zu Hause, 
lassen schon mal 
die Schlafzimmer-
tür offen, plaudern, 
treffen sich zum 
Apéro in der 
gemütlichen Bib-
liothek. Vielleicht 
setzt sich jemand 
an den Flügel und 
spielt, während die 
andern zuhören 
und das Kamin-
feuer geniessen. 

E
tc

h
ed

 S
p

ac
e

www.ellerman.co.za 
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Arktische Blüten

Zur Feier der Sonnensommerwende ziehen die Inuit 
von Grönland am Rande der Eiswüste ihre schönsten 
Trachten an. An ihrem Nationalfeiertag geht es auch 
sonst bunt zu und her. Eileen Hofer
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ujanaq», wir sind in 
Ilulissat gelandet, wo 
die Törns zu den Eis-
bergen in der Disko-
bucht starten. Ein Ein-

heimischer zeigt mit dem Finger auf 
die Immiaq-Brauerei. Als Antwort 
radebrechen wir unbeholfen unser 
erstes Dankeschön. In dieser Küsten-
stadt Grönlands begegnen uns lauter 
lächelnde Menschen. Überall werden 
wir mit einem fröhlichen «Kutaa» – 
«Guten Tag» in der Amtssprache Ka-
laallisut – begrüsst. Nur noch die Al-
ten sprechen Dänisch.
Troels Lunde Hagensen erwartet uns. 
Wir folgen dem 29-jährigen Bierbrauer 
auf eine Wanderung entlang des Fjords. 
Der Däne pflückt dort Qajaasat-Blüten, 
mit denen er sein Bier aromatisiert. 
Lautstark begleitet uns das Geräusch 
des in die Meeresmündung kalben-
den Auslassgletschers Sermeq Kujal-
leq, der 2004 zum Unesco-Welterbe 
erklärt wurde. Es erinnert an Donner-
grollen. Ständig lösen sich Eismassen 
von der Gletscherzunge und fallen ins 
Wasser. Ein Zeichen des Klimawandels.
Dennoch gut gelaunt erzählt Troels, 
wie er auf die Insel kam: «Ich habe eine 
Ausbildung zum Toningenieur absol-
viert. Während des Studiums braute ich 
im Schlafsaal der Universität mein eige-
nes Bier. Dann bin ich zufällig auf ein 
Inserat dieser 2012 in Ilulissat gegrün-
deten Brauerei gestossen. Die Inha-
ber suchten einen Brauermeister. Drei 
Stunden nachdem ich mich beworben 
hatte, buchte ich einen Flug nach Grön-
land.» Seit vergangenem Jahr produ-
ziert der Däne seine eigenen Biere. «We-
gen Personalmangels kontrolliert der 

Tierarzt die Sauberkeit meiner Gärbot-
tiche», sagt er. Doch er habe sich daran 
gewöhnt, dass vieles in Grönland über-
raschend sei für Zuzüger.
Seine extravaganteste Bierkreation bis 
jetzt ist Sedna, ein dunkles, nach der 
Meeresgöttin der arktischen Mytholo-
gie benanntes Bier. Der Legende zufol-
ge wurde eine junge Frau gegen ihren 
Willen verheiratet. Sie rief ihren Vater 
zu Hilfe, der sie mit einem Kajak rettete. 
Ihr Mann besass übernatürliche Kräf-
te und entfachte einen heftigen Sturm. 
Der Vater musste seine Tochter opfern, 
sie sank auf den Meeresboden. Seither 
rufen Schamanen die Meerjungfrau 
an, wenn der Fischfang schlecht aus-
fällt oder das Meer aufgewühlt ist. Das 
nach ihr benannte dunkle Bier wird mit 

A
n

in
ga

aq
 R

o
si

n
g 

C
ar

ls
en

In Ilulissat leben 
mehr Schlitten-
hunde als Men-
schen. Im Sommer 
kann man in der 
Umgebung auf 
Wanderwegen ent-
lang der steil ins 
Meer abfallenden 
Berge spazieren, 
in der Ferne 
lassen sich Boote 
beobachten, die 
zwischen Eisber-
gen durchschlän-
geln.
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blauen Miesmuscheln, Gletscherwas-
ser und Polarsalz gegärt. Das Resultat 
ist würzig und einfach köstlich.
Wir lassen uns ein Sedna im Restaurant 
Mamartut schmecken. Hier werden die 
lokalen Spezialitäten als Tapas serviert: 
Rentier, Robbe, Wal, Krevetten und Heil-
butt. Am schmackhaftesten aber ist 
Umimmak, Moschusochse. Das Tier 
mit seinem dicken Fell und den wuch-
tigen Hörnern, das wir aus dem Anima-
tionsfilm «Ice Age» kennen, ist eines der 
wenigen Tiere, die der eisigen Kälte der 
Tundra trotzen.
Als wir das Restaurant verlassen, stim-
men ein paar vor der Tür eines Holz-

hauses festgebundene Schlittenhunde 
ein Heulkonzert an. «Nicht streicheln, 
sie sind wild», sagt ein Passant war-
nend. Die Familien benutzen sie, um 
sich auf dem Packeis fortzubewegen 
und Robben zu jagen. Da Landwirt-
schaft hier kein Thema ist – auf Eis 
wächst nichts –, ist diese altüberlieferte 
Technik noch immer verbreitet. Sobald 
die Verhältnisse es zulassen, nach meh-
reren stürmischen Tagen, segeln die 
Einheimischen wieder aufs Meer, die 
Jagd kann warten. Bereits Kinder wer-
den an diese Tradition herangeführt, 
sie sind froh, so sieht es aus, dann nicht 
zur Schule gehen zu müssen.A
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Anreise:
Die Agentur Voyageurs du Monde bietet 
Reisen und Touren in Grönland an. Ab 
5500 Fr. pro Person für zwölf Tage mit 
Diskobucht, Nuuk und Aufenthalt in 
Kopenhagen. Im Preis inbegriffen sind Flug, 
Transfers, Übernachtungen, Aktivitäten, 
französischsprachige Reisebegleitung und 
ein 24 Stunden täglich besetztes Helpdesk. 
www.voyageursdumonde.ch

meln sich am Feuer und legen Decken 
auf den Boden. Unter der Mitternachts-
sonne steigt Rauch auf, Kinder spielen 
auf einem zugefrorenen Teich. Stim-
men werden laut: Das Robbenfleisch 
ist fertig.

_____ Sommersonnenwende
Am 21. Juni feiert Grönland den Natio-
nalfeiertag und die Sommersonnen-
wende – den längsten Tag des Jahres. 
Die Bevölkerung, die seit fast drei Jahr-
hunderten unter dänischer Herrschaft 
steht, trägt Trachten und feiert ausge-
lassen die 2009 erlangte erweiterte 
Autonomie.
Die Feierlichkeiten starten schon am 
frühen Morgen mit dem Kaffemik, das 
je nach Dorf in einem Haus oder im 
Gemeindesaal genommen wird. Nach 
Kaffee und Kuchen unternehmen wir 
einen einstündigen Bootsausflug zur 
früheren Handelssiedlung Ilimanaq. 
Unter der wehenden Fahne im Zent-
rum des Weilers stimmen die fünfzig 
Einwohner im Chor Volkslieder an. 
Aus Rücksicht wird nicht lautstark ge-
sungen, sondern gesummt. Es folgt die 
Robbenjagd. An den Anlegestellen der 
Küstendörfer brennen die Männer an 
diesem Ruhmestag darauf, in ihren 
Booten endlich loslegen zu dürfen. 
Ungeduldig warten sie auf das Startsi-
gnal. Der Geschickteste wird als Held 
zurückehren und seine Lieben beim 
abendlichen Barbecue verköstigen.
Zurück in Ilulissat das gleiche Ritual. 
Das erlegte Tier wird auf dem Vorplatz 
der kleinen Holzkirche, wenige Meter 
vom Meer entfernt, unter den neugie-
rigen Blicken einiger Touristen zerlegt. 
Ausgewählte Gäste erhalten ein Stück 
dampfende Leber – eine Delikatesse, 
die stärken soll.
In der Sporthalle, die in den endlosen 
Wintern auch als Kino dient, herrscht 
Grossandrang. Vor dem Podest drän-
gen sich die Kinder mit ihren Müttern. 
Sie warten auf Angaju Lennert Sand-
green. Der TV-Schauspieler und Sänger 
sowie sein Gitarrist kommen als Super-
stars aus der Hauptstadt Nuuk. Selfies 
mit ihnen werden geschossen.
Auf das Konzert folgt die Modeschau. 
Frauen jeden Alters posieren in bun-
ten Robbenfell- und Wollkleidern und 
Eisbärfellstiefeln. Die Grossmütter in 
der Jury begutachten hier ein Strick-
kleid, dort eine Stickerei. Die Entschei-
dung fällt, die stolze Gewinnerin wird 
mit einer Handtasche belohnt. Zum Ab-
schluss der Festlichkeiten parken die 
Autos am Eingang zum Sermermiut-Tal 
in der Nähe der archäologischen Aus-
grabungsstätte. Die Menschen versam-
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Der 21. Juni, der 
längste Tag, 
ist Grönlands 
Nationalfeiertag. In 
Trachten gekleidet 
singen Einwohner 
inbrünstig die 
Nationalhymne.

Die Flagge 
Grönlands 
zeigt einen 
Sonnenuntergang 
und einen 
Eisberg in extrem 
vereinfachter 
geometrischer 
Form.
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Blonde
Locke auf
dem Atomium

Der Illustrator Philippe «Zep» 
Chappuis, 52, mag Brüssel. Klar, 
schliesslich hat seine Figur Titeuf 
dort einen Logenplatz. Eileen Hofer

V
IP

 IM
 Z

U
G

 Comic City

«In den Achtzigerjahren war Brüssel eine 
Stadt der Verlage. Ich fuhr jeweils mit der 
Bahn via Basel dorthin, im Gepäck meine 
Zeichnungen, die ich den Herausgebern 
von Jugendbüchern präsentieren 
wollte.» Das Belgische Comic-Zentrum 

(CBBD) im von Victor Horta 
gestalteten Jugendstil-

Gebäude bietet einen 
Überblick über die 
Geschichte der 
neunten Kunst, 
der Gattung 
Comic. «Ich liebe 

das goldene Comic-
Zeitalter ab Ende des 

Zweiten Weltkriegs.»  Belgische Waffel

1849 erwarb der Flame Michael Paulus 
Gislinus Méert in Lille eine Confiserie 
und erdachte die mit Madagaskar-Vanille 
gefüllte flache Waffel. Das Gebäck, das 
General de Gaulle ebenso begeisterte 
wie Marguerite Yourcenar, wird noch 

heute handwerklich hergestellt. «Zu 
diesen Zeiten belieferte man 

königliche Hoheiten mit der 
Kutsche. Bringe ich heute 
meinen Kindern eine 
Schachtel mit, erheben 
sie mich in den Rang 
eines Superhelden.»  

www.meert.fr

 Gefängniszelle

In der Nähe der 
Grand-Place, 

Unesco-Welterbe, 
wohnt Zep im 
Hotel Rocco 
Forte Amigo. Das 
Fünfsternehaus 

stellt in seinen 
Suiten Tintin 

und Magritte ins 
Rampenlicht. «Das 

ehemalige Gefängnis ist der ideale 
Ausgangspunkt für den Besuch des 
historischen Zentrums.» Obligatorisch: 
der Manneken-Pis, das Wahrzeichen 
Brüssels. www.roccofortehotels.com

 Bouquinist

«Ich liebe es, in den Kästen der Librairie 
& Galerie Brüsel zu stöbern. Ich finde 

stets Raritäten: Serigrafien 
kleiner lokaler Verleger 

etwa.» 1994 von Frédéric 
Ronsse und Reynold 
Leclercq gegründet, 
trägt die Buchhandlung 
den gleichen Namen wie 

ein Comic von François 
Schuiten. www.brusel.com

 Quartier des Marolles

Die Caféterrassen im kleinen Dorf 
im Herzen der Stadt sind immer gut 
besucht. Auf dem Flohmarkt und bei den 
Antiquitätenhändlern stöbert man nach 
Lust und Laune, findet manchmal eine 
Rarität, etwa eine Statue aus dem 18. 
Jahrhundert oder eine Kirchenglocke. 

 XXL-Sprechblasen

Seit 1993 verschönert Brüssel Fassaden 
mit Cartoons. Vierzig monumentale 
Fresken repräsentieren die Helden 
der beliebtesten Comics. «Meine Figur 
besetzt einen attraktiven Standplatz an 
der Avenue Emile Bockstael.» Darauf ist 

die blonde Locke von 
Titeuf, der auf der 

Schulreise Brüssel 
besucht, von 
Weitem zu sehen, 
klettert er doch 
auf dem Atomium 
herum.

 Chic, aber nicht versnobt

«Ich liebe es, bei den Belgiern zu essen!» 
Eine besondere Vorliebe gilt «Odette 
en Ville» in einem Herrenhaus aus den 

Zwanzigerjahren im angesagten 
Châtelain-Quartier. Die 

Ambiance erinnert an 
einen englischen Club. 
Man geniesst einen 
Cocktail und beobachtet 
durch die Glaswand den 
Küchenchef im Einsatz. 

www.odetteenville.be

 Mega-Molekül

Das 165-milliarden-fach vergrösserte 
Eisenkristall wurde für die 

Weltausstellung 1958 
entworfen. Im Atomium 

flaniert man durch 
Verbindungsgänge 
und Kugeln. «Auf den 
Rolltreppen, Symbol für 
technischen Fortschritt 

der damaligen Zeit, fühlt 
man sich wie in einem 

Science-Fiction-Film der 
Fünfzigerjahre.» www.atomium.be

I
m vergangenen Januar widmete die Galerie Huberty 
& Breyne an der Brüsseler Antiquitäten- und Kunst-
messe Brafa dem Schweizer Comiczeichner Zep 
eine Ausstellung. Der Erfinder von Titeuf ist mit sei-
nen Illustrationen in der Hauptstadt Belgiens 

und Heimat von Tim und Struppi schön präsent.



 LUXE BILAN78

Übernachten bei 
Richard Branson

Wir haben eine Tour durch die Weinbauregion eine 
Autostunde von Kapstadt entfernt unternommen.
Aber nicht in irgendeinem Auto, sondern im neuen 
Porsche Macan Turbo. Andrea Machalova
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er Macan wurde 2014 
als Frauen- und Fami-
lienauto lanciert und 
entwickelte sich rasch 
zum Markenbestseller. 

Bisher wurde er über 500 000 Mal 
verkauft. Und der Trend scheint un-
gebrochen. 2019 wurden knapp 100 
000 Exemplare ausgeliefert, rund 
1500 davon in die Schweiz (+16%). 
Mit seinem Preis – ab 79 900 Fr. für 
ein Standardmodell bis 121 300 Fr. für 
den neuen Turbo – ist der kompakte 
SUV das Einstiegsmodell für alle, die 
Porsche fahren möchten.

Auf dem Parkplatz erwartet uns ein 
überarbeiteter Bolide mit dynami-
schen Formen, die auf den ersten 
Blick überzeugen. Am Heck unter-
streicht das über die volle Fahrzeug-
breite laufende Leuchtband den 
sportlichen Look. Spätestens bei die-
sem Anblick wird klar: Der Macan hat 
seinen Spitznamen als SUV-Ausgabe 
des 911ers verdient. Porsche hat mit 
dieser Facelift-Version des Macan 
Turbo mit Biturbomotor (V6, 2,6 Li-
ter, 440 PS) ein Kraftpaket geschaf-
fen, trotzdem aber nicht an Komfort 
gespart. Das spürt man spätestens, 

wenn man sich in einen der elekt-
risch einstellbaren 18-Wege-Ledersit-
ze setzt oder mit der Hand über das 
Lenkrad oder das Dach aus Alcanta-
ra streicht. Für noch mehr Wohlfühl-
feeling sorgen die Smartphone-Abla-
ge mit induktiver Ladefunktion oder 
der Ionisator zur Verbesserung der 
Luftqualität im Innenraum.

_____ Weniger Hubraum,
mehr Leistung

Doch jetzt wollen wir den Macan Tur-
bo auf der Strasse erleben. Los geht’s 
von Kapstadt zur Whale Coast. Sie 
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Rund 100 
Kilometer vom 
Kap entfernt liegt 
die Whale Coast. 
Dort kann man 
zwischen Juli und 
November Wale 
beobachten; die 
Meeressäuger 
halten sich In den 
seichten Gewäs-
sern auf, die ihnen 
Schutz bieten, um 
ihre Jungen zu 
gebären. 
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verdankt ihren Namen den vielen 
Walen, die in den geschützten Ge-
wässern zwischen Juli und Novem-
ber ihre Jungen gebären. Hinter dem 
Flughafen ziehen Blechdächer kilo-
meterweit an uns vorbei. Sie gehö-
ren zu Langa, der ältesten Township 
der Kap-Halbinsel. Auf der Autobahn 
Richtung Küste mit ihren engen Kur-
ven testen wir den «geschrumpf-

ten» Motor, der trotz eines um 
20% kleineren Hubraums 10% 

mehr Leistung bringt als das 
Vorgängermodell und in 4,5 
Sekunden von null auf hun-
dert beschleunigt.
Vorbei an Stony Point und 
seiner Pinguinkolonie geht es 
nach Hermanus, einem der 

besten Orte auf dem Festland 
für Walbeobachtungen. Wir ha-

ben Pech: Die Meeressäuger haben 
die Bucht vor einer Woche verlassen. 
Also auf nach Franschoek. Das Dorf 
wurde im 17. Jahrhundert von aus 
Frankreich geflohenen Hugenotten 
gegründet. Bei ihrer Auswanderung 
nahmen sie Rebstöcke mit und impor-
tierten so den Weinbau in Südafrika. 
Die fruchtbare Hügel- und Bergland-
schaft hat es auch dem britischen Mil-
liardär Richard Branson angetan. 2014 
kaufte er das Weingut Mont-Rochelle 
und baute das Gutshaus in ein Bou-
tique-Hotel mit 22 Zimmern und Sui-
ten um. Wir machen halt.
Das im Kolonialstil gehaltene Hotel 
mit angrenzendem Biobauernhof 
liegt inmitten von 39 Hektar Weinber-
gen. Um daran zu erinnern, dass hier 
meisterhaft gekeltert wird, wurden 
die Zimmer nach Rebsorten benannt. 
Ich würde die Pinot-Suite nehmen. 
Aber auch Little Rock klingt reizvoll. 
Die Wein-Assemblage besteht zum 
grössten Teil aus Cabernet Sauvi-
gnon und Merlot und passt wunder-
bar zum Kudu-Steak, das ich im Hotel-
restaurant Miko esse. Der Abstecher 
hat sich definitiv gelohnt. Und noch 
liegt die Rückfahrt im Macan Turbo 
vor mir – ich freue mich schon darauf.
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Seit 2014 geört 
das Anwesen 
im Weingut  
Mont-Rochelle zu 
Richard Bransons 
Immobilienport-
folio. Darin ist ein 
Boutiquehotel mit 
22 untergebracht.

Die neuste Version des Porsche Macan 
Turbo hat einen V6 Zylinder, 2,9-l-Biturbo-
Motor mit 440 PS. Mit anderen Worten: Für 
Leistung ist gesorgt.
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Hip-Hop-Star, gebaut
wie ein Panzerschrank

Gewünscht hatte sich den Wagen der Schah von Persien. Aber auch 
dem Papst diente er für das Bad in der Menge. Eine Version hat
die Rallye Paris–Dakar gewonnen. Ein Rückblick auf die Geschichte 
der Mercedes-G-Klasse. Jorge S.B. Guerreiro
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W
ie ein Dinosau-
rier, der das Mas-
sensterben der 
Rie senechsen 
ü b e rl e b t  h a t , 

scheint sich die Mercedes-G-Klasse 
heute in einer Parallelwelt zu bewe-
gen, irgendwo zwischen den Linien 
bewaffneter Konflikte und Abschnit-
ten der Zürcher Bahnhofstrasse, an 
denen die politische Korrektheit noch 
nicht angekommen ist. Fast 50 Jahre 
nach seiner Konzeption und 41 Jahre 
nach der Markteinführung behauptet 
sich der luxuriös-robuste Geländewa-
gen mit seinem kaum veränderten Er-
scheinungsbild immer noch.

_____ Militärischer Ursprung
Die Geschichte des Mercedes-Gelän-
dewagens beginnt in den frühen Sieb-
zigerjahren. Mohammad Reza Pahla-
vi, der Schah von Persien, ist zu dieser 
Zeit mit einem Anteil von 25% einer der 
grössten Daimler-Benz-Aktionäre und 
erteilt deshalb dem deutschen Auto-

bauer den Auftrag, seine Armee mit 
20 000 Geländefahrzeugen auszurüs-
ten. Der Auftrag war kolossal, Mercedes 
begann sofort, das Projekt zu planen. 
Dazu wendeten sich die Stuttgarter an 
die österreichischen Cousins von Ste-
yr-Daimler-Puch (heute Magna Steyr). 
Das in Graz ansässige Unternehmen 
verfügt über viel Erfahrung mit allrad-
angetriebenen Fahrzeugen (4×4), da es 
bereits den Pinzgauer herstellt, auch in 
der Schweizer Armee ein wohlbekann-
tes Transportfahrzeug.
In der Folge wurden mehrere Proto-
typen gebaut, die man in Österreich 
an den Hängen des Grazer Hausbergs 
Schöckl, in der Sahara sowie um den 
Polarkreis herum testete und zur Se-
rienreife brachte. Mit der Zeit etablier-
te sich der Name G-Klasse, G wie Ge-
ländewagen. Die Konstrukteure hatten 
klar militärische Ein- und Absatzmög-
lichkeiten im Sinn. Eine Marktstudie 
von 1972 sagte jedoch bereits das Ent-
stehen einer Kundschaft voraus, die 
ein robustes Allradauto für ihre Frei-
zeitaktivitäten wünsche, weshalb auch 
eine zivile Version entwickelt wurde.

_____ Spartanische Ausstattung
Am 4. Februar 1979 wurde der Allrad-
ler von Mercedes-Benz in Frankreich 
offiziell vorgestellt. Allerdings nicht in 
besonders festlicher Stimmung: Eben 
hatte die islamische Revolution den 
Schah ins Exil getrieben. Wenige Tage 
später wurde er endgültig gestürzt, was 
die Bestellung der 20 000 Geländewa-
gen für die iranische Armee hinfällig 
machte. Nach jahrelanger Feinarbeit 
hat Mercedes also einen Militärtrans-
porter mit fantastischen Fähigkeiten, 
aber keine Kunden mehr. 
Die Rettung kam von der anderen 
Seite der Welt: Die argentinische Ar-
mee bestellte 800 Exemplare, sodass 
die Produktion beginnen konnte. Die 
Streitkräfte Deutschlands, Norwegens, 
Dänemarks, Kanadas, Malaysias, der 
Niederlande und der Vereinigten Staa-
ten sollten später dem Beispiel folgen. 
Und die Franzosen gingen sogar so 
weit, eine eigene Version des Gelände-
wagens unter dem Namen Peugeot P4 
in Lizenz zu entwickeln. Die Schweiz 
und Österreich, wo das Modell unter 
dem Namen Puch G ausgeliefert wird, 
zogen ebenfalls nach.

Der Mercedes-
Benz G63 AMG 
6x6 aus dem Jahr 
2013 wird von 
einem 5,5-Liter V8-
Motor mit 544 PS 
angetrieben. Dem 
Monster stand ein 
Militärfahrzeug 
der australischen 
Armee Pate. 

Nach zehnjähriger 
Arbeit wurde der 
Mercedes-Benz 
G-Wagen 1979 
endlich der Presse 
vorgestellt. Sein 
Auftraggeber, der 
Schah von Persien, 
war bei der 
Auslieferung der 
ersten Exemplare 
bereits nicht mehr 
an der Macht.
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Zu Beginn wurden drei Karosserieva-
rianten angeboten: ein Cabriolet und 
ein Kombi der kurzen Version sowie 
ein langer Kombi, gefolgt von zwei Mo-
dellen mit offener Ladefläche, die für 
verschiedene professionelle Einsatz-
bereiche bestimmt waren, etwa in Feu-
erwehren, Forstbetrieben und für den 
Strassenunterhalt. Auch die zivile Ver-
sion kam sofort in die Gänge, und der 
Geländewagen wurde schnell einem 
breiten Publikum bekannt. 
Für den ersten Besuch von Papst Jo-
hannes Paul II. in Deutschland von 
1980 baute Mercedes-Benz eine voll-
ständig verglaste Sonderversion des 
230 G – das Papamobil. Das Gefährt 
wurde zu Johannes Pauls zweittreus-
tem Reisebegleiter wohl, nach der Bi-
bel. Es war auf TV-Bildschirmen rund 
um den Erdball zu sehen. 1983 gewan-
nen Jacky Ickx und Claude Brasseur 
die Rallye Paris–Dakar am Steuer ei-
nes zweitürigen Mercedes-Benz 280 
GE der Modellserie 460. Bei der Aus-
gabe des Rennens von 1986 ging Por-
sche mit einem 959er an den Start, be-
gleitet von einem Mercedes G-Klasse 
als Assistenzwagen für seine Mecha-
niker. Zweiter in der Gesamtwertung 
wurde dann der Servicewagen, nicht 
das eigentliche Rennauto.

_____ Geländewagen wird luxuriös 
In dieser Zeit wurde der G-Wagen für 
die Strasse aufgerüstet. Zwischen 1981 
und 1989 erhielt er nach und nach 
Automatikgetriebe, Klimaanlage, Le-
dersitze und ein Antiblockiersystem 
ABS. Die Marktforschungsstudie aus 
dem Jahr 1972 hatte es richtig voraus-
gesagt: Gut situierte Käufer rissen sich 
um das Modell, und der Geländewa-
gen eroberte die Einzelgaragen der 
besten Quartiere. 
Dieser Lage trug Mercedes beim 
10-Jahre-Jubiläum des Geländewa-
gens Rechnung: Die zivile Version er-
hielt 1989 an der Frankfurter Automo-
bilausstellung den Namen G-Klasse, 
repräsentiert unter dem Codenamen 
463 durch eine Version mit wuchtiger 
Frontpartie und attraktiver Innenaus-
stattung. Gleichzeitig blieb der origina-
le, für Streitkräfte und den professio-
nellen zivilen Einsatz bestimmte Typ 
460/461 nahezu unverändert.
Das Gleiche wiederholte sich 1999 

Weiterentwicklung eines Modells, das 
2008 für die australische Armee entwi-
ckelt worden war. Weitere, noch exklu-
sivere Modelle wurden vorgestellt, zum 
Beispiel 2017 der Mercedes-Maybach G 
650 Landaulet, ein höherer und länge-
rer Geländewagen, dessen Heckpartie 
mit erstklassigen Sitzen und einem Falt-
dach ausgestattet ist, sehr extravagant. 
Er war auf nur 99 Fahrzeuge limitiert 
und für rund 750 000 € erhältlich.

_____ Neu und retro zugleich
2018 stand die G-Klasse mit Blick auf ihr 
40-Jahr-Jubiläum vor einer kleineren 
Revolution. Bei praktisch unveränder-
tem Aussendesign erhielt sie eine völ-
lig neue Plattform. Das Fahrverhalten 
wurde verbessert, um mit den Haupt-
konkurrenten Schritt zu halten, dies un-
ter Wahrung der aussergewöhnlichen 
Geländetauglichkeit, unter anderem 
dank drei Differenzialsperren. Diese 
neue Version machte das Auto noch 
exklusiver, ohne dass dadurch ältere 
Modelle ihren Charme einbüssten. Die 
Mercedes-Ingenieure gingen sogar so 
weit, bestimmte veraltete Merkmale be-
wusst zu erhalten, zum Beispiel die Tü-
ren mit Aussenscharnieren, die kräftig 
zugeschlagen werden müssen.
Auch für die militärische Kundschaft 
blieb die Attraktivität ungebrochen, zu-
mindest hierzulande: Die Schweizer Ar-
mee erteilte 2016 einen weiteren Auftrag 
für 3200 neue Geländewagen, sie wer-
den bis Ende 2020 gestaffelt ausgeliefert.

beim 20. Geburtstag des Allradlers. In 
diesem Jahr wurde AMG von Merce-
des-Benz übernommen. Der Tuner aus 
Affalterbach, seit damals integrierter 
Tochterbetrieb der Marke mit dem 
Stern, schlug die Version G 55 vor. Das 
mit einem 354 PS starken 5,5-Liter-V8-
Saugmotor ausgestattete Monster war 
ein ernstzunehmender Konkurrent 
des Range Rover oder Porsche Ca-
yennes. Die auf Hochleistung gebrach-
te G-Klasse gefiel auch reichen Russen, 
Kunden in den Vereinigten Arabischen 
Emiraten sowieso, und in Amerika zi-
tierten ihm Rapper in ihren Texten.
Das Aufrüsten ging noch weiter. Der 
Tradition der militärisch-zivilen Duali-
tät folgend erschien 2013 eine 6×6-Ver-
sion mit erhöhtem Fahrgestell, Allrad-
antrieb und einem AMG-Motor als 

Das erste 
«Papamobil» 
auf Basis des 
G-Wagens 
entstand 1980 
und wurde von 
Johannes-Paul II. 
in den folgenden 
Jahren genutzt.

Der Mercedes G280 
auf Siegesfahrt an 
der Rallye Paris-Da-
kar 1983. Am Steuer 
sitzt Jacky Ickx, der 
Fahrer des 24-Stun-
den-Rennens 
von Le Mans, auf 
dem Beifahrersitz 
der französische 
Schauspieler 
Claude Brasseur.
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 EIN GEGENSTAND

Massagekerze Shunga

Hände, die Ihren Körper streicheln, 
warmes Öl – mehr braucht es eigent-
lich nicht. Das Angebot an Massage-
kerzen ist zwar gross, aber die Waren 
von Shunga ragen heraus, etwa durch 
subtiles Parfum oder geschmeidige 
Textur. Das nach wenigen Minuten 

warme Öl ist wunderbar hydrati-
sierend, verstopft die Poren nicht 
und ist 100% natürlich. Wer es 

kennt, ist davon überzeugt. Neu-
linge beginnen vielleicht mit einer 

kleineren Dose und entdecken nach 
und nach das ganze Sortiment. Die 
Aussicht auf eine heisse Nacht ist in 
jedem Fall vielversprechend.

 EINE SERIE

Sex explained – Netflix

Letztes Jahr erklärte uns die Netflix-Serie 
«Explained» Astrologie, Diamanten und 
Karate, Bitcoin, weshalb es Milliardäre gibt, 
misslingende Diäten und vieles anderes 
mehr. Klug gefilmt sowie von der Sängerin 
und Schauspielerin Janelle Monáe mit 
warmer Stimme kommentiert, machte sie 
die Welt verständlicher. Dieses Jahr geht 
es unter die Gürtellinie, «Sex explained» 
steht auf dem Programm. Wiederum mit 
dem gleichen Ziel, konkrete Informationen 
zu bieten. In der ersten Episode werden 
sexuelle Fantasien angegangen, die sich, so 
die Botschaft, in die Kategorien «Gruppen-
sex», «neue Erfahrungen» sowie «Macht und 
Kontrolle» unterteilen lassen. In der Fünf-
Episoden-Miniserie ist nichts tabu, es wird 
auch nicht gewertet, es geht einzig darum, 
Zuschauerinnen und Zuschauern zu helfen, 
sich gehen zu lassen. Und zu geniessen.

 EIN ACCESSOIRE

Blush Nars 2020

Die französische Marke Nars ist die 
Referenz in Sachen Blush. Jetzt lanciert 
sie die Kollektion 2020, die noch schmei-
chelnder und anwendungsfreundlicher ist. 
Unabhängig von Ihrem Hauttyp wählen 
Sie unter den zehn neuen Produkten das, 
das zu Ihrer aktuellen Stimmung passt: 
«Sex Appeal», «Deep Throat», «Dominate», 
«Savage» oder das unwiderstehliche «Or-
gasm X». Benutzerinnen des Klassikers 
«Orgasm» schätzen die dank mikrofeinen 
Puderpigmenten erreichte trockenere 
Konsistenz, die sich perfekt mit der Haut 
verbindet. «Orgasm X» ist intensiver, der 
Korallenton ausgeprägter, der perlige 
Goldschimmer markanter. Ob zarter 
Hauch oder nuancierter Ton, Ihr Teint 
wirkt rosig, frisch und natürlich. Wie ein 
Apfel, in den man hineinbeissen möchte. 
www.narscosmetics.com

 EIN BUCH

LES JOIES DU SEX-TOY et autres 
plaisirs coupables, Band 2 – Glenat 
Erika Moen und Matthew Nolan

Es gibt viele Paare, die zusammenarbei-
ten, aber nur wenige üben eine Tätig-
keit aus wie Erika Moen und Matthew 
Nolan. In ihrem Zuhause in Oregon tes-
ten sie für ihre Website Sexspielzeug, 
sexfreundliche Möbelstücke, Spiele zu 
zweit – oder mit mehreren, je nachdem. 
Die beiden schreiben und illustrieren 
auch Comics, in denen Leserinnern und 
Leser alles über die Freuden mit Sex 
Toys erfahren. Auf jeder vierten Seite 
entdecken sie ein neues Spielzeug, 
um sich allein oder gemeinsam zu 
verwöhnen. Auch wer keine Lust auf 
den Autoblow 2 hat, wird befriedigt. 
«Klassische» Tipps helfen, den Liebes-
alltag aufregender zu gestalten. Die 
Zeichnungen sind zwar attraktiv, aber 
sehr eindeutig. Nachttischlektüre nur 
für ein aufgeschlossenes, entdeckungs-
freudiges Publikum. www.glenat.com

Luxus ist auch, sich 
Zeit zu nehmen für ein 

Schäferstündchen. Hier 
ein paar Dinge und Ideen, 

die Lust machen.
Elisa Povarone
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Digiluxe
Jorge S.B. Guerreiro

Samsung The Wall Luxury, Fernseher im XXXXXL-Format
Kleiner Tipp zum Voraus: Es braucht ein grosses Wohnzimmer, ein 
wirklich grosses. Samsung hat an der Weltleitmesse CES in Las 
Vegas ein TV-Gerät mit eindrücklichen Massen vorgestellt. Sein pas-
sender Name: The Wall Luxury. Der Fernseherbildschirm hat einen 
Durchmesser von 292 Zoll – das entspricht 7,41 Metern. Da er aus 
Modulen besteht, kann sein Format passend zur Raumgrösse 
gewählt werden. The Luxury Wall ist aber nicht nur gross, 
sondern auch dünn, unglaublich dünn – nur 3 Zentimeter. 
Wenig überraschend schlägt sein Preis ebenfalls nach 
oben aus. Das Stück kostet 1,3 Mio. Fr. www.samsung.com

Celine setzt auf TikTok
Noch nie von TikTok gehört? Ihre Kids, falls Sie welche haben, 
schon. Das soziale Netzwerk aus China sorgt bei Teenagern und 
noch Jüngeren weltweit für Aufsehen, es zählt bereits über 1,5 
Mrd. Nutzer. Diese sind verrückt, so sieht es aus, nach den lusti-
gen, einfach zu realisierenden Kurzvideos. Allmählich entdecken 
auch Luxusmarken diese Art von Influence Marketing, die für 
Instagram entwickelt wurde und vermutlich bald schon überholt 
sein wird. Da jüngste Beispiel: Celine hat Noen Eubanks zum Mar-
kenbotschafter gemacht. Der Amerikaner aus Atlanta hat auf der 
Plattform 9,4 Mio. Follower, und jeder seiner Playback-Clips bringt 
es auf über 1 Mio. Views.  www.celine.com

Tawatch, das
Netzwerk der 
Watchaholics

Eine Community-Platt-
form für Uhrenfans, die 

von zwei Jungunternehmern aus 
Lausanne, Jérôme Mercier und Thi-
baut Mottaz, gegründet wurde. Nach 
kostenloser Online-Anmeldung kön-
nen Mitglieder neue oder gebrauchte 
Uhren und Zubehör kaufen. Und bei 
den witzig präsentierten Angeboten 
des Tages respektive des Monats die eigene Uhr gegen 
eine andere eintauschen. Tawatch organisiert zudem 
Aktivitäten wie Treffen mit Fachleuten aus der Uhrenbranche oder 
Manufakturbesichtigungen. Ein Teil der Einkünfte wird an Schwei-
zer Wohltätigkeitsorganisationen gespendet.
www.tawatch.ch

Meepl, die virtuelle Umleidekabine
Vielleicht gehören auch Sie dazu: 21% 
der Konsumenten kaufen keine Kleider 
im Internet, weil sie nicht wissen, ob sie 
dann auch passen. Andere umgehen das 
Problem, indem sie mehrere Grössen be-
stellen und die falschen zurückschicken. 
Was umwelttechnisch bedenklich ist. Das 
von ETH-Abgängern geleitete Zürcher 
Start-up Fishion will dieses Problem mit 
seiner virtuellen Umleidekabine Meepl 
lösen. Mithilfe künstlicher Intelligenz 
erstellt das System einen 3-D-Avatar des 
Körpers, sodass sich die Kleider virtuell 
anprobieren lassen. Die Körpermasse 
sollen so genau berechnet sein, als hätte 
ein professioneller Schneider sie genom-
men. www.meepl.com

Motion Pillow, das smarte Kissen, das Beziehungen rettet
Jeder dritte Mann und jede vierte Frau schnarchen. Für alle, die nachts von den Lärmangriffen ihres Partners oder ihrer 
Partnerin gequält werden, hat die südkoreanische Firma TenMinds möglicherweise die Lösung. Sie präsentiert sich in 

Form eines Kissens mit vier Airbags, das mit einer Plastikbox verbunden ist. Das darin enthaltene Mikrofon erkennt das 
Schnarchen und analysiert es über eine Smartphone-App. Je nach Kopflage bläst sich das entsprechende Kissen 
auf und veranlasst den Schläfer so, seinen Kopf neu zu positionieren. Ganz günstig ist der Schnarchkiller nicht. 
Aber was sind schon 420 $, wenn der Hausfrieden dafür nicht mehr schief hängt?
www.motionpillow.com



Unabhängige Handelsempfehlungen für Sie.

NEU

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

Bringen Sie Ihr Aktienportfolio zum Strahlen.
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