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IM GESPRÄCH 

Robert Pattinson, 
der junge Star als Mann 
(und Batman)
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eit die Pandemie gekommen ist 
und sich in unserem Alltag, ja 
unserem Leben breit gemacht 
hat, hat sich die Zeit verändert. 
Das ist eine fast banale Feststel-
lung. Besonders Dinge, die nicht 
unbedingt notwendig sind, kom-
men einem zurzeit ein wenig fri-
vol vor.

 Meine Kollegen und ich – wir 
arbeiten in sogenannten nicht 
systemrelevanten Berufen – be-
schäftigen uns ernsthaft mit sol-
chen Dingen, unsere Zeitschrift 
heisst schliesslich «Luxe». Brin-
gen wir also, zu einer Zeit, in der 
die Welt andere Sorgen hat, eine 
frivole Zeitschrift heraus?

Das kann man so sehen, man muss aber nicht. Sondern kann es auch 
als Zeichen dafür verstehen, dass die Welt abseits der Systemrelevanz 
noch immer viel Gutes und Schönes zu bieten hat. Gutes und Schönes, 
nebenbei erwähnt, an dem die Einkommen und das Wohlergehen von 
Millionen Menschen und ihren Familien hängen. 

Und sollte das nicht Grund genug sein, die Geschichten auf den fol-
genden Seiten zu lesen, noch das: Sich auf hochwertiges Handwerk 
und aussergewöhnlich gut ausgeführte Dienstleistungen einzulassen 
oder wenigstens davon zu träumen, ist gesund. Es stärkt die Abwehr-
kräfte. Ich wünsche Ihnen viel Lesespass und einen schönen Sommer.

Schönes stärkt 
AbwehrkräfteED
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Erobert jedes Herz. Spätestens unterm Sternenhimmel.

Lust auf ein unvergessliches
Rendez-vous?

Name: 911 Turbo S Cabriolet

Charakter: Er stoppt die Zeit mit Zeitlosigkeit und
verleiht Ihrem Leben neue Massstäbe.
Und wer zeigt sich nicht gerne an der
Seite einer Ikone –mit offenem Verdeck?

Kontakt: Finden Sie den perfekten Partner
für Ihr Rendez-vous unter
www.porsche.ch/rendez-vous

528 00220004 Porsche Kampagne Sommerparty Inserate LuxeNationale 213x280 df indd 1528 00220004 P h K S t I t L N ti l 213 280 df i dd 1 29 06 20 16 1229 06 20 16 12



Das Auge des Fotografen

Im 19. Jahrhundert 
schenkte die britische 
Regierung Thailand diese 
aus Indien stammende 
Buddha-Statue. Sie 
befindet sich unweit 
des Tempels Wat Saket 
auf dem Goldenen 
Berg, einem Hügel im 
historischen Zentrum von 
Bangkok. Im November 
findet hier jeweils die 
Lichterprozession zum 
Gipfel statt. Wer den Blick 
von dort oben schweifen 
lassen möchte, muss erst 
die 340 kleinen Stufen 
der um den Golden 
Mount führenden Treppe 
erklimmen.  

Fotograf: David Olifson
www.olifson.ch
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A110 LÉGENDE GT
Limitierte Edition von 400 exemplaren

Alpine A110 Légende GT, Benzin, 185 kW: Gesamtverbrauch (l/100km) kombiniert: 6,4. CO₂ Emissionen kombiniert g/km: 144; Energieeffizienzklasse: E. Alpine:
Gesamtverbrauch kombiniert (l/100km): 6,4-6,5; CO₂ Emissionen kombiniert: 144-146 g/km. Energieeffizienzklasse: E E (Werte gemäß EU-Messverfahren). Abb.zeigt A110
Légende GTmit Sonderausstattung. Die deutschen Alpine Center finden Sie auf: www.alpinecars.com/de
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Classic Blue, die Farbe des Jahres, und 
das intensive Yves-Klein-Blau laden zum 
Wellenreiten. Patricia Lunghi

M
U

S
T

 H
A

V
E

L.A. SUNSET
Neue Kollektion von Couchtischen 
aus nachtblauer Metallstruktur mit 
spiegelnder Glasplatte. Design Patricia 
Urquiola für Glas Italia.
Preis: auf Anfrage

BIG BANG
Unico Blue 
Magic heisst 
die limitierte 
Serie Big Bang 
von Hublot in 
königsblauer 
Keramik. 
hublot.com 
Preis: 19’900 Fr.

REMIX
Die Kollektion 
Remix Vol. 4 ist 
eine limitierte 
Edition von 60 
Accessoires 
aus Glas von 
Mermelada 
Estudio für BD 
Art Editions 
Barcelona.
bdarteditions.com
Preis: auf 
Anfrage

FELTRI
Cassina editiert den legendären 
Fauteuil von Gaetano Pesce. Aus 
dickem Wollfilz, mit wärmehärtendem 
Harz imprägnierte Rückenlehne.
In 6 Farben erhältlich.
cassina.com - Preis: ab 3680 Euro

HILDEN
Funktionell und elegant, 
der Rucksack Tumi 
aus der Voyageur-
Kollektion. Mit Fächern 
für Laptop, den 
schnellen Zugriff aufs 
Mobiltelefon
sowie wasserdicht
für die Flasche.
tumi.ch - Preis: 400 Fr.

NOAIDI
Aus Wolle und Viskose handgewoben, erinnert der 
intensiv blaue Teppich von Nodus an die Schamanen 
des skandinavischen Stammes der Samen.
artemest.com - Preis: 16’950 Euro

Die kleinen
Blauen
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Wir zelebrieren die üppige Natur und schwärmen 
für Blütendüfte und Flowerprints.  Patricia Lunghi
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KOSTBARE
BLÜTEN
Frisch und spritzig, 
die Kollektion Ton 
Joli von Pasquale 
Bruni. Roségold, weis-
ser und grüner Achat, 
mit Besatz von weis-
sen und champag-
nerfarbenen
Diamanten. 
lesambassadeurs.ch
Preis: 3400 Fr.

DOLCE SHINE
Dolce & Gabbana kombiniert 
Mango und Jasmin zu einem 
sonnigen Duft mit fruchtigen 
und floralen Noten. 
impo.ch - Preis: ab 82 Fr.

QUITO
Eleganter Panama mit 
breitem Naturstrohband. 
Handgemalt. Ein neu 
interpretierter Klassiker 
von Borsalino. 
borsalino.com
Preis: 860 Fr. 

TRIX 
Trix – Puff für zwei Personen, 
bequemes Bett oder Chaiselongue. 
Von Piero Lissoni für Kartell. 
Überzug in traditionell britischem 
Muster. batiplus.ch - Preis: 1289 Fr.

RIESEN-IRIS
Das Mantelkleid aus 
Seide und Lurex ist 
die Verkörperung von 
schickem, modernem 
Luxus des italienischen 
Traditionshauses
Mantero 1902. 
mantero.com
Preis: 910 Fr.

PASSIFOLIA
Die neue 
Geschirrkollektion 
von Hermès 
inszeniert üppige 
Tropenvegetation mit 
Orchideen und Hibiskus. 
hermes.com
Preis: Teekrug 660 Fr. 
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Ferien in der Schweiz

Hoteliers in der ganzen Schweiz unternehmen 
Anstrengungen, um die Bewohner unseres Landes für  
Ferien hierzulande zu gewinnen. Der Sommer 2020  
wird ein spezieller und unvergesslicher. Edouard Amoiel
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PEDALEN AM FUSS DES MATTERHORNS
Der Sommer 2020 in Zermatt wird sportlich. Schliesslich gibt 
es 400 km Wanderwege. Und ein Teil des Skigebiets, auf dem 
Theodulpass, ist ganzjährig offen, 20 Pisten-Kilometer sind auch 
im Sommer befahrbar. Weiter stehen Dirtscooters, Trottinette mit 
dicken Reifen, für Abenteuerlustige bereit. Radfahrer jeden Niveaus 
begeben sich auf einen der sechs Vélo-Tout-Terrain-Parcours von 
100 km mit durchschnittlich 1000 Meter Höhenunterschied. Nach 
dem Sport sind kulinarische Freuden angesagt. Das Mont Cervin 
Palace, ein Schmuckstück der Schweizer Hotellerie, verwöhnt 
Feinschmecker im eleganten Chalet. 
Mont Cervin Palace, Bahnhofstrasse 31, 3920 Zermatt. 027 966 88 88

SOMMERNACHTSTRAUM AM SEE
2002 anlässlich der Expo.02 eröffnet, 
ist das auf Pfählen gebaute Hôtel 
Palafitte ein Gesamtkunstwerk. 
Während des Sonnenuntergangs 
bekommt man im Zimmer das Gefühl, 
über dem Wasser zu schweben. Wer 
Lust hat, leiht sich an der Rezeption 
eine Fischerrute und versucht sein 
Glück vom Pavillon aus. Anregend 
und vergnüglich ist die Schifffahrt 
zum Naturreservat Grande Cariçaie 
oder ein Stand-up-Paddle-Ausflug 
zur Plage de la Tène, dem einzigen 
Sandstrand der Schweiz. 
Hôtel Palafitte, Route des Gouttes-d’Or 
2, 2008 Neuchâtel. 032 723 02 02

WELLNESS UND PERUANISCH-JAPANISCHE GASTRONOMIE
Im Four Seasons Hotel des Bergues mit seiner Terrasse, von 
der aus man besonders schön auf die Stadt Genf und ihren Jet 
d’eau blicken kann, befindet sich das sehr gefragte japanisch-
peruanische Restaurant Izumi. Für Wellness-Bewusste offeriert 
das Fünfsternehotel diesen Sommer ein Fitnessprogramm 
mit Behandlungen, den Inputs eines Coachs und eines 
Ernährungsberaters sowie verschiedenen sportlichen Aktivitäten. 
Weiter im Angebot sind Ausflüge auf dem See und Besuche bei 
interessanten Genfer Winzern. Four Seasons Hotel des Bergues, 
Quai des Bergues 33, 1201 Genève. 022 908 70 00

MASSAGE, WANDERN & GOLF
LeCrans Hotel & Spa macht den Anschein 
eines privaten Anwesens, es ist ein Hafen 
der Ruhe, intim und diskret, elegant und 
überaus gastfreundlich. Gästen wird ein 
vielseitiges Sommerprogramm geboten: 
«Montagne & Spa» – Aroma-Peeling und 
balinesische Massage; «Randonnées & 
Délices » – Wandern und gastronomisches 
Picknick, Baden im geheizten Aussenpool 
am Ende des Tages. Im Angebot «Golf, 
Montagne & Spa» ist die Green-Fee für 
Golfer, die auf dem Parcours Severino 
Ballesteros spielen möchten, inkludiert. 
Ebenso die anschliessende Entspannung 
bei einer ayurvedischen Massage. 
LeCrans Hotel & Spa, Chemin du Mont-Blanc 
1, 3963 Crans-Montana. 027 486 60 60 
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SPA & SPAZIERFAHRT AUF DEM SEE
Gleich beim Olympischen Museum von Lausanne lädt das 
Beau-Rivage Palace in Ouchy zum Wellness-Genuss in seinen 
brandneuen Spa Cinq Mondes. Entspannen und entschleunigen 
lässt es sich hier ebenso wie während der Spazierfahrt im 
Elektroboot auf dem Lac Léman, mit Sicht auf Terrassenweinberge 
des Lavaux und schneebedeckte Gipfel, Fünfstern-Picknick 
inklusive. Für kulinarisch Interessierte organisiert Anne-Sophie 
Pic – mit drei Michelin-Sternen bewertete Küchen-Chefin – am 
28. August in den Gärten des Beau-Rivage den traditionellen 
Sommermarkt mit Angeboten der Hauslieferanten.
Beau-Rivage Palace, Chemin du Beau-Rivage 21,
1006 Lausanne. 021 613 33 33

FOOD & SPORTS
Das Park-Hotel in der noblen Berner-Voralpenstation Gstaad gibt sich diesen Sommer 
besonders genuss- und körperbewusst. So wurde die Karte des Restaurants Avenue 
Montagne vom hochbewerteten Küchenchef André Jaeger zusammengestellt. 
Golfsportler profitieren vom persönlichen Training auf dem PGA-Simulator mit 
gebogenem Bildschirm und haben Zugang zum Golfclub Gstaad-Saanenland. 
Fahrradsportler schätzen die Infrastruktur des von Hôtellerie Suisse zertifizierten «Bike 
Hotel». In der Velofahrer-Pauschale sind der Zutritt zur Bike Lounge sowie ein Picknick 
während der Ausfahrt eingeschlossen. 
Park Gstaad, Wispilenstrasse 29, 3780 Gstaad. 033 748 98 00

RIVIERA MIT DER FAMILLE
Montreux, berühmt für seine 
zauberhaften Sonnenuntergänge, ist 
schon lange eine beliebte Destination 
am Genfersee. Ein Paradies, kann man 
sagen. Dafür mitverantwortlich ist auch 
das Montreux Palace mit seinen gelben 
Storen, es stellt einen Treffpunkt für 
Künstler – Schreiber und Musiker aus 
aller Welt – dar. Soziale Distanz ist 
selbstverständlich dieses Jahr, egal 
ob Gäste auf Wanderungen gehen, 
eine Schiffsfahrt unternehmen, beim 
Baumklettern, Gleitschirmfliegen oder 
der angebotenen Velotour mitmachen. 
Dies alles, sowie ein Zimmer mit Seesicht, 
das zweite für die Kinder zum halben 
Preis, garantieren entspannende und 
abwechslungsreiche Familienferien
unter Palmen. 
Fairmont Le Montreux Palace,
Avenue Claude-Nobs 2, 1820 Montreux.
021 962 12 12

ALPINER AUSFLUG
Die Geschichte dieses Bijous der Schweizer Hotellerie 
begann 1856, als Intellektuelle, Künstler und Gäste von Adel 
das prachtvolle Jugendstil-Haus im Herzen von Interlaken 
entdecken. In Zusammenarbeit mit Jungfrau Travel Pass 
organisieren die Verantwortlichen des Grand Hotel & Spa einen 
Ausflug zu den Gipfeln der Berner Alpen. Im Arrangement 
inbegriffen sind ein Doppelzimmer Superieur, Zugang zum 
Nescens-Spa und -Wellnesscenter sowie ein Dreigangmenü, im 
Zimmer oder in einem der Restaurants serviert. 
Victoria Jungfrau Grand Hotel & Spa, Höheweg 41,
3800 Interlaken. 033 828 28 28
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Von den Bündner
Bergen in die Welt 

Das Dorf Malans ist ein Stern am Schweizer 
Weinhimmel, dank Thomas Donatsch. Jetzt entwickelt 
sein Sohn Martin das väterliche Savoir-faire weiter – 
über die Landesgrenzen hinaus.  Edouard Amoiel

Thomas und 
Martin Donatsch, 
Vertreter der 
vierten und 
fünften Generation 
des Bündner 
Weinproduzenten 
und Eichenfass-
Pioniers.
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I
m Schatten des eigenen Vaters 
zu arbeiten, ist meist keine ein-
fache Aufgabe. In der Familie Do-
natsch bereitet diese Konfigura-
tion dagegen keine Probleme. 

Sie hat die Stabsübergabe auf bewun-
dernswerte, respektvolle Art gemeis-
tert. Vater Thomas ist zwar noch weit 
davon entfernt, sich zur Ruhe zu setzen. 
Das Wort gehört nicht zum Vokabular 
des bodenständigen «Chrampfers». «Er 
ist ein Revoluzzer», sagt sein Sohn nicht 
ohne Stolz. Martin Donatsch leitet das 
Weingut bereits in fünfter Generation. 
Er wuchs umgeben von Musik, Gastro-
nomie, Malerei und Literatur auf und 
fühlte sich in diesem künstlerischen 
Umfeld frei, beruflich seinen eigenen 
Weg zu gehen. Doch: «An der Seite mei-
nes Vaters zu arbeiten, ist eine fantasti-

sche Erfahrung.» Er habe Respekt vor 
Traditionen und der Arbeit, die die-
ser geleistet hat, und frage ihn immer 
noch nach seiner Meinung. «Ich wäre 
ja dumm, würde ich es nicht tun.»
Bevor Chardonnay zu Ruhm gelangte, 
war Pinot Noir die beliebteste Bünd-
ner Rebsorte. Um sein Wissen zu er-
weitern, reiste der Patriarch Thomas 
Donatsch in den frühen 1970er-Jah-
ren ins Burgund, wo er von Winzern 
in die Geheimnisse der Weinherstel-
lung eingeweiht wurde. Im Bestreben, 
die Reben in ihrer ganzen Komplexi-
tät zu erfassen, knüpfte er Kontakte 
mit den Grossen, darunter André No-
blet, der damals als Kellermeister der 
Domaine de la Romanée-Conti arbei-
tete. Zwischen den beiden entwickel-
te sich eine Freundschaft, die auch die 

eine oder andere Spitze aushält. Bei ei-
ner Verkostung sagte Noblet: «Ihr habt 
fantastische Trauben, aber ihr macht 
nichts Gescheites draus.» Ob Donatsch 
in seinem Stolz gekränkt war, ist nicht 
bekannt. Er war jedenfalls der Ers-
te in der Schweiz, der seine Weine in 
Barriques ausbaute. Die hatte er vom 
burgundischen Kellermeister als Ge-
schenk erhalten. Sein Experiment löste 
einen Skandal aus. Die kantonalen Be-
hörden wollten ihn zwingen, die Her-
kunftsbezeichnung Malans von den 
Flaschen zu entfernen. Erst Jahre spä-
ter wurde er rehabilitiert.
Ab Mitte der 1970er Jahre machte sich 
die Familie Donatsch mit ihren Weinen 
einen Namen in der Welt der Spitzen-
gastronomie. Mit viel Geduld verschaff-
te sich Thomas Zugang in Keller, in de-
nen zuvor Bordeaux und Burgunder 
dominierten. Die Mühe zahlte sich aus: 
«Heute gehen 75 Prozent unserer Pro-
duktion in die besten Schweizer Res-
taurants und Hotels», sagt sein Sohn 
Martin. Er selbst lernte das Handwerk 
bei Jean-François Chevalley im Wein-
gut Chenalettaz. Danach brach er in die 
Welt auf, bereiste und erkundete Aust-
ralien, Südafrika, Frankreich und Spa-
nien. Und wie schon der Vater baute 
er Kontakte zu anderen Winzern auf, 
um Variationen der Kunst des Wein-
baus und neu gewonnene önologische 
Kenntnisse ins Familiengut einfliessen 
zu lassen. Ungefähr zur Jahrtausend-
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75% der 30 000 jährlich abgefüllten 
Flaschen werden an die besten Schweizer 
Restaurants verkauft. Die Familie will nun 
wenigstens 5% ins Ausland liefern. 

wende begegneten sich Vater und 
Sohn erstmals auf Augenhöhe.
Entsprechend geniessen Bündner Wei-
ne seit zwei Jahrzehnten einen hervor-
ragenden Ruf. Sie sind nicht nur in der 
Schweiz anerkannt, sondern auch in-
ternational und wurden schon mehr-
fach ausgezeichnet. Besonders der Pi-
not Noir. Das warme Klima der Region, 
die Schieferböden und die Lage zwi-
schen 500 und 700 Metern sorgen für 
beste Voraussetzungen. «Wir ernten so 
spät wie möglich, damit die Trauben 
möglichst viel von den kühlen Nächten 
und den warmen Tagen profitieren. Da-
bei entwickelt sich eine aussergewöhn-
lich vielfältige Aromatik», sagt Martin 
Donatsch. Die Nachfrage übersteigt die 
Jahresproduktion von 30 000 bis 35 
000 Flaschen um ein Vielfaches. Auf 
60 Prozent der 6 Hektar grossen Reb-
fläche wird die rufmässig unangefoch-
tene Traube angebaut. Den Rest teilen 
sich Pinot Blanc und Chardonnay.
Kürzlich hat man auf dem Weingut 
der Donatsch beschlossen, 5 Prozent 
der Produktion für die Ausfuhr zu re-
servieren, obwohl die lokale Nachfra-
ge schon nicht gedeckt werden kann. 
«Ich wollte schon immer exportieren», 
begründet Martin den Entscheid. Mit 
den Weinen bewerbe man Schweizer 
Reben. Damit diese auch jenseits der 
Grenzen geschätzt werden. Derzeit 
existiert Schweizer Wein im Ausland 
nämlich nicht.» Kunden aus allen mög-

lichen Ländern, von den Vereinigten 
Arabischen Emiraten über England, 
Hongkong bis Dänemark, bestellen bei 
Donatsch. Ohne Garantie, dass die Auf-
träge immer gewürdigt werden können. 
Dennoch konnten so bereits so meh-
rere neue Märkte erschlossen werden, 
darunter New York und Los Angeles.
Das offensive Vorgehen sorgte für die 
bisher einzige Meinungsverschieden-
heit im Malanser Weingut: Die Frage 
war, ob die Knappheit der Weine die 
Preise in die Höhe treiben soll. Das sei 
nicht seine Absicht, sagt Martin. Statt-
dessen «bin ich stolz darauf, unsere 
Weine zum bestmöglichen Preis-Leis-
tungs-Verhältnis anzubieten.» Was 
dann aber auch bedeutet, dass das 
Haus Donatsch keine Rabatte gewäh-
re, es gelte für alle der gleiche Preis.
Das Sortiment umfasst die Kategorien 
Tradition, Passion und Unique. Die Na-
men der Tropfen muten poetisch an. 
Der Chardonnay 2017 zum Beispiel be-
sticht durch blumige Noten und Aro-
men von weissem Pfirsich. «Meine 
Weine sollen eine ausgewogene Mi-
neralik und Säure haben», sagt Martin 
Donatsch. Die autochtone Sorte Com-
pleter zeichnet sich durch eine gold-
gelbe Farbe aus, einen kräftigen, vol-
len Geschmack im Gaumen und ein 
ausgewogenes Süsse-Säure-Spiel. Und 
der Pinot Noir ist eine Ode an die Regi-
on. Durch den Anbau in dieser Höhen-
lage entstehen Trauben, in denen die 

verschiedenen Aromen perfekt auf-
einander abgestimmt und erstaun-
lich frisch sind. Das Glück dieser Erde 
liegt nicht bloss auf dem Rücken der 
Pferde, sondern auch dem der Hügel 
in Graubünden.

WEINGUT DONATSCH
Winzerstube «Zum Ochsen»
Sternengasse 6, 7208 Malans 
www.donatsch-malans.ch
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La vie en rosé

Rosé-Champagner ist bei jüngeren Leuten 
wieder hoch angesehen. Er wird von 
Kennern neu auch als Essensbegleiter 
geschätzt. Chantal de Senger
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R
osé-Champagner wurde 
jahrelang belächelt. Er 
sei ein Glamour-Mode-
getränk, nur etwas für 
Verliebte und roman-

tische Augenblicke. Vor allem Männer 
mieden ihn. Seit einiger Zeit ist er je-
doch wieder stark im Kommen – nicht 
nur bei Frauen. In den vergangenen 15 
Jahren hat sich sein Anteil am Cham-
pagner-Gesamtvolumen von 5 auf 10 
Prozent verdoppelt. Nach Ansicht vie-
ler Fachleute hat der Schaumwein in 
der Gastronomie durchaus seinen 
Platz. «Vor und nach dem Essen oder 
sogar als Essensbegleiter passt Rosé-
Champagner durch seine Vertikalität 
bestens zu einem Gourmet-Menü», 
sagt Fabien Mene, Sommelier-Dozent 
am Glion Institute for Higher Educa-
tion. Die roten Trauben verleihen 
ihm Struktur und Komplexität. Be-
noît Gouez, Kellermeister von Moët 
& Chandon, des grössten Champa-
gnerhauses, erklärt die steigende Na-
chfrage mit den Qualitäten des Rosé 
und seiner Vielfalt. «Er ist ein versati-
ler Speisebegleiter», sagt er.
Auf den Weinkarten guter Restau-
rants nimmt die Anzahl der Rosé-
Champagner dann auch stetig zu. 
Sie stammen von unabhängigen Win-
zern und grossen Marken. «Die Rosés 
der Traditionshäuser sind deutlich 
besser als ihre weissen Champagner», 
sagt Tzvetan Mihaylov, der Champa-
gnerbotschafter von 2011, der in Neu-
châtel einen Champagnerhandel be-
treibt. «Es sind hochwertige Weine, 
die man sich nicht entgehen lassen 
sollte.» Viele halten sie zwar für süsse 

fohlen. Zu kalten Vorspeisen wie 
Carpaccio, Thun-Tataki, Tomaten-
Mozzarella oder gegrilltem Gemüse 
schmecke er ebenfalls himmlisch, fin-
det Benoît Gouez. Er lässt sich zudem 
gut mit Sushi oder weissem Fleisch 
an Sauce (Poulet, Kalb) kombinieren 
und harmoniert mit nicht allzu süs-
sen Beerendesserts und leicht säuer-
lichen Nachspeisen wie Rhabarber-
crumble.
Veuve Clicquot, die erfinderische 
Grande Dame des Champagners, en-
twickelte 1818 die erste Rosé-Assem-
blage. Diese könne auf zwei Arten 
hergestellt werden, sagt Tzvetan Mi-
haylov: Als Verschnitt aus Weiss- und 
Rotwein, eine Spezialität der Cham-
pagne, oder durch Schalenkontakt 
nach der sogenannten «Rosé de sai-
gnée»- oder «Macération»-Methode. 
Je nach Vorgehen, Alter der Flasche 
und vor allem der dominierenden 
Traubensorte entstehen so sehr 
vielfältige organoleptische Profile.

«Frauenweine», aber das stimme 
nicht. «Einige der besten Champa-
gner sind Rosés.»
Gounez hat das Angebot an Weinen 
mit den feinen rosa Bläschen in den 
vergangenen 15 Jahren erheblich aus-
gebaut. Heute machen die vier Sor-
ten von Moët & Chandon in den Ges-
chmacksrichtungen extra brut, brut 
und demi-sec 20 Prozent der gesam-
ten Champagnerproduktion der Kel-
lerei und 40 Prozent des weltweit ge-
trunkenen Rosé-Champagners aus. 
Der Zuckergehalt wurde um 7 Pro-
zent auf die gleiche Dosierung redu-
ziert wie beim Brut, sodass sich der 
prickelnde Nektar perfekt für ausser-
gewöhnliche Momente eigne.

_____ Essensbegleiter
Rosé-Champagner passt wegen sei-
ner Farbe bestens zu rotem Fleisch 
sowie zu Taube und Ente und wird 
auch zu würzigen Gerichten der in-
dischen und asiatischen Küche emp-
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« Rosé-Champagner passt 
wegen seiner Farbe bestens zu 
rotem Fleisch sowie zu würzigen 
Gerichten der indischen und 
asiatischen Küche. »
Benoît Gouez, Kellermeister Moët & Chandon in Epernay
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Kunst, Wein
und Beauty

Die Villa La Coste, ausgezeichnet mit dem Label 
«Palace», ist ein Massstab der Spitzenhotellerie – 
sie bietet mehr als bloss gutes Wohnen.  Edouard Amoiel
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uf halbem Weg zwi-
s c h e n  d e r  S t a d t 
Aix-en-Provence und 
dem Naturpark Lubé-
ron befindet sich ein 

Bijou, die Villa La Coste. Das Anwesen 
liegt über einem 130 ha grossen Wein-
gut in wohlerhaltener Natur und steht 
im Zeichen von Kultur, Kunst, Wein 
und Wohlbefinden. 28 luxuriöse, mo-
dern und provenzalisch eingerichte-
te Suiten entsprechen dem eleganten, 
noblen Stil von Patrick McKillen, ge-
nannt Paddy, Inhaber und irischem 
Geschäftsmann.   
Die seit 30 Jahren in der Region ansäs-
sige Schwester des Patrons, ihrerseits 
Besitzerin des Berkeley oder Clarid-
ge’s in London, motivierte ihren Bru-
der 2002 zum Kauf der Domäne. Zur 
damaligen Zeit ein Pionier, begann Pa-
trick McKillen mit biodynamischem 
Weinbau und reduzierte die Produk-
tion um die Hälfte. Zwar ist er vom 
Weinbau weiterhin fasziniert, seine 
grosse Passion aber gehört der Kunst 
und Architektur. So beauftragte er für 
den Bau des 2008 eingeweihten Kel-
lers von Château La Coste den grossen 
französischen Architekten Jean Nou-
vel; auf dem Gelände sind über dreis-
sig Werke von Künstlern verstreut.   
Man bewundert das monumentale 
Kunstzentrum aus Rohbeton von Ta-
dao Ando, die Bronze-Edelstahl-Skulp-
tur Crouching Spider von Louise 
Bourgeois oder den futuristischen Mu-
sikpavillon von Frank Gehry. Künstler 
und Architekten liessen sich vom Ort 
inspirieren und schufen Werke, die mit 
den Jahreszeiten harmonieren. Wie die 

dieses Jahr eingeweihte Skulptur Ko-
morebi von Kengo Kuma, einem Reprä-
sentanten zeitgenössischer Architek-
tur. Das Spa – Marmor und Naturstein 
sowie eine riesige Aufnahme vom ver-
schmitzt lächelnden Pablo Picasso im 
gelben Bademantel – ist eine Realisa-
tion des Hongkonger Architekten und 
Designers André Fu.
Zu den Schätzen im Keller der Villa La 
Coste zählen Syrah, Grenache, Char-
donnay und Sauvignon Blanc. Sie wur-
den in Übereinstimmung mit der Na-
tur, voller Respekt vor den Böden und 
den Richtlinien des Labels «Biologische 
Landwirtschaft» entsprechend produ-
ziert. Die Weine von Château La Coste 
haben alle ihre Besonderheiten und ih-
ren eigenen Charme. Sie passen wun-
derbar zur Küche des argentinischen 
Chefs Francis Mallmann, der die Glut 
als Hauptelement beim Grillen von 

Fleisch betrachtet und von Kennern 
besonders geschätzt wird, weil er alt-
hergebrachte Garmethoden auf dem 
Holzfeuer wiederentdeckt hat. Sein 
provenzalisches Schweinscarré, das 
Entrecôte vom galicischen Blondrind, 
der karamellisierte geräucherte Kohl 
oder die braisierten Rüben verzaubern 
jeden Gast. Eine Pilgerreise in die Pro-
vence ist ein Must. 

Villa La Coste, 2750, Route de la Cride, 
13610 Le Puy. +33 4 42 50 50 00. 
www.villalacoste.com

Futuristischer, 
16 Meter hoher 
Musikpavillon des 
amerikanischen 
Architekten Frank 
Gehry aus Holz 
und Glas. Skulptur 
« Drop » des Ameri-
kaners Tom Shan-
non, ein Objekt 
der Sammlung des 
Kunstzentrums 
Château La Coste.
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Auf den Schinken
gekommen

Die Brüder Tomas und Eleuterio Alcala lassen 
Edelschinken wie den Pata Negra nach alter spanischer Art 
reifen. In der Schweiz. Caroline Décima

D
ie Frères Alcala nehmen 
Bräuche ernst: Am Mar-
tinstag, dem 11. Novem-
ber, wird im Jura die 
Saumetzgete gefeiert 

und traditionsgemäss mit dem Pö-
keln begonnen. Schinken hat nämlich 
einen Jahreszyklus. Die nach stren-
gen Vorgaben ausgewählten Keulen 
wiegen bis zu 15 Kilo. Sie hängen an 
Seilen im Estrich, wo sie im saisona-
len Temperaturverlauf ein Jahr lang 
lufttrocknen. Und zwar nach einem 
genau festgelegten Vorgehen. Die Brü-
der legen dabei selbst Hand an, um 
in ihrer Manufaktur Jural nach spa-
nischer Tradition feine Wurstwaren 
bester Qualität herzustellen.
Im Herbst ist in Vaumarcus die Zeit 
des «Alcala-Schinken-Alpabzugs». 
Nur ausgewählte Gäste sind dazu 
geladen. Und diese würden den An-
lass um nichts auf der Welt verpas-
sen wollen. Bei fröhlicher bis ausge-
lassener Stimmung werden mehrere 
hundert stabilisierte Schinken vom 
Estrich in den Reifekeller getragen. In 
dieser feuchten, mit Nuss- und Pilz-
aromen erfüllten Höhle spielt sich 
während mindestens sechs Monaten 
die Affinage ab. Damit sich der feine 
Geschmack gleichmässig entfalten 
kann, wird jeder einzelne Schinken 
geduldig und gewissenhaft mit kla-
rem Wasser gewaschen. So kann das 
Fleisch atmen und seine hohe Quali-
tät entfalten.
Einige seltene Exemplare reifen seit 
mehreren Jahren zu edlen Schätzen 
für Feinschmecker heran. Stolz und 
doch bescheiden setzen die Alca-
la-Brüder mit dieser althergebrachten 
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Vorgehensweise das Savoir-faire der 
Familie fort. Sie verstehen sich als 
Überlieferer einer Tradition. Nichts 
liegt ihnen ferner, als übermässig zu 
wachsen. «Wir wollen nicht zur Fab-
rik werden, da bin ich bedient», sagt 
Tomas, der Ältere. «Unsere Nachfol-
ger werden das vielleicht anders se-
hen, wer weiss?» Aber er und sein 
Bruder optimieren das Bestehende 
und stehen dabei kurz vor der Per-
fektion, sagt er.
Gestärkt durch ihren Erfolg und die 
zunehmende Bekanntheit streben 
die beiden nach Vorzüglichkeit. «Wir 
wollen unverfälschte Produkte und 
nehmen keine Abkürzungen», sagt 
Tomas für seinen Bruder und sich. 
Schliesslich sind sie dem väterlichen 
Erbe und der Liebe zum Produkt ver-
pflichtet. Neben den in der Schweiz ge-
züchteten Rassen, dem verbreiteten 
Edelschwein und dem immer selte-
neren Wollschwein, geniessen einige 
reinrassige Iberico-Schweine in der 
portugiesischen Region Alentejo auf 
einem 5000 Hektar grossen Gelände 
unter Korkeichen uneingeschränkten 
Auslauf. «Wir träumen davon, unsere 
Schinkenproduktion dort auszubau-
en», sagt Eleuterio, der jüngere Bruder.
Nach 36 Geduldsmonaten schliesslich 
sind die Schinken genussreif. In hauch-
dünne, verführerisch glänzende 
Scheiben geschnitten verwöhnen sie 
anspruchsvollste Gaumen. Der Pata 
Negra in seiner natürlichen Schlicht-
heit entfaltet eine aromatische Fülle 
und einen vollmundigen Geschmack. 
Typisch Edelschinken eben.

www.lesfreresalcala.ch
Le Petit-Clos 1, 2028 Vaumarcus
+41 32 535 63 03
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Dolce Vita
im Glas

Der neue Amaretto Adriatico wird nach 
alter Tradition hergestellt.
Er zählt bereits zu den grossen Likören 
Italiens. Caroline Décima

er der jahrhundertealten Likörtradi-
tion zu einem Comeback verholfen. 
Jean-Robert Bellanger verwendet 
nur natürliche Zutaten wie die klei-
nen apulischen Filippo-Cea-Mandeln 
und 50 Prozent weniger Zucker. Die 
Mandeln werden auf dem Landgut 
um das Castel del Monte von Hand 
geerntet, geröstet und bei der Maze-
ration, dem Prozess, der die Inhalts-
stoffe verändert, mit Zimt, Kaffee Ka-
kao und – für die Roasted-Version 
– einer Prise Adriasalz veredelt. Auf 
Aprikosenkerne, die billige Variante 
der Mandel, verzichtet er, denn sein 
Qualitätsanspruch verlangt eine Her-
stellung nach den Regeln der Kunst. 
Wie die diesjährige Auszeichnung 
des Difford’s Guide erahnen lässt, hat 
sein Amaretto Adriatico schon Auf-
nahme ins Angebot der grossen ita-
lienischen Liköre gefunden.
www.amarettoadriatico.com

Erhältlich dunkel 
oder weiss, lässt 
Amaretto Adriatico 
den klassischen 
Likör Italiens neu 
aufleben – fein, 
elegant und 
leicht bitter aus 
Tradition.  

I
m Lausanne Cocktail Club er-
öffnet ein Glas Madeleine 2.0 
die Präsentationen: Der süffige 
Cocktail ist eine ausgewogene 
Mischung aus Mandarinenli-

kör, Ananassaft und Amaretto bian-
co, vollmundig und rund im Gaumen. 
Seine Hauptzutat, weisse Crushed Al-
monds, entstand durch einen glückli-
chen Zufall bei der Röstung. Er bildet 
zusammen mit den traditionelleren 
Roasted Almonds das exklusive Sor-
timent von Adriatico.
Jean-Robert Bellanger, Gründer der 
Marke, ist selbst ein Unikat. Bereits 
äusserlich – er ist adrett gekleidet 
wie ein italienischer Signor aus den 
1950er Jahren. Als Kind liebte er den 
unverwechselbaren Geschmack des 
Tiramisù seiner Mamma, die dem 
Dessert stets einige Tropfen Ama-
retto hinzufügte. Später entdeckte 
er seine Leidenschaft für Wein und 
Spirituosen.
Für den golden schimmernden Li-
kör mit dem süssen Mandelaroma 
hatte er stets ein besonderes Faible. 
Er trug meist eine Flasche bei sich, 
die er abends auftischte, um seinen 
Mitmenschen den Nektar näherzu-
bringen. Schon damals wusste er: Ei-
nes Tages würde er einen Amaretto 
anbieten, der wirklich zu ihm passt. 
Doch keine der erhältlichen Marken 
entsprach seinen Vorstellungen. Neu-
heiten gab es auch keine, im Markt be-
wegte sich nur wenig. «Amaretto hat 
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keine Zukunft», hiess es.
Stur wie ein Esel und mit klaren Vor-
stellungen liess sich der Geschäfts-
mann davon nicht beirren. Er würde 
ein Premium-Produkt herstellen, um 
wieder Leben ins Geschäft mit Ama-
retto zu bringen. «Je mehr man mich 
als Spinner bezeichnete, desto mehr 
hatte ich das Gefühl, dass mein Pro-
jekt Zukunft hat.» 2017 zeigte ihm sei-
ne Frau ihre Heimat Apulien, und er 
verliebte sich in die Region. Die ur-
tümliche Landschaft, die raue Schön-
heit der Natur, der unwiderstehliche 
Charme der Masserie, Landhäuser, 
das strahlende Blau von Himmel und 
Meer und die einzigartige Qualität der 
lokalen Erzeugnisse bestärkten ihn in 
seiner Idee: Hier würde er seinen tra-
ditionellen Likör 100% made in Puglia 
produzieren.
Jetzt hielt ihn nichts mehr. Am Steuer 
seines himmelblauen Fiat 500 streif-
te er durch die Gegend auf der Suche 
nach den schönsten Zutaten und den 
besten Partnern. Nach einigen erfolg-
losen Versuchen, Enttäuschungen 
und lehrreichen Rückschlägen, die 
zum Leben jedes Unternehmers ge-
hören, zahlte sich sein Durchhalte-
willen aus: Im Sommer vergangenen 
Jahres füllte er die ersten Flaschen ab. 
Kreativ entwickelte er ein elegantes, 
stimmiges Sortiment.
Für das Logo liess er sich von den 
Trulli, Rundhäusern der Gegend, in-
spirieren. Mit seinen Amaretti hat 

Amaretto Roasted 
28% vol. –
70 cl: Fr. 39.90 – 
Amaretto Bianco 
16% vol. – 70 cl:
Fr. 39.90
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Was die Pandemie 
trotz allem brachte

In der Uhrenbranche nutzten viele Marken die 
ausserordentliche Situation, um ihr E-Commerce-
Geschäft auszubauen. Andere hingegen stehen dem 
Online-Angebot noch immer skeptisch gegenüber. 
Rebecca Garcia

Einige Uhrenhers-
teller wie Ulysse 
Nardin haben 
einen Strate-
giewechsel vol-
lzogen: Sie wollen 
ihre Online-Shops 
ausbauen.
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I
n der Uhrenindustrie geht der 
Wandel zu digitalen Vertriebs-
plattformen voran. Während 
des Covid-19-Lockdowns ver-
kauften mehrere Marken eini-

ge ihrer Modelle online. Patek Philippe 
zum Beispiel erlaubte seinen Händ-
lern ausnahmsweise, ihre Zeitmes-
ser im Internet anzubieten. Zahlreiche 
andere Marken, darunter Zenith und 
Ulysse Nardin, nutzten den Lockdown, 
um eine E-Commerce-Plattform auf-
zuschalten. «Ein Online-Shop war be-
reits geplant, Corona hat den Prozess 
aber beschleunigt», sagt Matthieu Ha-
verlan, Chief Commercial Officer bei 
Ulysse Nardin. Wie viele andere Ma-
nufakturen will Ulysse Nardin das An-
gebot der Händler ergänzen, nicht die 
traditionellen Verkäufe im Ladenge-
schäft ersetzen.
Anfang Juni stieg Hublot mit einer 
Smart Watch in den E-Commerce ein. 
CEO Ricardo Guadalupe möchte in 
Zukunft weitere exklusive Modelle 
auf diesem Weg lancieren. «Es geht 
uns nicht darum, Online-Rabatte zu 
gewähren, indem wir Zwischenhänd-
ler umgehen», sagt er. «Wir bieten ei-
nen Mehrwert wie zum Beispiel einen 
individuellen Lieferservice.» Hublot 
achte darauf, sich in allen Bereichen 
als Luxusmarke zu positionieren, das 
betreffe auch den Service, bestätigt 
ein unabhängiger Uhrenverkäufer. Je-
der versuche das Beste aus der für die 
Uhrenbranche derzeit sehr schwieri-
gen Konjunkturlage zu machen. Auch 
Swatch-Tochter Omega kündigte 
Ende April einen E-Shop für Europa 
an. Er soll das weltweite Netzwerk an 
Boutiquen ergänzen. In Amerika läuft 
der E-Commerce bereits erfolgreich. 
«Eine Online-Strategie allein reicht je-
doch nicht aus», schreibt Omega in 
der Medienmitteilung. Shops seien 
noch immer ein wichtiger Teil des 
Einkaufserlebnisses.

_____ Graue Brille
Seit Januar sind die Uhrenexporte 
um 80 Prozent eingebrochen. Die 
Absage von Messen wie Baselworld 
oder Watches & Wonders brachte 
den Kalender sämtlicher Marken 
durcheinander. Der Launch neuer 
Modelle wurde um Wochen oder 
Monate verschoben. Mido, Ulysse 
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Die Uhrenmarken 
versuchen die 
Kunden zu errei-
chen, indem sie 
einen persönlichen 
Kontakt hers-
tellen und ihnen 
beispielsweise 
anbieten, die 
Manufaktur zu 
besichtigen.

Nardin und andere Marken dispo-
nierten um und präsentierten ihre 
neuen Produkte digital. Andere zo-
gen es vor abzuwarten. Viele Mar-
ken haben ihr ursprünglich geplan-
tes Programm auf 2021 verlegt, sagt 
Patrick Graf von Bucherer. «Als Ver-
käufer müssen wir in dieser schwieri-
gen Zeit die Lagerbestände genau im 
Auge behalten und Prognosen erstel-
len. Dazu arbeiten wir eng mit unse-
ren Partnern zusammen.»
Mit Partnern meint er die Manufak-
turen, die ihren Betrieb wegen der 
Hygienevorschriften teils wochen-
lang aussetzen mussten. «Die Mar-
ken müssen sich der Situation anpas-
sen», findet Maurice Goldberger alias 
«Momo der Saubermacher». Früher 
hüteten sich Uhrenchefs davor, mit 
dem Restposten-Verkäufer gesehen 
zu werden. Goldberger leitet seit 25 

Jahren das Unternehmen Chiron, das 
Luxusartikel wie Uhren, die über of-
fizielle Kanäle keine Abnehmer fan-
den, zu reduzierten Preisen auf Par-
allel-Kanälen anbietet. «Es gibt zwei 
Probleme», sagt er. «Erstens besetzen 
unverkaufte Waren unnötig Platz im 
Schaufenster, zweitens verschlingen 
sie Kapital, das nicht in neue Model-
le investiert werden kann.» Daher sei 
der Grau- oder Parallelmarkt wich-
tig. Käufer können neuere Modelle 
erwerben, ohne den vollen Preis zu 
zahlen, und die Marken ihren Lager-
bestand abbauen.

_____ Wo bitte geht’s
zum E-Commerce?

Brauchte es tatsächlich die weltwei-
te Pandemie, damit sich die Luxus-
marken vermehrt um ihr digitales 
Geschäft kümmern? Derzeit macht 

der Online-Handel erst einen winzi-
gen Teil ihrer Einnahmen aus, bei den 
meisten Uhrenmarken nicht über 2 
bis 3 Prozent des Gesamtumsatzes. 
Ulysse Nardin soll von Ende Januar 
bis Anfang Juni fünfmal mehr Uhren 
online abgesetzt haben, nennt jedoch 
keine Zahlen. Jean-Marc Pontroué, 
CEO von Panerai, spricht von einem 
«klaren Transfer» zwischen den Kun-
den der – geschlossenen – Boutiquen 
und den Online-Verkäufen.
Gründe für einen E-Shop gibt es also 
genug. Dass das Online-Geschäft stark 
im Kommen ist, sieht auch Jean-Da-
niel Pasche, Präsident des Verbands 
der Schweizerischen Uhrenindustrie. 
Dennoch werde es die traditionellen 
Kanäle nicht ersetzen. «Vor allem 
aber reicht es unmöglich aus, um die 
massiven Einbussen seit Ausbruch 
der Krise zu kompensieren.»
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_____ Zögerer und Skeptiker
Die Uhrenriesen Rolex und Aude-
mars Piguet sperren sich noch gegen 
das digitale Geschäft. Auch Patek 
Philippe gibt sich eher zurückhal-
tend. François-Henry Bennahmi-
as wünscht seinen Konkurrenten, 
die den Online-Schritt gewagt ha-
ben, «viel Glück». Der Audemars 
Piguet-CEO setzt lieber auf persön-
lichen Kontakt im Geschäft. Ganz 
ausschliessen will er eine künftige 
Online-Tätigkeit dennoch nicht. Was 
die Bedeutung des Kauferlebnisses 
im Shop angeht, stimmen ihm viele 
Uhrenchefs zu. Es sei allein schon 
wegen der Beratung oder zum An-
probieren verschiedener Model-
le wichtig. «Kunden schätzen es, 
wenn sie ein mehrere tausend Fran-
ken teures Produkt vor dem Kauf in 
den Händen halten können», sagt 
François-Henry Bennahmias und 
verweist auf seine Erfahrung.

_____ Alles nicht verkaufsfördernd
Um die Ausbreitung des Virus ein-
zudämmen, erliess der Bundesrat 
einschränkende Massnahmen wie 
Masken-, Desinfektions- und Ab-
standspflicht. Immer noch besser, als 
die Läden zu schliessen. «Das Hap-
tische macht für die meisten Kun-
den einen wichtigen Teil der Faszi-
nation für «feine» Uhren aus. Wenn 
wir sie nicht persönlich treffen kön-
nen, nutzen wir aber auch moderne 
Technologien», räumt Patrick Graf, 
Chief Commercial Officer bei Buche-
rer, ein. «In den vergangenen Mona-
ten wurden viele Entwicklungen 
beschleunigt. Das hilft uns, unsere 
Dienstleistungen und das Gesamt-
erlebnis des Kunden noch persön-

licher zu gestalten und so den neu-
en Bedürfnissen gerecht zu werden.»
Ähnliches verspricht Bennahmias. 
Innovieren könne man in drei Berei-
chen, bei der Produktion, den Materi-
alien oder den Dienstleistungen, sagt 
er. Audemars Piguet hat einen Plan 
erarbeitet, um sich von der Konkur-
renz abzuheben. Genaueres will er 
nicht verraten. Nur so viel: «Sie kön-
nen sich auf einen echten Kampfjet 
gefasst machen.»
Eberhard in La Chaux-de-Fonds will 
momentan ebenfalls nichts von ei-
nem E-Shop wissen. Direktor Mario 
Peserico vertraut auf die guten Be-
ziehungen zu den Händlern, um sei-
ne Marke zu bewerben. «Die Kunden 
kommen ins Geschäft, um sich be-
raten zu lassen», sagt er. «Je bekann-
ter ein Partner ist, desto bekannter 
wird auch die Marke.» Er habe zwei 
schwierige Monate hinter sich, sagt 
Laurent Michaud vom gleichna-
migen Multimarkenshop in Neu-
châtel. Trotzdem bereitet ihm 
der Online-Boom keine Sor-
gen. «Die Marken sind auf die 
Händler angewiesen», sagt 
eine Branchenexpertin. 
Ihnen ist klar, dass Uhren 
kein Gut des täglichen 
Bedarfs sind. «Darum ha-
ben sie in einer Ausnah-
mesituation keine Priori-
tät», sagt Claudio d’Amore. 
Der Gründer der Lausanner 
Marke Code41 kann von Glück 
reden, dass Vorbestellungen für 
sein jüngstes Modell bereits ab 
Februar möglich waren, so konn-
te er seit Jahresbeginn die Rekord-
summe von 2,2 Millionen Franken 
einnehmen.

_____ Die Sonne geht im Osten auf
Die Pandemie hat verschiedene Län-
der zu unterschiedlichen Zeiten ge-
troffen. Als in China die Läden wie-
der öffneten, befand sich Europa 
noch im Lockdown. Um zumindest 
ein wenig Umsatz zu erzielen, muss-
ten die Warenbestände also ins Land 
der Mitte. «Uns blieb nichts anderes 
übrig, als Transfers vorzunehmen», 
sagt Jean-Marc Pontroué. Das sei ver-
nünftig gewesen. Panerai wiederum 
hat die Produktion während dreier 
Wochen ganz eingestellt. Der Direk-
tor scheint die Ruhe selbst: «Unsere 
Ursprünge liegen in der Marine. Wir 
wissen daher, dass man manchmal 
einfach warten muss, bis der Sturm 
vorüber ist.» Mit dieser Strategie hat 
Panerai ein ungebremstes Wachstum 
des Warenlagers verhindert.
François-Henry Bennahmias ist die-
se Sorge fremd, denn Lagerbestän-
de hat Audemars Piguet keine. Er 
musste aber im Bereich der Produk-
tion Entscheidungen treffen. «Unse-
re Kapazitäten sind begrenzt», sagt er. 
«Vergangenes Jahr haben wir 40 000 
Stück hergestellt, dieses Jahr werden 
es zwischen 35 000 und 36 000 sein. 
Damit müssen wir die Nachfrage de-
cken. Seit dem Ende des Lockdowns 
melden sich viele Händler, weil sie 
keine Uhren mehr an Lager haben.»
Ulysse Nardin hat die Produktion ver-
langsamt und im Gegenzug den Kun-
dendienst verstärkt. «Durch die ge-

ringere Produktionsmenge können 
wir nicht wie ursprünglich geplant 

wirtschaften. Einige Projekte las-
sen sich nicht mehr stoppen, an-

Uhren von Code41 
müssen vorbestellt 
werden. Die Day41 
wurde im Februar 
2020 präsentiert. 

Die Big Bang ist die erste Uhr, die im 
E-Shop von Hublot und auf WeChat in 
China verkauft wurde.
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dere verzögern sich», sagt Matthieu 
Haverlan, Verkaufsdirektor der Ma-
nufaktur. Für den Hublot-CEO steht 
fest: Der Sell-out, das heisst der Ver-
kauf der Händler an die Konsumen-
ten, ist ein sicherer Weg zum Erfolg. 
«Dadurch haben wir einen genauen 
Überblick und liefern nur aus, was 
auch tatsächlich verkauft wurde», 
sagt Ricardo Guadalupe darüber.
Bulgari ist momentan noch vorsich-
tig. «2019 war unsere Bilanz sehr po-
sitiv. Unsere Einzelhändler hatten 
nach Weihnachten für das chinesi-
sche Neujahr Bestellungen aufgege-
ben. Das fand ja dann nicht statt», sagt 
Jean-Christophe Babin. Gänzlich un-
gelegen kam die neue Situation aber 
doch nicht. Bulgari hatte bereits zu-
vor bekannt gegeben, dass es sein 
weltweites Händlernetz von 600 
auf 300 Verkaufsstellen reduzieren 
wolle, um auf Qualität statt auf Quan-
tität zu setzen. Er habe einigen Händ-
lern eine Chance gegeben, sagt er. «Es 
gab solche, die hatten Uhren für vie-
le Tausend Franken an Lager, das 
dient weder dem Uhrmacher noch 
dem Händler.» MB&F betreibt welt-
weit 27 Verkaufsstellen, 25 mussten 
während der Krise schliessen. «Zum 
Glück konnten wir viele Uhren be-
reits vor dem Lockdown verkaufen», 
sagt Arnaud Légeret, Kommunikati-
onschef der Genfer Marke.

_____ Physisch + Digital = Phygital
Phygitale Strategien werden in den 
kommenden Jahren vermutlich zu-
nehmen. Aber wie lässt sich das Er-
lebnis beim Händler aufwerten? Bul-
gari versucht, dessen Stellenwert zu 
erhöhen, indem es demnächst exklu-
sive Modelle nur in Multimarkenge-
schäften anbietet. «Unsere Flagship 
Stores werden die Uhr erst einen Mo-
nat später führen.» Der unabhängi-
ge Uhrenverkäufer Thomas Baillod 
hätte da auch eine andere Idee: «Man 
könnte zum Beispiel QR-Codes ver-
wenden, um nachzuverfolgen, wel-
che Verkaufsstelle ausschlaggebend 
war für den Online-Erwerb.» Ge-
schäftsinhaber Laurent Michaud in 
Neuchâtel ist überzeugt, dass der per-
sönliche Kontakt entscheidend für 
den Verkaufserfolg ist. Wenn jemand 
im Geschäft eine Uhr probiere, kom-

me er mit grosser Wahrscheinlich-
keit wieder. Der Kunde suche beim 
Besuch eines Geschäfts Mehrwer-
te –Beratung und Service nämlich. 
Was, wenn er die Uhr dann doch auf 
der Website der Uhrenmarke ordert? 
«Wir müssen eine Lösung finden, um 
eine bestimmte Rückverfolgbarkeit 
zu erreichen», sagt Ricardo Guada-
lupe. Ulysse Nardin will sich am Lu-
xuskonzern Kering ein Beispiel neh-
men und die digitale Strategie weiter 
ausbauen, insbesondere über die 
E-Shops der Händler.

_____ Hier reden Chefs Klartext
Code41 hat sein Team mit sechs Neu-
einstellungen auf 18 Mitarbeitende 
aufgestockt. Die Lausanner Marke 
entstand durch Crowdfunding und 
erlitt zwischen März und April auf Be-
stellungen bestehender Modelle Ein-

« Historisch 
kommt unser 
Unternehmen 
aus der Seefahrt. 
Darum wissen wir, 
dass es manchmal 
gilt, einen Sturm 
zu überstehen »
Jean-Marc Pontroué, CEO von Panerai

bussen von rund 30%. Ihr Geschäfts-
führer relativiert die Zahlen. 70% des 
Umsatzes werden mit Markteinfüh-
rungen und Vorbestellungen erzielt, 
sagt Claudio Amore. Bulgari-CEO Je-
an-Christophe Babin geht hingegen 
davon aus, dass Corona die Uhren-
branche hart treffen wird. Er rechnet 
mit einem Umsatzeinbruch von min-
destens 25 Prozent. François-Henry 
Bennahmias spricht von einer Ohrfei-
ge. «Diese Krise hat die Goldmedaille 
verdient, aber wir müssen das akzep-
tieren.» Er freut sich, dass er seine ge-
samte Belegschaft behalten konnte. 
Die von Maximilian Büsser gegründe-
te Marke MB&F musste ihre Produk-
tion stark zurückfahren. Arnaud Lé-
geret: «Im letzten Jahr haben wir 211 
Stück produziert. Dieses Jahr streb-
ten wir 260 Uhren an, es werden aber 
wohl nur 200 sein.»

Jean-Marc Pontroué, CEO von Panerai, 
zählt auf historische Modelle wie die 
Luminor, um die Krise einigermassen 
unbeschadet zu überstehen.

80%
Rückgang des 

Exportgeschäfts 
seit Januar dieses 

Jahres
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Die Zukunft 
des Luxus

Zwar gehört die Branche zu den Opfern der Covid-19-
Pandemie. Doch Fachleute bleiben optimistisch, was 
ihre Bedeutung angeht. Chantal de Senger 
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uxus ist nicht tot, er er-
findet sich immer wie-
der neu», sagt John Plas-
sard, stellvertretender 
Direktor der Bank Mira-

baud. 2020 ist für die Anbieter von 
Waren vom oberen Ende des Markts 
zwar ein annus horribilis. Denn sie ist 
ebenso wie Restaurants, Hotels oder 
Fluggesellschaften schmerzlich von 
den Folgen des Coronavirus betrof-
fen. Zudem bereiteten ihnen bereits 
zuvor verschiedene Entwicklungen 
Schwierigkeiten: die rückläufige Wirt-
schaft Chinas, der chinesisch-ameri-
kanische Handelskrieg, Aufstände in 
Hongkong…
Dennoch ist das chinesische Fest-
land für die Branche nach wie vor 
ein wichtiger Wachstumsmarkt. Der 
Anteil am letztjährigen Wachstum, 
der von chinesischen Kunden kam, 
betrug 90% und der der weltweiten 
Verkäufe im Allgemeinen 35%. Man 
schätzt, dass bis 2025 die Hälfte al-
ler Luxusgüter von Kunden aus Chi-
na gekauft werden. 28% des welt-
weiten Umsatzes soll dann in China 
(ohne Hongkong) erwirtschaftet wer-
den, gegenüber derzeit 11%. Die nach 
1980 geborenen Chinesen stellen die 
wichtigste Käuferschaft von Luxus-
marken dar, wohingegen die nach 
1990 Geborenen immer mehr Be-
deutung verlieren.
Trotz weltpolitischer Turbulenzen 
und einer aufkommenden Rezes-
sion verzeichnete der Luxusmarkt 
2019 ein weiteres Wachstum, wofür, 
wie erwähnt, das Reich der Mitte ver-
antwortlich war. Weltweit wuchs die 
Branche um 4%, inklusive persönli-
che Produkte und Luxuserlebnis-

se, und erreichte einen Umsatz von 
1300 Milliarden Euro. Laut Bain & 
Company wird der Kundenstamm 
des Luxusmarkts 2025 auf 450 Mil-
lionen Personen fussen, gegenüber 
390 Millionen in diesem Jahr. Da-
für verantwortlich ist vor allem die 
wachsende Mittelschicht, besonders 
in Asien. Die Entwicklung wird von 
der Zunahme von Einstiegsproduk-
ten zusätzlich geprägt, die bereits ei-
nen bedeutenden Marktanteil ver-
zeichnen (35% bei Lederwaren, 30% 
beim Schmuck) sowie von Niedrig-
preis-Vertriebskanälen (11% oder 36 
Milliarden im Jahr 2019).

_____ Coronavirus stoppt
_____ Wachstum
Dank der vor dem chinesischen Neu-
jahrsfest realisierten Verkäufe war der 
Januar 2020 trotz schwieriger Kon-
junktur für Luxusmarken ausserge-
wöhnlich positiv. Die Entwicklung 
wurde vom Coronavirus jedoch ab-
rupt gestoppt. Laut pessimistischen 
Prognosen könnte die Luxusbranche 
dieses Jahr 30 bis 35% oder 92 bis 108 
Milliarden Dollar einbüssen (Quelle: 
Bain & Company). Sollte jedoch die 
Nachfrage in den kommenden Mo-
naten bereits wieder anziehen, wür-
de der Rückgang 15 bis 18% betragen. 
Zwar sind die Aussichten für eine Er-
holung in China recht positiv, aber die 
Industrie dürfte frühestens 2022 das 
Niveau von 2019 erreichen, so John 
Plassard. «Bis dahin hat sich die Bran-
che möglicherweise schon vollstän-
dig gewandelt.» 

_____ Neue Generationen
_____ rütteln auf
Das Kundenprofil ändert sich schnell. 
Die jungen Generationen fordern ver-
mehrt den kontinuierlichen Dialog 
mit Luxusmarken, was die Firmen 
zum Umdenken bezüglich Busi-

Gut aufgestellte 
Marken erfinden 
sich (ein wenig) 
neu, etwa mittels 
Kooperation 
mit jungen, 
angesagten 
Marken; Louis 
Vuitton und 
Streewear-
Hersteller 
Supreme. 
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po und kürzere Lieferfristen verlan-
gen nach einer grösseren Anzahl von 
Herstellern und mehr Produktionska-
pazitäten, wodurch lokale Lieferan-
ten an Bedeutung gewinnen. Zudem 
sind die Konsumenten verantwor-
tungs- und umweltbewusster, inte-
ressieren sich für tiergerechte Hal-
tung oder ethische Herstellung.» Um 
die neue Generation zu erreichen, 
müssen die Marken innovativ sein. 
Dies zeigen beispielsweise Partner-
schaften zwischen Luxusunterneh-
men und unabhängigen Street- oder 
Sportswear-Herstellern (Louis Vuit-
ton und Supreme, Fendi und Fila).
In den vergangenen Jahren folgten 
62% der chinesischen Konsumenten 
diesem Trend und kauften mindes-
tens ein solches Produkt. «Jede Kri-
se bringt neue Möglichkeiten», sagt 
Nicoletta Giusti weiter. «Luxusmar-
ken haben Gelegenheit, die Chancen 
zu packen, den digitalen Bereich wei-
terentwickeln und sich mit den Kon-
sumenten auseinanderzusetzen, die 
sich während der Krise online einge-
deckt haben.» Da der Aufschwung der 
Luxusindustrie noch auf sich warten 
lässt, bleibt Zeit, grundsätzliche Über-
legungen anzustellen. Beispielsweise 
das Wachstum unter einem anderen 
Gesichtspunkt zu betrachten, indem 
etwa Umsatzzunahme nicht als ein-
ziger massgebender Indikator für po-
sitive Entwicklungen herangezogen 
wird. «Die Geschichte zeigt, dass die 
Luxusbranche schon immer fähig war, 
sich zu erholen. Denn sie repräsentiert 
Träume, Fantasie, Begehren.» Fakto-
ren, die für die Menschen wichtig sind, 
gerade nach Erfahrungen wie einem 
Lockdown. 

ness-Modelle und Mehrwerte zwingt. 
Innovation ist angesagt. Millennials 
(geboren zwischen 1980 und 1995) 
sind regelmässige Käufer von Luxus-
produkten und repräsentierten letz-
tes Jahr gemäss Bain & Company 35% 
des Marktes, ihr Anteil könnte 2025 
auf 45% steigen. Aber es ist vielmehr 
die nachfolgende Generation Z, die 
den Sektor aufrütteln könnte. Diese 
Käuferschicht dürfte bis 2035 40% der 
Luxusartikelkäufe tätigen, wobei sie 
ein völlig anderes Konsumverhalten 
zeigt. Dies betrifft vor allem den On-
line-Handel. Gemäss Daten des Sta-
tista Consumer Market Outlook 2019 
wird dieser 2019 um 14%, bis 2023 um 
18% zulegen. Zu diesem Zeitpunkt 
werden die Generationen Y und Z 
die Mehrheit der Luxusgüterkunden 
stellen. Bis 2025 wird die Branche 30% 
ihres Umsatzes online erzielen. «Wäh-
rend langer Zeit betrachtete man die 
Begriffe ‹Digital› und ‹Luxus› als un-
vereinbar», sagt Matthieu Tran-Van, 
Spezialist für Online-Marketing. «Es 
sind tatsächlich zwei Welten mit un-
terschiedlichen Grundwerten, die 
wenig Gemeinsames verbindet. Wäh-
rend Luxuslabels auf Rarität, Erbe, 
Mysterium setzen, steht das World 

Wide Web für Überfluss, Modernität, 
Transparenz.» Heute zählt aber jeder 
Vertriebskanal, und deshalb kann die 
Luxuswelt es sich nicht länger leisten, 
digitale Möglichkeiten zu ignorieren.

_____ Die neuen Trends
_____ der Luxusbranche 
«Im Luxussektor zeichnen sich neue 
Trends ab», erklärt Nicoletta Giusti, Di-
rektorin des Masterlehrgangs Luxury 
Management am Institute of Higher 
Education in Glion. «Dies stellt man 
vor allem bei der Beschaffung von 
Materialien und beim Einbeziehen 
von Technologie fest. Höheres Tem-

« Luxusmarken haben Gelegenheit, 
den digitalen Bereich zu entwickeln 
– viele Konsumenten deckten sich 
während der Pandemie online ein. »

Nicoletta Giusti, Direktorin des Luxury Management Master 
Lehrgangs am Institut des hautes études in Glion

1300
Milliarden Euro 

Umsatz der 
Luxusbranche im 
vergangenen Jahr 

35%
geschätzter 

Umsatzverlust der 
Luxusbranche im 
laufenden Jahr 

30%
geschätzter Anteil 
Online-Umsätze 

der Luxusbranche 
im Jahr 

2025 

40%
geschätzter 

Umsatz-Anteil der 
Luxusbranche im 
Jahr 2035 durch 
die Generation Z
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								Was für Veränderungen 
infolge digitaler Revolution 
und neuem Konsumverhalten 
der Generationen Y und Z 
erwarten Sie?

Diese Generationen sind geprägt von 
neuen Konsumverhalten und vom 
Wunsch nach einer starken Omni-
channel-Erfahrung. Für viele Firmen 
bedeutet dies, ihre physischen Ver-
kaufspunkte neu zu erfinden, um ih-
ren Kunden ein effektvolles, nachhal-
tiges Erlebnis zu bieten. Diese Kunden 
fordern zudem mehr Transparenz 
und vor allem mehr Datenschutz. Sie 
hegen grosse Erwartungen an Mar-
ken und Produkte, verlangen Quali-
tät, Werte und das beste Preis-Leis-
tungs-Verhältnis, dazu Innovation 
und Individualisierung. Die neuen 
Entwicklungen werden sich verstär-
ken, zum Beispiel in den Bereichen 
Mieten und Secondhand, als Teil der 
Kreislaufwirtschaft. 

								Was sind die 
Herausforderungen und 
Chancen für die Marken?

Sie müssen einen starken, engagier-
ten Diskurs führen, um wirklich be-
deutend und überzeugend zu wir-
ken. Denn die Konsumenten sind 
bezüglich der gesamten Wertschöp-
fungskette der Branche viel an-
spruchsvoller geworden. Es gilt, sich 
in Startposition zu begeben. Indem 
Worte und Taten übereinstimmen, 
kann es bestimmten Marken gelin-
gen, als Pioniere des Wandels wahr-
genommen zu werden. Es sei bei die-
ser Gelegenheit daran erinnert, dass 
der Modesektor der zweitgrösste Um-
weltverschmutzer der Welt ist. Diese 
Industrie darf nicht länger zuwarten, 
sondern muss unverzüglich daran ge-
hen, zu handeln – und so die Umwelt 
weniger zu belasten. 

«Wir suchen die Nuggets,
die den Konsumwünschen
von morgen entsprechen» 

David Wertheimer, dessen Familie einen Luxuskonzern besitzt, 
lanciert mit der Genfer Bank Mirabaud den Mirabaud Lifestyle 
Impact & Innovation Fund, mit dem Ziel, in innovative und 
nachhaltige Unternehmen des Luxus- und Lifestyle-Sektors zu 
investieren. Chantal de Senger 
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Das Fonds-Management bilden 
Luxusmarkt- und Private-Equity-
Experten: David Wertheimer, 
Renaud Dutreil, ehemaliger 
französischer Minister für KMU 
und ehemaliger Vorsitzender von 
LVMH Nordamerika, sowie Luc-
Alban Chermette, seit mehr als 20 
Jahren Private-Equity-Experte, 
insbesondere im Bereich Lifestyle.

Marketing abheben. Aber auch die, 
die starke Werte vertreten und sich 
durch ein echtes soziales und ökolo-
gisches Engagement hervortun. Auf 
globalerer Ebene werden es B2B-Un-
ternehmen sein, die dazu beitragen, 
die Luxus- und Lifestyle-Industrie 
dank Technologie und Digitaltech-
nik zu verändern. 

								Was ist der Zweck dieses 
Fonds?

Gemeinsam mit der Banque Mira-
baud wollen wir die Entwicklung 
von disruptiven Unternehmen des 
Universums Lifestyle und Luxus-
konsumgüter unterstützen. Darun-
ter verstehen wir sowohl digitale und 
technologische Pioniere als auch viel-
versprechende global aktive Marken, 
hinter denen talentierte Menschen 
stehen.

								In welche Art von 
Unternehmen investieren Sie?

Wir wollen vor allem in Unternehmen 
in Europa, Nordamerika und Asien in-
vestieren. Wir planen die Förderung 
von Kreativität und Innovation neu-
er asiatischer Akteure, die sich global 
entwickeln wollen. Wir möchten die 
Firmen in den verschiedenen Ent-
wicklungsphasen mit Start-, Risiko- 
und Entwicklungskapital begleiten, 
um sie in die nächste Phase zu führen. 
Wir wollen Anbieter eruieren, die fä-
hig sind, Konsumwünsche von mor-
gen zu erfüllen.

								Welche Unternehmen werden 
sich auszeichnen?

Die, die sich durch ihre DNA, die 
Qualität ihres Managements, das auf 
nachhaltigem Wachstum basieren-
de Geschäftsmodell, Produkte, Ver-
triebskanäle, Kundenerfahrung und 

David Wertheimer 
und Nicolas 
Mirabaud führen 
gemeinsam den 
Anlagefonds 
Mirabaud 
Lifestyle Impact & 
Innovation. Dieser 
investiert in Luxus- 
und Lifestylefirmen. 
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Wenn die Maske
modisch wird

Designer und Kreative machen aus dem 
nicht besonders stilvollen Objekt ein 
Kunst- oder Modeaccessoire. Julie Müller
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tasie von Modeschöpfern aus aller Welt 
wie von hiesigen Kreativen. In jüngster 
Zeit haben sie sich mit den bisher mehr-
heitlich funktional betrachteten Objek-
ten auseinandergesetzt.

_____ Kunst und Nutzen verbinden
Die Vorgabe des Projekts BYOM (Bring 
Your Own Mask), mit der das Designla-
bor HyperAktiv.li über 120 Schweizer 
Kreative herausforderte, künstlerische 
und funktionale Werte zu vereinen, war 
anspruchsvoll. Während zweier Wo-
chen im Mai suchten 41 Designer nach 
einer Alternative zur gebräuchlichen, 
wenig ästhetischen, teilweise Angst 
machenden und ökologisch umstrit-
tenen Maske. «In der Schweiz sind wir 
sehr stark, wenn es um Innovation geht 
und darin, exklusive, qualitativ hervor-
ragende Stücke zu entwerfen. Deshalb 
liessen wir Künstlern und Gestaltern 
alle kreativen Freiheiten», sagt Rapha-
ël Lutz, Gründer von HyperAktiv.li im 
waadtländischen Ecublens.

So gingen 36 Maskenvorschläge ein, 
wovon einige von Studierenden der 
Ecole cantonale d’art de Lausanne 
(ECAL) stammten. Die Entwürfe wur-
den auf der Online-Plattform in Form 
von 3-D-Modellen präsentiert und an-
schliessend an die Industrie weitergelei-
tet. Ziel war es, als Vermittler zwischen 
Kunst und Textilindustrie zu agieren, 
um schliesslich eine intelligente, wie-
derverwendbare, attraktive Maske 
Swiss Made zu produzieren», sagt Lutz.
Er steht in Verbindung zu Swiss Textiles, 
dem Verband der Branche, der sich als 
Kompetenzzentrum beschreibt, sowie 
zur Materialprüfungs- und Forschungs-
anstalt (Empa). Dort wurde bereits ein 
Gewebe entwickelt, das das Coronavi-
rus aufhält. Das Projekt BYOM hat so-
mit Chancen, eine sowohl ästhetisch 
geschmackvolle als auch zuverlässig 
schützende Maske hervorzubringen. 
«Aus Schanghai und Tokio haben wir 
bereits Einladungen bekommen, an ei-
ner Messe Prototypen zu präsentieren. 
Einmal mehr erhält die Schweiz dank In-
novationskraft und exzellentem Design 
internationale Beachtung», sagt Lutz.

_____ Luxusmodelle
Selbstverständlich sind die Grossen 
der weiten Modewelt auch nicht un-
tätig und präsentieren originelle, schi-
cke Kreationen. Die Gestalter über-
treffen sich gegenseitig darin, dieses 
Accessoire der Stunde stilmässig zu 
verfeinern: Ein diamantenbesetzter Ge-
sichtsschutz des Haute-Joaillerie Mai-
son Messika etwa oder einer im Matro-
sen-Look mit Reissverschluss von Jean 
Paul Gaultier. Lolita Lempicka, eine Par-
fümmarke, gibt sich naturverbunden 
mit Blumenkrönchen und Designer Vir-
gil Abloh von Off White, einem der zur-
zeit bei Millennials begehrtesten sowie 
angesagtesten Labels, legt eine Kollek-
tion von acht Masken vor, die mit den 
drei Logos der Marke geschmückt sind.
In der Schweiz hat sich das Textilun-
ternehmen Calida mit den niederlän-
dischen Designern Viktor & Rolf zu-
sammengetan – signierte Exemplare 
aus Stoff sind zum erschwinglicheren 
Preis von 16.90 Franken zu haben. Bei 
diesem breiten Angebot an Formen, 
Ausführungen und Preisen gibt es ei-
gentlich keine Ausrede mehr, sich ohne 
Maske in der Öffentlichkeit zu bewegen.

D
ie Schutzmaske ist das 
must have des Jahres. Sie 
sorgt für Sicherheit, ge-
niesst hohe Sichtbarkeit 
und erfüllt also alle Vor-

aussetzungen, zum trendigen Symbol 
zu werden. Sie beflügelt ebenso die Fan-

«Ich bin auch eine 
Maske» – Entwürfe 
für das Accessoire 
unserer Zeit von 
(von oben links 
im Uhrzeigersinn) 
Lolita Lempicka, 
Jean-Paul Gaultier,  
Lolita Lempicka 
noch einmal und 
Virgil Abloh für Off 
White.
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BOGHOSSIAN 
Ring Merveilles, 
Diamantenkrone, Weissgold 
18k, Preis auf Anfrage

L I E B E S -
B E K E N N T N I S S E 

CARTIER 
Solitär, Kollektion 1895, 

Platin, Saphir, Diamanten, 
Preis auf Anfrage

BOUCHERON
Ring Quatre Radiant 

Edition, Rotgold,
ab CHF 1800

DE GORSKI
Ring Eternelle, 12 facettierte 

mehrfarbige Saphire, gefasst mit zwei 
mit 294 Diamanten besetzten Ringen, 

Preis auf Anfrage

BUCHERER 
Trauring Lacrima, Rotgold 

18k, 8 Diamanten, CHF 1315

 LUXE FINANZ UND WIRTSCHAFT
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BULGARI
Ring, Gelbgold, 18k, seitlich mit 
Diamanten besetzt, CHF 7100

Verlobungsringe sind ein starkes Symbol. Sie verkörpern
den Mut zur Liebe und den Aufbruch zu einem neuen Ziel.
Mit diesen zeitlosen Schmuckstücken am Finger entdecken
Sie neue Gefühlswelten.
Text : Chantal de Senger – Koordination: Sylvie Bernaudon

COURBET 
Ring Infinity aus 
wiederverwertetem Gold 18k, im 
Labor gefertigter Diamant im 
Prinzessschliff 1k, ab CHF 11’000

FLORENT BOUTEILLER 
Diamant 3,85k, Fassung 

aus Graugold 18k, 
diamantenbesetzt, 

CHF 75’000

OMEGA 
Ring Constellation, 

Gelbgold 18k, 
38 Diamanten, CHF 2900

PIAGET 
Ring Possession,
Gelbgold 18k,
36 Diamanten, 
CHF 5750

 LUXE FINANZ UND WIRTSCHAFT
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HENRI MAILLARDET 
Ring High Priestess,
Smaragd und Diamanten, 
Preis auf Anfrage

CHARLES ZUBER
Pomander-Ring «Full 
Diamonds», CHF 99’000

 LUXE FINANZ UND WIRTSCHAFT

GÜBELIN
Ring, Weissgold, mit einem 

Saphir aus Sri Lanka und 
zwei Diamanten besetzt, 

Preis auf Anfrage

GRAFF
Ring aus der Kollektion 

«Laurence Graff 
Signature», Rotgold,

Preis auf Anfrage

TIFFANY
Verlobungsring, Platin, 

ethischer bezogener Tiffany 
True Diamant, ab CHF 7000



 LUXE FINANZ UND WIRTSCHAFT

VAN CLEEF
Perlée Solitär, Rotgold, 
Diamant, Preis auf Anfrage

31

CHOPARD
Ring aus der Kollektion 
«Precious Lace», fairmined 
Graugold 18k, mit Diamanten 
und Brillanten besetzt,
Preis auf Anfrage

 LUXE FINANZ UND WIRTSCHAFT

VHERNIER
Abbraccio, Weissgold und 

Diamanten, CHF 13’550 

PASCALE BRUNI
Ring Jolì, Rotgold mit

weissen- und 
champagnerfarbenen 

Diamanten,
ab CHF 6200

HARRY WINSTON
Verlobungsring Classic 
Winston, seitliche
Diamanten in Platin gefasst,
Preis auf Anfrage
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«Wir sind etwas verrückt und 
voll überbordender Energie»

Die Schweizer Marke Mood stellt Ringe her, die sich verändern 
lassen, nach Lust und Laune. Die Idee kommt an, was nicht 
zuletzt der Entschlossenheit der Geschäftspartnerinnen 
geschuldet ist.  Chantal de Senger

Stéphanie Pousaz 
und Arlette Bélat 
haben die Marke 
Mood 2013 
übernommen, 
mittlerweile haben 
sie 40 Mitarbeiter.
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téphanie Pousaz und 
Arlette Bélat sind dyna-
misch und ansteckend 
begeisternd. Vor allem 
aber glauben sie fest an 

das Label, das sie 2013 übernommen 
haben. Die beiden Waadtländerinnen 
haben seither aus der winzigen Firma 
ein stattliches Unternehmen mit 40 Be-
schäftigten gemacht, der überwiegende 
Anteil davon sind Frauen.
Hinter Mood steckt eine Erfolgsge-
schichte, wie wir sie lieben: Das Unter-
nehmen erwirtschaftet heute rund 7 
Millionen Franken Umsatz. Statt wäh-
rend des Verkaufsstopps in den Shops 
während des pandemiebedingten 
Shutdowns Däumchen zu drehen, ar-
beitete man bei Mood weiter und nutz-
te die Zeit, um das Online-Geschäft 
anzukurbeln. «Wir mussten keine Kurz-
arbeit anmelden, denn die Verkäuferin-
nen und Verkäufer halfen in den zwei 
Monaten mit, unser digitales Marketing, 
unsere Social-Media-Auftritte und die 
Kommunikation weiterzuentwickeln 
sowie das E-Commerce-Business vor-
anzubringen», sagt Arlette Bélat.
An Energie habe es dem hoch-
motivierten Team wirklich 
nicht gefehlt, sagt Stépha-
nie Pousaz weiter. «Wir 
haben die Produktion 
nicht eingestellt und 
damit unsere Schwei-
zer Zulieferer in dieser 
schwierigen Zeit unter-
stützt.» Mit der Schliessung 
der Geschäfte im April und Mai 
sei der Gesamtumsatz zwar zu-
rückgegangen, dafür seien freigewor-
dene Kapazitäten, wie erwähnt, in den 
Ausbau der Online-Aktivitäten gesteckt 
worden. Und diese Bemühungen ha-
ben sich ausgezahlt, denn die Internet-
verkäufe sind seither gestiegen.

_____ Ringe passend zur Stimmung
Mitte Mai konnte das Label seine Shops 
in Zürich, Martigny, Barcelona, Genf, 
Freiburg und im Industriegebiet von 
Orbe, wo sich auch die Fabrik befin-
det, wieder öffnen. Mood basiert auf 
einer simplen, aber originellen Idee: 
Jeder Ring besteht aus einer schlich-
ten Stahlfassung, auf die ein ganz ein-
fach abnehmbares Mittelstück, das 
Addon, gesteckt wird. Es verleiht dem 
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Mit dem Modell 
« Rosas de Ouro », 
das vergangenen  
November vor-
gesstellt wurde, 
zielt das Unterneh-
men nach oben, in 
Richtung Luxusx.

männlicher. Das Image, das die beiden 
Schweizer Sportler ausstrahlen, passt 
zu unserem Zielpublikum.»

_____ Ein Fünkchen Verrücktheit
Wenn Stéphanie und Arlette an die Zeit 
zurückdenken, in der sie die neun Jah-
re zuvor von Cédric Chevalley gegrün-
dete Marke übernahmen, kommen 
Emotionen auf: «Als Cédric mir das 
Angebot machte, habe ich sofort ein-
geschlagen», sagt Stéphanie. «Ich war 
zwar keine Goldschmiedin, aber die 
Herausforderung motivierte mich.» 
Ihr erster Gedanke sei gewesen, 
Arlette zur Geschäftspartne-
rin zu machen. Sie war be-
reits Unternehmerin, zwar 
nicht in der Schmuckbran-
che, aber immerhin stellte 
sie Taschen aus recycelten 
Kiteschirmen her.
Mit viel Einsatz knieten sich die 
beiden Neu-Eigentümerinnen in 
die Arbeit. Sie arbeiteten neben ih-
ren Jobs jedes Wochenende pausenlos, 
sagt Stéphanie. «Vor allem haben wir in 
unseren Anfängen keine Fremdfinan-
zierung gesucht.» Eine goldrichtige Ent-
scheidung, denn so konnten sie unab-
hängig bleiben. In ihrem Geschäft steckt 
viel Zeit, Schweiss und Herzblut. Sechs 
Jahre später war aus dem Zwei-Frau-
en-Betrieb ein Unternehmen mit 40 Be-
schäftigten geworden. Im gleichen Zeit-
raum stieg der Umsatz von 50 000 auf 7 
Millionen Franken, und aus dem 15-m2-

Atelier wurde eine 600-m2-Produkti-
onshalle. 2015 wurde das erste Geschäft 
eröffnet, seither folgten fünf weitere in 
der Schweiz und eines in Spanien.
Arlette kümmert sich um die Produk-
tion und die Entwicklung von Neuhei-
ten, Stéphanie ist für das Marketing, die 
Kommunikation und den Online-Shop 
zuständig. «Wir sind etwas verrückt, ha-
ben eine überbordende Energie – und 
fürchten uns vor nichts», sagen die bei-
den. «Ausserdem bestärken wir uns ge-
genseitig, stehen hinter den Ideen der 
anderen und legen einander nie Stei-

ne in den Weg.»
Heute ist Mood ein Familienun-

ternehmen. Stéphanies Mann 
Philippe arbeitet mit, ebenso 
Arlettes Schwester Fabienne. 
Und auch Stéphanies Töch-

ter Lea und Amila sind für die 
Firma tätig, die eine als Fotogra-

fin, die andere als Designerin. Und 
nicht zu vergessen: die Freunde der 

Kinder, die zum Team gehören. «Bei Fa-
milientreffen sprechen wir eigentlich 
nur von der Arbeit, denn das Label ist 
unsere Leidenschaft», sagt Stéphanie. 
Das stimme, sagt Arlette. Sie würden so-
wieso nie mehr als 24 Stunden pausie-
ren. «Wir hatten seit 2013 keine Ferien 
mehr.» Doch kommendes Jahr wollen 
sie das nachholen. Die beiden Unter-
nehmerinnen sind offensichtlich noch 
immer mit der gleichen Begeisterung 
bei der Sache wie in ihren Anfängen.

Schmuckstück seinen Charakter. Die 
Preise für Addons reichen je nach Ma-
terial von 20 bis 15 000 Franken, die Fas-
sungen kosten zwischen 100 und 250 
Franken.
«Vor einigen Jahren haben wir ange-
fangen, Edelsteine zu verwenden, und 
dann auch eine Haute-Joaillerie-Kol-
lektion entworfen», erzählen die bei-
den Frauen. Letzten November brach-
ten sie ein besonders edles Addon mit 
Namen «Rosas de Oura» heraus. Die we-
nigsten ihrer Ringe sind mit Diamanten 
besetzt. «Wir haben das Glück, dass die 
meisten Kundinnen und Kunden, die 
einen unseren Läden betreten, etwas 
kaufen», sagt Arlette Bélat. «Mood-Fans 
wählen die Fassung mehrheitlich im Ge-
schäft aus und bestellen dann Addons 
im World Wide Web.» Jeden Monat wer-
den neue Kollektionen angeboten. Viele 
Kunden sind Sammler, einige besitzen 
über hundert verschiedene Modelle. 

_____ «Mood Truck»
Alle Ringe entstehen in den Ateliers 
in Orbe. Dort werden sie gefertigt, gra-
viert, mit Edelsteinen besetzt und für 
den Versand vorbereitet. Täglich verlas-
sen knapp 200 Bestellungen die Fab-
rik. Das Label arbeitet mit rund dreissig 
Zulieferern in der Schweiz. Ihre Ringe 
seien garantiert 100% Swiss Made, be-
stätigen die Firmenchefinnen. Erst vor 
kurzem hat Mood die Produktionsflä-
che verdoppelt, um die steigende Nach-
frage bedienen zu können. Und im Mai 
wurde im Stadtzentrum von Freiburg 
der sechste Mood-Store eröffnet.
Nächstes Projekt ist ein «Mood Truck»: 
Der luxuriöse Lastwagen wird auf 
Schweizer Strassen unterwegs sein 
und in Städten haltmachen, in der die 
Marke noch keinen Laden betreibt. Das 
Unternehmen zählt auch zwei Schwei-
zer Berühmtheiten zu seinen Botschaf-
tern: Den Waadtländer Autorennfahrer 
Sébastien Buemi und die Tennisspie-
lerin Belinda Bencic aus St. Gallen. 
«Unsere Kundschaft wird jünger und 
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Stars und ihre Allüren

Das waren noch Zeiten, als die grössten Sorgen von 
Konzertveranstaltern die – manchmal skurrilen – Wünsche 
der Stars waren, durch die ihre Backstage-Zeit angenehmer 
gestaltet werden sollte. Für uns öffnen einige Branchenkenner 
die Schatzkiste ihrer Erinnerung. 
Monica D’Andrea
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tars stellen heute völlig 
andere Forderungen als 
bei meinem beruflichen 
Einstieg vor 30 Jahren», 
sagt Michael Drieberg, 

Gründer von Live Music Produc-
tion. Er müsse in seinem Beruf zwar 
Verschwiegenheit wahren, aber die 
Künstler würden es ihm bestimmt 
nicht verübeln, wenn er ein paar be-
sonders erinnerungswürdige Erleb-
nisse verrate, sagt er.

_____ Das Unmögliche
möglich machen

1992 gab Michael Jackson im Lausan-
ner Stade la Pontaise ein Konzert. Es 
versprach, ein unvergesslicher Abend 
zu werden. Jackson wollte mit seinem 
kompletten Personal und Gefolge von 
mehreren hundert Personen ohne 
Zwischenstopp nach Lausanne ge-
führt werden. Ausserdem war er 
nicht bereit, in einem Helikopter zu 
fliegen. «Wir mussten dafür sorgen, 
dass es nirgends Staus gab und alle 
Ampeln immer auf Grün standen», er-
zählt der Genfer Produzent. Damals 
konnte man Stars noch direkt auf 
dem Rollfeld abholen. Die Frage, wer 
Jackson begleiten durfte, löste einen 
kleinen Streit aus zwischen Genfer 
und Waadtländer Polizei. Schliesslich 
einigten sie sich darauf, dass jedes 
Korps die Hälfte der Strecke überneh-
men würde. «Eine solche Behandlung 
würde heute nicht einmal mehr ein 
Staatsoberhaupt erhalten.»

Mylène Farmer ist bekannt für ihre 
grossen Bühnenshows. Sie logierte 
fast einen Monat in Genf, wo ihr ers-
tes Konzert stattfand, bevor sie die 
Tournee im Stade de France in Paris 
fortsetzte. «Wir hatten für ihre Tänze-
rinnen und Tänzer und die gesamte 
Belegschaft die Arena gemietet. Ge-
mäss Vereinbarung durfte vor dem 
Konzert kein Foto erscheinen, we-
der von den Proben noch irgendet-
was anderem, was im Stadion vor 
sich ging. Eine solche Forderung ist 
an sich nichts Aussergewöhnliches, 
in diesem Fall war sie aber aufwen-
dig in der Umsetzung. Denn wir er-
kannten, dass man von den Gängen 
im Hotel neben dem Stadium über 
die Absperrung sehen konnte. Also 
mieteten wir Kräne, um die Fenster 
von aussen zu verbarrikadieren. Von 
innen hätte man den Sichtschutz ja 
einfach wieder abnehmen können. 
Das hat funktioniert.»

_____ Eine andere Zeit
Wenn es darum ging, Sonderwünsche 
von Stars zu erfüllen, musste man auf 
alles gefasst sein, sagt Drieberg. Ein 
Rundflug im Privatjet um den Mont 
Blanc organisieren? Fünf identische, 
in der Schweiz unauffindbare BMWs 
für jedes Bandmitglied auftreiben? Ein 
Stadion mit einem roten Teppich aus-
legen? So geschehen, um Céline Dion, 
Bruno Mars, Metallica, Pink Floyd und 
Johnny Hallyday bei Laune zu halten. 
Oder die Mitglieder von U2 zum Bei-

spiel wollten eine private Fahrt für 
zehn Personen auf einem Kursschiff 
der Genfersee-Schifffahrtgesellschaft. 
«Uns ist es gelungen, das obere Deck 
des grössten Schiffs für sie abzusper-
ren. Fünfhundert Personen wussten 
nicht, dass über ihren Köpfen die iri-
sche Kultband mitfuhr», sagt der Ver-
anstalter.
Heute seien solche Starallüren dage-
gen eher selten geworden, ist die Er-
fahrung von Sébastien Vuignier von 
Takk Productions. «Die Zeiten haben 
sich geändert. In den Sechziger- und 
Siebzigerjahren gehörten Extravagan-
zen im Showbusiness ebenso zum 
Alltag wie Drogen.» Die Geschichten 
von Rockstars, die Hotelzimmer ver-
wüsteten, Fernseher aus dem Fenster 
warfen oder eine Schüssel Schokola-
de in einer bestimmten Farbe forder-
ten, sind Erinnerungen an die wilde 
Zeit des Rocks oder sogar Teil der kol-
lektiven Fantasie. Die Konzertbran-
che ist heute viel besser organisiert 
und kontrolliert, «sie ist zu einer Milli-
ardenindustrie geworden, zumindest 
war sie das bis Ende Februar dieses 
Jahres. Für Irrationales ist da nicht 
mehr viel Platz», sagt Vuignier. «Head-
liner verlangen aber in Bezug auf Ho-
tels, Fahrzeuge und Restaurants noch 
immer hohe Standards.»

_____ Das liebe Geld
Wie aber können solche Sonderwün-
sche bezahlt werden? «Das ist unser 
Problem, so steht es im Vertrag», sagt 
Michael Drieberg. Für die Primaballe-
rina eines Weltklasseballetts, deren 
Namen er nicht öffentlich nennen 
möchte, musste er zum Beispiel zwei 
Suiten in zwei verschiedenen Hotels 
buchen. «Sie wacht manchmal nachts 
auf, weil sie im Zimmer schlechte 
Schwingungen spürt – und will dann 
in ein anderes Hotel umziehen…»
«Die Tourneen der grössten Perfor-
mer kosten Dutzende, wenn nicht 
Hunderte von Millionen», sagt Sé-
bastien Vuignier. Sie sind natürlich 
versichert. Die Versicherungsgesell-
schaften wiederum stellen strenge 
Bedingungen an Sicherheit, Trans-
port und Unterkunft. Es gebe etwa 
eine Rockband, die die grössten Sta-
dien der Welt fülle und nie ohne ih-
ren eigenen Koch reise, erzählt der 
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« Ich muss in meinem Beruf zwar 
Verschwiegenheit wahren, aber die 

Künstler werden es mir bestimmt nicht 
verübeln, wenn ich ein paar besonders 

erinnerungswürdige Erlebnisse verrate. »
Michael Drieberg (unten), Gründer von Live Music Production

Chef der Agentur Takk. «Die Mitglie-
der wollen um jeden Preis vermeiden, 
dass ihnen noch einmal passiert, was 
ihnen schon einmal widerfahren ist – 
als sie nämlich wegen einer Lebens-
mittelvergiftung mehrere Konzerte 
absagen mussten.»
Der Verpflegung gewinne im Allge-
meinen zunehmend an Bedeutung, 
sagt Michael Drieberg. An einem Fes-
tival werden zigtausend Mahlzeiten 
serviert, an einem Konzert mehrere 
hundert. Das Essen müsse vor Ort ge-
kocht und etwa für Techniker, aber 
auch für Künstler lange warmgehal-
ten werden, denn es können nicht 
alle gleichzeitig essen. Hinzu kom-
men Lebensmittelunverträglichkei-
ten, Allergien, Vorlieben und immer 
mehr vegetarische oder vegane Esser. 
So viele verschiedenen Anforderun-
gen erfüllen zu können, bereite den 
Verantwortlichen ziemliches Kopf-
zerbrechen.
Wie können denn den teils skurrilen 
Forderungen der Stars Grenzen ge-
setzt werden? Das liege in ihrer Ver-
antwortung, antworten die beiden 
Organisatoren. «Grenzen sind spätes-
tens dort, wo ein Wunsch nicht reali-
sierbar ist. Am ehesten akzeptiert wird 
ein Nein, wenn es um die Sicherheit 
der Stars und ihrer Entourage geht.»

Ein Gefolge von 
hundert Leuten 
und ein Konvoi, 

der nie halten darf – 
Michael Jackson

Kräne mieten, um 
Fenster blickdicht 

zu machen – Mylène 
Farmer verlangte 

Privatsphäre in der 
Genfer Arena

Oberdeck eines 
CGN-Schiffs für 
zehn Personen – 

Mitglieder der Band 
U2 auf dem auf dem 

Genfersee

Fünf identische, 
in der Schweiz 

nicht auffindbare 
BMW-Modelle 

–  Mitglieder von 
Metallica auf der 

Strasse

Mont-Blanc-Blick 
aus dem Privatjet 

– für Johnny 
Hallyday

Joseph Carlucci
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Messen auf 
Messers Schneide

Hastig musste die TEFAF in Maastricht diesen März geschlossen 
werden – der «cordon sanitaire», die Schutzmassnahmen, konnten 
Corona nicht aufhalten. 80 der insgesamt 280 teilnehmenden 
Galeristen, waren erkrankt. Wer genau ist nicht bekannt, man hält 
sich lieber bedeckt. Etienne Dumont
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D
ie Messe, an der von der 
steinzeitlichen Axt bis 
zum zeitgenössischen 
Gemälde fast alles aus-
gestellt wird, war allem 

Druck zum Trotz abgehalten worden. 
In den Tagen danach wurden unzäh-
lige Veranstaltungen verschoben 
oder abgesagt. Die Art-Basel-Leitung 
hingegen gab vor, alles im Griff zu 
haben. Doch kaum hatte die Art Ba-
sel Hongkong virtuell stattgefunden, 
krebste Direktor Marc Spiegler zurück 
und verschob seine grösste und wich-
tigste Veranstaltung, die in Basel, auf 
den 17. September. In der Zwischen-
zeit wurde auch das Ausweichdatum 
annulliert, es wird dieses Jahr keine 
Art Basel in Basel geben.
Beschränkt auf einen Aktionsradius 
innerhalb ihre eigenen vier Wände 
setzten sich viele Betroffene damit 
auseinander, wie wohl die Kunst-
welt der Zukunft aussehen wird. Ei-
nige sagen einen vollständigen Über-
gang zum Digitalen voraus. Andere 
rechneten damit, dass nach einer ab-
sehbaren Pause alles wieder beim Al-
ten sein wird.
Die Ursache dieser gegensätzlichen 
Einschätzungen ist generationen-
bedingt. Während online einkaufen 
für die einen so selbstverständlich 
geworden ist wie einen Uber-Wagen 
oder eine Pizza zu bestellen, wollen 
andere an Live-Auktionen festhalten 
wie an einem Ritual. Ein ähnlicher 
Gegensatz besteht zwischen Strea-
ming-Fans und Anhängern von Ki-
nos, für die der Augenblick, in dem 
die Lichter im Saal ausgehen, etwas 
Magisches hat.

Im März und April kam das grosse 
Zögern. Die wichtigen Häuser Chris-
tie’s und Sotheby’s verschoben einen 
grossen Anlass nach dem anderen. 
Sie wurden im World Wide Web ak-
tiv, verzichteten auf Papierkataloge 
und erzielten so teilweise ansehnli-
che Ergebnisse.

_____ Online-Auftritte bekamen 
aber nicht allen: Die Auktionatoren 
des Pariser Hotel Drouot zum Beispiel 
gaben vor der Kamera eine jämmerli-
che Figur ab. Ab Mitte Mai gab es zwei 
Arten von Online-Verkäufen. Zu den 
Bildschirm-Auktionen gesellten sich 
nach rund einer Woche traditionelle 
Verkäufe im Auktionssaal, praktisch 
ohne Publikum. Traditionell einge-
stellte Kunstsammler konnten per 
Telefon mitsteigern und wurden um-
gehend über das Ergebnis informiert. 
Wenn künftig alle Bedürfnisse erfüllt 
sein sollen, müssen diese beiden Ver-
steigerungsarten zweifellos beibehal-
ten werden.
Die entscheidende Frage aber ist, wer 
in der bevorstehenden Wirtschafts-
krise Kunst kaufen und wer verkau-
fen wird. Die Käufer werden wohl 
weniger zahlreich sein. Und auf risi-
koreiche Geschäfte werden sich ver-
mutlich nur noch Kunstfans einlas-
sen. Verkäufer wiederum dürften ihre 
Werke wohl ausschliesslich auf den 
Markt bringen, wenn sie Bares benö-
tigen. Die angebotene Menge dürfte 
also zurückgehen. Unter diesen Vor-
aussetzungen würden die Preise für 
hochwertige Werke nicht allzu stark 
sinken, das Auktionsvolumen aber 
würde schrumpfen.

_____ Zuverlässig voraussagen lässt 
sich die Entwicklung allerdings nicht. 
Während der Krise von 1929 wurde 
Kunst zum sicheren Hafen, die teuers-
ten Werke büssten maximal ein Drittel 
ihres Werts ein. 2008 verhielt es sich ge-
nauso. 1990 hingegen, als die Konjunk-
tur ebenfalls lahmte, brachen die Prei-
se um zwei Drittel oder noch mehr ein 
und die Zahl der Galerien ging um 46 
Prozent zurück. Schätzungen des er-
folgreichen französischen Galeristen 
Emmanuel Perrotin von Ende März 
2020 liegen deutlich darunter. Er pro-
phezeite, dass in Kürze 30 Prozent sei-
ner Kollegen ihre Geschäfte schliessen 
werden müssen. 
Galerien würden ohnehin ums Überle-
ben kämpfen, so die gängige Meinung. 
Sie hätten gegen Online-Handel und 
Messen keinen Stich. Eine falsche Vor-
stellung, wie der von der Mathemati-
kerin Clare McAndrew für Art Basel 
erstellte Art Market Report belegt. Von 
den 64 Milliarden Dollar Umsatz, die 
am Kunstmarkt 2019 weltweit erwirt-
schaftet worden sein sollen (die Anga-
ben sind umstritten), entfiele die Hälfte 
auf Kunsthändler. Die Geschäfte wur-
den an Messen, in Galerien, bei Makler-
tätigkeiten und auf ihren Internetseiten 
abgewickelt. Und so unwahrscheinlich 
es klingen mag – dieser Anteil nimmt 
tendenziell zu. Allein im letzten Jahr ist 
er um zwei Prozent gewachsen. Grün-
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Gegenwartskünst-
ler gibt es viele. 
Bloss ein paar 
Dutzend erzielen 
in Galerien und an 
Auktionen hohe 
Preise.

Die Zahl der 
Messen für 
zeitgenössische 
Kunst ist seit ihren 
Anfängen in den 
1960er-Jahren 
explosionsartig 
gewachsen. Fach-
leute sind sich 
einig: Nur die 
solidesten werden 
überleben. Welche 
das wohl sein 
werden?

de könnten vereinfachte Bezahlungs-
möglichkeiten, eine bestimmte Diskre-
tion oder das Vertrauen in Galeristen 
sein. Den Behörden passt diese Ent-
wicklung nicht. Kunsthändler werden 
verteufelt. Kunstverkäufer, die schon 
versucht haben, bei einer Schweizer 
Bank ein Konto zu eröffnen, wissen, 
wovon hier geschrieben wird.
Kunsthändler können als Ansprech-
partner zuversichtlich in die Zukunft 
blicken, allerdings nur, wenn sie die 
nötigen finanziellen Reserven haben. 
Sie dürfen nicht über ihre Verhältnisse 
leben, keine überrissenen Mieten zah-
len, nicht zu viel Personal beschäftigen 
(aber auch kein unterbezahltes) sowie 
an keinen teuren Messen teilnehmen.
Letztere könnten die grossen Verlie-
rer der aktuellen Lage sein. Ende März 
erschien in der französischen Tages-
zeitung Le Monde ein Artikel darüber. 
Der Journalist Philippe Dagen stütz-
te sich bei seiner Schwarzmalerei auf 
die Aussagen des international täti-
gen Galeristen David Zwirner, der sei-
ne Einschätzungen grösstenteils an 
Glaubensbekenntnissen festmachte. 
Das Messesystem werde zusammen-
brechen, sagte er voraus. Schuld seien 
die damit verbundenen Flugreisen, 
die schlechte CO2-Bilanz, die Dekora-
tionskosten und der verschwenderi-
sche Umgang mit Messematerial, das 
achtlos weggeworfen werde. Das alles 
sei nicht mehr vertretbar.
Was wohl tatsächlich zurückgehen 
dürfte, ist die Zahl der Anlässe. Sie erleb-
ten eine vergleichbare Zunahme wie 
etwa Filmfestivals und verursachen 
tatsächlich hohe Ausgaben für Trans-
port, Versicherungen und Standmie-
ten. 1970 gab es zwei grosse Kunstmes-
sen, eine in Köln, die andere in Basel. 
2000 waren es bereits rund 60 – und 
2019 sogar 300 bis 400 Messen. 
Ist wirklich genug Platz für alle? Die Fra-
ge ist berechtigt, zumal der Kreis der 
Kunstliebhaber (oder vielmehr der 
Käufer) kleiner wird. Kenner sind sich 
einig: Damit die Blase nicht platzt, muss 
Luft abgelassen werden. Daran ändert 
auch nichts, dass einige Anlässe lokal 
verankert sind und auf spezielle Inhalte 
setzen. Fachmessen scheinen sich we-
niger Zukunftssorgen machen zu müs-
sen. Die anderen sind oft austauschbar… 
und entbehrlich somit.V
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Museum unter 
freiem Himmel

Es sind nicht mehr vor allem Luxusmarken, die 
mit urbanen Künstlern arbeiten. Auch Galerien, 
Museen und Sammler zeigen wachsendes 
Interesse an Street Art. Chantal de Senger 
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ergangenen Mai, wäh-
rend des Lockdown, 
weihte Louis Vuitton 
ein grossflächiges Fres-
ko ein, das Steven Bur-

ke alias Lucky left hand, 32, an der 
Fassade des Hauptsitzes im Pariser 
Pont-Neuf-Quartier geschaffen hat-
te. Das über 280 m2 grosse Wand-
bild besteht aus vierzehn bunten, 
verspielten Bildern, die Optimismus 
ausstrahlen und positive Schwingun-
gen vermitteln sollen. Der Künstler 
hatte freie Hand. Seine minimalisti-
schen, von der Ästhetik der 1960er 
Jahre inspirierten Werke zeigen Land-
schaften seiner Wahlheimat Hosse-
gor und sind eine fröhliche Einladung 
zum Weggehen und Aufbrechen.
Diesen August wird das Cognac-Haus 
Hennessy über seine Zusammenar-
beit mit der südafrikanischen Künst-
lerin Faith XLVII informieren. Anlass 
dazu ist der 10. Geburtstag der limi-
tierten Edition Hennessy Very Spe-
cial. Das 1765 von Richard Hennessy 
gegründete Unternehmen, weltweit 
grösster Cognac-Produzent und -Ex-
porteur, hat schon in der Vergangen-
heit mit Street-Art-Künstlern wie Fe-
lipe Pantone, Vhils, JonOne, Shepard 
Fairey, Os Gemenos, Futura oder Kaws 
gearbeitet. Oder 2017 beauftragte das 
von Alessandro Gallo und Frances-
ca Rinaldo gegründete Fashion-Un-
ternehmen Golden Goose den ita-
lo-ägyptischen Kunstschaffenden 
Omar Hassan mit der Gestaltung einer 
farbenfrohen Kollektion. Dieser ist für 
seine vom Boxsport inspirierten Krea-
tionen berühmt. Und 2019 entwickelte 
TAG Heuer mit dem amerikanischen 

Graffiti-Künstler Alec Monopoly die 
beiden Modelle Formula 1 und den 
Chronographen Carrera.
«Der Einsatz von Urban Art im Lu-
xussektor ist nichts Neues», sagt ein 
Kenner. «Dies begann schon mit Yves 
Saint Laurent, der 1965 sein kurzes, ge-
rade geschnittenes Mondrian-Kleid 
in den Farben des holländischen 
Malers präsentierte.» Später kamen 
Künstler wie Keith Haring, der ab 
1985 Swatch-Uhren gestaltete, und 
Jean-Michel Basquiat dazu. Sie waren 
Pioniere der Underground-Bewegung 
und Verfechter der engagierten Ur-
ban Art. Die beiden Amerikaner woll-
ten das Publikum für gesellschaftli-
che Fragen betreffend Religion oder 
Massenkonsum sensibilisieren. 
Den Anfang der Street Art mach-
ten illegale Graffiti, die in Tunnels 
der U-Bahnen von London und New 
York auftauchten. «Ursprünglich 
wurde die Graffiti-Kultur als Vandalis-
mus beschimpft, in einigen Ländern 
galt sie gar als illegal und fast krimi-
nell», sagt David Coriat, stellvertreten-
der Direktor bei Sotheby’s Schweiz. 
«Dann wurde die Hip-Hop-Kultur be-
kannt und entwickelte sich zum Main-
stream.» Aus den Strassenkünstlern 
wurden Influencer, deren kurzlebige 
Werke lange Zeit als Pop-Kritik des 
ungezügelten Kapitalismus wahrge-
nommen wurden. Von der künstleri-
schen Fachwelt erst gemieden, fand 
Street Art allmählich Eingang in Gale-
rien – zur grossen Freude der Sammler. 
Die Kunstform wurde modisch, tren-
dig und damit bald von Luxuslabels, 
Werbern, Modedesignern und Marke-
tingleuten entdeckt.
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Street Artist Lucky 
Left Hand bemalte 
die Fassade des 
Hauptsitzes von 
Louis Vuitton 
während des 
Lockdowns 
in Paris – das 
farbstarke Werk 
versprüht Opti-
musmus.
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______Banksy, Invader und die andern
«Eigentlich könnte man die Höhlen-
malereien in den Grotten von Lascaux 
durchaus als urbane Kunst bezeich-
nen», sagt, nur leicht ironisch, Caro-
line Lang, Präsidentin von Sotheby’s 
Schweiz. «Die Urban-Art-Bewegung 
begann zwar schon Mitte der 1980er 
Jahre, aber es war der englische Künst-
ler Banksy, der Street Art zehn Jahre 

später wirklich populär machte.» Er ist 
berühmt für satirische Urban Art und 
vermittelt mit seiner Schablonenmale-
rei Botschaften, die oft eine Mischung 
aus Politik und Poesie sind, immer mit 
Humor. «Mittlerweile sind zwar sein 
Name und seine Werke weltbekannt, 
aber noch immer kennt man seine 
wirkliche Identität nicht.»
Viele Künstler ziehen es vor, maskiert 
zu arbeiten, denn einige ihrer Aktio-
nen sind illegal. Wie jene von Invader 
alias Franck Slama, der seine «Mosa-
ik-Invasion» in der Nähe der Pariser 
Place de la Bastille 1996 startete. Aus 
Diskretionsgründen finden Kunst-
ausstellungen und -verkäufe exklusiv 
über Agenten statt, die zur Geheimhal-
tung verpflichtet sind. François Cha-
banian, Besitzer der Galerie Bel-Air 
Fine Art in Genf, ist einer der bedeu-
tendsten Banksy-Händler der Schweiz. 
«Sämtliche Stücke – Skulpturen, Seri-
grafien, Bilder – stammen aus dem 
Sekundärmarkt und werden unter 
Sammlern weiterverkauft.» Eine un-
signierte Serigrafie kostet etwa 20 
000 Franken, eine signierte über 50 
000 Franken. Banksys teuerste Werke 
werden für mehr als eine Million Fran-
ken gehandelt. Das Bild «Parlament der 
Affen» schlug im vergangenen Okto-
ber alle Rekorde und fand für 11,2 Mil-
lionen Euro einen Käufer. 2018 hatte 
Banksy für eine Sensation gesorgt, 
als er während der Versteigerung bei 
Sotheby’s das Bild «Girl with Balloon» 
(2006) schredderte, nachdem es für 
den Rekordpreis von 1,3 Millionen 
Euro verkauft worden war. «Er hat ei-
nen ausgeprägten Sinn für schwarzen 
Humor», sagt Caroline Lang, die den 

STREET ART IN DER SCHWEIZ
Der franko-schweizerische Künstler 
Thoma Vuille, Pseudonym M. CHAT, 
begann mit seiner Kunst in den 
1990er Jahren. Er schmückt mit 
Vorliebe unzugängliche Wände 
und Mauern in der ganzen Welt mit 
einer breit lächelnden gelben Katze. 
Das alljährlich in Estavayer-le-Lac 
stattfindende Festival ArtiChoke stellt 
Strassenkunst aus. «Heutzutage ist 
Street Art ein Publikumsmagnet», 
sagen die Organisatoren. Anlässlich 
des Welttages der Pressefreiheit vom 3. 
Mai zeigte der Berner Künstler Simon 
Berger im Genfer Stadtzentrum Porträts 
aus gesplittertem Glas. Die mit dem 
Hammer realisierten Kreationen sollten 
daran erinnern, dass weltweit zirka 220 
Journalisten und 29 Journalistinnen 
im Gefängnis sitzen. Ebenfalls in 
der Schweiz ansässig ist Saype, 
berühmt für auf dem Boden applizierte 
Riesenfresken. Im April präsentierte er 
in Leysin sein jüngstes Werk, das als 
Folge des Coronavirus entstanden ist. 
Der Wahlfreiburger zeigt die Welt nach 
der Pandemie mittels eines kleinen 
Mädchens, das den Horizont betrachtet. 
2019 ging der Künstler mit dem Projekt 
«Beyond Walls» auf Welttournee zu 
Ehren des 75. Jahrestags der UNO-
Gründung, diese wurde von Covid-19 
gestoppt. Für 2021 hat er ein neues 
Projekt in Arbeit.

Künstler seit Langem beobachtet. Sot-
heby’s verkaufte ein Werk des Briten, 
das die Auktion eines Bildes illustriert 
mit dem Text «I Can’t Believe You Mo-
rons Actually Buy This Shit» (Ich kann 
es nicht glauben, dass ihr Idioten die-
sen Mist kauft). «Banksy mag das Sys-
tem nicht und steht dem Kunstmarkt 
kritisch gegenüber», sagt sie. «Selbst 
wenn die verkauften Werke nicht auf 
der Strasse, sondern im Studio ent-
standen sind.»
Im Gegenzug sagt der französische 
Street-Art-Künstler und Fotograf JR, 
dass er Kunst lieber auf die Strasse 
bringen will. «Ich besitze die grösste 
Kunstgalerie der Welt, nämlich Wän-
de und Mauern in der ganzen Welt. 
Ich kriege so Aufmerksamkeit von 
Menschen, die normalerweise nicht 
in Museen gehen», sagt der 37-Jähri-
ge, der sich künstlerisch mit Migration 
befasst. In seinen Megaporträts stellt 
er Namenlose, Frauen, Ausgeschlos-
sene, Migranten und Unsichtbare in 
den Mittelpunkt. 

Modemarken und 
zunehmend auch 
Uhrenhersteller 
arbeiten mit Street 
Artists zusammen: 
Golden Goose oder 
TAG Heuer.

i Das Kleinkind 
über dem mexi-
kanisch-amerika-
nischen Grenzzaun 
ist ein Werk des 
französischen 
Künstlers JR.  

f Keith Harings 
Wandmalereien 
prägen das New 
Yorker Stras-
senbild seit den 
1980er Jahren.
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3 FRAGEN AN DIE
KÜNSTLERIN FAITH XLVII

Wie beschreiben Sie Ihren 
künstlerischen Ansatz? 
Als Autodidaktin habe ich gelernt, mutig und 
neugierig zu sein, wenn ich neue Themen 
und Projekte angehe. Ich möchte, dass meine 
immersiven Installationen beim Betrachter 
tiefe persönliche Erfahrungen provozieren. 
Während ein kleines Bild im Museum eine 
intime Beziehung zum Einzelnen herstellen 
kann, ist es möglich, mit einem Wandbild die 
Masse zu beeinflussen. 

Auf welches Projekt sind
Sie besonders stolz? 
Die Stadt Durban hatte mich beauftragt, 
ein monumentales Bild zu schaffen. Wir 
bemalten das Viadukt des Warwick-Dreiecks, 
wo sich ein überaus lebhafter informeller 
Markt befindet und wo Züge, Taxis und 
Busse verkehren. Mit einer grossflächigen 
Porträtserie wollte ich sechs Händler dieser 
Zone ehren und damit darauf hinweisen, dass 
dieser Raum den Menschen gehört, die hier 
arbeiten. Für mich ist es eine grosse Ehre, 
Werke für die Öffentlichkeit zu kreieren, die 
nicht nur den Raum verschönern, sondern 
ihm einen tieferen Sinn verleihen und seine 
Geschichte erzählen. 

Welches sind Ihre künftigen Projekte?
Zurzeit arbeite ich an einer umfangreichen 
persönlichen Ausstellung, welche meine 
südafrikanische Galerie Everard Read für 
mich organisiert. Bei dieser Arbeit geht 
es um die Frage: «Wie kann man sich 
auf sich selbst besinnen angesichts der 
unaufhörlichen und tiefgreifenden sozialen 
und wirtschaftlichen Erschütterungen?» 
Wir erleben die stets wiederkehrende 
Dynamik der Geschichte, die gefangen ist im 
strukturellen Ungleichgewicht und die jede 
neue Generation immer wieder neu erlebt. In 
meiner Arbeit reflektiere ich über Störungen, 
die von aussen eindringen. Ich möchte 
mit meiner Arbeit dazu beitragen, dass 
kommende Generationen von den Blessuren 
genesen und ihre Würde wiedererlangen. 
Für diese Ausstellung schaffe ich Werke 
in diversen Ausdrucksformen, Skulpturen, 
Videos, Bilder, Wandbekleidungen und 
Installationen. Es wird für mich die bis zum 
heutigen Tag ehrgeizigste und komplexeste 
Solo-Ausstellung sein.

______Zwei Schulen
Anfänglich war Street Art eine soziale, 
dem Protest verpflichtete Bewegung, 
mittlerweile sind aus Strassenkünst-
lern Staffeleikünstler geworden. «Heute 
gibt es zwei Schulen, die Underground- 
und die institutionalisierte Schule», sagt 
François Chabanian, der in seinen Ga-
lerien urbane Künstler vertritt. «Bei ih-
rem Eintritt in den Kunstmarkt sehen 
sich viele Kunstschaffende plötzlich 
mit einer kommerziellen Realität kon-
frontiert, die ganz anders ist als jene der 
Strassenkunst. Mit ihrer zunehmenden 
Bedeutung für Galerien, Museen und 
Auktionen verlieren sie ihre rebellische 
Seite. Und sie haben auch genug davon, 
dass ihre Werke übermalt werden, sie 
ziehen es vor, ihre Kunst «einzurah-
men». Indem sie Aufträge von Institu-
tionen übernehmen, können sie den 
Fortbestand ihrer Arbeit sichern. Aller-
dings gibt es auch Künstler, die sich der 
Institutionalisierung entziehen, Stras-
sen-Performances realisieren und sich 
von Mäzenen unterstützen lassen.

Banksy ist nicht 
bloss bildender 
Künstler, er vers-
teht auch, sich im 
Gespräch zu hal-
ten. Etwa mittels 
Selbszerstörung 
eines Werks nach 
dessen Versteige-
rung 2018; links 
sein « Girl with 
Balloon », von 
Sotheby’s für 1,3 
Millionen verkauft.

Die Südafrikanerin 
Faith XLVII hat 
ein Werk auf dem 
Warwick-Triangle-
Viadukt in 
Durban realisiert. 
Sie ist auch 
verantwortlich für 
die Gestaltung der 
limitierten Edition 
Hennessy Very 
Special.
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Shepard Fairey, Künstler 
und Präsidentenmacher  

Jorge S.B. Guerreiro
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hepard Fairey, ein ehemaliger Street Artist, 
ist einer der politisch einflussreichen Künst-
ler seiner Generation. Jetzt will der knapp 
50-jährige Amerikaner sich in die nächste Prä-
sidentenwahl einmischen. Parallel dazu ist er 

als Partner der Schweizer Uhrenmarke Hublot als erfolgrei-
cher Geschäftsmann.

Obey/Andre the Giant
Ich mag es, wenn Abbildungen meiner 
Werke viral gehen, wenn Leute sie teilen 
und weiterzeigen möchten, und diese 
Werke sind ein sprechendes Beispiel 
dafür. Sie sind auch ein guter Einstieg 
in meine restliche Arbeit. Das Gesicht 
von Obey ist vermutlich das Werk mit 
dem grössten Wiedererkennungswert. 
Es entstand am Anfang meiner Karriere 
und führte später zur Lancierung meiner 
Streetwear-Marke.

Obama Hope
Ich habe dieses Poster 
für Barack Obamas 
Kampagne von 2008 
entworfen. Es ist 
zum Symbol seines 
Wahlkampfs geworden. 
Ich mag es, wenn 
meine Werke einen 
Sinn, einen politischen 
Nutzen haben. Derzeit 
arbeite ich an einer 
neuen Serie für die 

nächste amerikanische Präsidentenwahl. Sie soll die Leute dazu 
veranlassen, wählen zu gehen und die Demokratie zu schützen, denn 
die Republikaner versuchen, ganzen Bevölkerungsgruppen den 
Zugang zur Urne zu erschweren. Das Wahlrecht ist wertvoll. Ich kann 
es nicht oft genug wiederholen: alle ausser Trump. Ich halte ihn für 
den schlimmsten amerikanischen Präsidenten der Moderne.

Liberté, égalité, fraternité
Das amerikanische Gegenstück zu diesem 

Bild ist das Plakat «We The People», 
das ich für die Frauendemos von 2017 

entworfen habe. Ich hatte «Liberté, égalité, 
fraternité» 2015 im Gedenken an die Opfer 
des Bataclan-Anschlags gemalt. Es wurde 
von meinem Galeristen an einen Sammler 

verkauft, der es Emmanuel Macron 
ausgeliehen hat. Das Bild hängt heute in 

seinem Büro im Elysée-Palast.

Hublot Big Bang 
Meca-10
Shepard Fairey
Ich arbeite seit 
mehreren Jahren 
mit Hublot. Dabei 
ist mir bewusst 
geworden, dass 
Uhrmacher präziser 
arbeiten müssen 
als Künstler. Es ist 
schon mehrfach 
vorgekommen, dass 
die Uhrmacher und 
Techniker von Hublot 
beim Betrachten 
meiner Uhrentwürfe 
skeptisch waren, weil 
sie nicht wussten, 
ob sie alle meine 
Ideen umsetzen 
können. Sie würden 
es aber versuchen, 
versicherten sie mir. 
Und es ist ihnen 
gelungen. Manchmal 
fanden sie sogar 
Lösungen, an die ich 
nicht gedacht hatte 
und die unseren 
künstlerischen 
Ausdruck 
weitergebracht 
haben.
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Anthony Hopkins :
«Ich würde gerne in
der Schweiz ausstellen»G

ET
R

O
FF

EN

								Haben Sie mit der Malerei 
einen Kindertraum realisiert?

Schon als Kind habe ich viel gezeich-
net, aber ich habe nie daran gedacht, 
daraus einen Beruf zu machen. Ich 
erinnere mich an eine Frau, die mei-
nem Vater sagte, dass ich gut zeich-
ne und dass ich später damit mein 
Leben verdienen könne. Aber ich 
besass nicht die nötige Konzentra-
tion, um Kurse zu besuchen und 
mein Können zu perfektionieren. 
Wie in anderen Bereichen übrigens. 
Ob in der Musik, Schauspielerei oder 
eben Malerei – ich besitze nicht die 
Geduld, einem Lehrer zuzuhören, 
der mir sagt, was ich tun muss. Das 
kommt vermutlich daher, dass ich es 
immer vorgezogen habe, Dinge intui-
tiv zu lernen. Ich male zum Vergnü-
gen, nicht aus Pflicht. 

								Wie wählen Sie die Sujets 
Ihrer Bilder aus? 

Zurzeit bin ich in der Porträt-Phase, 
nachdem ich lange Zeit Landschaf-
ten gemalt habe. Das Wichtigste für 
mich ist das Mischen der Farben. 
Beim Aufwachen sage ich nicht, 
ich muss heute dies oder jenes ma-
len. Sobald ich mein Atelier betrete, 
kommt die Inspiration zu mir, fast im 
letzten Moment – wenn ich vor der 
weissen Leinwand stehe. 

								Haben Sie allenfalls schon 
Pläne für eine Ausstellung in 
der Schweiz? 

Ich würde sehr gerne dort ausstel-
len. Obwohl ich nie mit dem Ziel ge-
malt habe, meine Bilder in Galerien zu 
zeigen. Und ich staune immer wieder, 
wenn man mir sagt, dass einige mei-
ner Werke für Zehntausende Dollar 
gekauft wurden. 

								Lassen Sie sich von anderen 
Künstlern inspirieren? 

Ich liebe Picasso und Van Gogh, die 
beide Genies waren. Aber ich bin von 
keinem Künstler beeinflusst. Wie Pi-
casso neige ich dazu, schnell zu arbei-
ten. Das geht so weit, dass ich mich 
nicht mehr an ein Werk erinnere, 
wenn es an einer meiner Ausstellun-
gen präsentiert wird. Ich bin immer 
wieder überrascht, wie viele Bilder 
ich schon gemalt habe.

Nach seinen Debüts an Londoner Theatern machte 
Anthony Hopkins in Amerika Karriere und wurde zum 
Hollywood-Star. Daneben ist der Schauspieler auch 
ein talentierter Kunstmaler.  Henry Arnaud  aus Los Angeles

								Wann begann Ihre 
Karriere als Maler?

Ich habe schon immer gerne gezeich-
net und gemalt, aber es war meine 
Frau Stella, die mich überzeugte, den 
Schritt zu tun. Sie ist ein wundervol-
ler Mensch. Ich habe sie vor zwanzig 
Jahren kennen gelernt und sie hat 
mir neue Perspektiven für mein Le-
ben aufgezeigt. Ich neigte zu Depres-
sionen, hatte dunkle Gedanken, wäh-
rend Stella ein grundlegend positiver 
Mensch ist. Sie hat mich gelehrt, das 
Leben freundlich zu betrachten und 
jeden Tag zu geniessen. Seit wir zu-
sammen sind, ist mein Alltag ein an-
derer geworden. Meine Frau ist schon 
beim Aufwachen fröhlich, und dies 
hat natürlich auf mich abgefärbt. Also 
richtete ich mein Atelier in unserem 
Gästehaus im Garten in Malibu ein. 

								Was unterscheidet den 
82-jährigen vom jungen 
Anthony Hopkins? 

Ich weigere mich, unglücklich zu sein. 
Wir alle werden sterben, ja, wir nähern 
uns jeden Tag ein bisschen dem Tod. 
Weshalb also zornig und böse auf die 
Welt sein? Die Zeiten sind hart, aber auf 
der Welt gab es schon immer schreckli-
che Dinge. Die Nachrichten sind so de-
primierend, dass man leicht in Bitterkeit 
versinken könnte. Ohne Humor ist man 
schon ein bisschen tot, deshalb will ich 
dem Leben lächelnd begegnen, solan-
ge ich die Chance dazu habe. G
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Meister und Lehrling

Regisseur Spike Lee ist der neuste Lehrmeister der 
Rolex-Philanthropie-Initiative; er wird sich um Kyle 
Bell kümmern. Gleichzeitig begannen drei weitere 
künstlerische Zusammenarbeiten in den Bereichen 
Theater, Bildende Kunst und der neu eingeführten 
Offenen Kategorie. Serge Guertchakoff

Der amerikanische 
Regisseur Kyle Bell 
(kleines Bild) mit 
seinem grossen 
Vorbild Spike Lee.
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ie Initiative Rolex Men-
tor und Meisterschüler 
ist eines der ambitio-
niertesten Projekte in 
diesem Bereich. Es bie-

tet begabten jungen Künstlern die 
Gelegenheit, mit international erfolg-
reichen Meistern ihres Fachs zusam-
menzuarbeiten und von ihnen zu 
lernen. Mentoren und Meisterschü-
ler verbringen mindestens sechs Wo-
chen gemeinsam, wobei die Zusam-
menarbeit häufig länger dauert. Was 
angesichts der übervollen Agenden 
der Berühmtheiten nicht selbstver-
ständlich ist. 
Dieses Frühjahr stellte Rebecca Irvin, 
Verantwortliche der Rolex-Initiative, 
in Kapstadt die vier Paarungen der 
Rolex-Initiative 2020–2021 vor. Der 
amerikanische Filmemacher Spike 
Lee wird Mentor des 33-jährigen Re-
gisseurs Kyle Bell, eines Landsmanns 
von ihm. Die britische Regisseurin 
Phyllida Lloyd wird mit der vielfälti-
gen Whitney White, 33, Amerikanerin, 
arbeiten, die amerikanische Künstle-
rin Carrie Mae Weems mit der kolum-
bianischen Filmemacherin Camila 
Rodriguez Triana, 34. Und in der neu 
geschaffenen «Open Category» wird 
der amerikanische Komponist, Tex-
ter und Schauspieler Lin-Manuel Mi-
randa die argentinische Regisseurin 
und Drehbuchautorin Agustina San 
Martin, 28, coachen.

Die Zusammenarbeit mit einem Men-
tor ist eine alte Tradition, dank diesem 
Austausch kann das künstlerische 
Erbe an die nächste Generation wei-
tergegeben werden. Rolex möchte jun-
ge Künstler auf die gleiche Weise un-
terstützen, wie es das Unternehmen 
bereits mit den Rolex Awards for En-
terprise tut, welche Wissenschaftler, 
Ökologen und Forscher auszeichnen.
Das 2002 ins Leben gerufene Förde-
rungsprogramm fusst auf einem zwei-
jährigen Zyklus mit einem äusserst 
strengen Auswahlverfahren. In einer 
ersten Phase werden die Mentoren 
bestimmt. Dazu wird ein Beratungs-
gremium bestehend aus internatio-

nalen Künstlern und Kunstexperten 
gebildet. Diesem Rat gehören zurzeit 
zwölf Persönlichkeiten an, darunter 
Kathleen Kennedy, Filmproduzentin 
und Präsidentin von Lucasfilm, der Re-
gisseur Darren Aronofsky, Gewinner 
des Goldenen Löwen der Mostra von 
Venedig, sowie die Skulpturen-Künst-
lerin Cristina Iglesias.
Dieses «Advisory Board» hat die Aufga-
be, mögliche Mentoren zu finden und 
deren Rekrutierung zu unterstützen. 
Sobald diese zur Zusammenarbeit be-
reit sind, entwickeln sie mit Rolex das 
Profil ihres idealen Meisterschülers. 
Anschliessend wird für jede Kunst-
richtung eine Nominierungsgruppe 
ernannt, deren Mitglieder dank ihres 
weltweiten Netzwerks Kandidaten vor-
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f Agustina San 
Martin mit Mentor 
Lin-Manuel 
Miranda. 
 

p Phyllida Lloyd 
und ihr Schützling 
Whitney White. 
 

p Carrie 
Mae Weems, 
Lehrmeisterin von 
Camila Rodriguez 
Triana. 

schlagen. Später werden diese kontak-
tiert und motiviert, sich um die begehr-
ten Plätze zu bewerben.
Je Disziplin gibt es eine zuständige 
Jury, diese wählt drei bis vier Anwär-
ter aus. Schliesslich ist es der Mentor 
selbst, der nach Treffen mit den Aus-
gewählten den Entscheid fällt. So ent-
schied sich beispielsweise 2015 der Ar-
chitekt Sir David Chipperfield für den 
jungen Zürcher Berufskollegen Simon 
Kretz. Die beiden machten sich in der 
Folge nicht an die Zusammenarbeit 
für ein Bauwerk, sondern zogen es vor, 
sich mit der Frage auseinanderzuset-
zen, wie Planung eine Stadt entstehen 
lässt und wie man dabei den Ansprü-
chen der Bewohner gerecht wird. 
Die Rolex-Initiative unterstützt Mento-
ren und Meisterschüler während der 
ganzen vereinbarten Zeit – und darü-
ber hinaus. Jeder Protegé erhält ein Sti-
pendium und nach Ablauf des Mento-
ring-Jahres zudem weitere Mittel für 
die Finanzierung eines Werks, einer 
Publikation, einer Performance oder 
eines öffentlichen Anlasses. 

_____ Neuer Zyklus
Für den Zyklus 2020–2021 wurden 
vier Programme in den Bereichen 
Film, Theater, Bildende Kunst und 
«Open Category» initiiert, die die Ka-
tegorien Architektur, Literatur, Musik 
und Tanz ersetzen. Spike Lee und Kyle 
Bell sind seit der Lancierung der Sek-

tion Film im Jahr 2004 das achte Paar. 
2006–2007 war Stephen Frears Men-
tor von Josué Méndez (Peru), 2008–
2009 betreute Martin Scorsese die Ar-
gentinierin Celina Murga. Mit Lee und 
Bell ermöglicht die Rolex-Initiative 
zwei engagierten Kunstschaffenden, 
ihre Erfahrungen und Erlebnisse aus-
zutauschen. Beide sind nicht nur Re-
gisseure von Spielfilmen, sondern in-
teressieren sich auch für die Form des 
Dokumentarfilms. Lee manifestierte 
sein Talent zudem in Videoclips, die 
er für Künstler wie Prince oder Micha-
el Jackson produzierte. Er wurde als 
erster Afroamerikaner zum Präsiden-
ten der Jury des 73. Filmfestivals von 
Cannes ernannt, das vom 12. bis 23. Mai 
hätte stattfinden sollen. Nur eine On-
line-Plattform für den Filmmarkt wird 
dieses Jahr beibehalten. Es sei daran 
erinnert, dass dieser Bereich für die 
Branche 750 Millionen Euro generiert. 
Spike Lees Film «BlacKkKlansman» 
wurde mehrfach ausgezeichnet und 
gewann unter anderem vergangenes 
Jahr die Oscar-Auszeichnung für das 
beste adaptierte Drehbuch. 
Phyllida Lloyd und Whitney White 
sind das neunte Duo seit Einführung 
2002, ihr Bereich ist der des Thea-
ters. Der verstorbene Regisseur Patri-
ce Chéreau war von 2012–2013 Men-
tor des polnischen Theaterregisseurs 
Michal Borczuch. 2008 zeigte Lloyd 
ihren ersten Film, «Mamma Mia!», 
eine Adaption des Musicals, bei dem 
sie Regie geführt hatte. In der Bilden-
den Kunst wird Carrie Mae Weems die 
Filmemacherin, Storytellerin und bil-
dende Künstlerin Camila Rodriguez 
Triana aus Kolumbien betreuen. In 
ihren Arbeiten beschäftigt sich diese 
mit der schier unüberwindbaren Kluft 
zwischen ursprünglicher Geschichte 
und Nacherzählung.
Im Anschluss an die Schlusszeremo-
nie des letzten Zyklus informierte 
Lin-Manuel Miranda über seine Ent-
scheidung, mit Agustina San Martin 
zu arbeiten. Ihr Film «Monstruo Dios» 
wurde 2019 am 72. Filmfestival von 
Cannes als «Bester Kurzfilm» ausge-
zeichnet. In diesem Film ist Gott ein 
Kraftwerk, in der Nebelnacht fliehen 
die Kühe, ein Kind wird auserwählt 
und ein Teenager versucht, die Frei-
heit zu finden. Fortsetzung folgt.B
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Und ewig lächelt die 
Del Giocondo

Die Mona Lisa gehört zu den wenigen Gemälden,
die mehr sind als Kunstwerke – ein Teil des weltweiten 
kollektiven Gedächtnisses. Was es braucht, damit es
so weit kommt.  Amanda Castillo

Galt lange Zeit als 
ein eher weniger 
bedeutendes 
Gemälde des 
Meisters – Porträt 
von Leonardo da 
Vinci.
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ie Mona Lisa ist das 
wohl berühmteste Ge-
mälde der Welt. Sie al-
lein soll 80 Prozent der 
Louvre-Besucher anlo-

cken. Tag für Tag stehen 15 000 bis 20 
000 Menschen Schlange, um einen 
Blick auf das Porträt von Lisa del Gio-
condo, der 1479 geborenen Ehefrau ei-
nes Seidenhändlers, zu erhaschen. So 
war es jedenfalls vor der Pandemie. 15 
Sekunden dürfen sie das Meisterwerk 
bestaunen, dann werden sie weiter-
geschoben.
Wie aber lässt sich diese Faszinati-
on erklären? Das Bild sei ein Muster-
beispiel für malerische Perfektion, 
urteilen Kunsthistoriker. Als Beweis 
nennen sie den geheimnisvollen Hin-
tergrund, die von Leonardo da Vin-
ci verwendete Sfumato-Technik und 
vor allem das mysteriöse Lächeln 
der schönen Italienerin. Es zeige ein-
drücklich, dass die Mimik die wahren 
Gefühle nie vollkommen preisgebe.
Trotz Lobeshymnen und Huldigun-
gen heute: Die Mona Lisa war nicht 
immer das berühmteste Bildnis 
der Welt. Wie der Historiker Donald 
Sassoon in seinem Buch Da Vinci 
und das Geheimnis der Mona Lisa 
schreibt, galt das Porträt lange Zeit 
als ein eher unbedeutendes Gemäl-
de des Meisters und fristete in Privat-
residenzen von Monarchen ein Schat-
tendasein. «Natürlich war es ein Werk 
Da Vincis, aber eines unter vielen», 
schreibt Sassoon.
Als im 18. Jahrhundert in Paris die 
hundert schönsten Werke aus dem 
Schloss Versailles ausgestellt wur-
den, fehlte die Mona Lisa. Sogar als sie 
nach der französischen Revolution in 
den Louvre kam, weckte sie weniger 
Interesse als die Werke von Esteban 
Murillo, Paolo Veronese, Jean-Baptis-
te Greuze oder Pierre Paul Prud’hon 
– alles Namen, die man heute kaum 
noch kennt. «Bis 1850 war sie auch 
deutlich weniger wert als die bekann-
testen Werke von Tizian oder Raffael 
und sogar weniger als andere Werke 
von Leonardo da Vinci.» 

_____ Vergessenes Gemälde
Erst im 20. Jahrhundert trat die Mona 
Lisa ihren Siegeszug an, schreibt der 
Soziologe Duncan J. Watts in seinem R
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Andy Warhol war 
fasziniert vom 
Konzept des Todes 
(wennn auch nicht 
des eigenen); 
sein «Diptyque 
Marilyn» entstant 
wenige Wochen 
nach dem Tod 
der Schaupielerin 
1962.

« Der Schrei » 
von Munch, 
unzählige Male 
reproduziert und 
reinterpretiert, ist 
aus der Popkultur 
nicht mehr 
wegzudenken.

Bestseller Alles ist offensichtlich. Wie 
uns der gesunde Menschenverstand 
täuscht. Und sogar da verdankte sie 
ihr Ansehen nicht Kunstkritikern, Ku-
ratoren oder Mäzenen, die plötzlich 
bemerkten, dass sie schon seit gerau-
mer Zeit das Werk eines Genies vor 
sich hatten. «Der Auslöser war viel-
mehr ein Diebstahl.» 
In der Nacht vom 21. auf den 22. Au-
gust 1911 entwendete Vincenzo Perug-
gia, ein Angestellter des Louvre, das 
Bild. Der Fall sorgte in Frankreich und 
Italien für Aufsehen. Alle möglichen 
Theorien wurden verfolgt: Handelte 
es sich um ein jüdisches Komplott? 
War ein Spion von Kaiser Wilhelm II. 
verantwortlich für den Diebstahl? So-
gar Picasso wurde verdächtigt, und 
der Dichter Guillaume Apollinaire 
wegen Hehlerei sowie Mittäterschaft 
verhaftet. Doch niemandem konnte 
etwas nachgewiesen werden. Intel-
lektuelle in Paris reagierten entrüstet 
auf die Anschuldigungen, und auch 
das Interesse der Öffentlichkeit war 
plötzlich geweckt. «Neugierige ström-
ten in Massen ins Louvre, um sich 
den leeren Fleck an der Wand an-
zusehen», sagt die Journalistin An-
ne-Laure Debaecker. Die Société des 
Amis du Louvre und der Verleger der 
Zeitschrift L’Illustration boten für die 
Rückgabe des Gemäldes 25 000 be-
ziehungsweise 40 000 französische 
Francs an, ein Vermögen damals. Um-
sonst. «Die Mona Lisa blieb verschol-
len. Und allmählich fand man sich 
damit ab, dass sie Frankreich wahr-
scheinlich längst verlassen hatte und 
wohl nicht mehr auftauchen würde», 
sagt Debaecker.
Tatsächlich schlummerte das Bild 
unter Perrugias Bett. Der Anstrei-
cher hielt es zwei Jahre in einer bil-
ligen Absteige in der Rue de l’Hôpital 
Saint-Louis in Paris versteckt. Als er es 
den Uffizien in Florenz zum Kauf an-
bot, wurde er verhaftet. Nach einem 
Triumphzug durch Italien kehrte das 
Meisterwerk am 4. Januar 1914 an sei-
nen alten Platz im Louvre zurück.

_____ Die Kunst des Skandals
Für den Kritiker und Kunsthistoriker 
Philippe Piguet steht fest: Ohne die 
verrückte Gaunergeschichte hätte die 
Mona Lisa wohl kaum das Ansehen 

erlangt, das sie heute geniesst. «Ästhe-
tische Qualitäten machen noch kei-
ne Ikone. Ihr Geheimnis liegt anders-
wo. Oft sind es äussere Umstände, die 
den Kunstwerken auf die Sprünge ge-
holfen haben.» Jérôme Barthélemy, 
Professor für Strategie, teilt diese Mei-
nung: «Das berühmteste Gemälde der 
Welt verdankt seinen Erfolg weniger 
Leonardo da Vincis Talent als viel-
mehr einem glücklichen Zufall.» 
Die Mona Lisa ist dabei kein Einzelfall. 
Piguet nennt als weiteres Beispiel das 
Gemälde Die Freiheit führt das Volk 
von Eugène Delacroix. Es entstand 
während der Julirevolution von 1830, 
fand aber erst Ende der 1970er-Jahre 
öffentliche Anerkennung, als es den 
100-Francs-Geldschein zierte. Oder 

die Popularität der Porträtserien von 
Andy Warhol wurde zweifellos von 
den Tragödien seiner Modelle – Ma-
rylin Monroes rätselhaftem Tod und 
der Ermordung von JFK – beflügelt.
Kunst und Polemik sind oft eng mit-
einander verbunden. Einigen Wer-
ken wurde grosse Beachtung nur 
zuteil, weil sie bei ihrer öffentlichen 
Präsentation für Skandale sorgten. 
«Der Schrei von Munch brach 1893 
komplett mit der damaligen Ästhe-
tik des Naturalismus», sagt Piguet. 
Kurioser Zufall: Das nach der Mona 
Lisa bekannteste Kunstwerk wurde 
ebenfalls gestohlen. Und der Tanz 
von Matisse kam zu Beginn gar nicht 
gut an. Am Salon d’automne von 1910 
verursachten die fünf nackten Tänzer 
aber einen Eklat – Matisse wurde als 
geisteskrank bezeichnet –, dass Ser-
gei Schtschukin, erschrocken über 
die heftige Reaktion und aus Angst, 
ein so herausforderndes Werk aufzu-
hängen, den Auftrag stornierte, bevor 
er schliesslich doch noch dazu stand.
Um es mit den Worten von Daniel 
Kahneman, Professor an der Prince-
ton University und Nobelpreisträger 
für Wirtschaftswissenschaften, aus-
zudrücken: «Wir neigen dazu, die re-
lative Bedeutung eines Themas da-
nach zu bewerten, wie gut wir uns 
daran erinnern.» Und diese Erinne-
rung werde stark von der Medien-
berichterstattung beeinflusst. Häu-
fig erwähnte Themen bleiben haften, 
während sich andere verflüchtigen.
Doch ein Skandal allein genügt nicht, 
um ein Kunstwerk unsterblich zu 
machen, es braucht noch eine wei-
tere Zutat. Kahneman definiert es so: 
«Erfolg = Talent + Glück. Grosser Er-
folg = ein wenig mehr Talent + sehr 
viel Glück».
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Das Engadin ist für 
Kunstliebhaber das Höchste

Spätestens seit die polnische Sammlerin Grazyna Kulczyk in 
Susch ihr Museum und Hauser & Wirth in St. Moriz eine weitere 
Galerie eröffnet haben, ist die Region zum Kulturzentrum 
geworden. Andrea Machalova
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aben Sie schon von 
den Bündner Dörfern 
Ardez oder S-chanf 
gehört? Wenn nicht, 
dürfte es erstaunen, 

dass die bloss wenige Einwohner 
zählenden Dörfer in der Region Ma-
loja für viele Kunstsammler wichtige 
Einträge auf der Landkarte geworden 
sind. «Im Sommer ist hier das Zent-
rum des Geschehens», sagt der Di-
rektor der Basler Galerie Stefan von 
Bartha, die 2006 in S-chanf ihre zwei-
ten Kunsträume eröffnet hat. In der 
Scheune eines alten Patrizierhauses 
feiert die Galerie diesen Sommer ih-
ren 50. Geburtstag mit einer Ausstel-
lung von Claudia Wieser. Daneben 
gibt es in S-chanf noch zwei weitere 
Galerien sowie die Ausstellungsräu-
me des Fotografen Peter Vann.
Es ist unter anderem die Diskretion, 
die diese Gegend für internationale 
Sammler attraktiv macht, denn die 
meisten Galerien sind nur auf Vor-
anmeldung geöffnet. Wer durch das 
friedliche Dorf Ardez flaniert, ist sich 
kaum bewusst, dass hier die Stiftung 
des Bündner Künstlers Not Vital an-
sässig ist. Er ist seit 2016 Besitzer von 
Schloss Tarasp, weshalb ihn in der Re-
gion fast jeder kennt. Ausserdem be-
herbergt Ardez die Galerie Curuna, 
die von der Familie der avantgardisti-
schen Schweizer Künstlerin Heidi Bu-
cher geführt wird. Und der Luzerner 
Galerist Urs Meile sowie der Kunst-
sammler Juan Carlos Verme wollen 
hier demnächst ihre Kunstzentren 
eröffnen. 

Kunstsammlerin Grazyna Kulczyk, 
die nach dem Tod ihres Mannes eine 
der reichsten Frauen Europas wurde, 
in Susch ein Museum für zeitgenössi-
sche Kunst eröffnet hat, beachten noch 
mehr Kunstliebhaber die Gegend.
Das in einem ehemaligen Kloster 
untergebrachte Muzeum Susch ist 
schon wegen des beeindruckenden, 
in den Felsen gehauenen Baus einen 
Besuch wert. Verantwortlich für das 
Werk sind die Schweizer Architekten 
Lukas Voellmy und Chasper Schmid-
lin. Letzterer und dessen Cousin Gian 
Tumasch Appenzeller renovierten 
auch einen zirka dreissig Kilometer 
entfernten Heustall aus dem 15. Jahr-
hundert und eröffneten 2014 das Aus-
stellungszentrum Stalla Madulain, wo 
jungen Künstlern aus der Region eine 
Plattform geboten wird. «Sammler lie-
ben diese Räume, die so ganz anders 
sind als die herkömmlichen White 
Cubes, weissen Würfel», sagt Caro-
lin Geist, Gründerin des Webzine St. 
Moritz Art News, das über die Aktivi-
täten von rund vierzig in der Region 
aktiven Galerien informiert. Die in der 
Stalla Madulain ausgestellte Kunst er-
halte durch die rustikale Umgebung 
eine ganz neue Dimension.

_____ Von Bischofberger zum
Muzeum Susch

Das Engadin ist in den vergangenen 
Jahren zunehmend zur Kunstregion 
geworden. Doch ganz neu ist die Ent-
wicklung nicht. 1963 eröffnete Bruno 
Bischofberger, Vertreter von Warhol 
oder Basquiat, als Erster eine Galerie 
in St. Moritz. 1999 folgten Karsten Gre-
ve, Andrea Caratsch, später kam Vito 
Schnabel und vor kurzem Hauser & 
Wirth. Spätestens seit die polnische 

Bei Hauser & Wirth in Saint-Moritz sind 
zurzeit Werke des in Mexiko arbeitenden 
Künstlers Stefan Brüggemann ausgestellt; 
Bild der Galerie im Winter.

o Im Hotel Castell 
in Zuoz finden 
auch die Engadin 
Art Talks statt. 
Das Haus, das dem 
Sammler Ruedi 
Bechtler gehört, 
zieht Kunstfreunde 
an; es gibt darin  
Werke von Roman 
Signer, Pipilotti 
Rist, Fischli-Weiss, 
Carsten Höller 
oder Martin 
Kippenberger.
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Ein weiterer Grund, weshalb im Enga-
din Galerien entstehen, liegt auch darin, 
dass vor allem im Winter, aber zuneh-
mend auch sommers reiche Leute in 
der schönen Gegend Ferien machen. 
Die Galerie Hauser & Wirth etwa, die 
weltweit Niederlassungen unterhält, ist 
seit Dezember 2018 im Zentrum von St. 
Moritz mit einer Filiale, ihrer neunten, 
vertreten; zuvor war dort die Galerie 
Gmurzynska präsent. «Sammler sind 
eher motiviert, Kunst zu kaufen, wenn 
sie in den Ferien weilen und von inspi-
rierenden Menschen umgeben sind», 
sagt Stefano Rabolli Pansera, Direktor 
der Bündner Niederlassung von Hau-
ser & Wirth.
Meist werden mögliche Kunden im 
dritten Stock empfangen, dieser wurde 
in einen intimen Salon mit Blick auf das 
Badrutt’s Palace verwandelt. Hier be-
finden sich auch die teuersten Werke. 
Im vergangenen Winter beispielswei-
se wurden dort Stücke von Alexander 
Calder ausgestellt, darunter eine Aus-
wahl seiner Mobiles und Stabiles, die 
den amerikanischen Künstler berühmt 
gemacht haben und an Auktionen für 
Millionenbeträge gehandelt werden. 

_____ Nach dem Sport
die Kunst

St. Moritz war schon im Mittelalter be-
rühmt für die heilende Wirkung sei-
nes Thermalwassers. Ende des 19. 
Jahrhunderts entdeckten Mitglie-
der der britischen Aristokratie die 
Gegend und erfreuten sich an ver-
schiedenen Wintersportarten. Jo-
hannes Badrutt, Gründer des Kulm 
Hotel, war massgeblich an der Ent-
wicklung der Station beteiligt. 1974 
eröffnete der Millionenerbe und 
Kunstsammler Gunther Sachs den 
Dracula-Privatclub, der heute von sei-
nem Sohn, dem Designer Rolf Sachs, 
geführt wird.
Zu jener Zeit entdeckte der internati-
onale Jetset den Ort, Reiche aus der 
ganzen Welt strömten ins Engadin – 
Gianni Agnelli, Stavros Niarchos, Aris-
tote Onassis – und schrieben mit an 
der Geschichte des Ferienortes in 
den Alpen. Davon erzählt das kürz-
lich erschienene Buch St. Moritz Chic 
(Assoulines, 2019), an dem auch der 
Kurator Giorgio Pace, Gründer des 
Giorgio Pace Project in Samedan, mit-
gearbeitet hat.

Heute gibt es in St. Moritz ein Dutzend 
Galerien und fünf Museen, darunter 
das frisch renovierte und kürzlich 
wiedereröffnete Segantini-Museum. 
Die bis 20. Oktober dauernde Som-
merausstellung zeigt eine Selektion 
von Porträts des Künstlers, der auch 
«Gauguin der Alpen» genannt wird. 
Der Trend, der in St. Moritz seinen An-
fang nahm, erfasste mittlerweile das 
ganze Engadin. So finden jeweils zu 
Anfang des Jahres zwei bedeutende 
Anlässe statt. Im Januar die von Kura-
tor Hans-Ulrich Obrist mitbegründe-
ten Engadin Art Talks im Hotel Castell 
Zuoz, dessen Besitzer Ruedi Becht-
ler eine grosse Sammlung hat. Und 
im Februar findet die Designmesse 
Nomad im historischen Patrizierhaus 
Chesa Planta in Samedan statt. Die 
Show, an der rund dreissig Galerien 
teilnehmen, begeisterte auch den 
Architekten Heinz Caflisch, dessen 
Galerie Okro im Herbst neue Räume 
in seiner Geburtsstadt Chur bezogen 
hat und heimische Handwerkskunst 
ausstellt. Ein Ende der Entwicklung 
des Engadins und der Umgebung als 
Kunstregion ist nicht abzusehen.

d Im Muzeum 
Susch kann man 
das Werk von 
Mirosław Bałka in 
einer in den Fels 
gehauenen Kam-
mer betrachten. 

s Badrutt’s Palace 
in Saint-Moritz, 
eröffnet 1896, 
inspierierte zah-
lreiche Künstler. 
Alfred Hitchcock 
soll es der Turm 
des Hauses 
besonders angetan 
haben – und darin 
auf die Idee zu 
seinem Film «Die 
Vögel» gekommen 
sein. 

ss In ein neues 
Lokal gezogen 
zeigt stellt die 
Galerie Okro im 
Augenblick Arbei-
ten der Designer 
Fabio Hendry und 
Laurin Schaub vor; 
«Hot Materials».

Die Galerie Tschudi, untergebracht in einem Patrizierhaus in Zuoz, 
zeigt aktuell Werke von Dan Walsh, Hamish Fulton und Martina Klein. 
Im Bild eine Ausstellung von Kimsooja aus dem Jahr 2018. 
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entstellte Dora Maar zu malen, obwohl 
er doch die Ursache für ihr Leid war, re-
dete ich mir ein. Dora Maar hatte eine 
vielversprechende Karriere als Foto-
grafin aufgegeben, um dem Meister zu 
folgen. Sich selbst entwürdigend ver-
zichtete sie zu seinen Gunsten auf ihre 
Kunst. Und machte sich ihm untertan. 
Sie gab sich damit zufrieden, ihn zu be-
wundern, war seine Schülerin, nicht 
mehr die freie, unabhängige Frau.
Um neue Kraft zu tanken, verwandel-
te ich mich in Nicky de St. Phalle oder 
gleich in eine ihrer riesigen, fröhlichen 
und starken Nanas. Sie lassen sich von 
niemanden unterjochen, ganz nach 
dem Vorbild ihrer Erschafferin, die 
Tinguely als Kraftquelle nutzte, sich 
von ihrer Liebe zu ihm aber nie auf-
fressen liess.
Wir fühlen uns zu Werken hingezogen, 

weil sie uns Geschichten erzählen, mit 
denen wir uns identifizieren. Sie sind 
mit Augenblicken in unserem Leben 
verknüpft, mit Episoden aus unseren 
Beziehungen, mit Gerüchen, Stim-
mungen und Erinnerungen.
In meinem inneren Museum gesellen 
sich weltbekannte Meisterwerke zu 
persönlicheren Fundstücken, Skulp-
turen von Camille Claudel und Nikola 
Zaric zu denen meiner Mutter, Bilder 
von Chagall und Guy Oberon zu den 
Zeichnungen meiner Kinder, Romane 
von Albert Cohen oder Stephan Zweig 
zu denen befreundeter Schriftsteller. 
Gemeinsam mit Giacomettis schrei-
tendem Mann gehe ich vorwärts, 
manchmal hager und blutleer wie er, 
manchmal stark genug, um ihn an der 
Hand zu nehmen und ihn mit meiner 
Lebensfreude mitzureissen.

S
ie wartet. Und das War-
ten scheint sie glück-
lich zu machen, denn sie 
weiss, dass er kommen 
wird. Sie wartet in der 

Sommerhitze darauf, dass die Wärme 
seines Körpers sich mit ihrer mischt. 
Er wird sie in dem weissen, leicht 
durchsichtigen Kleid, unter dem 
sich ihre Schenkel abzeichnen und 
das ihre Brüste so schön zur Geltung 
bringt, begehrenswert finden. Voller 
Vorfreude geniesst sie den Augen-
blick. Die Sonne hüllt sie in ein strah-
lendes Licht, wie bald auch ihre Liebe.
Vielleicht wartet sie aber auch ganz 
anders. Allein, gegen die Einsamkeit 
kämpfend, krampfhaft bemüht, gera-
de zu stehen. Unauffällig lehnt sie sich 
an die Säule, an der sie am liebsten zu 
Boden gleiten würde. Sie versucht, 
ihre Rolle als freudig wartende Frau zu 
spielen, hat resigniert, obwohl sie am 
liebsten die Flucht ergreifen würde. Sie 
sieht sich weglaufen, dabei ihren Hut 
verlieren und jemandem in die Arme 
fallen, auf den sie nie gewartet hat, den 
sie aber bedingungslos liebt.
Sie ist die Frau aus Edward Hoppers 
Bild Summertime. Im Teenageralter 
hing es bei mir als Poster im Zimmer. 
Meine Mutter hatte es mir geschenkt. 
Ich hätte eigentlich lieber ein Poster 
von Madonna oder Def Leppard aufge-
hängt. Also begann ich, um diese Frau 
Geschichten zu spinnen. Einmal war 
sie glücklich, alle Blicke auf sich gerich-
tet. Das Verlangen, das sie bei anderen 
weckte, verlieh ihr Macht. Sie brann-
te vor Liebe. Dann wieder war sie teil-
nahmslos, wartete auf jemanden, der 
nicht kommen würde oder der viel-
leicht kommen würde, ohne dass sei-
ne Anwesenheit an ihrer Gleichgültig-
keit etwas ändern würde.
Später kaufte ich mir ein Kleid, das 
dem ihren glich, um auf den Mann zu 
warten, den ich liebte. Und noch spä-
ter warf ich das Kleid zusammen mit 
unserer Liebe weg. Ich war nicht mehr 
die wartende Frau von Hopper, son-
dern die weinende Frau von Picasso. 
Er personifizierte den Mann, von dem 
ich mich lossagte. Ich begann ihn aus 
tiefstem Herzen zu hassen. Er besass 
die Schamlosigkeit, eine von Kummer 

Anoush Abrar

Weshalb fühlen wir uns zu bestimmten Werken hingezogen? 
Weil sie etwas erzählen. Und verknüpft sind mit 
Augenblicken in unserer Geschichte. Mélanie Chappuis
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Schriftstellerin Mélanie Chappuis empfiehlt vier Bücher zum Thema Kunst.
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Kamel Daoud berichtet über seine Nacht, die er während 
der Ausstellung Picasso 1932 Jahr der Erotik allein im 
Picasso-Museum verbracht hat.
Er betrachtet ein Bild nach dem anderen, «als wären 
es Koranverse» und lässt im Zwiegespräch mit dem 
Maler das mit seiner Geliebten Marie-Thérèse erlebte 
Jahr Revue passieren. Seine muslimische Kultur, in der 
unser Körper lediglich eine Leihgabe Gottes ist, steht im 
Spannungsfeld zum westlichen Verständnis von Lust, 
in dem das Paradies auf Erden und nicht im Jenseits 
gesucht wird. Der Autor reflektiert über die Liebe eines 
Jagenden, der seine Beute Marie-Thérèse umzingelt und 
verschlingt, um sich schliesslich in ihr aufzulösen und 
in einem unendlichen Zyklus von Leben und Sterben 
wieder aufzuerstehen. Meine Nacht im Picasso-Museum.

Eine formale oder thematische Kohärenz sucht 
man bei Allison Katz vergeblich. Ihre Verweise 
sind eklektisch, ihre Bildsprache von Vielfalt ge-
prägt, ihr Pinselstrich hat keinen Wiedererken-
nungswert, dazu sind ihre Gemälde stilistisch 
zu unterschiedlich. Die Arbeit der in London 
wohnhaften kanadischen Künstlerin wirft Fra-
gen auf und bricht mit sämtlichen Konventionen 
und Traditionen der westlichen Malerei. In 
dieser Monografie werden ihre Malpraktiken seit 
2010 beleuchtet. Essays von Frances Loeffler, 
der Kuratorin von Oakville Galleries, der Kunst-
kritikerin Kirsty Bell, der kanadischen Lyrikerin 
Lisa Robertson und des Direktors des MIT List 
Visual Arts Centers Yuri Stone versuchen, ihr 
Werk zu ergründen. Das Buch enthält zudem ein 
Gespräch der Künstlerin mit Camilla Wills.

«Jede Kunst ist die 
Erinnerung an einen 
Moment, die Anziehungskraft 
eines Mundes, eines Spalts 
oder eines Anderswo.»

«Die Malerei ist 
ein Werkzeug, das 
sich wie die Sprache 
erschliesst.»

«First 
Comprehensive 

Monograph» über 
Allison Katz, JRP 

Editions 

«Über Erotik 
und Tabus in 

der Kunst, in der 
Religion und in 

der Wirklichkeit» 
von Kamel Daoud, 

Kiepenheuer & 
Witsch

Diese kleine Perle ist eine von vielen, die Peter 
Handke in Momenten zwischen Schlaf und Er-
wachen notiert hat. Er werde «davon angeweht, 
von innen oder von aussen her (...) Was ich da 
unwillkürlich gedacht habe, hat eine seltsame 
Form, ohne dass ich auch nur den Willen oder 
eine Formulierungsvorstellung hätte.» Einige 
Sätze muten poetisch an, andere seltsam, ge-
heimnisvoll oder lakonisch. Diese beiden sind 
so narzisstisch, dass sie schon wieder amüsant 
klingen, und so wahr, weil alle Künstler dieser 
Welt, egal ob Nobelpreisträger wie Handke 
oder Sonntagsmaler, ihn im Geheimen denken. 
Die aus der Nacht gesprochenen Sätze stehen 
zwischen Anführungs- und Schlusszeichen, 
als wäre das Unterbewusstsein Handkes ein 
anderes Ich. Eines, das man (be)greifen muss, 
bevor es entflieht.

«Niemand will was 
von mir. Die Kultur 
muss sich ändern.»

«Ein Jahr aus 
der Nacht 

gesprochen» von 
Peter Handke, 

Suhrkamp

Tatorte, die Kunstwerke der «Art brut» nachbilden, 
das Untergeschoss einer psychiatrischen Klinik 
und Patienten mit schwersten psychischen 
Erkrankungen bilden die Eckpunkte dieses 
schonungslosen und hochspannenden Krimis. Die 
ebenso liebenswerten wie unheimlichen Figuren 
erzählen von Schmerz, Rache und Wahnsinn, von 
Männern, die ihren Halt verlieren, und anderen, 
die sich gestärkt durch ein wenig Licht und Farbe, 
möge es Blut sein, nicht brechen lassen. Bei der 
Lektüre dieses starken Romans spürt man den 
dringenden Wunsch, das Musée de l’Art brut in 
Lausanne zu besuchen. Die Kunstsammlung der 
«Verrückten» aus Schweizer Irrenanstalten wurde 
1945 von Jean Dubuffet ins Leben gerufen.

«Tout ce qui 
est rouge» von 

Marie-Christine 
Horn, L’Âge 

d’Homme

« Die ebenso liebenswerten 
wie unheimlichen Figuren 
erzählen von Schmerz, Rache 
und Wahnsinn.  »
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Die Kunst
des Betrugs

Wie unterscheidet man das Original von der Kopie, 
wenn der Fälscher ein wahrer Könner ist? Die Frage 
ist einfach, eine Antwort darauf zu finden dagegen 
alles andere. Amanda Castill
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ie Macht des Moments», 
ein Bestseller des kana-
dischen Autors Malcolm 
Gladwell, beginnt mit ei-
ner Geschichte. 1983 trat 

der sizilianische Kunst- und Antiqui-
tätenhändler Gianfranco Becchina an 
das J. Paul Getty Museum in Kaliforni-
en heran und offerierte einen Kouros 
aus dem 6. Jahrhundert v. Chr. Welt-
weit gibt es etwa 200 solcher Statuen, 
die einen jungen Mann darstellen. Die 
meisten waren in sehr schlechtem Zu-
stand, als sie gefunden wurden. Dieser 
Kouros war jedoch sehr gut erhalten, 
Becchina verlangte dafür knapp zehn 
Millionen Dollar. Die Museumsleitung 
war vom Angebot angetan, blieb aber 
vorsichtig und liess die Statue gründ-
lich analysieren. Der Geologe Stanley 
Margolis prüfte das Stück unter einem 
hochauflösenden stereoskopischen 
Mikroskop, entnahm Marmorproben 
für eine Reihe von Untersuchungen. 
Und kam zum Schluss, dass es sich um 
dolomitischen Marmor aus dem anti-
ken Steinbruch in der Bucht von Vathy 
(Griechenland) handelte. Er notierte 
ausserdem das Vorhandensein einer 
feinen Calcitschicht, die sich im Lau-
fe von Hunderten und gar Tausenden 
Jahren gebildet hatte. Mit anderen Wor-
ten, die Statue war keine Fälschung, 
sondern echt und eine Antiquität.

_____ Intuitive Reaktionen
Diese Konklusionen stiessen aller-
dings nicht nur auf Zustimmung. Eini-
ge Experten fühlten sich beim Betrach-
ten des Kouros intuitiv abgestossen, 
schreibt Gladwell. Sie hatten das Ge-

Experten sind der 
Ansicht, dass der Kouros 

von Kroisos, auch 
genannt Kouros des 

Getty, das Werk eines 
römischen Fälschers ist. 

Se
p

ia
 T

im
e

s/
U

n
iv

er
sa

l I
m

ag
e

s 
G

ro
u

p
 v

ia
 G

et
ty

 Im
ag

e
s



 LUXE FINANZ UND WIRTSCHAFT 53

Diana und Actaeon 
(Diana überrascht 
in ihrem Bad), 
gemalt 1836 von 
Jean Baptiste 
Camille Corot 

fühl, dass es sich um eine Fälschung 
handelte, konnten aber die Gründe 
nicht erklären. Der italienische Kunst-
historiker Federico Zeri empfand Un-
behagen, als er die Nägel der Figur 
betrachtete. Und Thomas Hoving, frü-
herer Direktor des Metropolitan Mu-
seum of Art in New York sagte, dass er 
den ersten Begriff, welcher ihm beim 
Betrachten des Kouros in den Sinn 
kam, nie vergessen werde, nämlich das 
Wort «frisch». Nicht unbedingt eine ko-
härente Bezeichnung für eine Statue, 
die über 2000 Jahre alt sein sollte.
Hoving erklärte später auch, dass vier-
zig Prozent der Exponate des Met Fäl-
schungen sind, und fügte hinzu, dass 

dies ein weitverbreitetes Phänomen 
sei. Im Museum in Elne (Ostpyrenäen) 
sollen sechzig Prozent, im Museum Mi-
mara in Zagreb gar sämtliche 3754 Wer-
ke gefälscht sein. 
Kilian Anheuser, wissenschaftlicher 
Verantwortlicher bei Geneva Fine Art 
Analysis, einem privaten Labor für wis-
senschaftliche Analysen von Kunst-
werken, ist ein wenig vorsichtiger. «Der 
Prozentsatz der Fälschungen variiert 
je nach Kunstbereichen. Gewisse Pe-
rioden und Strömungen wie etwa die 
russische Malerei des frühen 20. Jahr-
hunderts, die Impressionisten oder die 
Papierarbeiten von Salvador Dalí sind 
stärker betroffen.» Letzterer signierte 
am Ende seines Lebens eine Vielzahl 
von leeren Blättern, vermutlich, um 
sich über den Kunstmarkt zu mokie-
ren, sagt Anheuser.

_____ Triumph der Intuition
Am Schluss des Buchs «Die Macht des 
Moments», dessen Auflage mehrere 
Millionen beträgt, steht, dass letztlich 

« Neunzig Prozent dessen, was 
man auf dem Gemälde erblickt, 
sieht man mit den Augen. Das 
nennt man Erfahrung. »
Andrea Hoffmann, Restauratorin und Kunsthistorikerin in Genf

die Intuition siege. «Die Experten hat-
ten auf einen Blick mehr vom Wesen 
dieser Statue erfasst als das Getty-Te-
am im Laufe der vierzehnmonatigen 
Untersuchung.» 
Von diesem ersten Blick und der ent-
scheidenden Intuition spricht auch 
Éric Piedoie Le Tiec, ein reuiger Fäl-
scher, der mit seinen Stilimitationen 
der grossen Meister Millionen Euro ver-
dient hat. «Die Experten vertrauen we-
der der Signatur noch der Qualität des 
Strichs, die aus der Arbeit hervorgeht. 
Sie sind entweder auf Anhieb berührt 
oder eben nicht. Ein Werk spricht.» 
Andrea Hoffmann, Restauratorin und 
Kunsthistorikerin in Genf, teilt diese 
Meinung. «Traditionelle Gutachter ha-
ben noch immer eine Zukunft. Neunzig 
Prozent dessen, was man auf dem Ge-
mälde erblickt, sieht man mit den Au-

gen. Das nennt man Erfahrung.» 
Allerdings kommt es auch vor, dass die-
se Erfahrung auf eine harte Probe ge-
stellt wird. Die besten Fälscher besit-
zen die Fähigkeit, die Seele des Malers 
einzufangen. Sie begnügen sich nicht 
damit, ihr Modell zu imitieren, sie wer-
den selbst zum Modell. Seine Arbeits-
methode erklärte der talentierte und 
produktive Kunstfälscher Guy Ribes 
so: «Ich versetzte mich in die Haut des 
Künstlers. Als ich Picasso malte, war 
ich Picasso, bei Chagall dachte ich wie 
Chagall.» Um die perfekte Illusion zu 
schaffen, hat Ribes nie Bilder kopiert, 
sondern er schuf solche, die es nicht 
gab. «Viele Künstler arbeiten in Serien 
und produzieren 20, 30 oder 50 na-
hezu identische Zeichnungen. Also 
schuf ich eine Kopie als Teil einer Se-
rie.» Selbstverständlich setze dies per-
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fekte Kenntnisse über den Maler und 
dessen Techniken voraus. Er habe 
etwa jeweils das Jahr, den Monat und 
selbst den Tag sowie den Entstehungs-
ort des Werkes definieren müssen, das 
er kopieren wollte. Er musste wissen, 
wie sich der Künstler in dem Augen-
blick gefühlt, welche Materialien und 
Pigmente er verwendet hatte. Diese Re-
cherchen nahmen oft mehrere Monate 
in Anspruch.

_____ Fälscher – ein Metier
mit Zukunft

Am Ende seiner Karriere produzierte 
Guy Ribes serienweise und ohne diese 
sprichwörtliche Seele, welche die Stär-
ke seiner Pastiches ausmachte, denn er 
brauchte Geld. Das war der Grund für 
das Ende seiner Laufbahn. Nach Ver-
büssung seiner einjährigen Gefäng-
nisstrafe wurde «der Maler der Gau-
ner», wie ihn ein Richter bezeichnete, 
eine Berühmtheit und gesuchter Fach-
mann. Für den Film The Forger befrag-
te ihn John Travolta intensiv über das 
Metier des Fälschers. Bei den Dreh-
arbeiten von Renoir liess sich Michel 
Bouquet ebenfalls von Ribes beraten. 
«Ich zeigte dem Schauspieler, wie man 
den Pinsel hält. In den Nahaufnahmen 
sind meine Hände zu sehen.» Der Re-
gisseur Jean-Luc Léon widmete dem 
Kunstfälscher einen Dokumentarfilm 
und machte den «gescheiterten Künst-
ler und genialen Fälscher zum Helden 
à la Arsène Lupin, dem es gelang, Wis-
senschaftler und Kenner gleicher-
massen zu täuschen», so Harry Bellet, 
Autor von Faussaires illustres. Seine 
Bekanntheit entspricht nahezu jener 
der Künstler, die er früher gefälscht 
hatte. Und der deutsche Fälscher Wolf-
gang Beltracchi organisiert heute Aus-
stellungen unter seinem Namen.
Zurück zum Kouros. Die Intuition der 
Experten reichte nicht, um die Authen-
tizität zu entkräften. Nach mehreren 
Analysen kam ein zweiter Geologe 
zum Schluss, dass der antike Aspekt 
auf dem Marmor mithilfe von Kartof-
felschimmel innerhalb von zwei Mo-
naten erzielt werden konnte. So eil-
te schliesslich die Wissenschaft dem 
Auge und der Erfahrung der Fachleu-
te zu Hilfe. «Das Auge des Experten ge-
nügte nicht», sagt Wissenschaftler Ki-
lian Anheuser. «Es war denn auch die 

wissenschaftliche Analyse und nicht 
die Expertise des Kunsthistorikers, wel-
che Wolfgang Beltracchi zu Fall brach-
te.» Eine fundierte Expertise unter-
scheidet zwischen Beobachtung und 
Interpretation. Im Fall des Kouros war 
nicht das Resultat der Analyse – das 
Vorhandensein einer dünnen Calcit-
schicht – das Problem, sondern deren 
Interpretation beziehungsweise die 
Frage, wie sich diese gebildet hatte.
Christiane Hoppe vom Start-up-Unter-
nehmen Art Recognition sagt, dass zu 
viel auf dem Spiel steht, um sich allein 
auf die Intuition zu verlassen. «Jede 
Methode hat ihre Schwächen, wes-
halb Wissenschaftler, Restaurateure 
und Historiker eng zusammenarbeiten 

müssen, um seriös zwischen falsch, 
echt oder plausibel zu unterscheiden.» 
Sie sagt auch, dass es für alle weltweit 
berühmten Künstler anerkannte Ex-
perten gebe. «Aber aus Angst vor Kla-
gen weigern sich diese oft, ihre Mei-
nungen über die Authentizität eines 
Werkes abzugeben. Vertreten mehrere 
Gutachter unterschiedliche Überzeu-
gungen, kommt die wissenschaftliche 
Analyse ins Spiel, die eine grössere Ob-
jektivität in diesem Meinungsdschun-
gel ermöglicht, wobei die Palette dieser 
Untersuchungen im Laufe der Jahre 
grösser geworden ist.» 
Unter den zahlreichen Methoden soll 
die Infrarotreflektografie erwähnt wer-
den, welche den Blick durch die ver-

« Ich versetzte mich in die 
Haut des Künstlers. Als 
ich Picasso malte, war 
ich Picasso, bei Chagall 
dachte ich wie Chagall. »
Guy Ribes, Kunstfälscher

Der französische 
Kunstfälscher Guy 
Ribes verwendete 
ausschliesslich 
Material und 
Pigmente aus der 
jeweiligen Epoche 
und brauchte für 
Recherchen oft ein 
Jahr. 
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schiedenen Farbschichten ermöglicht. 
Weitere Beispiele sind chemische oder 
spektroskopische Untersuchungen von 
physischen Elementen (Pigmente, Lein-
wand) oder, in Paris, ein weltweit einzig-
artiger Teilchenbeschleuniger. Die Kos-
ten für solche Untersuchungen können 
ins Geld gehen – 500 bis 20 000 Fran-
ken je Werk –, sind aber im Vergleich zu 
den Preisen bestimmter Werke beschei-
den. «Unglücklicherweise lassen sich 
Fälscher von diesen Techniken nicht 
entmutigen, denn sie halten mit den 
Fortschritten der Wissenschaft Schritt», 
sagt Christiane Hoppe. 

_____ Leonardos Präsenz
Oft reichen wissenschaftliche Meinun-
gen, kombiniert mit dem sichersten In-
stinkt, nicht aus, ein Werk zu authentifi-
zieren. «Es sind nicht nur Fälschungen, 
die Probleme machen», sagt Anheuser, 
«sondern auch stark restaurierte Ge-
mälde, bei denen nur noch wenig von 
der ursprünglichen Farbschicht übrig-
geblieben ist, oder Atelierkopien von 
Schülern des Meisters.» Salvator Mun-
di etwa besitzt alle Eigenschaften, zum 
Gegenstand endloser Expertenstreitig-
keiten zu werden. Die Urheberschaft ist 
bis heute ein Rätsel, das weiterhin auf 
den grossen Entzifferer wartet. 
Das teuerste Gemälde der Welt – es 
wurde 2017 für 450 Millionen Dollar 
versteigert – wurde lange Zeit als Kopie 
und erst später als Werk der Leonarde-
schi bezeichnet, d.h. der Gruppe von 
Künstlern, die im Studio von Leonardo 
oder unter dessen Einfluss arbeiteten. 
Jüngere Analysen erzählen allerdings 
eine andere Geschichte. «Hochauflö-
sende Fotos und Röntgenaufnahmen 

brachten eine Veränderung zutage. 
Der rechte Daumen von Jesus war ur-
sprünglich anders gemalt», schreibt 
Walter Isaacson in Léonard de Vinci 
(Edition Quanto). Ein Kopist hätte kei-
nen Grund gehabt, dies zu tun.» Diese 
Aussagen werden durch die Intuition 
der renommiertesten Fachleute ge-
stützt. Pietro Marani, der die Restau-
rierung des Abendmahls überwacht 
hatte, gibt an, dass er eine «soforti-
ge Eingebung» hatte. «Zwar war Sal-
vator Mundi stark beschädigt, aber 
ich habe sofort gedacht, dass es sich 
um ein Original handelt.» Und Mar-
tin Kemp, emeritierter Professor in 
Oxford, sprach sogar von einer «Prä-
senz» im Raum. 
Wie auch immer, es gibt Spezialisten, 
die diese Schlüsse ablehnen. Darun-
ter solche, die versichern, sämtliche 
Kodexe des florentinischen Meisters – 
15 000 in Spiegelschrift geschriebene 

Blätter –, seine «Abhandlung über die 
Malerei» sowie seine gesamte Korre-
spondenz gelesen zu haben. Zu kei-
nem Zeitpunkt und nirgendwo er-
wähnte Leonardo den Erlöser der 
Welt. Auch in den drei Biografien, die 
zu Lebzeiten des Schöpfers der Mona 
Lisa verfasst wurden, gibt es keiner-
lei Hinweise auf den Salvator Mundi. 
Wird der Salvator Mundi das gleiche 
Schicksal erleben wie die Bilder von 
Nicolas Poussin? In den 1920er Jah-
ren wurde er als deren Schöpfer be-
zeichnet, dreissig Jahre später han-
delte es sich um Zuordnungen. «Seit 
zwanzig Jahren werden sie wieder als 
echte Poussain betrachtet, in zwanzig 
Jahren ist wieder alles anders», sagt 
Sarah Hugounenq, Journalistin des 
Quotidien de l’art. Bloss eine Sache 
ist sicher, wie schon Oscar Wilde er-
kannte: Manchmal liegt die Wahrheit 
in den Augen des Betrachters.

Der Fälscher 
Wolfgang 
Beltracchi bietet 
mittlerweile 
Gemälde an, die er 
mit seinem Namen 
signiert – in 
Deutschland und 
der Schweiz sind 
sie begehrt. 

Salvator Mundi 
ist das teuerste 
Gemälde der Welt 
– für 450 Millionen 
Dollar versteigert 
– und ein Werk von 
Leonardo da Vinci. 
Sagen zahlreiche 
Experten.
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3000 Farben,
20 Jahre 

Im Jahr 2000 vom Unternehmer Hervé Loubet 
erstmals in die Schweiz importiert, wurde die 
Marke OPI schnell zum führenden Anbieter 
von Nagellacken für professionelle Hand- und 
Fussverschönerung.  Chantal de Senger 

K
O

S
M

ET
IK

L
iebhaberinnen von Na-
gellack irgendwo auf der 
Welt kennen das Label 
OPI. Gemessen am Um-
satz ist die Schweiz nach 

den Vereinigten Staaten, Grossbri-
tannien und Frankreich viergrösster 
Markt. Nach zwanzig Jahren Präsenz 
hierzulande zählt der Branchenlea-
der 2500 Kunden (professionelle Stu-
dios und Wiederverkäufer). Weltweit 
ist OPI in über hundert Ländern ver-
treten und arbeitet mit 100›000 Na-
gelstudios und weiteren professionel-
len Dienstleistern zusammen. 

_____ Hello Hollywood
Das Unternehmen wurde 1981 in 
Hollywood von den aus Ungarn 
stammenden Amerikanern Suzi 

Weiss-Fischmann und George Scha-
effer gegründet. Sie nannten ihr Un-
ternehmen OPI für «Odontorium Pro-
ducts Inc» und produzierten zunächst 
Acrylporzellan für Zahnprothesen. 
Das Material war schnell erfolgreich, 
denn es wurde von Nagelstylisten ent-
deckt, die damit künstliche Nägel kre-
ierten. Tatsächlich gab es damals nur 
wenige ähnliche Produkte, sie waren 
vielfach qualitativ schlecht und all-
ergieauslösend. Das Paar packte die 
Chance und entwickelte eine Linie 
für professionelle Nailstudios. Pulver, 
Flüssigkeit und Primer (Haftvermitt-
ler), zusammengehalten von einem 
simplen Gummiband, waren die Ba-
sis für die künstlichen Nägel. 1989 lan-
cierten die beiden Unternehmer ihren 
ersten farbigen Nagellack. 

_____ Grüezi Schweiz
2000 verabschiedete sich Her-
vé Loubet von der Uhren- und 
Schmuckbranche und wurde Mit-
begründer von So Be Cosmetics, 
einem KMU, das OPI in der West-
schweiz lancieren und entwickeln 
sollte. Der auf Präzision und Qua-
lität spezialisierte Unternehmer 
besuchte in der Folge jahrelang, 
einen Produktekoffer unter dem 
Arm, Genfer Schönheits- und Coif-
feursalons (Jean-Louis David gehört 
zu den ersten Kunden) und Nagel-
studios. 2002 engagierte er Trudy 
Hauser, die den Auftrag hatte, die 
Deutschschweiz zu bereisen und 
dort die OPI-Nagellacke bekannt zu 
machen. Das löste eine Lawine von 
Kooperationen mit professionellen 
Salons in der ganzen Schweiz aus.

Zehn Jahre nach der Lancierung 
wollte sich Loubet nicht mehr aus-
schliesslich auf Salonbetreiber als 
Wiederverkäufer beschränken, son-
dern seine Produkte auch über den 
Detailhandel anbieten. Heute ist die 
Marke bei Douglas, Pharmacie Po-
pulaire, Amavita, Manor, Coop City, 
Globus und Marionnaud erhältlich. 
Die Kaufstellen sind dank der paten-
tierten massgefertigten Displays mit 
LED-Beleuchtung, ferngesteuerten 
Bildschirmen und holografischen 
Vitrinen leicht erkennbar, und auch 
wegen der Vielzahl von Farben – bis 
zu 320 Tönen. Heute setzt sich die 
Kundschaft hälftig aus professionel-
len Studios und Salons sowie Wie-
derverkäufern zusammen. Sie sind 
wie die zwanzig Shops umfassen-
de Kette The Nail Bar einflussreiche 
Markenbotschafter. 

2013 baute das mittlerweile stark ge-
wachsene Unternehmen ein gros-
ses Lagergebäude mit Ausbildungs-
zentrum in Charrat im Kanton 
Wallis. Vergangenes Jahr machte 
das massive Wachstum den Um-
zug in ein 1700 m2 umfassendes 
Lagerhaus in Sierre nötig. Um seine 
weitere Entwicklung zu gewährleis-
ten, wurde So Be Cosmetics 2018 an 
den internationalen Konzern Coty 
verkauft, der die Marke OPI bereits 
2010 übernommen hatte. 

2500

100

100 000

3000

Schweizer Kunden

Länder, in denen 
OPI aktiv ist

Nagelstudios und 
andere 

professionelle 
Verkaufspunkte

bisher entwickelte 
Farben

Die Gründer: Suzi 
Weiss-Fischmann 
und George 
Schaeffer (ganz 
links). 

Der Schweizer 
OPI, Hervé Loubet, 
Mitgründer So Be 
Cosmetics.
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_____ Viele, viele Stars
Marketing ist die Stärke des Unter-
nehmens OPI, das regelmässig Part-
nerschaften mit berühmten Persön-
lichkeiten eingeht: Aus der Welt der 
Musik etwa mit Gwen Stefani, Nicki 
Minaj, Katy Perry und Mariah Carey 
oder der Tennisspielerin Serena Wil-
liams, aber auch mit Filmprodukti-
onsfirmen (Pirates of the Caribbean, 
James Bond Skyfall, Shrek, Spider 
Man, Der Zauberer von Oz) respek-
tive den Marken Converse oder Co-
ca-Cola, dessen Rot zum Bestseller 
geworden ist. «OPI ist ein Modeacces-
soire, die Farbtöne sind von Prêt-à-
porter-Trends inspiriert», sagt Daria 
Graf, Direktorin für Kommunikation 
und Marketing bei So Be Cosmetics.
Jährlich bringt OPI fünf bis acht Farb-
kollektionen auf den Markt. «Wir sind 
auch eine der ersten Marken, die um-
strittene Inhaltsstoffe (Phthalate, To-
luol, Formaldehyd) eliminiert haben 
und keine Tierversuche durchfüh-
ren», sagt Daria Graf weiter. Aller-
dings wird es in nächster Zukunft 
keine hundert Prozent natürlichen 
Produkte gegeben. Die Erforschung 

Tipp
Das Badezimmer ist nicht der ideale Ort, um Nagellacke 
aufzubewahren, da diese eine konstante Temperatur benötigen. 
Ausserdem sollen sie vor Licht geschützt sein, weil sonst 
bestimmte Pastelltöne verblassen oder vergilben können.

_____ Zwölf Stunden Brainstorming
Weil Nutzerinnen von OPI-Nagella-
cken reisefreudig und humorvoll 
sind, tragen die Produkte Namen fer-
ner Orte (Mexiko-Stadt), aber auch 
Bezeichnungen mit einem Augen-
zwinkern – «I’am Not Really a Wai-
tress». Es ist Tradition, dass sich die 
Mitbegründerin Suzi Weiss-Fisch-
mann und ihr Team manchmal für 
zwölf Stunden zurückziehen, um 
zwölf neue Namen für Lacke und 
Kollektionen zu finden. In der Regel 
werden an diesen Treffen als Inspi-
rationsquelle typische Gerichte der 
jeweiligen Destinationen serviert. 
«Suzi lässt sich bei der Entwicklung 
von Farben und Namen von Lebens-
mitteln und Mode inspirieren», be-
stätigt Daria Graf.
Seit Einführung der Marke wurden 
nicht weniger als 3000 Farbtöne 
lanciert. Mit über dreissig Patenten, 
darunter für den flachen Pinsel, die 
Form und den Verschluss der Fla-
sche, gilt OPI als ein in Forschung 
und Entwicklung avantgardistisches 
Unternehmen. Davon zeugen auch 
die zahlreichen Preise und Auszeich-
nungen für Lacken und Gels sowie 
für Hand- und Fusspflegeprodukte, 
die die Marke sammeln konnte. 
Während der Covid-19-Krise star-
teten mehrere COTY-Werke mit 
der Herstellung von hydroalkoho-
lischem Gel, das sie Notfallstellen 
kostenlos zur Verfügung stellten. 
«In der Schweiz hat So Be Cosme-
tics auch einen Aktionsplan zur 
Unterstützung ihrer professionel-
len Kunden entwickelt», sagt Daria 
Graf. Im gleichen Zeitraum erwarb 
die Investmentgesellschaft KKR – 
ihr Portfolio umfasst 109 Unterneh-
men mit einem Umsatz von 157 Mil-
liarden Dollar – 60% des Kapitals der 
Abteilung Coty Professional Beau-
ty sowie deren Verkaufsaktivitäten 
von Haar- und Nagelprodukten, dar-
unter die Marken Wella, Clairol und 
– OPI. Geschätzter Unternehmens-
wert: 4,3 Milliarden Dollar.

Gibt es bessere 
Werbeträger 
als Stars? Für 
OPI wohl nicht, 
darum arbeitet 
das Unternehmen 
mit Gwen Stefani, 
Nicki Minaj, Katy 
Perry oder Mariah 
Carey.

einer rein natürlichen Formel mit 
gleicher Qualität und Haltbarkeit 
war bisher nicht von Erfolg gekrönt. 
Dennoch, «OPI setzt die Forschung 
fort, um ein Sortiment mit einem im-
mer höheren Gehalt an natürlichen 
Inhaltsstoffen zu produzieren», sagt 
der Direktor des in Genf ansässigen 
Unternehmens.
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Das Ende des Echtpelzes 
ist nah – tatsächlich?

Viele Marken nehmen aus ethischen Gründen Echtpelz aus dem 
Angebot. Kunstpelz läuft ihm zunehmend den Rang ab.Tot ist das 
Geschäft mit Tierfellen aber noch nicht. Julie Müller
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P
elz ist zeitlos und nie wirk-
lich aus der Mode gekom-
men. Winter wie Sommer 
setzt er als Kleidungs-
stück oder Accessoire 

immer neue Trends. Ein entscheiden-
des Detail aber sorgt für Probleme: sei-
ne tierische Herkunft. Mit Ausnahme ei-
niger Marken, darunter Canada Goose 
oder Woolrich, haben ihm zahlreiche 
grosse Namen des Modegeschäfts abge-
schworen. Bei Prada, Hugo Boss, Gucci, 
Armani, Versace, Burberry und Chanel 
zum Beispiel ist Echtpelz seit Monaten, 
teilweise Jahren, nicht oder kaum mehr 
im Angebot.
Mitangestossen hat diese Trendwende 
Modedesignerin Stella McCartney. Die 
Vegetarierin präsentierte erst kürzlich 
einen Bio-Kunstpelz aus Polyester und 
Maisfasern. Entwickelt wurde das nach-
haltige Material Koba zusammen mit 
dem Unternehmen Ecopel und dem 
amerikanischen Chemiekonzern Du-
Pont. Und nicht bloss Luxushäuser ver-
zichten dem Tierwohl zuliebe auf Pelz 
und exotische Felle, unzählige weitere 
Unternehmen, sogenannte Haushalts-
namen und auch weniger bekannte, 
tun es. «Dieses Jahr tragen mehr als 1100 
Modehäuser das Pelzfrei-Label Fur Free 
Retailer, weil sie Tierfelle aus ihrem Sor-
timent verbannt haben», sagt Sylvie Jet-
zer, Pressesprecherin der Tierschutzor-
ganisation Vier Pfoten in der Schweiz.
Die Bekleidungsindustrie musste ange-
sichts der veganen Welle und des zu-
grunde liegenden zunehmenden Be-
wusstseins für respektvollen Umgang 
mit Tieren sowie Interesse an nachhal-
tigen Luxus umdenken. Mehrere gros-
se Händler, darunter Globus, haben 
Kleidungsstücke mit Tierfell aus dem 
Sortiment genommen; dabei geht es, 
nebenbei erwähnt, selten um Pelzmän-
tel, sondern meist um Parkas oder an-
dere Jacken mit Pelzbesatz am Kragen 
oder der Kapuze beispielsweise. «Die 
Nachfrage nach echtem Pelz ist in den 
vergangenen Jahren stark zurückge-
gangen. Mit unserer Abkehr von Echt-
fell enttäuschen wir daher nur wenige 
Kunden», sagt ein Sprecher von Globus. 
Für Kürschner ist diese Entwicklung ein 
weiterer Schlag, für Designer, die Model-
le entwerfen, die dem neuen Kundin-
nen- und Kundengeschmack entspre-
chen, entstehen dagegen Chancen.
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22

452

Milliarden Dollar 
– Umsatz mit Pelz 
weltweit im Jahr 

2019

Tonnen Pelzimporte 
in die Schweiz 2016 
(soviel wie seit 24 

Jahren nicht mehr)

_____ Junge Zielgruppe
Könnte das Echtpelzgeschäft bald 
ganz verdrängt werden? Die Frage ist 
berechtigt, denn die junge Generati-
on mag synthetische Felle. Viele fin-
den Kunstpelz cool. Nadja Axarlis, die 
Gründerin des 2017 lancierten Genfer 
Labels Faz not Fur, bestätigt das. In ih-
ren fünf Jahren als Einkäuferin für das 
Sortiment Young Fashion der Groupe 
Bongénie Grieder entwickelte sie ein 
Gespür für die Erwartungen der Mil-
lennials-Konsumentinnen und Kon-
sumenten. «Ihre Einstellung hat sich 
verändert. Ethik wird beim Konsum 
immer wichtiger», sagt sie.
Indem sie ihren Vertrieb von Faz not 
Fur erweiterte, konnte sie ihre Kund-
schaft deutlich vergrössern und den 
Umsatz verdreifachen. «Ich möch-
te die Präsenz meines Labels in der 
Schweiz weiter ausbauen und plane für 
die kommende Herbst-Winter-Saison 
mehrere Pop-up-Stores.» Ihr Topmodel-
le sind handgefertigt und bilden eine 
Alternative zu Echtpelz. Kunstpelz wer-
de dem echten Tierfell den Rang ablau-
fen, daran habe sie nicht den geringsten 
Zweifel, sagt die Unternehmerin.
Laut Géraldine Demri ist das bereits 
geschehen. Kunstfell habe tierisches 
überflügelt, sagt die Designerin der 
französischen Kunstpelzmarke Mai-
son R & C, die in der Schweiz sechs Ge-
schäfte betreibt. «Da Faux Fur güns-
tiger und stilistisch vielseitiger ist, 
spricht er junge Leute an.» Kunstpelz-
mode sei keine kurzfristige Entwick-
lung, das zeige allein schon das starke 
Wachstum ihres Unternehmens.

_____ Unersetzbares Handwerk
Nichtsdestotrotz darf man am raschen 
Ende des Echtpelzes zweifeln. 2019 
wurden damit 22 Milliarden US-Dol-
lar Umsatz erwirtschaftet, momentan 
ist die Kürschnerbranche allerdings 
bedingt durch das Coronavirus beina-
he zum Stillstand gekommen.
Das Pelzgeschäft gleicht aber auch 
sonst einer Achterbahnfahrt. 2016 zum 
Beispiel wurde mit 452 Tonnen so viel 
Pelz in die Schweiz importiert wie seit 
24 Jahren nicht mehr. Heute sieht die Si-
tuation ganz anders aus. Pelz-Vertreter 
geben sich gleichwohl zuversichtlich. 
Donatella Zappieri, die den Masterstu-
diengang in Modemanagement an der 

CREA in Genf leitet, sagt: «Es wird im-
mer Kundinnen und Kunden für ech-
ten Pelz geben. Das ist nicht anders als 
bei Edelsteinen und Raritäten.»
Dass Pelz ein einzigartiges Luxuspro-
dukt ist, dessen Qualität nicht kopiert 
werden kann, darüber sind sich Fach-
leute einig. «Die Feinheit und die Hap-
tik des Materials lassen sich unmög-
lich mit Kunststoff nachahmen», sagt 
Jean-Claude Vermorel, der seit meh-
reren Jahrzehnten in Genf als Kürsch-
ner arbeitet. Es gebe aber noch weitere 

Hinzu komme, dass in der Branche zu-
nehmend Wert auf Rückverfolgbarkeit 
gelegt werde. Auch das sei ein Zeichen 
für ein verändertes Kundenbewusst-
sein. Möglich, dass der Gesetzgeber 
dabei nachgeholfen hat: 2013 trat die 
Pelzdeklarationsverordnung in Kraft, 
per 1. April 2020 wurde sie revidiert. 
Sie schreibt unter anderem vor, dass 
die Tierart, die Herkunft, die Gewin-
nungsart und die Echtheit von Pelzen 
angegeben werden müssen. Ivan Ben-
jamin geht noch einen Schritt weiter: 
«Seit vier Jahren importieren wir die 
meisten Zuchtpelze aus dem europäi-
schen Raum und halten uns an stren-
gere Artenschutzmassnahmen, um zu 
zeigen, dass wir es ernst meinen.»
Vielleicht ist es doch noch etwas ver-
früht, das baldige Ende des Echtpelzes 
vorauszusagen. Möglich, dass beide An-
gebote – Kunst- sowie Echtfell – neben-
einander bestehen können. Das eine 
für Kunden einer ethisch korrekten, 
industrialisierten Mode des 21. Jahr-
hunderts, das andere für Traditionsbe-
wusste, denen verantwortliches Kunst-
handwerk mehr am Herzen liegt.

« Millennials-
Konsumentinnen und 

Konsumenten haben ihre 
Einstellung gerändert 

– Ethik wird immer 
wichtiger. »

Nadja Axarlis, Designerin von Faz not Fur

Gründe für Pelz, an die zurzeit kaum 
jemand denke. «Verfechter ethischer 
und nachhaltiger Mode sollten sich 
überlegen, welche Auswirkungen der 
Kunstpelztrend langfristig auf das tie-
rische Ökosystem hat.» Sein Beruf sei 
ein Kunsthandwerk, das auf altüberlie-
ferten Traditionen beruhe und in Lu-
xus und Raffinesse seine Vollendung 
finde, sagt er weiter.
Ungeachtet dieser Überlegungen 
nimmt die Zahl der Kürschner in der 
Schweiz rasant ab. Dem Dachverband 
SwissFur sind nur noch rund zwanzig 
Betriebe angeschlossen. Dabei würde 
die aktuelle Entwicklung im Einklang 
mit ihren Werten stehen, sagt Ivan 
Benjamin, Vizepräsident des Fachver-
bands, Mitglied des Europäischen Pelz-
ausschusses und Eigentümer des Pelz-
fachgeschäfts Benjamin Fourrures. 
«Handarbeit, Qualität und kurze Produk-
tionswege werden wieder vermehrt ge-
schätzt – und genau dafür stehen wir.» 
Zudem könne echter Pelz gut 20 Jahre 
getragen werden. «Das definiert doch ei-
gentlich nachhaltigen Luxus.»
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Von Pfäffikon
nach Hollywood

Yvonne Reichmuth entwirft für ihre Marke Yvy 
Ledermode. Auch internationale Berühmtheiten 
sind von den glanzvollen, leicht verruchten Kleidern 
beeindruckt. Mary Vakaridi
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ch nutze die ruhige Zeit, um das 
Konzept meines Labels zu ver-
feinern.» Yvonne Reichmuth, De-
signerin von Yvy, lässt sich von 
der Ausnahmesituation nicht 

entmutigen. Für die 33-Jährige ist die 
Covid-19-Pandemie eine Inspirations-
quelle. «Ich hatte Zeit, Neues zu entwer-
fen, mit bestehenden Materialien und 
Schnitten zu experimentieren und sie 
auf eine neue Art zu kombinieren.»
Entwürfe für ihre vor sieben Jahren 
gegründete Marke sind leicht erkenn-
bar: sinnliche Lederharnische zum Bei-
spiel, die sich wie eine zweite Haut an 
den Körper schmiegen, oder Seide, die 
spinnennetzartig aufliegt. Yvy hat eine 
Handschrift, die ihrer Designerin, und 
ihre Entwürfe sind teilweise mehr als 
Mode oder Accessoires, nämlich trag-
bare Kunstwerke; der breite Leder-
gürtel aus der Kollektion Shibui zum 
Beispiel. Shibui? Mit dem Wort be-
schreiben Japaner die reine Schönheit.
Japanische Wurzeln oder sonst eine 
Verbindung zu dem Land? Kaum. 
Yvonne Reichmuth wuchs mit zehn 
Geschwistern in Pfäffikon im Kanton 
Schwyz auf, der Vater war Käser. Nach 
ihrem Abschluss an der Zürcher Mo-
deschule begann sie ihre Laufbahn 
als Modedesignerin, schon damals 
mit Leder als prägendem Element. 
Die Auszeichnung mit dem «Annabel-
le»-Award, einem Schweizer Modepreis, 
stärkte ihr Selbstvertrauen. Danach bil-
dete sie sich an der Scuola del Cuoio 
in Florenz weiter, wo sie alles über das 
Lederhandwerk erlernte. «Leder kann 
man nicht künstlich herstellen. Es lebt 
und hat eine organische Beschaffen-

heit», sagte sie über ihr Lieblingsmate-
rial. Ihre Stücke werden seit jeher von 
Hand und oft nach Mass gefertigt.

_____ 2018 sorgte Yvonne Reich-
muth mit einer nach oben ausgestell-
ten Lederkorsage für Aufsehen. Die-
ses Signature Piece, Schlüssel-Stück, 
verbindet Gothic mit Heavy Metal, Bi-
ker-Kultur mit mittelalterlichen Einflüs-
sen und Cowboy-Folklore mit Sexap-

peal. Yvy-Accessoires bedienen sich oft 
an der Sado-Maso-Ästhetik, Bondage, 
Fesseln, etwa spielt eine Rolle. Die Mo-
demacherin steht zu ihrem Hang für 
Fetischismus. Doch, «die Accessoires 
müssen nicht zwingend auf der nack-
ten Haut getragen werden», sagt sie. 
«Man kann sie auch über einen Rock 
oder ein Seidenkleid binden.» Dadurch 
würden sie zu Fremdkörpern, die das 
Gesamtbild effektvoll aufwerten. Rie-
men und Korsagen verwandeln sich 
in geometrische Ornamente, betonen 
die schmale Taille oder die kantigen 
Schultern. Ihnen haftet etwas Verruch-
tes und zugleich Raffiniertes, Nüchter-
nes an. Das macht sie zu Blickfang-Ob-
jekten.
Das ist auch anspruchsvollen Kundin-
nen irgendwo auf der Welt aufgefallen 
– Janet Jackson und Monica Bellucci 
liessen sich bereits mit Accessoires von 
Yvy fotografieren. Ihren Eintrag auf der 
Landkarte der Modewelt bekam die 
Marke, die als subversive wahrgenom-
men wird und darum begehrt ist, aber 
wohl bereits 2015, nachdem die Influ-

Yvonne
Reichmuth

Der Fransengürtel 
ist ein Yvy-Best-
seller, spätestens 
seit lnfluenzerin 
Kylie Jenner ihn 
vorführte.  
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encerin Kylie Jenner mit einem Yvy-
Fringe-Belt gesichtet worden war. Ihre 
Stylistin Monica Rose hatte den knie-
langen Fransengürtel in einer Boutique 
in Los Angeles entdeckt. Auf Kylie Jen-
ners Instagram-Account wurden die Bil-
der 60 Millionen Mal angeklickt. Seit-
her ist der Fringe-Gürtel ein Beststeller. 
Auch unter einigen als artsy, kunstaf-
fin, geltenden Künstlerinnen zählt das 
kleine Schweizer Label Fans, beispiels-
weise Billie Eilish, Kirsten Stewart oder 
Cardi B.
Yvonne Reichmuth ist mittlerweile 
eine international gefragte Modedesi-
gnerin. In den vergangenen Monaten 
wurden Kreationen von ihr in Los An-
geles und Dubai gezeigt. In den Verei-
nigten Arabischen Emiraten entdeckt 
gerade ein neues Publikum Mode, da-
runter die von Yvy, und in Amerika ist 
die Schweizerin ein Darling der Bran-

Seit einiger Zeit arbeitet sie mit Swa-
rovski zusammen. Der österreichische 
Schmuckhersteller unterstützt sie über 
die hauseigene Talentförderungsplatt-
form, Reichmuth entwarf dafür die Kol-
lektion «Brut» –beispielsweise bildete 
sie mit 24 Brillanten auf einer Leder-
korsage eine Naht nach oder liess ein 
Cape mit Namen Masterpiece mittels 
Edelsteinen wie einen Sternenhimmel 
glitzern. Als Inspirationsquelle dienten 
ihr Arbeiten von Eileen Gray, einer Ar-
chitektin und Designerin der Moderne. 
Mit ihrer jüngsten Kollektion «Uni» setzt 
sie auf praktische Accessoires für, erst-
mals, Männer, wenn auch eher gender-
fluide. Im Sortiment sind alltagstaugli-
che Menswear-Objekte, etwa Hüllen für 
Smartphones, oder ein gescheites Sys-
tem für den Transport von Yogamatten.

www.yvy.ch

che. Sie arbeitet mit wichtigen Stylistin-
nen zusammen, in deren Showrooms 
Hollywood-Stars Kleider für öffentliche 
Auftritte und Filmdrehs finden.

_____ Näher ihrer Heimat  hat 
Yvonne Reichmuth ihr Atelier gezü-
gelt – vorangemeldete Kundinnen emp-
fängt sie nun in grosszügigeren Räu-
men im Zürcher Kreis 5. Das ist zwar 
noch nicht vergleichbar mit West Hol-
lywood oder Beverly Hills, aber doch 
ein steiler Aufstieg von ihrem ersten Ge-
schäftssitz, einem Kellerraum an der 
Zürcher Langstrasse. Die Langstras-
se hat die Designerin zwar verlassen, 
doch das Rotlicht- und Partyviertel 
steckt immer noch in ihren Entwürfen 
drin. Was Kundinnen mögen, so sieht’s 
aus. Designs von Yvy vermitteln das 
Gefühl, etwas Anrüchiges zu tun oder 
wenigstens zu tragen.

Mit Uni, der 
jüngsten Kollektion 
von Yvy, nimmt 
Designerin 
Reichmuth die 
genderfluide 
Stimmung auf.
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Fast wie im Berlin
der Neunzigerjahre

Belgrad bietet erstklassige Museen; junge, spannende Galerien
und städtische Brachflächen. Man fühlt sich ins Aufbruchszeitalter
der deutschen Hauptstadt zurückversetzt. Mary Vakaridis
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D
as historische Zentrum 
am Zusammenfluss der 
Save und der Donau birgt 
für Liebhaber urbaner 
Archäologie ungeahn-

te Schätze. In der Zwei-Millionen-Stadt 
blüht aber auch die Kunstszene von 
heute. Alternative Kultur floriert in Sava-
mala, im Schatten der Baustelle Belgrad 
Waterfront. Mit diesem mittels Kapital 
aus Abu Dhabi finanzierten Milliarden-
vorhaben soll am Save-Ufer ein golfstaa-
tenähnliches Luxusviertel entstehen.
In der serbischen Hauptstadt sind sol-
che Kontraste fast normal. Vielerorts 
prallen gross bis sehr gross gedachte 
Initiativen auf kleine, erfinderische Ak-
tionen der Lokalbevölkerung. Die Stim-
mung erinnert an das Ost-Berlin der 
1990er-Jahre. Ein Gefühl von Freiheit 
und Möglichkeiten liegt in der Luft. Das 
macht kreativ und versetzt die Stadt in 
Feierlaune. In den vergangenen Jahren 
sind in leere Gebäude und Neubauten 
viele Galerien eingezogen. Daneben bie-
tet Belgrad auch angesehene, guteinge-
führte Institutionen: das Nationalmuse-
um, das Museum of Contemporary Art 
(MOCAB) oder das private Zepter-Mu-
seum. Und im ethnografischen Muse-
um versetzen umfangreiche Sammlun-
gen den Besucher in eine überraschend 
exotische serbische Welt. Im Nicola-Tes-
la-Museum wiederum wird dem Erfin-
der-Nationalhelden gehuldigt.
Für die Bevölkerung, die die Erinnerung 
an die schmerzhaften Jugoslawienkrie-
ge (1991–2001) endlich verarbeiten und 
abschliessen möchte, ist der Physiker 
eine Leitfigur. Belgrad hat mit negativen 
Vorurteilen zu kämpfen, gerechtfertigt 
sind diese kaum. Die Einwohner erwei-

sen sich als freundlich, der Lebensstan-
dard ist erstaunlich gut, und es herrscht 
eine erfrischende Unbeschwertheit. Ni-
colas Bouvier schrieb in Die Erfahrung 
der Welt: «Frankreich mag das Gehirn 
von Europa sein, wie die liebenswürdi-
gen Serben uns gern versicherten, aber 
das Herz ist der Balkan.»
«Die Kunstszene Belgrads baut auf 
dem kommunistischen Erbe auf. In 
den 1990er-Jahren befanden sich 
Künstler in ständiger Rebellion, finan-
ziell unterstützt von NGOs», sagt Alek-
sandar Jevtic. Der 37-jährige Künstler 
betreibt «Reality Hacking», wie er es 

nennt, das heisst, er imitiert von Hand 
und mit billigen Techniken digitale 
Grafiken. Improvisation ist in Belgrad 
normal. Irgendwie weiss sich jeder auf 
seine Art zu helfen. Wichtigste Inspira-
tionsquelle sind die armen Industrie-
vororte und verlassene Gebäude und 
Viertel. «Wir leben in einer Übergangs-
phase, in der Privatleute in neue Berei-
che investieren und der zeitgenössi-
sche Kunstmarkt vielversprechende 
Möglichkeiten bietet», beschreibt er 
die Befindlichkeit. «Die kreative Szene 
besteht aus lebhaften Menschen vol-
ler Energie.»
Jevtics Werk ist derzeit in der 2017 er-
öffneten Galerie X VITAMIN zu sehen. 
Diese befindet sich auf einem schön 
renovierten Stockwerk in einem ma-
roden Gebäude und bietet Künstlern, 
die in der Mitte ihrer Karriere stehen, 
eine Plattform. «Sammler sind im Land 
noch dünn gesät und sie suchen vor-
nehmlich Werke verstorbener Künst-
ler. Unsere Arbeit besteht darin, die 
aktuelle Produktion ins Licht zu rü-
cken», sagt Gründerin Ksenija Marin-
kovic. Auch Mica Stajcic (43) wird von X 
VITAMIN vertreten. Er stellt Disney-Fi-
guren wie Donald Duck oder Mickey 
Mouse in provokativen Positionen dar. 
2018 sorgte sein schonungsloser Stil im 
serbischen Kulturzentrum in Paris für 
Aufsehen.
Kristina Tica (25) nähert sich in ihrer 
Ausstellung Digital Prayer dem serbi-
schen Erbe digital. Mithilfe künstlicher 
Intelligenz erstellt sie anhand einer Da-
tenbank 4000 Nachdrucke orthodo-
xer Ikonen. Der Algorithmus schafft 
vor den Augen der Besucher immer 
neue religiöse Bilder. Ihre Arbeit ist in 
der Galerie Remont zu sehen, die seit 
ihrer Gründung im Jahr 1999 als Dreh-
scheibe der Kunstszene fungiert. Es gibt 
noch viel mehr interessante Adressen.
Die Galerie Rima neben dem Kalemeg-
dan-Park vor Belgrads Festung macht 
serbische Künstler durch ihre Teilnah-
me an der Wiener Messe für zeitgenös-
sische Kunst international bekannt. In 
einer verwinkelten Ecke im Stadtzent-
rum betreibt ein Künstlerkollektiv das 
U10s. Und im verwahrlosten Savala-
ma-Quartier profiliert sich das Kultur-
zentrum KC Grad für lokale Kunst. In 
der ehemaligen Lagerhalle aus dem 
Jahr 1884 herrscht ebenfalls Aufbruch-

Das Werk von 
Mrdjan Bajic ist in 
der jungen Galerie 
X Vitamin im 
Stadtzentrum zu 
sehen.
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f Die Galerie 
Rima bringt ihre 
Künstler einem 
ausländischen 
Publikum näher, 
an der Wiener 
Messe für 
zeitgenössische 
Kunst etwa. 

s Aleksandar 
Jevtic zeichnet 
von Hand falsch 
verpixelte Bilder;  
Installation in 
der Belgrader 
Vorstadt.

« Ich finde es spannend, mich beim Aufbau 
eines Ökosystems zu beteiligen, das Künstler, 
Galerien und Sammler zusammenbringt »
David Laufer, Galerist in Belgrad

stimmung, diese wirkt schon fast anste-
ckend im positiven Sinn.
David Laufer war in der Schweiz viele 
Jahre als Unternehmer und Kolumnist 
tätig, bevor er 2015 in Belgrad eine nach 
ihm benannte Galerie eröffnete, in der 
er die neusten Arbeiten des Belgrader 
Künstlers Boogie ausstellt. Boogie star-
tete seine Karriere 1990 und siedelte 
1998 nach New York über, wo er mit sei-
ner Monographie It’s All Good (Power-
House Books, 2006) auf sich aufmerk-
sam machte. Er schildert darin den 
Alltag einer cracksüchtigen Gemein-
schaft. Daneben realisiert er Shootings 

für grosse Kunden sowie Fotoserien. In 
Angels zum Beispiel macht er die See-
le der Models dank einer besonderen 
Aufnahmetechnik sichtbar. «In den 
letzten zwanzig Jahren haben in Bel-
grad viele Leute viel Geld verdient», 
sagt er. Zum Beispiel mit IT-Services, in 
diesem Bereich seien die Serben stark. 
Einige dieser Neureichen interessier-
ten sich auch für Kunst. «Ich finde es 
spannend, mich beim Aufbau eines 
Ökosystems zu beteiligen, das Künst-
ler, Galerien und Sammler zusam-
menbringt», sagt der Serbien-Kenner. 
Laufer vertritt unter anderem Dragan 
Bibin (36), um dessen Werke sich grosse 
Sammler reissen. Geprägt von der Ge-
walt, die er in seiner Heimat erlebt hat, 
malt er verstörende Szenen in leeren 
Häusern – erschütternde Metaphern 
der Verzweiflung.
Trotz dem lebendigen Kunst- und Kul-
turzentrum hat Belgrad ein Problem: 
Die Jungen laufen davon. «Jedes Jahr 
wandern so viele Leute aus, dass eine 
mittelgrosse Stadt verschwindet», be-
dauert Laufer. Eine Entwicklung, die 
auch Rumänien, Bulgarien und Kroa-
tien kennen. Die Arbeitskräfte aus dem 
Balkan folgen dem Ruf Deutschlands 
und anderer nordeuropäischer Län-
der. In der Schweiz allein leben rund  
400 000 Serbinnen und Serben.
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«Ich habe keine Angst, zu
irritieren oder zu schockieren»

Robert Pattinson ist seit der «Twilight»-Saga ein Star.
Dies obwohl er in den vergangenen Jahren eine Reihe von 
Arthouse-Filmen gedreht hat. Er will damit auch das Image
des jungen Helden loswerden. Henry Arnaud aus Los Angeles
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H
igh Life» von Claire 
Denis, «Good Time» 
der Brüder Safdie; 
«The Lighthouse», in 
dem Willem Dafoe 

neben ihm spielt – für diese Indepen-
dent-Filme hätte es ohne Pattinson 
in der Hauptrolle keine Finanzierung 
gegeben. Nun hat der 34-jährige Brite 
mit dem Thriller «Tenet» von Christo-
pher Nolan einen weiteren Grossbud-
get-Film gedreht, der Ende Juli in die 
Kinos kommt und von Kinobesitzern 
sehnlichst erwartet wird – weil sich des-
halb ihre Säle wohl wieder einmal fül-
len dürfen. Weiter spielt er den nächs-
ten Batman, wofür die Dreharbeiten 
wegen Covid-19 abgebrochen werden 
mussten. Mit «Luxe» spricht er über sei-
ne Schauspieler-Laufbahn, neue Vorha-
ben und Leidenschaft für Kunst. Von 
Salvador Dalí habe er sich schon als jun-
ger Mann inspiriert gefühlt. 

							Sie sind einer der Stars des 
mit Spannung erwarteten 
Blockbusters «Tenet». 
Glauben Sie, dass der Film 
genügend Menschen wieder 
in die Kinos bringen wird? 

Falls es einen Meister gibt, dem das Pu-
blikum in Scharen folgt, so ist das zwei-
fellos Christopher Nolan. Er ist ein ein-
zigartiger Vertreter der siebten Kunst. 

Er schreibt ein Drehbuch wie für einen 
Autorenfilm, verfügt aber über ein vie-
le Millionen hohes Budget, das es ihm 
erlaubt, aus einer Geschichte ein Mam-
mutspektakel zu machen. Wir haben 
in so vielen verschiedenen Ländern 
gedreht, dass ich manchmal nicht 
wusste, wo wir uns gerade befanden. 
Um «Tenet» zu geniessen, braucht es 
eine Riesenleinwand oder IMAX-Kino. 

							Was dürfen wir erwarten?
Chris Nolan ist der diskreteste Regis-
seur, den ich kenne. Da es auf Promo-
tionstour für mich fast unmöglich ist, 
den Film nicht zu erzählen, hat man 
mir befohlen, überhaupt nichts zu sa-
gen. Wobei ich bei der ersten Lektüre 
des Drehbuchs sowieso nicht alles ver-
standen habe. Also habe ich einfach 
die Antworten auswendig gelernt.

							Sie spielen den neuen 
Batman, der 2022 in die Kinos 
kommen wird. Was tun Sie 
als Künstler, damit sich Ihre 
Version von der von Christian 
Bale oder George Clooney 
unterscheidet?

Bale hat einen hervorragenden Job ge-
macht, denn er spielte Batman wäh-
rend Jahren. Mein Vorteil ist, dass ich 
die meiste Zeit maskiert bin. Es wird 
also auf meine Haltung ankommen. 

Ich habe bereits eine kleine Vorstel-
lung davon, wie ich mich vom frühe-
ren Batman unterscheiden kann. Aber 
wir müssen die Dreharbeiten abwar-
ten, um zu sehen, ob es funktioniert. 

							Viele berühmte Schauspieler 
versetzen sich während der 
Dreharbeiten in die Haut der 
Figur. Sie? 

Ich brauche nicht rund um die Uhr in 
eine Rolle zu schlüpfen, ich isoliere 
mich lieber. Seit einigen Jahren liebe 
ich die Einsamkeit immer mehr. Sie be-
wahrt mich davon, dass andere Men-
schen meine Ticks erfahren, haha. Bei 
mir wurden schon in jungen Jahren 
Zwangsstörungen diagnostiziert, wes-
halb ich mich gerne zurückziehe. Ein 
Widerspruch in diesem Beruf. Meine 
Sorge ist, dass je mehr ich mich isolie-
re, desto mehr ich den Eindruck habe, 
verrückt zu werden. Als junger Schau-
spieler habe ich viele Dummheiten ge-
macht. Ich dachte beispielsweise, dass 
ich beim Dreh einer Szene für «Was-
ser für die Elefanten» mit Reese Wit-
herspoon wirklich betrunken sein 
musste, weil die Figur zu viel getrun-
ken hatte. Es war schrecklich. Ich war 
paranoid, denn ich dachte, dass mich 
das ganze Team beobachten und ich 
mit einem guten Quantum Alkohol 
glaubwürdiger wirken würde.
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							Nach «Twilight» haben 
Sie mehrere Autorenfilme 
gedreht. War dies ein 
künstlerischer Entscheid, um 
Ihr Image zu wandeln? 

Das stimmt bis zu einem gewissen 
Mass. Es ist ein seltsames Gefühl, wenn 
man als Mitglied einer Erfolgsserie auf 
Schritt und Tritt ausspioniert wird. 
Auch sagte man mir, dass ich mir kei-
ne Fehler leisten dürfte. Deshalb woll-
te ich die Gelegenheit nutzen, um die 
Erwartungshaltung zu ändern. Wenn 
mein Name im Abspann dazu beige-
tragen hat, dass Autorenfilme wie jene 
von David Cronenberg oder Anton 
Corbijn zum Publikumsmagnet wur-
den, umso besser.

							Wie wählen Sie Ihre Projekte?
Am Anfang steht immer der Regis-
seur. Wenn ich einen Film sehe, der 
speziell ist, der mich berührt, dann 
habe ich Lust, den Regisseur, der viel-
fach auch das Drehbuch geschrieben 
hat, kennenzulernen. Ich handle pro-
aktiv und kontaktiere den Künstler 
direkt. So geschehen bei «The Light-
house». Ich habe vor vier Jahren den 
Horrorfilm «The Witch» von Robert 
Eggers gesehen und festgestellt, dass 
es sein erstes Werk war. Ich wollte ihn 
sofort treffen, denn er hat einen wirk-
lich originellen Stil. Wir arbeiteten ge-
meinsam an zwei Drehbuchideen, die 
allerdings zu nichts führten, und hat-
ten dann die Idee zu «The Lighthou-
se». Der Schwarzweiss-Film spielt im 
19. Jahrhundert in einem Leuchtturm, 

der durchaus ein UFO sein könnte. Ein 
origineller, verstörender und schwar-
zer Streifen, der ganz meinem Ge-
schmack entspricht.

							Reden wir über Kunst im 
Allgemeinen. Welches ist der 
Künstler, der Ihnen als Erster 
in den Sinn kommt?

Der erste Name ist Salvador Dalí. Ich 
entdeckte ihn als 20-Jähriger, damals 
bereitete ich mich auf den Film «Little 
Ashes» vor. Ich hatte in meiner Jugend 
bereits Bilder von ihm gesehen, ohne 
mich wirklich für den Menschen hin-
ter diesem extravertierten Künstler zu 
interessieren. Dalí lehrte mich, Kunst 
in all ihren Formen zu lieben, er war 
ein Genie und bereit, für seine Kunst 
die verrücktesten Dinge zu tun. 

							Welches waren Ihre 
Erfahrungen, als Sie den 
Meister verkörperten? 

Wie Dalí hoffe ich, das Unbekannte 
nicht zu fürchten, keine Angst zu ha-
ben, mit meinen künstlerischen Ent-
scheidungen zu irritieren oder zu 
schockieren und vor allem Kritiken 
unbeachtet zu lassen. «Little Ashes» 

wurde in verschiedenen Regionen 
Spaniens gedreht. Ich war der Einzige 
im Team, der nicht spanisch sprach. 
Mit meiner Mentalität eines jungen An-
gelsachsen musste ich mich den Süd-
ländern anpassen, was eine schwieri-
ge, aber auch geniale Erfahrung war. 
Je mehr mich beim Lesen des Dreh-
buchs eine Rolle ängstigt, desto mehr 
fühle ich mich von ihr angezogen. 

							Was haben Sie gelernt, als 
Sie in die Figur von Dalí 
schlüpften?

Mich zu getrauen, etwas zu wagen. 
Auf einer viel persönlicheren künst-
lerischen Ebene habe ich gelernt, 
dass man vor der Kamera unmöglich 
Masturbation simulieren kann. Diese 
Szene war im Drehbuch vorgesehen. 
Aus Scheu begann ich so zu tun, als 
ob. Dann drang Salvador in meinen 
Körper ein und ich liess los. Wäre Dalí 
noch unter uns, er hätte sich über die-
sen Akt wohl gefreut.

							Fühlten Sie sich als Kind von 
der Malerei, der Bildhauerei 
oder anderen Kunstformen 
angezogen? 

Sie meinen ausserhalb meiner Mal- 
und Kunstkurse während der Pri-
marschule? Schon als junger Mensch 
fühlte ich mich zur siebten Kunst hin-
gezogen, obwohl ich viele andere 
Dinge im Kopf hatte. Das Schreiben 
politischer Reden interessierte mich. 
Vielleicht erstaunt es, dass ich wäh-
rend des Gymnasiums plante, an die 
Universität zu gehen und mich poli-
tisch zu betätigen. Aber alle meine gu-
ten Ideen und Vorsätze verschwan-
den, als ich «Harry Potter» drehte. Als 
die Schule fertig war, entdeckte ich an-
dere Dinge, die auch weniger Hausauf-
gaben erforderten.

							Welche Kunstformen 
gefallen Ihnen heute?

Musik ist eine Kunst, die ich sehr liebe, 
denn mein Geist ist jetzt offen für ver-
schiedene Genres. Meine Vorlieben 
ändern sich, je nachdem welchen Film 
ich in Vorbereitung habe. Ich höre viel 
klassische Musik, die mich entspannt 
und meinen Kopf befreit, damit ich 
mich zum Beispiel auf die Lektüre ei-
nes Drehbuchs konzentrieren kann. 

« Wenn mein Name dazu beigetragen 
hat, dass Autorenfilme zu Publikums-
magneten wurden, umso besser. »

Bevor Robert 
Pattinson, 34, 
Filmschauspieler 
wurde, arbeitete 
er als Model. Seit 
einigen Jahren 
ist er das Gesicht 
des Parfums Dior 
Homme. Der Brite 
ist auch Musiker 
und Sänger. 
Zwei seiner 
Lieder sind als 
Hintergrundmusik 
im ersten Teil 
von «Twilight» 
zu hören. Im 
Alter von drei 
Jahren begann er 
Klavierstunden 
zu nehmen, als 
Fünfjähriger 
lernte er 
klassische Gitarre. 
Er hat bisher in 
etwa dreissig 
Filmen gespielt.

Christopher 
Nolans neuster 
Film «Tenet» soll 
Zuschauer ab 
diesen Monat 
zurück in die Kinos 
holen; Pattison 
(links) spielt eine 
der Hauptrollen.  
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Mustergültig

Ingrid Donat bringt ihre Begeisterung für Art déco und 
Stammeskunst in handwerklichen Meisterstücken zum 
Ausdruck. Patricia Lunghi

D
ES

IG
N

S
ie wurde in eine Künst-
lerfamilie hineingeboren: 
der Vater Maler, die Mut-
ter Pianistin. Sie wuchs in 
Schweden auf und ent-

deckte die Bildhauerei sowie die de-
korative Kunst, als sie 1975 nach Paris 
übersiedelte. Von César und Alberto 
Giacomettis Bruder Diego ermuntert 
begann sie, Möbel für ihr Haus herzu-
stellen. «Ich fand nicht, wonach ich 
suchte, also legte ich selbst Hand an.» 
Aus kleinen Pappmaché-Figuren und 
Skulpturen wurden allmählich Möbel.
Geprägt von der Tradition des franzö-
sischen Art déco blieb Ingrid Donat ei-
ner Handwerkskunst verbunden, in der 
edle Materialien fein und detailverliebt 
be- und verarbeitet werden. Manuel-
les Geschick spielte dabei eine wich-
tige Rolle, denn es erhielt die Kunst-
handwerke am Leben. «Ich möchte 
vor allem die traditionelle Handarbeit 
im Atelier erhalten», sagt sie. «Dank 
moderner Technologien komme ich 
beim Entwurf und der Gestaltung mei-
ner Stücke und Inneneinrichtungspro-
jekte schneller voran, aber eigentlich 
kann ich mich am besten mit meinen 
Händen ausdrücken.»
In der Carpenters Workshop Gallery in 
Paris ist sie hauptsächlich im Wachsate-
lier anzutreffen, wo sie Skulpturen her-
stellt und Prototypen formt, sowie im 
Textilatelier, wo sie ihre eigenen Stoffe 
anfertigt. An diesem Ort kann sie ihre 
Schaffenskraft ausleben. «Hier arbeiten 
herausragende Handwerker, denen ich 
teilweise seit über dreissig Jahren Holz-, 
Pergament-, Leder- und Metallarbeiten 
anvertraue oder mich für Patina und 
Wandteppiche an sie wende.»
Ihre Formensprache orientiert sich an 
afrikanischen und kreolischen Einflüs-

sen. Die formal eher schlichten Tische, 
Konsolen, Bücherregale, Wandpanee-
le, Stühle und Leuchten versprühen 
durch die reich gravierten Oberflä-
chen Opulenz und erinnern an Stam-
mestätowierungen. In Anlehnung an 
Ritztechniken verziert sie ihre häufig 
mit Pergament überzogenen Bronze- 
oder Holzgebilde mit Intarsien respek-
tive ziselierten Mustern, wie bei ihrer 
Serie Cisco und Klimt.
Der Name des Wiener Künstlers steht 
Pate für eine imposante, dennoch 
leichte Kollektion. «Je nach Inspira-
tion verwende ich Kreise, Quadrate, 
Linien und Ligaturen, um dem Mate-
rial eine bestimmte Wärme und ein 
Relief zu verleihen.» Durch den Kont-
rast zwischen Form, Material und Ver-
zierung entstehen Kreationen, denen 
auch etwas Rustikales anhaftet. «Die 
klaren, eleganten und feinen Linien 
des Art déco haben mich schon im-
mer fasziniert. Und ich mag es, wenn 
Details auf die Spitze getrieben wer-
den», sagt sie. Solche Überlegungen 
versuche sie in ihre Arbeit einflies-
sen zu lassen. «Die Stammeskunst 
berührt mich aufgrund ihrer Zeitlo-
sigkeit in meinem Innersten.»
Ingrid Donat mag edle Materialien – 
nach alter Tradition gegossene Bron-
ze, Pergament als Stilelement des Art 
déco und Holz, das sie auf verschiede-
ne Arten bearbeitet. Geriffelt, erodiert, 
gebrannt, gebeizt, gewachst und po-
liert macht es jedes Stück zum Unikat. 
Vertreten wird sie von der Carpenters 
Workshop Gallery, einer ihrer Fans ist 
der beachtete New Yorker Interior-De-
corator Peter Marino. Er verwendet 
zeitlose Arbeiten von ihr, wenn er die 
Inneneinrichtungen für Boutiquen 
grosser Luxusmarken gestaltet.

« Ich möchte die 
Handarbeit erhalten »

 
Ingrid Donat, Designerin

Ingrid Donat mag 
edle Materialien – 
nach alter Tradition 
gegossene Bronze, 
und Holz, das sie auf 
verschiedene Arten 
bearbeitet.
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Norwegens
Schneekappe

Snøhetta bezeichnet einen 
norwegischen Berg und steht für 
die Haltung des gleichnamigen 
Architekturbüros: Baukunst mit 
Landschaft zu vereinen. Patricia Lunghi

Die Gedenkstätte 
des World Trade 
Centers in New 
York, Mahnmal für 
die Opfer des 11. 
September 2001 

Under, das Unter-
wasserrestaurant 
an der Südküste 
Norwegens, hat 
bereits ein Jahr 
nach seiner Eröff-
nung seinen ersten 
Michelin-Stern 
erhalten. 
 
Das Panorama-
fester des 
Restaurants Under 
gibt den Blick auf 
die faszinierende 
Unterwasser- 
welt frei.
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or 19 Jahren wurde die 
Bibliotheca Alexandrina 
eröffnet, verantwortlich 
für den Bau war das Ar-
chitekturbüro Snøhetta. 

Im mit eingravierten Hieroglyphen ver-
zierten halbrunden Gebäude ist Platz 
für acht Millionen Bücher. Als das da-
mals junge norwegische Büro 1989 den 
anonymen Wettbewerb für den Bau 
der Bibliothek gewann, erlangte es auf 
Anhieb weltweites Ansehen. Bald da-
nach eröffnete es seine erste Nieder-
lassung in Oslo. Mit unkonventionel-
len Bauten wie dem Opernhaus in Oslo 
(2008), der Gedenkstätte des World Tra-
de Center in New York (2014), der Zen-
tralbibliothek in Calgary (2018), dem 
Verlagshaus von Le Monde in Paris und 
einem Unterwasserrestaurant (beide 
2019) sowie einem Hotel am Polarkreis 
– sehen Sie dazu die Luxe-Story auf Sei-
te 99 – hat sich Snøhetta zu einem der 
stilprägenden Architekturbüros ent-
wickelt. Sogar das Design der norwegi-
schen Geldscheine (2014) stammt von 
den Schneekappe-Kreativen.
Alle ihre Entwicklungen weisen einen 
direkten Bezug zu ihrer Umgebung 
auf. Die Bauwerke gestalten die Land-
schaft und definieren das Verhältnis 
zwischen Natur und Bau. Für Snøhet-
ta hat dieses Gleichgewicht oberste Pri-
orität, wie Mitbegründer Kjetil Trædal 
Thorsen sagt: «Die meisten Grundsätze, 
für die wir vor 30 Jahren eintraten, bil-
den noch immer die Kernelemente un-
serer Arbeit. Wir wollten von Anfang an 
Architektur und Landschaft vereinen.» 

gen. 2009 wurde das Opernhaus für 
seine architektonische Qualität von der 
Europäischen Union mit dem Mies van 
der Rohe Award ausgezeichnet.

_____ Umgebung aufwerten
Snøhetta beschäftigt ein multikulturel-
les und -disziplinäres Team von mehr 
als 240 Mitarbeitern, verteilt über vier 
Kontinente. Trotz dieser Grösse möch-
ten die Gründer Trædal und Craig Dy-
kers weiterhin wie in ihren Anfängen 
arbeiten: gemeinschaftlich und im Zu-
sammenspiel von Architektur und 
Landschaft. Damit die Umwelt zur Gel-
tung komme und sich die Beziehung 
zwischen Menschen, Natur und Bau-
werken verbessere, sagen die beiden.
Die Gedenkstätte des World Trade Cen-
ter in New York steht für das tragische 
Ende der Hochhäuser, die sich dort be-
fanden, aber gleichzeitig auch für eine 
hoffnungsvolle Zukunft. Für das 9/11 
Memorial in New York hat Snøhetta ei-
nen waagrechten Block mit schrägen 
Glasfassaden geschaffen, in denen sich 
der Wechsel der Jahreszeiten spiegelt 
und die einladen, näher zu treten und 
sich das Gebäude genauer anzuschau-
en. Das Mahnmal «Reflecting Absence» 
erinnert an die früheren Zwillingstür-
me. Zentrales Element sind die beiden 
langen Stahlsäulen, die aus den Trüm-

Bloss ein Gebäude in den Fokus zu stel-
len, entsprach nie den Vorstellungen. 
Die Landschaft einzubeziehen sei für 
viele Architekten lange nebensächlich 
gewesen, sagt er. «Wir sorgen dafür, dass 
sich diese beiden Elemente gegenseitig 
bereichern.»
Die norwegische Staatsoper in Oslo ist 
diesbezüglich repräsentativ: Halb un-
ter seiner weissen Marmorhülle ver-
graben scheint der strenge Kubus wie 
ein Eisberg aus dem Fjord zu ragen. Das 
Schrägdach kann zum Ski- und Velo-
fahren genutzt werden und bietet ei-
nen öffentlichen Raum für Begegnun-
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Das Svart, ein auf Stelzen 
erbautes Hotel am Fuss 
des Svartisen-Gletschers 
in Norwegen, soll 2023 
eröffnet werden.

von wassergefüllten Containern ver-
senkt. «Das Under sprengt unsere Vor-
stellung von natürlichen Grenzen», sagt 
Kjetil Trædal Thorsen.
Ein weiteres wichtiges Gebäude rea-
lisiert die Firma Snøhetta im klaren 
Wasser eines Fjords am Fuss des Svar-
tisen-Gletschers. Dort, knapp über dem 
nördlichen Polarkreis, entsteht in Zu-
sammenarbeit mit Arctic Adventures of 
Norway ein Hotel, das sich durch seine 
Stelzenkonstruktion fast übergangslos 
in die Umgebung einfügt. In dieser Regi-
on Norwegens ist der Tourismus erst im 
Kommen, an Unterkunftsmöglichkeit 
mangelt es noch. Kreisförmig ruht der 
Bau auf einem Tragwerk aus wetterfes-
ten Holzpfählen und produziert seine 
eigene Energie. Zwischen den Stangen 
des Konstrukts können die Gäste des 
Svart Resort auf einem Panoramaweg 
die Nordlichter beobachten.
Dank strenger Naturschutz-Vorschrif-
ten und der hohen Ansprüche an 
nachhaltiges Bauen des Architektur-
büros Snøhetta wird das Hotel in die-
ser wunderschönen, bisher weitge-
hend unberührten Landschaft nur 
einen minimalen ökologischen Fuss-
abdruck hinterlassen. Die Eröffnung 
des sowohl optisch als auch umwelt-
technisch innovativen Öko-Gebäudes 
ist für 2023 geplant.

mern geborgen wurden und von aus-
sen durch Glasfenster sichtbar sind.
An der schroffen Südküste Norwegens 
ragt ein 33 Meter langer Betonblock aus 
dem Wasser. Was aussieht wie ein halb 
versunkener Felsbrocken ist in Wahr-
heit das erste Unterwasserrestaurant 
Europas. Das dreistöckige Gebäude 
taucht fünf Meter in die Tiefe. Durch 
eine langgezogene Panoramafront kön-
nen die Gäste des «Under» die Unter-
wasserwelt beobachten. Der Rohbau 
entstand in sechsmonatiger Arbeit auf 
einem Lastkahn in Küstennähe, da-
nach wurde die Betonschale mithilfe 

Die norwegische 
Nationaloper in Oslo
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Am Ende
der Kaffeestrasse 

Das smaragdgrüne Paradies südlich von Rio de 
Janeiro war Refugium von Piraten, Freimaurern und 
Kaffeebaronen. Von der bewegten Vergangenheit 
Paratys zeugt bis heute manches in der Stadt.
Eine Wanderung durch den nahen Regenwald bleibt 
ein Erlebnis. Eileen Hofer

i Die guterhaltene 
Kolonnialstadt 
Paraty liegt 
zwischen São 
Paulo und Rio de 
Janeiro 

p Wer braucht 
einen Infinitypool, 
wenn er einen 
Privatstrand hat? 
Espace Five-
Tridents-Resort, 
eröffnet 2016.  
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ie Segel des Schoners 
sind gebläht. Stolz deu-
tet der Kapitän, eine Art 
charmanter brasiliani-
scher Corto Maltese, auf 

das Paradies. Der Strand Lopes Mendes 
de l’Ilha Verde (Grüne Insel) ist ein Klas-
siker der Guides: drei Kilometer weis-
ser Sand, türkisfarbenes Meer, im Hin-
tergrund der dichte atlantische Wald, 
der sich bis zu den Bergreliefs hinauf-
zieht. Die mit vielen Inseln und Insel-
chen besetzte Bucht ist von Rio de Ja-
neiro aus in weniger als zwei Stunden 
erreichbar und ein wahrgewordener 
Traum für Einsamkeit suchende Ba-
dende und Schnorchler. «Ist das nicht 
einer der schönsten Strände der Welt?» 
Jorge steuert einen kleinen von Wind 
und Menschenmassen geschützten 
Hafen an. 
In einer Fischerhütte geniesst man 
gegrillte Langustinen und macht sich 
dann auf in das Biosphärenreservat 
der Mata Atlântica, das sich auf fast ei-
ner Million Hektaren erstreckt. Auf ei-
ner eineinhalbstündigen Wanderung 
durch den dichten Regenwald schliesst 
man Bekanntschaft mit Fauna und Flo-
ra. Der Guide schlägt mit dem Stock auf 
den Boden, um Schlangen abzuschre-
cken, und zeigt ein Exemplar, das sich 
davon nicht beeindrucken liess.
Sich durch die anhänglichen Lianen 

kämpfend, versorgt er einem mit inte-
ressanten Informationen: «Der atlanti-
sche Regenwald zog sich auf 8600 km 
der brasilianischen Küste entlang, be-
vor er massiven Urbanisierungsprojek-
ten geopfert wurde. Brasilien verdankt 
seinen Namen einem Baum, dem «Pau 
Brasil», der in diesen Wäldern gedieh.» 
Brasilien ein Baumland? Unsere uner-
sättliche Zivilisation hat das Kunststück 
fertiggebracht, den emblematischen 
Baum der Nation fast zum Verschwin-
den zu bringen. Traurige Tropen. Auf 
der Wanderung hören wir in der Ferne 
einen kichernden Saguinus. Die eich-
hörnchengrossen Affen bewegen sich 
in Banden und schrecken nicht davor 
zurück, in Privathäuser einzubrechen, 
um Bananen zu stehlen. 
Auf der Höhe angekommen, wechselt 
man aus den Shorts in den Badean-
zug und nimmt ein erfrischendes Bad 
im kristallklaren Natursee. Schmetter-
linge, Frösche und Gürteltiere vervoll-
kommnen das Bild. Auf dem Rückweg 
beschreibt der Guide die Herkunft sei-
ner Berufskollegen und Freunde, dar-
unter ursprüngliche Japaner, Libane-
sen, Syrier, Deutsche, Schweizer. Aus 
der von Portugiesen kolonialisierten in-
digenen Bevölkerung ist eine gemisch-
te Gesellschaft hervorgegangen. «Die 
indigene Sprache hat auch in unserem 
Wortschatz Spuren hinterlassen, etwa 

Tapioka, Tamarinde, Tukan, Jaguar.» 
Ein plötzlicher Regenguss entlädt sich 
auf die rote Erde, ein wunderbarer ur-
tümlicher, ursprünglicher Duft steigt 
auf. Tropen pur.

_____ Kaffeestrasse
Frankreich und Deutschland haben 
Weinstrassen, Brasilien hat die Kaffee-
strasse, die mittlerweile zu einer neu-
en Reiseroute entwickelt wurde, auf 
der Reisende das Land abseits ausge-
tretener Pfade entdecken. Im Bundes-
staat Rio gibt es 200 alte Bauernhöfe, 
im Do-Paraíba-Tal wurden Fazendas 
renoviert und für Touristen attraktiv 
gemacht. Das Reiseprogramm enthält 
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p Zwischen 
Palmen und 
Bergen, zudem 
an einem 
Traumstrand 
gelegen – Resort 
«Espace 5 Trident» 
im Mata Atlântica-
Ökonatur-
Reservat. 

etwa die Besichtigung einer Kaffeerös-
tanlage, eine Tour zu Pferd oder Büffel, 
bäuerliches Essen. Die im Kolonialstil 
gebauten Herrenhäuser und die von 
Kaiserpalmen gesäumten Alleen ge-
ben Einblick in das prunkvolle Leben 
der früheren Besitzer. 
Kaffeeplantagen verdrängten die im 15. 
Jahrhundert von den Portugiesen ein-
geführten Zuckerrohrkulturen. Die aus 
Französisch-Guyana stammende Kaf-
feepflanze kam Anfang des 19. Jahrhun-
derts in die Gegend und fand im feuch-
ten Klima optimale Bedingungen vor. 
Die dank Zuckerrohr schon reich ge-
wordenen Landbesitzer regierten über 
Tausende Hektar grosse Ländereien, 
auf denen sie afrikanische Sklaven 
schuften liessen. Diese mussten Stras-
sen an die Küste bauen und pflaster-
ten sie mit Granitblöcken. Ziel war es, 
den Transport von Kaffee in die Häfen 
zu erleichtern. Im Gegenzug brachten 
Maultierkarawanen Luxusgüter aus 
Frankreich – Limoges-Porzellan, Pariser 
Mode, Pleyel-Piano – von den Schiffen 
auf die Landgüter. Um ihre Nachbarn 
zu beeindrucken, gaben die wohlha-
benden Plantagenbesitzer das Geld 
mit beiden Händen aus. Heute kann all 
dieser Luxus, oft auf dem Rücken der 
ausgebeuteten Leibeigenen herbeige-
schafft, in den Salons der früheren Re-
sidenzen bewundert werden.

Praktische Infos
Wir liebten den 
Privatstrand, den 
massgeschneider-
ten Service und 
den Komfort des 
Resorts «Espace 5 
Tridents», das Ende 
Februar 2016 mitten 
im 11’000 ha grossen 
Natur- und Ökolo-
giereservat eröffnet 
wurde. Zwischen 
Wakeboard- und 
Wasserski-Ausflügen 
ist der Club Med 
von Rio das Pedras 
Ausgangspunkt für 
Exkursionen und die 
Entdeckung von Rio: 
www.clubmed.ch. 
Falls Sie Ihr Ticket 
nach dem 22. April 
2020 gebucht 
haben, können 
Sie es kostenlos 
ändern, unabhängig 
von Klasse und 
gewähltem Tarif 
(Light, Standard 
oder Flex), je nach 
Verfügbarkeit. Allfäl-
lige Preisdifferenzen 
können zur Anwen-
dung kommen. Alle 
weiteren Tarifkon-
ditionen bezüglich 
der Tickets bleiben 
unverändert.
www.airfrance.ch

Die Kaffeebarone spielten auch bei 
der Unabhängigkeit des Landes 1822 
eine wichtige Rolle. Um seine Macht 
zu festigen, konnte Kaiser Pedro I. auf 
ihre wirtschaftliche Unterstützung 
zählen. Mit der Abschaffung der Skla-
verei begann schliesslich der Nieder-
gang dieser Grossgrundbesitzer. 

_____ Endstation Paraty. Eine Tapio-
ka-Glace in der Hand gehen wir über 
die Kopfsteinpflastergassen durch 
die historische Kolonialstadt. Die 
1966 von der Unesco zum Weltkul-
turerbe erklärte Stadt liegt zwischen 
zwei Flüssen und hatte vom Reich-
tum der Kaffeebarone profitiert. Zwi-

schen Bougainvilleas entdeckt man 
an den Fassaden dreieckige Markie-
rungen, die vom starken Einfluss der 
Freimaurer zeugen. Angezogen vom 
Gold- und Diamantenhandel ström-
ten Piraten und Schmuggler nach 
Paraty. Heute zeichnet sich die Stadt 
durch ihre kulturellen Aktivitäten 
aus. 2003 gründete Liz Calder, briti-
sche Herausgeberin der Harry-Pot-
ter-Serie, ein Literaturfestival, an dem 
regelmässig Grössen des Literatur-
betriebs – Paul Auster, Orhan Pamuk 
oder Ian McEwan – teilnehmen. Auch 
die vergangenes Jahr verstorbene Li-
teratur-Nobelpreisträgerin Toni Mor-
rison war schon hier zu Gast.
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Versinken im Mehr

Santorini ist wohl einer der schönsten, bestimmt aber 
einer der Instagram-geeignetsten Orte überhaupt. 
Das bedeutet für Touristen nicht immer nur Gutes – 
doch in diesem Sommer schon. Mark van Huisseling

R
EI

S
EN

A
uf die Insel zu kom-
m e n ,  i s t  ve rh ä l t-
nismässig einfach. Es 
gibt Direktflüge, zum 
Beispiel ab Zürich, dor-

thin. Schwierig wird es erst nach der 
Landung. Weil, vereinfacht gesagt, die 
Insel und das meiste darauf zu klein ist 
für den Grossandrang, der hier in der 
Saison, ungefähr von Mai bis Oktober 
also, herrscht. Die Flughafen-Erfahrung 
ist so besehen eine Erfahrung, die ei-
nem einstimmt darauf, womit man es 

in den kommenden Tagen zu tun ha-
ben wird. Wie auf vielen Kykladenin-
seln war auch der heutige zivile Air-
port JTR einmal ein Militärflugplatz. 
Und reichte bestimmt aus für ein paar 
hundert eintreffende oder abreisende 
Soldaten. Doch heute ist er, sagen wir, 
«überlastet» – die Insel mit einer Fläche 
von rund achtzig Quadratkilometern 
zählte 2017 zirka zwei Millionen Be-
sucher, von denen nicht alle mit dem 
Flieger reisten –, die Entgegennahme 
des Gepäcks beziehungsweise das Ein-

checken bei der Abreise dauern Stun-
den. Im besten Fall.
Doch diesen Sommer dürfte fast alles 
anderes sein, was das Touristenauf-
kommen angeht. Denn die Veran-
twortlichen, das der Stand zum Zeit-
punkt des Luxe-Magazin-Abschlusses, 
lassen Reisende aus zahlreichen Län-
dern, darunter Amerika, nicht über die 
Grenzen der EU. Und auch Gäste aus 
China dürften hier heuer eher selten 
anzutreffen sein.
Dafür, dass Santorini ein ausserordent-
lich beliebtes Reiseziel ist, gibt es gute 
Gründe. Der offensichtlichste vielleicht: 
Der ringförmige Flecken, Teil eines vom 
Meer gefluteten Kessels vulkanischen 
Ursprungs, ist wunderschön. Und nicht 
nur das – er ist auch besonders fotogen. 
Was das Ergebnis der Farben des Was-
sers und Himmels ist sowie der weis-
sen, an Steilküsten gebauten kleinen 
Häuser. Mit anderen Worten, denen 
der örtlichen Tourismusverantwortli-
chen: The Most Instragrammable Place 
on Earth. Der Instagram-geeignetste Ort 
der Welt. Das stimmt möglicherweise. 
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Jedenfalls für die unzähligen chine-
sischen Bräute, die ganzjährig dor-
thin reisen, um sich in meist langen 
roten Kleidern kurz vor der geplan-
ten Hochzeit fotografieren zu lassen. 
Pre-Wedding-Photos nennt man das. 
Die Botschaft ist: «Ich und/oder mein 
Bräutigam kann mir das ermöglichen.»
Die Redensart von der Morgenstund, 
die Gold im Mund hat, trifft vielerorts 
zu. Besonders aber hier. Wer es vor, 
sagen wir, zehn Uhr in den Hauptort 
mit Namen Thira schafft, bekommt 
am meisten mit von dem aus hübschen 
Häusern und engen Gassen (mit feinen 
Cafés und schicken Läden) bestehen-
den Ort. Spätestens gegen Mittag gibt es 
dann fast so viele Menschen pro Qua-
dratmeter wie um das Zürcher Seebec-
ken während der Street Parade. Oder, 
wie gesagt, so war’s die längste Zeit. 
Dieses Jahr dürften auch Aus- und 
Langschläfer ihre Freude am Aufen-
thalt haben. Der Grund lässt sich auf 
einen Blick erkennen. Und zwar wenn 
man in die weiter unten liegende Bu-
cht sieht – im Vulkan, das heisst in der 
sogenannten Caldera, ist Platz für bis 
sieben Kreuzfahrtschiffe. Deren Pas-
sagiere werden mit Tenderbooten an 
Land gebracht, wo sie auf Gondeln ei-
ner Seilbahn oder Rücken geschunde-
ner Esel umsteigen. Und schliesslich im 
erwähnten Thira ankommen.

_____ Zwei Empfehlungen, die aus 
einem Aufenthalt auf Santorini einen 
lohnens- und erinnerungswerten 
Aufenthalt machen: eine Unterkunft, 
die Platz und Privatheit bietet. Wer die 
Möglichkeit hat, sich auf ein Gelände 
zurückzuziehen, das nicht jedem Rei-
senden offensteht, kann den Zauber der 
Insel – die Schönheit der Landschaft, 
den weiten Blick – ungestört erleben. 
Wer zudem ein Haus oder Hotel findet 
(lesen Sie den Kasten), in dem ein guter 
Küchenchef arbeitet, hat noch weni-
ger Grund, dieses oft zu verlassen. Die 
zweite Empfehlung mag zuerst mer-
kwürdig klingen: Verlaufen oder verfah-
ren Sie sich. Dies ist, nebenbei bemerkt, 
ganz einfach. Es sieht überall recht 
ähnlich aus und die Orientierung fällt 
schwer, weil man von fast überall aufs 
Meer sieht. Kein Wunder, ist die Insel 
doch ein schmaler Ring, der aus eben-
diesem herausragt. Was daran empfeh-

lenswert sein soll, sich zu verlaufen oder 
verfahren? Man gelangt an Orte, die man 
sonst übersehen würde. Ein nettes Café 
an einer Strasse oder an einem der (we-
nigen) Strände, eine gemütliche Bar am 
Ende eines hoch oben an einem Hang 
gelegenen Dorfes und so weiter.
Keine Angst, man findet leicht wieder 
zurück auf seinen Weg oder ins Hotel, 
ins Haus. Weil die Insel klein und eng 
ist. Und spätestens nach Sonnenunter-
gang, wenn die Kreuzfahrtschiff-Hor-
den abgezogen sind, wird wieder Ruhe 
und Übersichtlichkeit einkehren. Die 
Abendstunden haben ebenfalls Gold 
im Mund. Man findet heraus, dass es 
viele Restaurants gibt, deren Besuch 
empfehlenswert ist sowie dass das 
Nachtleben mehr bietet als bloss ein 
Abendessen. Oder wie freundlich und 
hilfsbereit die Inselbewohner sind – zir-
ka 17000 Menschen leben ständig dort. 
Man fühlt sich dann ein wenig dazu-
gehörend. Weil man nicht bloss einen 
Abstecher macht. Und bekommt eine 
Vorstellung, wie Santorini wohl wäre, 
wenn man es ein bisschen mehr für 
sich hätte, mit weniger anderen Gästen 
teilen müsste. Und das ist eine schöne 
Vorstellung.

EROSANTORIN
Der vielleicht 
beste, mit 
Sicherheit 
aber privateste 
Aufenthaltsort

Dabei handelt es 
sich um ein neu 
erstelltes kleines 
Resort – fünf im 
traditionellen 
Stil gebaute 
freistehende 
Häuser plus ein 
Haupthaus, das 
als öffentlicher 
Raum zum Essen et 
cetera dient – mit 
zwei Infinity-Pools 
sowie Openair-

Kino. Idealerweise mieten Gäste (maximal 
zirka drei Paare mit oder vier Paare ohne 
Kinder) die gesamte Anlage für eine 
Woche; im Angebot inbegriffen sind auf 
Wunsch auch Yogaklasse, Exkursion zu 
Sehenswürdigkeiten, ganztägiger Bade-/
Cruising-Ausflug auf einem Katamaran plus, 
last, but not least, ein eigener Küchenchef. 
Die Bedingungen dieses sogenannten Buy-
outs sind verhandelbar, die Resortbetreiber 
offen für individuelle Lösungen. Vereinfacht 
gesagt liegt der Preis auf der Höhe des 
Angebots eines Fünf-Sterne-Hotels bei 
Aufenthalt in einer Suite (zirka 600 bis 
800 Euro je Gast und Nacht inklusive 
Verpflegung und Aktivitätenprogramm). 
Alles sehr empfehlenswert. Einziger 
Nachteil: Ein Aufenthalt im Erosantorini 
ist so angenehm, dass man die Anlage 
kaum verlassen mag – und also wenig 
mitbekommt von der Insel.
(Unser Mitarbeiter war Gast des Resorts.)

WEITERE SELBST GEPRÜFTE 
EMPFEHLUNGEN:

Akrotiri; untergegangene respektive 
verlassene Antikenstadt und griechisches 
Gegenstück zu Pompeij. Die archäologische 
Ausgrabungsstätte ist nach aufwendiger 
Restauration in sehr gutem Zustand.

Pyrgos; mittelalterliches, an einem 
Steilhang gelegenes Dorf. Während des 
Aufstiegs Halt machen in einem der 
Kleinstcafés – feiner Espresso. Ganz 
oben gibt’s eine Bar mit Aussicht für den 
Sundowner  

Oia; wohl der hübscheste Ort der Insel

Strandtag; es gibt nicht besonders 
viele Strände und das Convenience-
Angebot (Restaurant, Café, Bar) ist nicht 
vergleichbar mit dem der Baleareninseln 
oder bagni am Tyrrhenischen Meer. 
Dennoch: Red Beach, Perivoli Beach, 
Ammoudi Beach

Wer im Erosanto-
rini-Resort wohnt, 
braucht sich um 
Mindestabstände 
zu anderen Reisen-
den keine Sorgen 
zu machen – es ist 
genug Platz.
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Die Reichen unterwegs
nach Nirgendwo 

Auf der Suche nach besonderen Erfahrungen reisen wohlhabende 
Globetrotter auf einsame Inseln oder finden die abgelegene Weite der 
Polargebiete. Skandinavische Länder, die vermehrt auf luxuriöse Lodges 
setzen, sind auf Erfolgskurs. Fabio Bonavita
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hat sich verändert. Ein 
Blick auf das jüngste 
Reisebarometer des 
Labels Traveller Made 

genügt: Darauf kommen zwar weiter-
hin Destinationen vor wie Malediven, 
Karibik, Japan, Italien, aber weit oben 
sind neuerdings Skandinavien und 
Polarregionen, gefolgt von Oman, Ma-
rokko, Sri Lanka, Uganda und Ruan-
da. Was Quentin Desurmont, Grün-
der der französisch-schweizerischen 
Agentur Peplum und des Labels Tra-
veller Made, nicht erstaunt: «Nordi-
sche Länder bieten immer luxuriö-
sere Trips an. Mit im Programm sind 
Haute-Couture-Lodges und Schiffs-
reisen in atemberaubend schöne 
Landschaften. Wer den Nordpol, die 
russische Arktis oder Grönland be-
reist, macht garantiert unvergessliche 
Erfahrungen.»
Etwa in diesem Januar eröffnete Arc-
tic Bath, ein schwimmendes Hotel in 
Schwedisch Lappland. Emmanuelle 
Thébaud, stellvertretende Direktorin 
der französischen Agentur Mon Plus 
Beau Voyage, hat sich in die kreisför-
mige Architektur verliebt. «Das Hotel 
befindet sich mitten im Hedavan-See, 
Gäste bestaunen die Polarlichter, ge-
niessen den Aufenthalt in der Ther-
malanlage, bewundern das authenti-
sche skandinavische Design. Und da 
es nur zwölf Zimmer gibt, ist Intimität 
garantiert.»
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_____ Abenteuer ahoi
Auch in Neuseeland setzt Annan-
dale Coastal Farm Escape & Luxury 
Villa Collection auf Authentizität, um 
wohlhabende Reisende anzuziehen. 
Die vier Häuser befinden sich im Her-
zen einer privaten Bucht, umgeben 
lediglich von grünen Hügeln und ei-
ner Herde von 4000 Schafen. Keine 
Nachbarn zu sehen bis am Horizont, 
es herrscht Ruhe. Der Ort ist idealer 
Ausgangspunkt, die einzigartigen Na-
turschönheiten Neuseelands zu ent-
decken. Unberührte Küsten, Seen, 
Gletscher, tiefe Fjorde stehen für gros-
se Abenteuer. 
Andere Umgebung, andere Ambi-
ance – die Insel Denis ist eine der 
Perlen des Seychellen-Archipels, eine 
Destination für Eingeweihte. Emma-
nuelle Thébaud: «An diesem Ort er-
fährt man Glück à la Robinson.» Grün 
und blau schimmernder Ozean, men-
schenleere Strände, weisser Sand, 
angeschwemmte Muscheln. Man 
entspannt sich beim Paddeln oder 
Schnorcheln zwischen Korallenrif-
fen und Clownfischen. Die Villen lie-
gen auf dem 152 ha grossen Gelände 
verteilt in einer üppigen Vegetation 
mit Kokosbäumen, Filaos und See-
mandelbäumen.

_____ Wie im Märchen
Den Wunsch, sich der Natur anzu-
nähern, stellt auch Sophie Arbib, Di-
rektorin von Exclusif Voyages, fest: 
«Vermögende Kunden sind für Um-
weltprobleme sensibilisiert. Sie be-
vorzugen Ökolodges und Häuser, in 
denen Bioprodukte angeboten wer-
den.» Oft unterstützten sie Stiftungen, 
die sich für den Erhalt der lokalen Flo-
ra und Fauna einsetzen. Dies ist vor al-
lem in Afrika der Fall. Auf der mada-
gassischen Insel Nosy Ankao spricht 
Time and Tide Miavana kaufkräfti-
ge Gäste an, die Luxus mit Ökologie 
verbinden möchten. Im ehemaligen 
Fischerort und Piratenrefugium fin-
den diese ein üppiges Ökosystem 
vor. Jede Villa mit Butlerservice be-
sitzt eine Mindestfläche von 450 m2 
und bietet Blick auf die weiten Buch-
ten. In den ans Hotel angrenzenden 
Naturschutzgebieten können Lemu-
ren- und Chamäleon-Populationen 
beobachtet werden. Wie diese Ho-
telanlage sind ähnliche Angebote in 
ganz Afrika immer gefragter. Diese Er-
fahrung macht auch Roman Mehrow, 
Inhaber der Zürcher Agentur RSelec-
tion: «Kürzlich organisierten wir eine 
Tour im Privatjet für zwölf Personen. 
Wir reisten von Kapstadt nach Ruan-
da, um Gorillas zu beobachten und 
wohnten in ultra-luxuriösen Lodges.» 
Kostenpunkt 100’000 Franken pro 
Person. Es gebe aber auch günstige-
re Trips zu herrlichen Destinationen 
in Botswana, Uganda oder Sambia, 
sagt er weiter.

«Skandinavische Länder 
bieten immer luxuriösere 
Destinationen an» 
Quentin Desurmont, Gründer des Labels Traveller Made

Annandale 
Coastal Farm 
Escape & Luxury 
Villa Collection 
in der Nähe des 
neuseeländischen 
Dorfes Akaroa.

Das kürzlich eröffnete Arctic Bath 
Hotel verkörpert die Märchenwelt 
von Schwedisch Lappland.
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diesem Dekor leben Alpakas, Lamas 
und Flamingos. Auch Spitzengastro-
nomie wird geboten, denn das Fein-
schmecker-Restaurant Gusto aus La 
Paz hat hier ebenfalls sein Zelt aufge-
schlagen. Emmanuelle Thébaud ist 
begeistert: «Dieser Ort entspricht ge-
nau den Wünschen und Ansprüchen 
der millionenschweren Globetrotter. 
Eine solche Science-Fiction-Gegend 
lässt niemanden unberührt. Dieses 
grandiose Erlebnis für Nomaden im 
Herzen der Natur ist die eigentliche 
Definition von Luxus.» 

Die Versprechungen
Saudi-Arabiens 
Im vergangenen September hat 
Saudi-Arabien beschlossen, das 
Land dem Tourismus zu öffnen. Für 
den Luxuskunden vor allem, wie 
Quentin Desurmont, Gründer der 
französisch-schweizerischen Agentur 
Peplum, sagt: «Die Regierung hat 
viel Geld ausgegeben, um Reisende 
in aller Welt anzusprechen. Ich 
habe die nabatäische Oase Al-Ula 
besucht. Sie ist einzigartig.» Gelegen 
in der Provinz Medina, bietet sie eine 
aussergewöhnliche Konzerthalle, Pop-
up-Restaurants und eines grosses 
archäologisches Erbe. In Bezug auf 
Hotels müssten noch Anstrengungen 
unternommen werden, aber er sei 
fest überzeugt, dass dies der Fall 
sein wird. So sieht es auch Roman 
Mehrow, Inhaber der Zürcher Agentur 
RSelection: Das Potenzial von Al-Ula 
sei riesig. Es blicke auf eine 7000 
Jahre alte Geschichte zurück, die 
Landschaft sei von grosser Schönheit. 
«Ich bin sicher, dass wir in den 
kommenden Jahren mit Saudi-Arabien 
rechnen können. Die Saudis verfügen 
über die Mittel, um mit grosser Kelle 
anzurichten.»

_____ Grosse Freiheit
Vom Massentourismus noch weit-
gehend unberührt, gibt es in Sam-
bia zahlreiche Fünfsterne-Camps in 
der Wildnis, wo die Fauna im Son-
nenrhythmus lebt. Im Süden des 
Naturparks Liuwa Pain erlebt man 
in der Time and Tide King Lewanika 
Lodge die Nostalgie von Safaris aus 
vergangener Zeit. Sechs Zelt-Suiten 
bieten freie Sicht auf die weite Gras-
ebene, wo man Gnus oder jagende 
Löwinnen beobachten kann. «Eine 
Ode an die Freiheit», so Nathalie Bel-

loir, Kommunikationsdirektorin bei 
Voyageurs du monde: Da das Pri-
vat- und Berufsleben immer enger 
ineinander verwoben sind, wollten 
wohlhabende Reisende vor allem 
Flexibilität, Zeit und Freiheit. «Und 
einen anderen Rhythmus, um so 
Abstand zu ihrem Normalleben zu 
schaffen.» Dies ist das Versprechen 
der Kachi Lodge in Bolivien. Sie be-
findet sich in der grössten Salzwüs-
te der Welt, der legendären Salar de 
Uyuni. Acht weisse Kugelhäuser er-
innern an eine Mondlandschaft. In 

Kachi Lodge 
in der Salzwüste 
– «Wo sind wir 
und wieviel Uhr 
ist es?»

Sambia bietet 
Safaris abseits 
der Touristen- 
massen an. 
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Die schicke Alp

Das Matterhorn noch nie live gesehen? Bastian Baker, 
Stammgast des Musikfestivals Zermatt Unplugged im 
Walliser Ferienort, ist Ihr Guide. Eileen Hofer
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Hier hat alles begonnen. 
Ich sang mehrere 
Abende nacheinander 
im angesagten Après-
Ski-Lokal Snowboat. Sie 
hatten mich während des 
Zermatt Unplugged gebucht. Als 
Honorar gab es ein Gratisessen. Eines 
Abends trat Claude Nobs auf die Bühne. 
Der Direktor und Gründer des Montreux 
Jazz griff nach dem Mikro und sagte: «Ich 
kenne dich nicht, aber ich lade dich ein, 
an meinem Festival zu spielen.» Damit 
war meine Karriere als Singer-Songwriter 
lanciert. Diesen Sommer werde ich 
mit einem Erdbeer-Spritz neben dem 
Whirlpool auf der Terrasse darauf 
angestossen, Sie können das auch tun.

 SPAZIEREN

Die Sommeraktivitäten in Zermatt 
versprechen viel Aufregung. 

Mit geländetauglichen 
Scootern rast man ins Tal 
bergab oder bestaunt als 
Zuschauer die Athleten des 
E-Bike-Enduro-Rennens. 
Biketrails für Tempofreaks 

gibt es nahezu ebenso 
viele wie Höhenmeter. Für 

ruhigere Gemüter bieten 
sich Wanderausflüge an. Auf 

400 Kilometern signalisierten Wegen 
kommt man den 38 Viertausendern 
nahe. Besonders empfehlenswert: der 
Fünf-Seen-Weg. Er führt an mehreren 
Bergseen mit Kiesel- oder Sandstränden 
vorbei, in denen man im Spiegelbild des 
Matterhorns badet. Auf dem Rückweg 
erstreckt sich die Findelgletscher-Moräne 
bis zum Horizont. Weitere Highlights 
sind die Arvenwälder und die längste 
Fussgänger-Hängebrücke der Welt 
oberhalb von Randa.

 AL DENTE

Eine Nachtigall stimmt ihren Gesang an. 
Über die Herzlichkeit des Gastgebers 

im Chalet da Giuseppe komme ich ins 
Schwärmen. In dem fast schon 

zwergenhaften italienischen 
Restaurant stehen Tische 
dicht an dicht – bisher wars 
zumindest so. Der Patron 
hat eine unglaubliche 
Stimme. Zwischen Antipasti 

und Ravioli singt er einem 
etwas vor. Und der Weinkeller 

ist eine Wucht.

 PANORAMA

Gerichte aus biologischen Eigenprodukten 
serviert im siebten Himmel? Dazu muss 
man auf 2130 Meter zum traditionsreichen 
Chez Vrony hinaufsteigen. Der Fussmarsch 
aber lohnt sich. In der Berghütte steckt 
die hundertjährige Geschichte der Familie 
Julen, die aus der rustikalen Holzhütte 

eine Adresse für Feinschmecker 
gemacht hat. In Findeln 

oberhalb von Zermatt 
wird einem im Angesicht 
des majestätischen 
Matterhorns Trockenfleisch, 
hausgemachte Wurst 

und Alpkäse serviert. Ich 
bekomme allein schon beim 

Gedanken an das Panorama 
Gänsehaut.

 SCHLAF(LOS)

Im Herzen des 
historischen 
Dorfs erinnere 
ich mich an einige 

durchzechte Nächte 
im Mont Cervin Palace. 

Während des Zermatt 
Unplugged finden dort, nach 

ein paar Gläsern, oft improvisierte 
Jam-Sessions statt. Auch wenn Sie 
kein Musikgehör haben, werden Sie 
der gemütlichen Atmosphäre und dem 
Alpenchic des historischen Palasthotels 
nicht widerstehen können.



 LUXE BILAN

In der norwegischen Hauptstadt träumte man davon, 
anlässlich der Einweihung des neuen Munch-Museums 
Champagner in Strömen fliessen zu lassen. Es kam 
anders, was einen nicht von einem Besuch am Fjord 
abhalten sollte.  Eileen Hofer

R
EI

S
EN

Warum nicht dem 
«Friluftsliv», wörtlich 
«Frischeluftgenies-
sen», frönen? Im 
Osten der Grünen 
Hauptstadt Europas 
2019 befindet sich der 
FROGNERPARK mit 
über 200 Skulpturen 
des norwegischen 

Bildhauers Gustav Vigeland. Nach Munch ist er einer der herausra-
genden Künstler des Landes, der sein Metier auch in den Ateliers von 
Auguste Rodin ausübte und mit Granit, Eisen und Bronze arbeitete. 

Der Schrei
von Oslo
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Rechts von der Oper befindet 
sich das neue MUNCH MU-
SEUM, ein prismenförmiger 
Bau aus grauem Glas. Edvard 
Munch, führender Vertreter 
des Expressionismus und 
Melancholiker, wurde von den 
Nazis als entarteter Künstler 
eingeschätzt – und in seiner 
Heimat eingesperrt. Das Bau-
werk stammt vom spanischen 
Architekten Juan Herreros. D
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Im SCANDIC GRAND 
HOTEL OSLO wohnten seit 
der Eröffnung im Jahr 1874 
Berühmtheiten, Staatsober-
häupter und die Friedens-
nobelpreisträger. Hier endet 
unsere Tour durch Oslo, 
wie es sich gehört in einer 
entspannenden skandinavi-
schen Sauna. 

Weiter gehts dem Fluss 
Akerselva entlang ins 
Zentrum des alternativen 
Quartiers Vulkan, das auf 
einem ehemaligen Indust-
riegelände gebaut wurde, 
unter Einhaltung ökologi-
scher Grundsätze. In der 
früheren Giesserei machen 

wir eine Verpflegungspause, schlendern in der MATHALLEN 
FOOD HALL von Stand zu Stand und geniessen in lockerer 
Atmosphäre skandinavische Köstlichkeiten. 

Hier gibt es keine malerisch bunten Holzhäuser, sondern es ist 
eher ein aus Carrara-Marmor gebautes lichtdurchflutetes UFO, 
das am Oslo-Fjord gelandet ist und 2008 die städtebauliche Neu-
gestaltung der Bjorvika-Halbinsel einläutete. Die NORSKE OPERA 
steht für die interessante Architektur der Hauptstadt Norwegens. 
Ein Jahr nach der Einweihung wurde das Büro Snøhetta mit dem 
Mies-van-der-Rohe-Preis ausgezeichnet. Das ebenso reichhaltige 
wie originelle Musikprogramm gefällt Puristen nicht unbedingt, 
aber auch sie freuen sich, das abfallende Dach zu besteigen und 
den Panoramablick auf Barcode zu geniessen, ein Ensemble von 
zwölf Gebäuden, welche die Skyline der Stadt bilden. 
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Über Brücken und Stege 
nähern wir uns einem brand-
neuen Viertel. Im Bezirk Aker 
Brygge befindet sich das 
MUSEUM ASTRUP FEARN-
LEY mit der Sammlung mo-
derner und zeitgenössischer 
Kunst der Reederfamilie. 

Das vom grossen Architekten Renzo Piano entworfene Gebäude 
erinnert mit dem Glassegel an einen Riesendampfer.
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Auf einem Hügel lockt eine weitere, 26 Hektaren grosse und 
von kleinen Seen durchbrochene grüne Oase mit Blick auf den 
Oslo-Fjord. Im EKEBERGPARKEN gibt es eine beeindruckende 
Skulpturensammlung zu bewundern: «The Couple» von Louise 
Bourgeois, «The Anatomy of an Angel» von Damien Hirst oder die 
Lichtinstallation «Skyspace» von James Turrell. Man wandert zur 
Skulptur «Dilemma» des Duos Elmgreen & Dragset, welche das 
Zögern eines grazilen Jugendlichen auf dem Sprungbrett meister-
lich einfängt.
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Stéphanie Macorat 
lebt seit 15 Jahren 
und organisiert 
Besuche für 
«Voyageurs du 
monde» in Genf.
www.voyageurs
dumonde.ch
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Ferien auf dem Mond 

Je mehr Sommer ist, desto grösser wird der Wunsch nach 
Weite. Und die Hoffnung wächst, dass unsere erkrankte
Welt bald genesen möge. Eileen Hofer
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BLAUE LAGUNE
Weniger als eine Stunde von Reykjavik 
und nur vier Kilometer vom kleinen 
Fischerhafen Grindavik im Süden Islands 
entfernt befindet sich der Eingang zu den 
heissen Quellen der Blauen Lagune. Das 
vulkanische Thermalbad wurde von den 
«National Geographic»-Redaktoren zum 25. 
Weltwunder erkoren. Jedes Jahr geniessen 

hunderttausende Besucher 
in den terrassenförmig ange-
legten, schwarzen Felsen das 
wohltuende Wasser. Rechts 
davon haben ausschliesslich 
Hotelgäste Zugang zu einem 
privaten Bereich. In der 
Mitternachtssonne badet 
man im 38 Grad warmen 
Wasser – und fühlt sich, als 

wäre man allein auf der Welt; das ist man 
nicht, doch Island hatte das Coronavirus 
unter Kontrolle, als diese «Luxe»-Ausgabe 
abgeschlossen wurde. Dampfschwaden 
steigen aus dem jadegrünen Wasser 
empor, während der Wind das Gesicht der 
Badenden streichelt. Ein Glücksgefühl.
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W
o befindet sich der 
Ort, an dem man 
garantiert Un-
endlichkeit findet 
und Sorgen ver-

gessen kann? In Island. Dort gibt es The 
Retreat at Blue Lagoon. Inmitten einer 
mondähnlichen Landschaft gelegen 
zwischen schwarzen Sandstränden, 
Vulkanen und Gletschern verspricht 
es Tiefenentspannung.

_____ Krimireife Kulisse
The Retreat, Rückzugsort wörtlich 
übersetzt, nahe dem Polarkreis, wur-
de im vorvergangenen Jahr eröffnet. 
Die Hotelanlage mit fünf Sternen ist 
zudem ein idealer Ausgangspunkt für 
die Erkundung der Insel-Ostküste mit 
ihren anthrazitfarbenen Sandsträn-
den, rauschenden Wasserfällen, dem 
Kerið-Kratersee und den Fumarolen, 
Erdspalten, aus denen Gas und Was-
serdampf strömen, und des Geother-

malgebiets Seltún. Das Resort wurde 
nach Plänen von Basalt Architects 
und Design Group Italia als Beton-
korpus in einen Felsen gegossen, der 
von einer Lavalandschaft umgeben 
ist. Die Innenarchitektur greift die geo-
logische Kuriosität der Umgebung auf 
– Sichtbeton und schnörkelloses De-
sign, die Möbel sind von Patricia Ur-
quiola und Antonio Citterio, spiegeln 
die karge Natur. Durchdachte Details 
setzen spannende Akzente, etwa das 
Teppichmotiv, das eine Luftaufnah-
me der vor 800 Jahren erstarrten 
Lava darstellt.
Hier entspannt man ungezwungen 
im Bademantel, ganz nach dem Vor-
bild von Kendall Roy aus der amerika-
nischen TV-Serie «Succession». Die Ver-
antwortlichen der mit einem Golden 
Globe ausgezeichneten Show waren 
so angetan von dem Ort, dass sie hier 
mehrere Szenen mit einem der Haupt-
darsteller drehten.
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NORDISCH BY 
NATURE
Im Restaurant Moss 
werden einem 
Speisen von Ingi 
Þórarinn Friðriksson 
aufgestellt. Der vom 
Guide Michelin be-

wertete Küchenchef verwöhnt Gäste mit 
einem siebengängigen Menü, in dem er die 
Inselküche neu umsetzt. Skyr, ein Milch-
produkt zwischen Frischkäse und Joghurt, 
kommt etwa als Infusion daher, oder Lachs-
häppchen werden mit nordischem Wasabi 
verfeinert. Weinliebhaber oder Neugierige 
können mit einem Lift 20 Meter in die Tiefe 
fahren – dort befindet sich der ins Lava-
stein gehauene Keller, in dem sich die Aro-
men der edlen Tropfen in einer natürlichen 
Umgebung entwickeln können. Ein solches 
Angebot gibt es nicht auf dem Mond.

HEILENDE MINERALIEN
Wissenschaftler entnehmen aus dem milchi-
gen, über 2000 Meter tiefen Wasser regel-
mässig Proben. Es ist mineralreich und hat 
heilende Wirkung. Im Spa, das für Hotelgäste 
frei zugänglich ist, lassen sich therapeutische 

Wohltaten bei einem Ritual 
erleben: Nach einem Peeling mit 
Vulkansalz wird für mehrere Mi-
nuten eine Maske aus Lavaerde, 
Algen und Silizium aufgetragen. 
Alle Zutaten sind natürlich und 
besonders empfehlenswert für 
Personen mit Schuppenflechten 
oder Ekzemen.
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Auf der
Überholspur

Ronnie Kessel blickt auf ein bewegtes Leben zurück, 
trotz seiner erst 33 Jahre. Der Unternehmer hat  
von seinem Vater den Garagen-Betrieb geerbt.  
Das Vermächtnis stellte seine Existenz auf dem Kopf. 
Jorge S. B. Guerreiro
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L
oris Kessel hatte schon 
sehr früh den richtigen 
Riecher. Er fuhr noch in 
der Formel 1, als er spür-
te, dass die Zukunft der 

Professionalisierung des Motorsports 
gehört. Überzeugt von seiner Idee er-
öffnete er in Lugano eine kleine Gara-
ge, in der er Rennwagen modifizierte 
und wartete. Später kam eine Repa-
ratur- und schliesslich noch eine Ka-
rosseriewerkstatt hinzu. Das Unter-
nehmen wuchs rasch. Eines Tages 
meldete sich Ferrari bei Loris und 
bot ihm die Konzession für die italie-
nischsprachige Schweiz an.
In diesen Ölgeruch hinein wurde 
1987 Ronnie geboren. Seinen Namen 
erhielt er zu Ehren von Ronnie Peter-
son, der bei einem Formel-1-Rennen 
in Monza tödlich verunglückt war. 
Der kleine Ronnie träumte davon, 
selbst zu fahren. «Mein Vater ver-
sprach mir, dass ich mit dem Renn-
sport beginnen könne, sobald ich 
gross genug sei. Also setzte ich mich 
jeden Tag nach der Schule in die Au-
tos, um zu schauen, ob ich mit den 
Füssen die Pedale erreichte.» Und 
Papa Loris hielt Wort: Als der Sohn 
14 Jahre alt war, fuhr er mit ihm auf 
die Rennstrecke von Dijon, wo er ei-
nen Testtag absolvieren durfte.
Das Problem aber war, dass ein Jun-
ge seines Alters in der Schweiz kei-
nen Führerausweis bekam. Also ver-
legte Ronnies Vater dessen Wohnsitz 
nach Frankreich, wo er offiziell in den 
Rennzirkus einsteigen konnte. «Mit 
16 startete ich in der Ferrari Challen-
ge. Und bin noch immer der jüngste 
Fahrer, der jemals in einer offiziellen 
Ferrari-Serie gefahren ist.»
2010 starb Loris Kessel an Leukämie. 

Ronnie war 22 Jahre alt und studierte 
an der Universität. Doch dann über-
nahm er das Steuer der Firma mit 50 
Angestellten, von heute auf morgen. 
«Ohne kompetente Mitarbeiter hätte 
ich das nie geschafft. Sie sind mir zur 
Seite gestanden und haben mich bei 
meiner Arbeit und der Geschäftsfüh-
rung unterstützt». Dafür sei er sehr 
dankbar, sagt Keller. «Ich musste 
aber eine Entscheidung treffen, die 
mir schwergefallen ist – nämlich den 
Profirennsport aufzugeben.» Das Un-
ternehmen beanspruchte seine gan-
ze Zeit und Energie. Anfangs habe er 
die Rennen sehr vermisst, sie waren 
wie eine Droge, auf die er nicht ver-
zichten konnte. Er musste einen Er-
satz finden: Das Unternehmen, für 
das er sich engagierte und das er 
mit Hochdruck weiterentwickelte. 
«Dabei zeigte sich schnell, dass zwi-
schen Businesswelt und Rennfahren 
Gemeinsamkeiten bestehen – beide 
kennen keine Verschnaufpause.»
Ronnie hat die neue Herausforde-
rung gemeistert. Zehn Jahre später 
beschäftigt die Kessel-Gruppe dop-
pelt so viele Angestellte. Rund 120 
Personen arbeiten in den verschiede-
nen Abteilungen des Unternehmens. 
Dieses umfasst die vier Geschäfts-
zweige Classic, Auto, Racing und Ser-
vices, kurz CARS. Der Hauptsitz befin-
det sich noch immer in Grancia bei 
Lugano, wo sein Vater 1971 die Firma 
gegründet hat. Die Showrooms befin-
den sich in Pambio Noranco und Zug. 
Zur offiziellen Vertretung von Ferrari 
kamen 1995 Maserati und 2004 Bent-
ley hinzu. Kürzlich konnte sich Kes-
sel Auto auch die Vertretungsrechte 
an der italienischen Manufaktur Pa-
gani Automobili sichern.

Ronnie Kessel 
verbringt einen 
guten Teil des 
Jahres auf 
Rennstrecken  
irgendwo. Seine Fir-
ma Kessel Racing 
betreut mehrere 
wettbewerbstaug-
liche Ferrari für 
seine Motorsport-
kunden.
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Wichtigstes Standbein ist aber die 
Racing-Abteilung. Sie war ursprüng-
lich als Rennstall gedacht. Als Ferra-
ri die Markenmeisterschaft Ferrari 
Challenge lancierte, wurde sein Va-
ter gebeten, daran teilzunehmen. 
Er sagte zu und gründete im Jahr 
2000 Kessel Racing. Bei der Einfüh-
rung des GT3 im Jahr 2006 erkundig-
ten die Kesslers sich bei Ferrari, ob 
sie auf Basis des F430 Challenge ein 
Auto für diese Serie bauen dürften. 
Sie durften. «Wir vergrösserten die 
Felgen und die Karosserie, rüsteten 
von Kohlefaser- auf Stahlbremsen 
um und montierten einen grossen 
Heckspoiler», sagt Ronnie. Kaum war 
das erste Auto renntauglich, erhiel-
ten sie über 100 Kaufanfragen von 
interessierten Teams.

______Um den Andrang zu bewäl-
tigen, mussten sie aus dem Stegreif 
ein Ersatzteillager und einen Kunden-
dienst aufbauen. Mit jeder Saison und 
jedem Sieg wuchs das Ansehen und 
das Fachwissen der Racing-Abteilung. 
Heute sind die sechzig Mitarbeiter an 
vierzig internationalen Rennstrecken 
im Einsatz, um die Piloten und Kun-
denteams technisch zu unterstützen. 
Mittlerweile kümmern sie sich auch 
um Challenge- und GTE-Modelle und 
sind im Auftrag von Ferrari weltweit 
für alle GT3-Fahrzeuge verantwort-
lich. «So erlebe ich das Adrenalin und 
die Emotionen des Rennsports auch 
weiterhin.» Mehrere erfolgeiche Fah-
rer wie Valentino Rossi sind bereits 
für Kessel Racing gefahren.
In der Abteilung «C» wie Classic wer-
den historische Strassen- und Renn-
autos restauriert und unterhalten. Sie 
ist unter Liebhabern zu einer Refe-
renz geworden. Kessel Classic ist da-
her auch eine der wenigen von Fer-
rari zertifizierten Werkstätten. Analog 
zu Kessel Racing begleiten ihre Mit-
arbeiter die Gentlemen-Driver an 
Oldtimer-Rennen. Mehrere Kunden 
konnten so an Veranstaltungen wie 
dem Grand Prix Historique in Mona-
co und der Rallye Monte Carlo bereits 
Siege einfahren.
Ronnie sammelt selbst keine Old-
timer, um Interessenkonflikte mit 
seinen Kunden zu vermeiden, mit 
zwei Ausnahmen: Die beiden Renn-

wagen seines verstorbenen Vaters, 
einen Alfa Romeo Giulia Sprint GTA 
und den Formel-1-Racer Ensign, hat 
er behalten. Der Ensign trägt die Far-
ben der Uhrenmarke Tissot. Zwi-
schen der Manufaktur aus Le Locle 
und der Familie Kessel habe sich eine 
echte Liebesgeschichte entwickelt. 
Der Funke sei 1976 übergesprungen, 
als Loris Kessel Tissot als Sponsor für 
die Formel 1 gewann und einen Drei-
jahresvertrag unterschrieb.

______Genau genommen lief dieser 
aber nie aus, denn Ronnie ist heu-
te, 44 Jahre später, noch immer Tis-
sot-Botschafter. Und das Gesicht der 
Plakatkampagnen des Uhrenherstel-
lers. Man könnte ihn glatt für ein itali-
enisches Model halten, denn er sieht 
so gar nicht aus, wie man sich einen 
Schweizer Unternehmer vorstellt.
Ronnie lebt für sein Unternehmen. 
Wenn er nicht in einem seiner Show-
rooms anzutreffen ist, dann irgend-
wo auf einer Rennpiste dieser Welt. 
Er brauche dieses ruhelose Leben, 
um seinen Durst nach Wettkämpfen 
und Action zu stillen, sagt er. Privat 
gibt er sich bedeckt. Er spricht weder 
über seine Lieben noch über seine 
prominenten Freunde.

« So erlebe ich die 
Emotionen und 

das Adrenalin des 
Rennsports auch weiter. »

Vater und Sohn auf dem Podium - Ronnie mit 
Loris Kessler, dem 2010 früh verstorbenen 
ehemaligen Rennfahrer (links).



 EIN BUCH

Lady Chatterleys Liebhaber, 
Roman von D.H. Lawrence

Es lohnt sich, diesen Klassiker neu zu 
entdecken. «Fifty Shades of Grey» hat 
«Mummy’s porn» salonfähig gemacht, 
sagt man, aber der eigentliche 
Wegbereiter war «Lady Chatterley’s 
Lover». Der britische Autor D.H. 
Lawrence führte ein bewegtes Leben, 
vor allem in Bezug auf Frauen. Der 
an Tuberkulose Leidende starb 
jung, mit 44, hinterliess dennoch 
ein umfangreiches literarisches 
Erbe. Sein Meisterwerk «Lady 
Chatterley» machte ihn berühmt. 
In drei Fassungen beschrieb er die 
leidenschaftliche Beziehung einer 
verheirateten englischen Aristokratin 
zu ihrem Wildhüter. Es geht darin um 
Liebe, die nicht warten kann, um das 
Entdecken und Erkunden des Körpers, 
um Lust schlechthin. Während die 
erste Fassung schon in den 1920er-
Jahren entstand, erschien das Buch in 
vielen Ländern erst viel später, da es 
von den Behörden als schockierend 
eingestuft wurde. Bis heute hat «Lady 
Chatterley» nicht an Aktualität und 
Frische verloren. 

 EIN OBJEKT

Lover’s body 
paint chocolat au lait

Schweizer essen jährlich 
zehn Kilogramm Schokolade. 
Bestimmt haben aber erst wenige 
Schokolade für und auf dem Körper 
getestet und genossen. Dabei gibt 
es zahlreiche Varianten, sich mit 
diesem Bodypaint von KamaSutra 
zu amüsieren. Man geht es 
klassisch an: Ein wenig Schokolade 
an Fingern oder an Lippen und 
der Körper des Partners oder der 
Partnerin gerät in Aufruhr. Das 
Besondere am Kit ist der kleine 
Pinsel, er macht den Unterschied 
– selbst Habitués dieser Form 
von erotischem Amüsement 
sind entzückt. Am Anfang leicht 
kitzelnd, geht es bald zur Sache.
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EROS

  GERÜCHE

Es duftet nach – 
Orgasmus

«This Smells Like My Orgasm» (es 
riecht wie mein Orgasmus) ist die 
Bezeichnung der neuen Kerze, die 
Gwyneth Paltrow zusammen mit 
Beauty-Produkten und Lifestyle-
Artikeln auf ihrer Webseite «Goop» 
anbietet. Vor einigen Monaten 
lancierte die 47-jährige amerikanische 
Schauspielerin eine Kerze mit Vagina-
Duft, die umgehend ausverkauft war. 
Ein Erfolg, denn auch diese 75 Dollar 
teure Neuheit schnell verzeichnen 
dürfte. www.goop.com

 EINE APP

Honi fordert Paare heraus

Schluss mit Routine für Paare. Die 
App Honi bietet frivole Spiele, die dem 
Feierabend und Wochenenden Pep 
verschaffen. Man kann Punkte und 
Geschenke gewinnen, in Fragen- und 
Antwortspielen die intimen Wünsche 
des Partners und der Partnerin 
kennen lernen, Herausforderungen 
der speziellen Art bestehen. Eine 
Datensammlung gibt Einblick in die 
Phantasmen des andern. Man folgt 
der Einladung, neue Positionen zu 
probieren, die in der Rubrik «Teste 
deine Souplesse» gezeigt werden 
und reizvolle Belohnung verheissen. 
Auch gibt es Vorschläge und Ideen 
für kokette Freizeitgestaltung, 
Restaurants, Massage und mehr. 
Zurückhaltendere geniessen es 
einfach, sich gegenseitig liebevolle 
Messages zu senden, im Stil «Ich 
denke an dich». Es darf aber gerne 
auch eindeutiger sein. 

Die nach dem Lockdown 
zurückgewonnene 
Freiheit ist kostbar. 
Aber freiwillig zuhause 
bleiben – und sinnliche 
Vergnügen geniessen, hat 
auch seine Reize. 
Elisa Povarone
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Digiluxe
Jorge S.B. Guerreiro

Denon-Home-Multiroom-Lautsprecher
Die neue Home Collection des japanischen HiFi- und 

Heimkinoprodukte-Herstellers bietet drahtlose Klangqualität 
in allen Räumen. Intelligente Lautsprecher bieten HiFi-Sound-

qualität und können überall, auch in Bädern, Toiletten et cetera 
aufgestellt sowie mit weiteren Geräten mit HEOS-Technologie 
kombiniert werden. Sprachsteuerung mit Siri, Google Assistent 
und Alexa kompatibel. Nähert man sich mit der Hand dem Be-
dienungsfeld, erhält man über den Annäherungssensor Zugang zu 
Internet-Radiosendern. 
www.denon.com

MyPrivateDressing, E-Shop für Secondhand-Luxusartikel 
Seit 2009 hat sich MyPrivateBoutique als führender Online-Ver-
käufer von Luxusartikeln etabliert und organisiert bei seinen 400 
000 Mitgliedern Privatverkäufe von Top-Marken. Mit der neu ein-
geführten Plattform MyPrivateDressing soll die Kreislaufwirtschaft 
gefördert werden, indem Interessierte die Möglichkeit erhalten, 
eigene gebrauchte Luxusartikel anzubieten. 
Ausserdem können bestehende Kunden, die 
auf MyPrivateBoutique eingekauft haben, 
die ursprüngliche Anzeige aufrufen und 
die Stücke später auf MyPrivateDressing 
weiterverkaufen. So entsteht ein Kreislauf, der 
sowohl kommerziellen als auch 
ökologischen Bedürfnissen 
entspricht.
www.myprivatedressing.ch

Kopfhörer 
vonMont-
blanc
Das Hambur-
ger Unter-
nehmen prä-
sentiert seine 

ersten kabellosen Headphones. In ergonomischem Design, edlen 
Materialien – Aluminium, Silikon, Leder –, die Technologie absolute 
Spitze. Vom Sounddesigner Alex Rosson entwickelt, bieten die 
Kopfhörer MB01 hervorragende Akustik und ein perfektes Klang-
erlebnis. Dank aktiver Geräuschunterdrückung gibt es nichts, was 
den Musik- oder Spoken-Words-Genuss stören könnte. Ein Reise-
begleiter, der garantiert, dass man selbst im Flugzeug unbehelligt 
bleibt. Mit integriertem, sprachgesteuertem Google-Assistenten. 
www.montblanc.com

Lamborghini lanciert sein neues Modell mit Apple
Kooperation dank Covid-19. Für die Lancierung des jüngsten Modells Huracán EVO RWD Spyder hat sich der 
Sportwagenhersteller mit dem Entwickler von Hard- und Software zusammengetan. Die beiden Unternehmen 
realisierten eine Plattform, die es iPhone- und iPad-Benutzern ermöglicht, das Auto in Augmented Reality (AR) zu 
entdecken. Das heisst, man kann um das Fahrzeug gehen und es von nah und fern aus allen Blickwinkeln betrachten. 
Interessierte können virtuell darin Platz nehmen, sich um 360 Grad zu drehen und die Details im Cockpit in Vergrös-
serung bewundern. Die Technologie soll bald auf das ganze Lamborghini-Angebot ausgeweitet werden. 
www.lamborghini.com

Zenith – aus Le Locle in die Welt
Nachdem Zenith vergangenes Jahr den fünfzigsten Geburtstag des Kalibers El Primero 
feiern konnte, stellt sich die traditionsreiche Manufaktur aus Le Locle heuer neuen Her-
ausforderungen und eröffnet ihren eigenen E-Shop, der aus der Schweiz, aus Frankeich, 

Italien, Grossbritannien, 
Deutschland, Spanien und 

Amerika zugänglich ist 
und schrittweise auf 
weitere Märkte ausge-
weitet werden soll. Zur 

Feier der Lancierung 
erhalten virtuelle Be-

sucher die Möglichkeit, auch 
das Modell Chronomaster 
Revival Manufacture Edition 
zu erwerben. Diese Sonder-
edition ist normalerweise 
ausschliesslich Kunden 
vorbehalten, die die Manu-
faktur im Kanton Neuenburg 
besuchen. 
www.zenith-watches.com
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Investieren wie die Experten.

Jetzt zielsicher in Schweizer Aktien investieren:
das Risk-Portfolio der «Finanz und Wirtschaft»
Machen Sie es wie die Anlage-Experten der «Finanz und Wirtschaft»: Setzen Sie jetzt
auf die erfolgreichsten Handelsideen der grössten Wirtschaftsredaktion der Schweiz.
Mit dem Zertifikat auf das FuW-Risk-Portfolio legen Sie Ihr Geld einfach und mit guten 
Aussichten auf Erfolg an. Denn die Redaktionsstrategie hat seit 1995 sowohl den SPI 
als auch den MSCI World deutlich geschlagen. Das Anlageprodukt ist transparent  
und kostengünstig. Profitieren Sie davon: fuw.ch/invest

Valor 37270457  |  SIX Symbol FWRPTQ  | kotiert an der SIX Swiss Exchange

Rechtlicher Hinweis

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

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