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Ziele haben. Wege kennen.
Auch ohne GPS.

Saxon One Royyal Blue

FÜR DIE GEMACHT, DIE MACHEN.

Der Tutima Sportchronograph mit zentralem Minutenstopp. Elegant, sportlich,
eigen. Geschaffen mit eben jener Perfektion, die das Attribut „Made in
Glashütte“ zu einem Qualitätsversprechen von Weltrang gemacht hat.
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EDITORIAL

Er gehört zu den reichsten Menschen der Welt, hat 
sich aber schon vor etlichen Jahren entschlossen, 
sein Geld teilweise lieber den Ärmsten zur Verfü-
gung zu stellen: Microsoft-Gründer Bill Gates hat 
für Entwicklungshilfe Milliarden ausgegeben. Und 
er schaut gern selbst nach, wohin sein Geld fließt. 
So musste mein Kollege Thomas Jahn bis ins ferne 
Lagos fliegen, um mit dem 62-Jährigen ins Gespräch 
zu kommen – über seine Ängste und Hoffnungen, 
was die Zukunft der Menschheit angeht (S. 20).

Wenn Sie sich übrigens fragen, was ich auf dem 
Foto links am Auge habe: Es ist eine Lupe, die sich 
Uhrmacher ans Brillengestell stecken können. So 
ausgestattet habe ich vor einiger Zeit ein Seminar 
bei der Hamburger Uhrmacher meisterin Christine 
Genesis absolviert, bei der man einen 
Tag lang ein Uhrwerk auseinander-
schrauben und wieder zusammensetzen 
darf. Meine Frau hatte mir den Work-
shop geschenkt, der einem die Geheim-
nisse mechanischer Zeitmesser erlebbar 
macht. Mittlerweile bieten etliche Fach-
leute in ganz Deutschland solche Semi-
nare an, die einen in echtes 
 Gefühlschaos versetzen können: Einer-
seits wird man fast wahnsinnig ange-
sichts der winzigen Bauteile. Anderer-
seits war es – nomen est omen – bei 
Frau Genesis schon ein besonderer 
Schöpfungsakt, als das kleine Werk am 
Ende zu schlagen begann wie ein Herz. 

Wenn Ihnen das zu nervenaufrei-
bend ist, nehmen Sie sich auf andere 
Weise Zeit – und schauen Sie mal auf die 
Uhren-Highlights des Jahres, die wir mit 
Peter Braun, Chefredakteur des Fachma-
gazins „Armbanduhren“, ausgewählt ha-
ben. Inszeniert wurden die Modelle in 
 eigens erschaffenen Papierwelten des 
Berliner Studios Likeness. Das Thema 
Uhren wird Ihnen übrigens an vielen 
Stellen dieser Ausgabe begegnen. Was 
gibt es schließlich Kostbareres als Zeit?

Ihr Thomas Tuma, Chefredakteur

7

Unsere nächste Ausgabe  erscheint am 7. Dezember.

Nehmen Sie sich Zeit!

In Nigerias Hauptstadt Lagos sprach unser Autor Thomas 
Jahn mit Bill Gates (r.) über Entwicklungshilfe. Seite 20

Papier und Pre zio -
sen: Das Berliner 
Studio Likeness 
inszenierte für uns 
in nicht ganz knit-
terfreien Kulissen 
die Uhren-High-
lights des Jahres. 
Seite 28

© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@vhb.de.



Creating new heights
The new Montblanc 1858 Geosphere.

Spirit of Mountain Exploration.

montblanc.com/1858
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Sascha Moeri, Chef der Uhrenmarke  
Carl F. Bucherer, über das Jubiläum 
seines Unternehmens und die 
Aussichten fürs nächste Jahr.

»Enorme Dynamik«

LUZERN

Herr Moeri, die Luzerner 
Uhren- und Schmuckgröße 
Bucherer feiert dieses Jahr 
 ihren 130. Geburtstag. Was hat 
sich das Unternehmen selbst 
 geschenkt?
Gute Zahlen und noch bessere Aussichten, 
würde ich sagen. Unter anderem können 
wir bei Carl F. Bucherer dieses Jahr außer-
halb unserer Gruppe die erste Digital-Bou-
tique eröffnen – mit JD.com in China.

Asien und Online – sind das die beiden 
Terrains, wo sich Carl F. Bucherer am 
meisten Wachstum verspricht?
Asien steht schon heute für 40 Prozent 
 unserer Uhren-Umsätze, ebenso viel wie 
Europa. Den Rest teilen sich die USA und 
andere Länder und Regionen. Asien, 
 besonders „Greater China“ – also Taiwan, 
Hongkong, China –, ist ein wirklich wichti-
ger Teil geworden …

... trotz des Umsatzeinbruchs in der 
Volksrepublik vor wenigen Jahren?
Das war ja lange keine derart existenzielle 
Krise wie einst die aufkommende Quarz-
Technik, die in den Siebzigerjahren die 
ganze Schweizer Uhrenindus-
trie in ihren Grundfesten 

Marke. Das ist ein Riesenprivileg. Zugleich 
ist die Dynamik enorm. Entscheidungen 
können schnell getroffen und dann auch 
durchgezogen werden.

Was sehen Sie als die Trends des 
nächsten Jahres?
Da kommt es ganz auf den jeweiligen 
Markt an. Wichtiger, als jedem Trend 
 hinterherzulaufen, ist, dass man sich als 
Marke treu bleibt.

Wie schafft man das, wenn die 
 Geschmäcker doch mittlerweile so 
 unterschiedlich sind?
Indem man verschiedenste Modellkollek-
tionen glaubwürdig vertritt. Bei uns sind 
das fünf völlig unterschiedliche Familien, 
die in sich aber schlüssig eine Grundidee 
variieren.

Also mal eher technisch-puristisch,  
mal mehr Bling-Bling?
Russen oder Chinesen haben tatsächlich 
einen völlig anderen Geschmack als etwa 
Deutsche oder auch Amerikaner. Wie 
 immer Sie es nennen – bei uns finden Sie 
höchste Qualität und Innovationskraft, 
 gepaart mit durchdachtem Design.  
Thomas Tuma
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„Wir müssen nicht in Wochenberichten und 
Quartalszahlen denken“: Eine Bucherer-Uhr 
aus der Adamavi-Kollektion.

WELTMARKT

Sascha Moeri, Chef der Uhrenmarke  
Carl F. Bucherer, über das Jubiläum 
seines Unternehmens und die 
Aussichten fürs nächste Jahr.

»Enorme Dynamik«

Herr Moeri, die Luzerner 
Uhren- und Schmuckgröße 
Bucherer feiert dieses Jahr 
 ihren 130. Geburtstag. Was hat 
sich das Unternehmen selbst 

Gute Zahlen und noch bessere Aussichten, 
würde ich sagen. Unter anderem können 
wir bei Carl F. Bucherer dieses Jahr außer-
halb unserer Gruppe die erste Digital-Bou-

 bedroht hat. China bedeutete allenfalls 
 eine Delle in einem nun wieder kraftvoll 
wachsenden Gesamtmarkt. Eher empfand 
ich das als Marktbereinigung, die nicht 
 unbedingt schlecht war.

Wie viele Uhren produziert Ihre Marke 
Carl F. Bucherer?
2010 waren es noch 6 000 Stück. Dieses 
Jahr werden es sicher über 25 000. Unsere 
neue Manufaktur hat Kapazitäten für rund 
30 000, die wir nächstes Jahr ausschöpfen 
könnten. Auch die Zahl unserer Verkaufs-
punkte wird sich weiter erhöhen – global 
gesehen bis auf 400 im nächsten Frühjahr.

Ihr Haus ist in dritter Generation in 
 Familienbesitz. Wo hilft das besonders?
Der Spielraum von uns Managern ist eben-
so groß wie die Strategie nachhaltig und 
langfristig. Wir müssen nicht in Wochen -

berichten und Quartalszahlen 
denken wie manche andere 
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RICHARD MILLE BOUTIQUE MÜNCHEN
MAXIMILIANSTRASSE 34

+49 89 45 22 13 00

www.richardmille.com

CALIBER EXTRA FLAT
TOURBILLON RM 017
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LONDON

TOKIO

Minimalismus funktioniert nach einer kla-
ren Grundregel: Je einfacher die Form ist, 
desto wichtiger werden die Proportionen, 
Materialien und Details. Das gilt für die 
Mode ebenso wie für die Architektur. 
„Das Interessante an Kleidung ist, dass 
man sie beim Tragen an sich selbst nicht 
sieht und dennoch auf der Haut fühlt. Ich 
versuche, meine Räume auf ähnliche Wei-
se zu gestalten. Sie sollen so diskret und 
komfortabel sein wie ein Kaschmirpullo-
ver“, sagt der Londoner Architekt John 
Pawson, der in der Szene als „Guru der 
Einfachheit“ verehrt wird. In Tokio hat er 
nun den neuen Flagship-Store von Jil San-

Kontemplative 
Einfachheit

der im belebten Einkaufsviertel Omote-
sando gestaltet. Der Auftrag wurde ihm 
von Lucie und Luke Meier erteilt, die die 
kreative Leitung des früheren Hamburger 
und heutigen Mailänder Modehauses 
2017 übernommen haben. „Das Erste, 
was man in dem Geschäft wahrnimmt, ist 
die Atmosphäre und weniger die Architek-
tur: Es sind einfache Räume, in den man 
sich wohlfühlt“, erklärt Pawson. Acces-
soires werden auf Sockeln aus Kalkstein 
präsentiert, der mit seiner lebendigen 
Textur auch Böden akzentuiert. Die Klei-
dungsstücke korrespondieren mit Wand-
paneelen aus Kirschholz, das auch für die 
Geländer im Treppenhaus verwendet 
wird. Der Japan-Fan Pawson hat dort ei-
nen Zen-Garten angelegt. Norman Kietzmann

In der neuen Jil-Sander-Boutique 
zieht ein immergrüner Banyan-
Feigenbaum die Blicke auf sich. 

WIEN

Seit 2017 beherbergt ein Teil der Wiener Hofburg das wieder eröffnete Weltmuseum. Mit 
einer Ausstellung zur Geschichte des Kopftuchs greift das Museum nun ein populäres, 
aber auch kontroverses Thema auf. Schließlich hat die konservativ-rechtspopulistische 
 Regierung in Österreich ein Burka-Verbot für die Alpenrepublik erlassen. Dabei ist das 
Kopftuch für Frauen durchaus Teil der europäischen Kultur. Zu sehen sind Fotos von Audrey 
Hepburn und Königin Elizabeth II. – natürlich mit Kopftuch. Die Ausstellung mit 17 Positio-
nen und dem Titel „Verhüllt, enthüllt!“ ist aber nicht nur ein historisches Kaleidoskop. Die 
Ausstellungsmacher zeigen auch die Schönheit von Kopfbedeckungen. Der Wiener Mode-
designerin Susanne Bisovsky, die für die Ausstellung ein transparentes Kleid mit Kopf -
verhüllung kreierte, sagt: „Das Kopftuch umrahmt das Gesicht perfekt und erspart den 
 Friseurtermin.“ „Verhüllt, enthüllt“ im Weltmuseum Wien, Heldenplatz, bis 26. Februar, 
täglich außer mittwochs 10 bis 19 Uhr, freitags bis 21 Uhr. Hans-Peter Siebenhaar 

Kopftuch im Museum 

Wenn Londoner ins Schwitzen geraten, 
dann in den seltensten Fällen wegen des 
Wetters. Wahrscheinlicher ist, dass die 
sportbegeisterten Großstädter in einem 
der Fitnessstudios der Metropole trainie-
ren. Ein besonders edles Exemplar ist das 
„E by Equinox“. Hinter der Fassade einer 
ehemaligen Bank in bester Innenstadtlage 
verbirgt sich das Fitnessstudio der Reichen. 
Unter der mit Stuck verzierten Decke ste-
hen zwischen Marmorsäu-
len Geräte für das Training 
von Armen, Beinen und Rü-
cken, umrahmt von Leder-
sofas und einem Café. Die 
Luft wird eigens mit Sauer-

stoff angereichert. Es gibt ein Pilates-Stu-
dio, Kyro- und Kompressionsbehandlun-
gen. Der Monatsbeitrag beträgt 400 Euro, 
die Betreuung durch einen Personal Trai-
ner kostet bis zu 150 Euro pro Stunde. 
Und dann ist da noch die Aufnahmege-
bühr: 570 Euro. Kein Wunder, dass viele 
Kunden aus den umliegenden Hedgefonds-
Gesellschaften kommen, wo oft Spitzen -
gehälter bezahlt werden. Kerstin Leitel

Atemlos mit Stil

Kopftücher aus allen Epochen 
sind in Wien zu sehen.
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Edles Ambiente fürs Training: 
Londons feinstes und vielleicht 

auch teuerstes Fitnessstudio. 
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Ducasse sur Seine. Die Pläne stammen 
vom Pariser Architekten Gérard Ronzatti, 
der keinen üblichen Ausflugsdampfer 
entworfen hat, sondern einen schwim-
menden Pavillon. Bug und Heck der 
40-Meter-Konstruktion sind halbkreisför-
mig ausgeführt, sodass es keine klare 
Trennung zwischen Vorder- und Rücksei-
te mehr gibt. Bodentiefe Fenster und zum 
Teil verglaste Decken öffnen das von 
Maurizio Galante und Tal Lancman ge-
staltete Interieur nach außen. An der 
Decke des Speisesaals sind 3 000 
versilberte Metall-Lamellen ange-
bracht, in denen sich die Bewegun-
gen der Wellen spiegeln. Es ist das 
erste elektrisch betriebene Schiff 
in Frankreich, das lautlos über die 
Seine gleitet, vorbei an Louvre und 
Eiffelturm. Norman Kietzmann

In Küsnacht wohnt nicht nur Tina Turner. Der Züricher Vorort ist auch Sitz der Micro 
 Mobility Systems AG, die mit den Micro-Kickboards zur Jahrtausendwende erstmals 
 einen globalen Hype losgetreten hat. Derzeit begeistert das von Wim Ouboter gegründete 
Unternehmen mit einem neuen Elektroauto, das im Dezember in Produktion gehen soll. 
Über 8 000 Vorbestellungen liegen für den Microlino bereits vor. So heißt das kugelrunde 

Fahrzeug, das der legendären Isetta nachempfunden ist, die in den 
späten Fünfzigerjahren von BMW in Lizenz produziert wurde. Bis 

zu 215 Kilometer weit soll der 90 Stundenkilometer schnelle 
Zweisitzer fahren können, bevor er wieder an die Steckdose 
muss. Mit einer Länge von 2,40 Meter kann der Wagen quer 
geparkt werden, dank Fronttür gelingt ein direktes Ein- und 
Aussteigen auf den Bürgersteig. Die acht erhältlichen Far-
ben sind Städten oder Fantasieorten zugeordnet, von Zu-
rich Blue über Milano Red bis hin zu Gotham Black. Der 

Startpreis liegt bei 12 000 Euro. Norman Kietzmann
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PARIS

Alain Ducasse macht sich auf zu neuen 
Ufern. Im Juli wurde bekannt, dass der 
mit 21 Sternen dekorierte Koch die Li-
zenz für seine Dependance im Pariser Eif-
felturm verloren hat – und dagegen nun 
prozessiert. Infolge einer Renovierung 
des Wahrzeichens ist auch das Restau-
rant Jules Verne neu ausgeschrieben wor-
den, das nun unter der Regie des Sterne-
kochs Frédéric Anton weitergeführt wer-
den soll. Während das Gerichtsverfahren 
noch anhängig ist, schafft Ducasse an 
anderer Stelle Fakten – im Oktober hat 
sein neuestes Restaurant auf einem ei-
gens für ihn konstruierten Schiff eröffnet: 

Schwimmender 
Genuss

Dinieren mit Aussicht im Feinschmeckerreich 
von Alain Ducasse auf der Seine.

TEL AVIV
ZÜRICH

Im jüngsten Tel Aviver Luxushotel „The 
 Jaffa“ wird die Geschichte der 4 000 Jahre 
alten Hafenstadt Jaffa chic und geschickt 
mit der Neuzeit verknüpft. Mit viel Res-
pekt vor der Tradition haben der britische 
Designer John Pawson und der israelische 
Architekt Ramy Gil ein ehemaliges Pilger-
hospiz aus dem 19. Jahrhundert auf die 
Ansprüche anspruchsvoller Reisender zu-
geschnitten. Die Ausführung des Projekts 
war heikel, da nicht nur die üblichen Auf -
lagen beachtet werden mussten, sondern 
auch die Archäologen ein Wort mitreden 
wollten. Beim Umbau stieß man nämlich 

auf die Überreste einer Mauer aus der Zeit 
der Kreuzfahrer, die jetzt in die Hotel-Lob-
by integriert ist und Geschichte anfassbar 
macht. Die Verbindung von Alt und Neu ist 
das Markenzeichen des Hotels: So wurde 
die Kapelle, in der früher französische 
Nonnen gebetet haben, zu einer Lounge-
Bar umfunktioniert, nachdem die Kirchen-
fenster originalgetreu wiederhergestellt 
worden waren. Der Ausflug in die Ge-
schichte kostet pro Nacht rund 600 Dollar. 
Die Präsidentensuite mit Blick aufs Meer 
schlägt mit mindestens 4 500 Dollar zu 
Buche. Pierre Heumann 

Historische Herberge 

Runde Sache – und elektrisch

Microlino heißt der neue E-Flitzer. Er ist der Isetta nachempfunden.

Tel Avivs neuestes Luxushotel: 
mit Mauern aus der Zeit der Kreuzfahrer. 
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NICHTS
ist vergleichbar

Entspannen Sie sich in der perfekten Umgebung, genießen Sie Gourmet-Küche und bis
zu 3.500 Unterhaltungskanäle oder machen Sie einen Spaziergang zur Bord-Lounge.

EMIRATES BUSINESS

Erleben Sie ein neues Komfortniveau.



8.11.

Neue Heimat
Dreihundert Jahren Kunst aus den USA 
widmet sich das Kölner Wallraf-Richartz-
Museum unter dem Titel „Es war einmal 
in Amerika“ (bis 24.3.) Zahlreiche Bilder 
waren hierzulande noch nie zu sehen. 
Während viele die einsamen Gestalten 
von Edward Hopper schätzen, ist nur 
 wenigen bekannt, dass sich die große 
Landschaftsmalerei des 19. Jahrhunderts 
deutscher Tradition und Ausbildung ver-
dankt. Innovationsbereit und experimen-
tierfreudig geben sich Stilrichtungen wie 
die Native American Art, der Amerikani-
sche Realismus und der Abstrakte Ex-
pressionismus, der erst die Nachkriegs-
zeit und heute die Preise im Kunstmarkt 
dominiert. www.wallraf.museum

23.11. KÖLN

SECHS RICHTIGE Termine im November

Hoffnungsvoll
Der verlorene Erste Weltkrieg ver-
änderte die Haltung vieler Künstler. 
Von überkommenen Formen ver-

abschiedeten sie sich und wollten eine demokratische 
Gesellschaft mithilfe der Kunst aufbauen. Die November -
gruppe war ein Knotenpunkt der Avantgarde-Bewegun-
gen. Der im Prestel Verlag erschienene 256-Seiten-Bild-
band „Die Novembergruppe 1918–1935“ (48 Euro) 
entdeckt viele Künstler neu. www.randomhouse.de

9.11.Früher Supermann
Wie hat Neil Armstrong die Jahre der Vor -
bereitung und seinen Flug zum Mond selbst 
wahrgenommen? Oder seinen weltberühm-
ten Spaziergang? In dem Historienfilm „Auf-
bruch zum Mond“ spielt Ryan Gosling den 
ernsthaften Ingenieur und Kommandanten 
der Apollo-11-Kapsel. Beleuchtet werden 
Training und Flug, aber auch der Tod seiner 
zweijährigen Tochter. www.universalpictures.de

Punkt und Strich
„Ich möchte das Glück malen“, sagte 
Henri-Edmond Cross. Der Franzose be-
kommt im Potsdamer Museum Barberini 
seinen großen Auftritt. Museumsgründer 
Hasso Plattner hat ein großes Faible für 
den Impressionismus und seine Spielar-
ten. Jetzt will er Cross in Deutschland be-
kannter machen. Denn der Maler schaff-
te es, nur aus einzelnen Punkten und 
kleinen Strichen leuchtender Farbe Land-
schaften und Alltagsszenen zu gestalten. 
Alles löst sich auf in eine heitere Som-
merstimmung. www.museum-barberini.com

17.11. POTSDAM

23.11. PARIS

Kräftige Schultern 
Zeitgeschichtliche Phänomene wie „Madonna, Manta, 
Mauerfall“ definieren das wechselvolle Jahrzehnt zwischen 
Kaltem Krieg und deutscher Einheit. Das Landesmuseum 
für Kunst und Kulturgeschichte in Oldenburg beleuchtet 
die Achtzigerjahre auf unterhaltsame Weise (bis 24.2.). 
An Neonfarben, Rubik’s Cube, Schulterpolstern und der 
Angst vor dem Waldsterben kam damals niemand vorbei. 
www.landesmuseum-ol.de

Große Fußstapfen
Michael Jackson beeinflusste nicht nur 
die Musik- und Videoszene grundlegend, 
sondern auch den Tanz, die Mode und 
zahlreiche bildende Künstler. Der 2009 
tragisch verstorbene Sänger ist einer der 
am meisten abgebildeten Stars. Das 
Grand Palais in Paris zeigt den unverges-
senen Moonwalker in Installationen, Por-
träts und Fotoinszenierungen (bis 17.2.). 
Für den Glamourfotografen David LaCha-
pelle (s. Foto) ist der Musiker ein Heiliger, 
ein Engel, eine Gestalt, der man zutraut, 
über Wasser zu wandeln, den Weg zu 
weisen. www.grandpalais.fr

25.11. OLDENBURG
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Hoffnungsvoll
Der verlorene Erste Weltkrieg ver-
änderte die Haltung vieler Künstler.
Von überkommenen Formen ver-

abschiedeten sie sich und wollten eine demokratische 

9.11.Früher Supermann
bereitung und seinen Flug zum Mond selbst 

POTSDAM weisen. 
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Tradition since 1774.

www.birkenstock.com

Luna Picoli–Truffaut — Schauspielerin.
Trägt ihre Arizona aus Wildleder in der Farbe Taupe,

gekauft 2013. Fotografiert in Paris, 2018.



Wer das Hauptquartier von Patek Philippe besucht, 
fühlt sich wie in einem Science-Fiction-Film: Zischend 
geben gläserne Schleusen den Weg zum eleganten Be-
triebsrestaurant frei. Hier im Genfer Vorort Plan-les-
Ouates baut das Familienunternehmen einige der teu-
ersten Uhren der Welt. Doch nicht nur die Zeitmesser 
sind komplex – auch Küchenchef Jean-Michel Duvin 
und sein Team haben durchaus den Ehrgeiz, Kunstwer-
ke zu schaffen: „Die größte Herausforderung ist es, un-
sere Gäste immer wieder zu überraschen“, sagt Duvin, 
der 1996 vom damaligen Firmenchef Philippe Stern 
noch persönlich zu der Uhrenmanufaktur geholt wurde. 

Am Puls der Zeit
Die Uhren von Patek Philippe sind legendär. Aber auch in der 

Genfer Kantinen-Küche entsteht so manches Kunstwerk.

Für sein Werk greift der Chef-Cuisinier auf regio-
nale und saisonale Produkte zurück. Wir entscheiden 
uns für die Agnolotti mit Kürbisfüllung, die mit Schin-
kenstreifen vom Hirsch serviert werden – mit einem 
Preis von 12,50 Franken für Schweizer Verhältnisse 
ein wahres Schnäppchen. Vielleicht soll der Salat, den 
es obendrein gibt, ein wenig von der Kalorienzahl ab-
lenken. Die Komposition des Hauptgangs überzeugt 
indes wie jedes Uhrwerk des Hauses. Der kräftige Bra-
tensaft entfaltet prächtige Aromen, die Heidelbeeren 
sorgen für einen raffinierten Hauch von Säure. Den 
krönenden Abschluss bildet ein Vanilletörtchen mit 
Sauerkirschen.

Auch beim Traditionshaus Patek ändern sich die 
Zeiten. Während die Uhrmacher in den Neunzigern 
noch auf Klassikern wie Kalbszunge bestanden, fragt 
die internationale Belegschaft heute Gerichte aus aller 
Welt nach, darunter natürlich auch vegane, gluten- 
oder laktosefreie Speisen. Eines habe sich aber nicht 
geändert, sagt Duvin: „Die Mitarbeiter sollen kommen, 
damit sie sich erholen können – und es ihnen mundet. 
Und nicht, damit wir ihnen mit extravaganten Kreatio-
nen das Geld aus der Tasche ziehen.“

Einziger Wermutstropfen: Die Küche stellt ihre 
Dienste nur Mitarbeitern und ausgewählten Gästen 
des Hauses zur Verfügung. Quel dommage! n

KANTINENKRITIK Patek Philippe
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Vorspeise: Salat und 
 Antipasti vom Buffet

Hauptgang: Kürbis-Agno-
lotti mit Hirsch-Schinken-

Streifen in Bratensaft

Dessert: Vanilletörtchen 
mit Sauerkirschen

Essen: HHH
Ambiente: HHH

Service:  HHH

DAS MENÜ

18

Vorspeise:
 Antipasti vom Buffet

Hauptgang:
lotti mit Hirsch-Schinken-

Streifen in Bratensaft

Dessert: 
mit Sauerkirschen

Ambiente: 
Service: 

DAS MENÜ
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Inspiriert von einer der ältesten

Reinigungszeremonien der Welt,

wurde The Ritual of Hammam

kreiert, um Ihnen pure Entspannung

zu schenken. Verwandeln Sie Ihr

Badezimmer in ein luxuriöses Spa

und beleben Sie Ihren Körper und

Geist mit diesem reinigenden und

erfrischenden Ritual.

Eine Reinigungszeremonie
für Körper und Seele

T H E

R I T U A L O F H A M M A M

YOUR BODY. YOUR SOUL. YOUR RITUALS.A M S T E R D A M PA R I S L O N D O N N E W YO R K R I T U A L S . C O M

®





»Ja,  
ich bin ein 
Optimist«

Interview: Thomas Jahn

Der Microsoft-Gründer erklärt, wieso er einen Großteil seines 
 Milliardenvermögens heute spendet, wie er Angela Merkel zu 
mehr  Entwicklungshilfe bewegen will und warum er künstliche 
 Intelligenz für  ähnlich gefährlich hält wie die Klimaerwärmung. 
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Bill Gates – ein Multimilliardär als Entwicklungshelfer: 
„Wir werden als Gesellschaft besser.“

TITEL Bill Gates
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M
änner schleppen Näh-
maschinen auf dem 
Kopf, kanariengelbe 
Motor-Rikschas drän-
geln sich durch den 
Stau, Kinder betteln an 

den Autofenstern. Die Luft riecht nach 
verbranntem Plastik. „Okobi, okobi!“, ru-
fen die Menschen Ausländern hinterher: 
weißer Mann, weißer Mann. Willkommen 
in Lagos, der mit geschätzt 20 Millionen 
Einwohnern größten Stadt Nigerias und 
zugleich einer der gewaltigsten Metropo-
len-Molochs der Welt. Hier lebt man nicht. 
Hier überlebt man.

Mit baumhohen, weißen Mauern rie-
gelt sich das Edelhotel The George vom 
Chaos ab. Hinter den grauen Metalltoren 
offenbart sich eine völlig andere Welt. 
Grüne Wiesen, Blumen und Palmen, Son-
nenlicht reflektiert sich im Pool. In der 
Marmorlobby begrüßen sich nigeriani-
sche Geschäftsmänner in langen Gewän-
dern und Anzugträger aus Europa oder 
Amerika, gerade schlendert eine Delegati-

on von Uniformierten herein. Militär, 
Wirtschaft, Politik – hier zerfließt alles zu 
einer bisweilen toxischen Melange.

Es sind Welten, die Bill Gates nur zu 
gut kennt. Der Microsoft-Gründer und ak-
tuell zweitreichste Mann der Welt reist 
immer wieder nach Afrika, wo seine milli-
ardenschwere Stiftung Hunderte von 
Hilfsprojekten betreut. Einerseits sieht er 
dann Menschen in bitterster Armut, ande-
rerseits trifft er Regierungschefs und Po-
tentaten, Demagogen und Demokraten, 
Manager und manchmal auch andere Mil-
liardäre. Hier in Lagos ist es Aliko Dango-
te, der reichste Mann Afrikas, Herrscher 
über einen riesigen Mischkonzern und 
Vater einer Tochter, zu dessen Hochzeit 
Gates eingeladen ist.

Natürlich wird er dem Brautpaar seine 
Aufwartung machen. Im Gegenzug erhofft 
er sich, dass Dangote ihm hilft, Afrika 
endlich etwas weniger elend in die Zu-
kunft blicken zu lassen. Man wird demü-
tig angesichts der Herausforderungen. 
Auch ein Mann wie Bill Gates.

»Vieles, was wir wollen, wie etwa landwirtschaftliche 
Forschung, nutzt Europa sehr direkt.«

TITEL Bill Gates
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Bill Gates mit nigerianischen Politikern (o.), 
 Straßenszene in Lagos (r.): „Es gibt heute weniger 
Gewalt in Afrika als jemals zuvor.“
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Herr Gates, Sie waren oft in Afrika und 
im Mittleren Osten unterwegs. Überall 
flackern Krisen und Kriege auf. Wie 
 erleben Sie den Kontinent?
Es gibt heute weniger Gewalt in Afrika als 
jemals zuvor. Selbst mit dem Bürgerkrieg 
im Süd-Sudan oder mit Boko Haram in Ni-
geria: Derzeit sterben in Afrika jährlich 
weniger Menschen durch Gewalt als je-
mals zuvor. Kaum zu glauben, finden Sie 
nicht?

In der Tat. Der Eindruck in den Welt -
medien ist ein anderer …
… dabei ist die Erklärung recht simpel: 
Die Gewalt geht zwar zurück, aber noch 
rascher sinkt unsere Toleranzschwelle für 
Missstände. Ich bin optimistisch für Afri-
ka. Viele Dinge, die den Kontinent zu-
rückgehalten haben, wie mangelnde Er-
nährung, hohe Kindersterblichkeit oder 
die schlechte landwirtschaftliche Produk-
tivität verbessern sich dank Wissenschaft 
und Innovationen. Die Menschen befin-
den sich zwar auf einem sehr niedrigen 
Wohlstandsniveau, sind aber gesünder 
und leben im Schnitt mittlerweile deut-
lich länger.

Was meinen Sie mit Innovationen?
Wir nutzen beispielsweise Satellitenauf-
nahmen und andere Technik, um die Be-
völkerung zu zählen. Die Resultate zeigte 
ich dem Präsidenten vom Tschad, Idriss 
Déby: Wie sich die Siedlungen im Grenz-
gebiet mit Nigeria verändert haben, wo 
die Kinder und Erwachsenen leben, auf 
welchen Inseln vom Tschadsee sie sind. 
Niemand wusste, wie viele Menschen dort 
wirklich zu finden sind – bis wir kamen. 
Erstaunlicherweise sind es mehr als ange-
nommen. All diese Informationen sind 
sehr hilfreich, um am Ende zum Beispiel 
Kinderlähmung zu bekämpfen oder ein 
grundlegendes Gesundheitswesen aufzu-
bauen. 

Ihre Arbeit ist nicht nur aus humanitä-
ren Gründen wichtig. Armut treibt die 
Menschen zur Flucht Richtung Europa. 
Immer mehr Menschen aus Afrika kom-
men dabei auch nach Deutschland.
Die Argumente für ein stabiles Afrika 
sind vielfältig. Auch Länder wie die USA 
haben einen Nutzen, wenn Seuchen vor 
Ort gestoppt werden können und nicht 
über den Atlantik gelangen. Es müssen 
keine US-Soldaten geschickt werden, um 
politische Instabilität in einer Region zu 

bekämpfen. Diese Gründe stechen auch 
bei der derzeitigen US-Regierung mit ih-
rer „America first“-Einstellung. 

Was haben Sie Donald Trump noch 
 gesagt, als Sie ihn vor einigen Monaten 
getroffen haben?
Ich sagte ihm: „Selbst wenn es in erster 
Linie nur um Amerika geht, reicht die 
derzeitige Entwicklungshilfe nicht aus.“ 
Selbst wenn man sich überhaupt nicht um 
die Todesfälle in Afrika schert, zahlt sich 
die Hilfe trotzdem aus. 

Regierungen in Ländern wie Deutsch-
land müssen Sie weniger für solche Art 
Realpolitik begeistern, oder?
Glücklicherweise ist das bei der Großen 
Koalition in Berlin wirklich eine andere 
Sache. Humanitäre Argumente werden 
dort gehört. Aber es wird ebenso verstan-
den, dass gute Entwicklungsarbeit auch 
den Migrationsdruck auf Europa oder die 
Ausbreitung von Seuchen verringert. Vie-
les, was wir wollen wie etwa landwirt-
schaftliche Forschung, nutzt Europa sehr 
direkt. Unser größtes Einzelinvestment in 
ein Unternehmen ist CureVac aus 
Deutschland, das neue Krankheiten mit 
schnellen und kostengünstigen Impfun-
gen bekämpfen hilft. Die Entwicklung 
neuer Impfstoffe dauert heute zwei Jahre. 
Mit der Technik von CureVac könnten wir 
den Zeitraum auf einen Monat verkürzen. 
Wir sind noch nicht so weit, aber es sieht 
vielversprechend aus. Ein anderer Bereich 
ist die Forschungskooperation. Gerade ha-
ben wir mit dem Forschungsministerium 
eine deutsch-afrikanische „Grand Chal-
lenges“-Partnerschaft begonnen. Auch die 
nutzt beiden Seiten.

Wenn Sie in Berlin bei der Regierung 
vorsprechen, wie gehen Sie da vor?
Ich vertrete keine politische Position, aber 
ich kann nach Deutschland gehen und sa-
gen: „Schauen Sie, ich gebe Milliarden 
Dollar in Afrika aus, in Partnerschaft mit 
Ihrer Entwicklungshilfe. Ich kann garan-
tieren, dass wir das meiste aus dem Geld 
machen.“

Wie gut verstehen Sie sich mit Angela 
Merkel?
Mit Merkel kann man sehr gut zusam-
menarbeiten. Als ich ihr vor Jahren sagte, 
Deutschland müsse mit seiner Entwick-
lungshilfe auf 0,7 Prozent seines Brutto-
inlandsprodukts kommen, da antwortete 

sie, das gehe in den nächsten Jahren lei-
der nicht. Sie ist da sehr ehrlich. 

Mittlerweile verändert sich ja auch die 
deutsche Sicht auf das Thema.
Fast jedes Jahr steigerte Deutschland die 
Hilfe, sie lag 2016 tatsächlich bei 0,7 Pro-
zent des Bruttoinlandsprodukts. Es ist 
großartig, dass Kontinuität herrscht und 
Bundesentwicklungsminister Gerd Müller 
so lange im Amt ist. Müller ist sehr smart 
und macht einen guten Job. Wie bei allen 
Kabinettsposten gibt es einen Nutzen, 
wenn die gleichen Personen die Arbeit 
weiterführen. Auch wir denken langfris-
tig. Darum haben wir im Oktober ein neu-
es Europa-Büro in Berlin eröffnet. 

Sie prophezeien, dass Malaria in ein 
paar Jahrzehnten komplett verschwin-
den wird. Oder dass es 2035 so gut wie 
keine armen Länder mehr gibt. Woher 
nehmen Sie diesen Optimismus? 
Die Zahlen legen das nahe. Als wir unsere 
Stiftung vor 18 Jahren ins Leben gerufen 
haben, starben beispielsweise jedes Jahr 
zehn Millionen Kinder, die jünger als fünf 
Jahre alt waren. Jetzt liegt dieser Wert un-
ter fünf Millionen. Das haben wir nicht al-
lein auf die Beine gestellt, aber die Stif-
tung hat sich sehr um Impfungen geküm-
mert, was sich als wichtigster Faktor 
herausstellt. Man kann darauf sehr stolz 
sein. Fünf Millionen Menschen werden je-
des Jahr gerettet. 

Entwicklungshilfe-Kritiker wie Donald 
Trump könnten sagen: „Läuft also doch. 
Warum noch groß helfen?“
So sehr man sich über die Fortschritte 
freuen kann, so bestürzt muss man weiter 
darüber sein, dass immer noch fünf Mil-
lionen Kleinkinder jedes Jahr sterben. 
Diese Zahl wollen wir bis 2035 nochmals 
halbieren. Das ist eine echte Herausforde-
rung. Im Norden von Nigeria etwa bekom-
men nur 23 Prozent der Kinder ihre Imp-
fungen. Das ist eine sehr, sehr niedrige 
Rate. Äthiopien liegt bei 80 Prozent, Sene-
gal oder Tansania bei 85 Prozent – dabei 
sind diese Länder viel ärmer als Nigeria.

Es wird kaum jemand laut sagen, weil 
es so zynisch klingt, aber insgeheim 
denken sich in der entwickelten Welt 
doch etliche: Hat Afrika nicht eh schon 
zu viele Einwohner? Führt Entwick-
lungshilfe nicht vor allem dazu, dass 
die Geburtenrate dort weiter steigt?
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In der Tat eine sehr wichtige Frage! In 
den ersten Jahren der Stiftung haben wir 
uns viel damit auseinandergesetzt. Wir 
waren uns nicht sicher, was überhaupt zu 
tun war. Genau aus dem Grund: „Hey, 
Afrika braucht doch nicht mehr Kinder.“ 
Aber man muss es andersrum sehen: 
Wenn man die Kindersterblichkeitsrate 
senkt, bekommen die Eltern weniger Kin-
der. Es gibt kein Land der Erde, wo die 
Kinder alle gesund sind und die Gebur-
tenrate zugleich hoch ist. Jedes Land mit 
einem guten Gesundheitssystem verzeich-
net höchstens noch moderates Bevölke-
rungswachstum. 

Können Sie das etwas genauer erklären!
Eltern wollen in Afrika mit einer Wahr-
scheinlichkeit von 90 Prozent sicherstel-
len, zwei Kinder bis ins Erwachsenenalter 
bringen zu können. Um das aber zu errei-
chen, müssen sie fünf bis sechs Kinder 
bekommen. Das gleicht einer Rentenversi-
cherung. Und in jedem Land der Welt hat 
sich herausgestellt: Wenn die Kinder-
sterblichkeit sinkt, geht das Bevölke-
rungswachstum runter. In Niger gibt es 
das höchste Bevölkerungswachstum in 
der Welt. Die Frauen dort bekommen 

sechs Kinder – im Durchschnitt! Im Nor-
den von Nigeria sind es fünf, der Landes-
durchschnitt liegt bei 4,8. Im Tschad sieht 
es ähnlich aus. 

Sie selbst reisen regelmäßig in diese 
ärmsten Regionen. Warum tun Sie sich 
das an?
Man muss sich das ansehen, man muss 
zupacken. Ich besuche Kliniken, schaue, 
was für Geräte da zum Einsatz kommen. 
Dann sehe ich all diese Frauen, vielleicht 
18 oder 19 Jahre alt, die schon zwei Kin-
der mit sich herumtragen. Ich spreche mit 
den Bauern, was für Saatgut sie verwen-
den, ob sie Düngemittel einsetzen, ob sie 
gute Ratschläge bekommen. Mit eigenen 
Augen kann ich die Bodenbeschaffenheit 
überprüfen. 

Mit Verlaub: Als Nerd kann man Sie 
sich eher am Schreibtisch vorstellen 
als auf einem Acker.
Ich bin wirklich gut in Zahlen. Vieles von 
meinem Wissen habe ich auf diese sehr 
direkte Weise gesammelt. Ich schaue mir 
die Statistiken an. Aber vor Ort zu gehen 
und zu erfahren, dass die Medikamente 
ruiniert sind, weil der Kühlschrank nicht 
funktioniert – das sagt einem keine Excel-
Tabelle. Die Frau in diesem Fall war wü-
tend, weil sie den ganzen weiten Weg ge-
gangen ist und ihr deswegen nicht gehol-
fen werden konnte. Die Statistik ist nicht 
das Gleiche wie ein Eindruck vor Ort, 
wenn ein Kind dort sitzt und erzählt.

Wie hat das Elend auf der Welt Sie 
 persönlich verändert?
Früher habe ich Software programmiert, 
um sie dann zu managen. Heute weiß ich 
über die Ursachen von Durchfall Be-
scheid. Ich liebe Wissenschaft, die Mög-
lichkeit des Scheiterns, Zahlen analysie-
ren, Dinge anstoßen – vieles davon hat ei-
niges gemeinsam mit meiner Arbeit bei 
Microsoft. Jetzt geht es um menschliche 
Krankheiten, aber es geht weiter um Wis-
sen, sich um Trends kümmern, darum, 
neueste Technologie zu nutzen. Landwirt-
schaft ist der extremste Fall. Ich wusste 
schon immer etwas über Biologie, als ich 
bei Microsoft arbeitete. Beispielsweise, 
wie die DNA funktioniert, weil die ja eine 
Art Software-Code ist. Heute weiß ich viel 
mehr über das Immunsystem, über Feld-
früchte, die Geschichte von Mais, seine 
vielen verschiedenen Arten und andere 
Dinge mehr. Ich bin kein Experte, aber ich 

verstehe heute in vielen Feldern eher, wo-
von die Rede ist.

Wenn Sie einen Wunsch frei hätten. 
Welcher wäre es?
Ich würde vor allem ein Leiden heilen 
wollen: Mangelernährung. Sie ist ein ganz 
leiser Fluch. Im Norden von Nigeria über-
leben 85 Prozent der Kinder, aber sie 
überleben nicht gesund. Die Mehrheit die-
ser Kinder hat ein fehlentwickeltes Hirn, 
der Körper ist nicht voll leistungsfähig. 
Am einfachsten zu messen ist der Körper, 
die Kinder in solchen Krisenregionen 
sind schlicht zu klein. Das hemmt die Fä-
higkeit zu lernen und etwas im Leben er-
reichen zu wollen. Wenn wir Mangeler-
nährung abschaffen könnten, dann wür-
den wir der Menschheit gewaltig helfen. 

Die westliche Welt hat ganz andere 
 Probleme – etwa Gleichberechtigung. 
Wie erleben Sie die Enthüllungen der 
#MeToo-Debatte?
#MeToo ist eine fantastische Sache und 
das beste Beispiel dafür, dass auch unsere 
Gesellschaft sich noch verbessert. Es gab 
viele Harvey Weinsteins in Hollywood, 
seit dort die ersten Filme produziert wur-
den. Das war seit den Zwanzigerjahren 
des vergangenen Jahrhunderts eine übli-
che Sache in Hollywood. Das wir jetzt da-
rüber reden, bedeutet: Wir legen höhere 
Maßstäbe an. Dass Frauen sich melden 
und über Misshandlung berichten, und 
dass es eine Bereitschaft in der Gesell-
schaft gibt, ihnen zuzuhören und ihnen 
Mut zuzusprechen, das alles zeigt: Die 
Welt verbessert sich. Ja, wir sind aufge-
bracht und angeekelt, aber insgesamt 
hebt die Debatte das Niveau. 

Wo legen wir sonst noch höhere 
Maßstäbe an?
Wenn jemand in den Fünfzigerjahren sei-
nen Kindern den Hintern versohlte, hätte 
man gefragt: „Kann ich helfen?“ Heute ist 
man entsetzt: Wie kann man ein Kind 
schlagen? Behandeln wir Homosexuelle 
heute besser als vor 30 Jahren? Auf jeden 
Fall. Stellen Sie sich vor, wie es als junger 
Mensch damals war, sich seinen Eltern 
und Freunden zu offenbaren – und wie es 
heute ist. Es ist immer noch nicht einfach, 
aber im Vergleich zu den Sechzigern – da 
hätten viele es nicht einmal gewagt, sich 
zu offenbaren. Das war furchtbar. Und da 
kann ich nur sagen: Wir werden als Ge-
sellschaft besser. ó

TITEL Bill Gates
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„Ich bin wirklich gut in Zahlen“: Bill und Melinda 
Gates wollen mit ihrer Stiftung das Elend der 
Welt mildern – mit Geld und Hightech. Fo
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BILL GATES
Mit 13 Jahren lernte Bill Gates das 
Programmieren. Mit 20 Jahren brach 
er sein Jurastudium in Harvard ab. 
1975 gründete er mit dem jüngst ver-
storbenen Paul Allen Microsoft. Der 
Rest ist Geschichte: Das Unterneh-
men dominierte lange den PC-Markt 
und ist heute mit einer Marktkapitali-
sierung von über 800 Milliarden Dol-
lar einer der wertvollsten Konzerne 
der Welt. Gates trat 2000 als Vor-
standschef zurück, blieb aber bis 
2014 Chairman. 1996 gehörten ihm 
45 Prozent der Aktien, heute hält der 
62-Jährige nur noch rund ein Prozent.



Stadtzentrum Seattle. „Bill & Melinda Gates Foundati-
on“ ist in die Mauer eingemeißelt. Das fünfstöckige Ge-
bäude aus Glas und Sandstein wirkt unauffällig, auch 
wenn die Lobby kirchenhoch ist. Ein Recycling-Teppich 
des afrikanischen Künstlers El Anatsui schwebt im 
Raum. Menschen aller Hautfarben und Herkunft sitzen 
an Rundtischen und auf Designsofas, reden über Pro-
jekte und tippen in ihre Laptops. 

Hier also residiert sie, die größte Stiftung der Welt, 
deren Finanzmittel ähnlich gewaltig sind wie ihre Ziele: 
Bis 2030 will sie Polio eliminieren und Malaria, das 
Aids-Virus zurückdrängen und die weltweite Sterblich-
keitsrate von Kindern unter fünf Jahren halbieren. Mi-
crosoft-Gründer Bill Gates und seine Frau Melinda lei-
ten gemeinsam ein Unternehmen, das über knapp 51 
Milliarden Dollar Stiftungsvermögen verfügt. 

Das Geld stammt vor allem aus den Privatvermögen 
von Gates und Warren Buffett. Die Investorenlegende 
ist ein „Treuhänder“ der Stiftung, wie auch Bill und Me-
linda Gates. Sie bilden sozusagen den Aufsichtsrat der 
Organisation, die gewaltige Summen bewegt. Seit ihrer 
Gründung vor 18 Jahren steckte sie fast 50 Milliarden 
Dollar in Gesundheits- und Entwicklungsprojekte in 
mehr als 130 Ländern – allein im vergangenen Jahr wa-
ren es 4,7 Milliarden Dollar. 

Aber trotz der hehren Ziele und des vielen Geldes 
gibt es auch Kritik. Die Stiftung sei zu intransparent, zu 
bürokratisch, ja, sie propagiere „neoliberale Wirt-
schaftspolitik und eine konzernfreundliche Globalisie-
rung“, schrieb die Gruppe Global Justice Now. Gates sei 
ein selbst ernannter Wohltäter, der die Welt nur weiter 
in die falsche Richtung treibe.

Der britische Mediziner David McCoy kommt in ei-
ner Studie aus dem Jahr 2014 zu dem Schluss, das Stif-

»Nicht immer effizient«
Die größte Stiftung der Welt merkt allmählich, dass Geld allein 

auch nicht reicht, die Menschheit zu retten.

tungsgeld werde „nicht immer effizient“ ausgegeben. 
Die Organisation habe zu viel Einfluss, sei zu mächtig 
und setze einseitig auf Technologie und die Bekämp-
fung weniger Krankheiten. „Andere dringende Probleme 
werden vernachlässigt“, so McCoy.

In Seattle hat man verstanden – und zeigt sich seit 
geraumer Zeit durchaus selbstkritisch: So versprach die 
Chefin der Stiftung, Susan Desmond-Hellmann, schon 
2015 im Interview mit dem Handelsblatt, die Stiftung 
„offener für Feedback“ machen zu wollen. Mit mittler-
weile rund 1 200 Mitarbeitern bestehe „das Risiko, dass 
wir zu aufgeblasen und bürokratisch geworden sind“.

Und auch das Gründerpaar stellt sich im jüngsten 
Jahresbericht offen den drängendsten Fragen, etwa: 
„Wie wirkt sich die Politik von Präsident Trump auf die 
Arbeit Ihrer Stiftung aus?“ Das Ehepaar will sich nicht in 
die Politik einmischen, die sie ja auch braucht. Trotz-
dem macht Bill Gates „diese ,America first‘-Weltsicht 
Angst“. Es gebe mehr „Unstimmigkeiten mit dieser Re-
gierung als mit jeder anderen zuvor“.

Laut Melinda Gates sei es eine der Pflichten für den 
amerikanischen Präsidenten, „ein Vorbild für die ameri-
kanischen Werte in der Welt zu sein“. Dazu gehöre auch 
Gleichberechtigung: „Ich wünschte, unser Präsident 
würde Menschen, und besonders Frauen, mit mehr 
Respekt behandeln.“ Thomas Jahn

Maniok (o.) gilt als wichtige Nutzpflanze in Afrika. 
In einem von der Gates-Stiftung finanzierten 
Labor (l.) werden Maniok-Sprösslinge untersucht. 
Rechts: Melinda Gates besucht ein Programm 
zur Familienplanung in Burkina Faso.
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Und das gilt in jeder Hinsicht?
Sicher gibt es Herausforderungen. Neh-
men Sie die Klimaerwärmung oder die 
schon erwähnte Mangelernährung! Ja, ich 
bin ein Optimist, aber weil ich die Fakten 
kenne, nicht, weil ich in die Wolken 
schaue. Bei jeder Krankheit haben wir 
Fortschritte gemacht, in der Heilung, dem 
Verständnis der menschlichen Biologie, 
dem Immunsystem. 

Was lässt Sie nachts vielleicht dennoch 
nicht gut schlafen?
Schlimme Dinge können passieren, global 
auftretende Seuchen zum Beispiel. Derlei 
bereitet mir die meiste Sorge – auch wenn 
ich dann doch mal wie ein Pessimist klin-
gen mag, wenn ich das sage. Die Wahr-
scheinlichkeit solcher Ereignisse ist nicht 
sehr hoch, sie liegt aber auch nicht bei 
null Prozent. Und wir sind darauf nicht 
vorbereitet. Ebola etwa war nicht sehr an-
steckend, aber trotzdem ein Desaster. Ei-
ne Pandemie ist fast gleichzusetzen mit 
Bio-Terrorismus, der mir tatsächlich die 
größten Sorgen bereitet.

Was erwarten Sie sich vom Thema 
künstliche Intelligenz? Viele Menschen 
haben ja auch die Sorge, dass die ihnen 
ihre Arbeit wegzunehmen droht. 
Als die Menschheit früher auf dem Feld 
arbeiten musste, haben alle kaum genug 
zu essen bekommen. Und Traktoren gal-
ten als große Bedrohung. Heute ver-
schwenden wir keinen Gedanken mehr 
daran. Ich habe kein einziges Mal in mei-
nem Leben auf einem Bauernhof gearbei-
tet oder einen Samen gesetzt. Dabei dreh-
te sich früher alles darum. Damals konnte 

sich niemand vorstellen, dass es eines Ta-
ges Handpfleger, Psychologen, Analysten 
gibt. Der Fortschritt macht vieles möglich.

Traktoren sind bislang eher zugkräftig 
als intelligent.
Künstliche Intelligenz ist nichts anderes 
als eine Form höherer Produktivität. Mit 
ihr kann man alle heutigen Güter und 
Dienstleistungen mit weniger Arbeitsauf-
wand herstellen oder anbieten. Das führt 
üblicherweise dazu, dass sich die Nach-
frage nach ihnen erhöht. Zugleich erlaubt 
uns die Technik, viel weniger arbeiten zu 
müssen. Die Idee, dass es im Leben nur 
um Arbeit geht, wird hinfällig. Die Bedeu-
tung und der Sinn des Lebens werden 
sich ändern. Es geht um mehr als nur da-
rum zu arbeiten. Das wird sehr interes-
sant und verzwickt zugleich werden. Und 
dieser Wandel wird uns in den nächsten 
50 bis 60 Jahren beschäftigen. 

Elon Musk warnt eindringlich vor den 
Gefahren künstlicher Intelligenz, die 
uns Menschen dominieren und gar den 
Dritten Weltkrieg auslösen könnte.  
Was denken Sie?
Drei Menschen warnen am lautesten vor 
künstlicher Intelligenz: Der kürzlich ver-
storbene Stephen Hawking, Elon Musk 
und ich selbst. Im Zentrum steht das Kon-
trollproblem. Musk ist extremer als ich. 
Die Frage, die er sich stellt, lautet: Wer-
den Menschen noch die Software kontrol-
lieren? Aber darum geht es erst mal gar 
nicht.

Sondern?
Es steht vielmehr die Frage im Raum, wel-
che Menschen diese künstlichen Intelli-
genzen kontrollieren. Oder welche Unter-
nehmen, welche Länder? Erst viel später 
wird es eventuell um die Frage gehen, ob 
überhaupt der Mensch noch kontrolliert. 

Wie dringlich ist die Sache?

Wir müssen uns dem Problem widmen. 
Es ist nicht ganz so wichtig wie der 
Kampf gegen globale Erwärmung, aber 
fast. Seit dem Zweiten Weltkrieg lag die 
am weitesten fortgeschrittene Technik in 
den Händen der US-Regierung. Raketen, 
Medizin, Internet. Jetzt gibt es eine Tech-
nologie, die nicht mehr von ihr kontrol-
liert wird. 

Sondern eher von China?
Oder einem Unternehmen. Chinesische 
Unternehmen erscheinen mir bei der Sa-
che jedenfalls am interessantesten.

Welche Rolle spielt Religion für Sie?
Alle Religionen wollen, dass Babys ge-
sund sind und überleben. Alle wollen 
menschliches Leiden mildern. Wir sind 
bei der Stiftung nicht mit einer speziellen 
Religion verbunden, aber die ganze Sache 
ist ein spirituelles und moralisches Unter-
fangen.

Glauben Sie an Gott?
Ich glaube an eine höhere Gewalt. Ich bin 
nicht der Beste, um bei religiösen Fragen 
ins Detail zu gehen. Aber die Ansicht, 
man sollte an ein höheres Wesen glauben, 
die teile ich. 

Sie sind einer der reichsten Menschen 
der Welt. Warum spenden Sie mittler-
weile so viel von Ihrem Vermögen?
Aus spirituellen Gründen, aus Humanis-
mus. Ich will das menschliche Leben ver-
bessern. Außerdem macht es Spaß. Es ist 
eine Arbeit, die eine Bedeutung hat, ver-
stehen Sie? Ich liebe es, mich jeden Tag 
damit auseinanderzusetzen. Und ich kann 
das gemeinsam mit meiner Frau Melinda 
machen. Wir haben so viel Geld, das wir 
mit einem Bruchteil davon für unsere 
Kinder sorgen können. Was für eine ande-
re Wahl haben wir? Das Geld ausgeben? 
Nun, wir haben alles, was wir brauchen. 
Ich kann nur einen Anzug tragen. Ich ha-
be mehr als genug.

Herr Gates, vielen Dank für das  
 Interview. n

Die Reise nach Nigeria wird Thomas Jahn als 
 „verrücktesten Trip“ seines Lebens in Erinnerung 
behalten – auch weil es vorher gar nicht klar war, 
ob er Bill Gates in Lagos dann wirklich würde sehen 
können. „Eventuell“ sei dort Zeit für ein längeres 
Interview, hieß es. Jahn wagte es – und gewann.

»Die Idee, dass  
es im Leben nur 
um Arbeit geht, 
wird hinfällig.«

TITEL Bill Gates
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DYNAMISCH
UHREN
PORSCHE DESIGN „Monobloc  
Actuator Chronotimer Flyback  
Limited Edition“, 7 950 Euro
JAEGER-LECOULTRE „Polaris  
Chronograph“, 9 850 Euro

ACCESSOIRES
Lederhandschuhe von Mulberry, 
über mrporter.com, 260 Euro
Sonnenbrille von Saint Laurent,  
665 Euro



Z
j

NAHAUFNAHME Uhren
EIT-REISE

Die Uhrenbranche überbot sich dieses Jahr mit neuen Modellen für 

edes Portemonnaie und jede Lebenslage. Egal, welches Hobby Sie verfolgen – 
der adäquate Zeitmesser ist schnell gefunden. Eine kleine Auswahl.
Fotos: Studio Likeness, Konzept & Produktion: Olaf Borchard, Styling: Studio.stadelmann
29
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NAHAUFNAHME Uhren
NOSTALGISCH
UHREN
WEMPE GLASHÜTTE I/SA  
ZEITMASTER „CW4“, 1 625 Euro
GLASHÜTTE ORIGINAL „Sixties 
 Panoramadatum“, 7 800 Euro
VACHERON CONSTANTIN „Fiftysix“ 
Edelstahl Day Date, 17 000 Euro

ACCESSOIRES
Stiftablage „Sellier Vide Poches“  
von Hermès, 880 Euro
Korrekturbrille von Mapleton,  
Modell 1969 aus Acetat, 300 Euro
Lederkoffer von Bally, Preis auf 
 Anfrage





NAHAUFNAHME Uhren

FLACH
UHREN
AUDEMARS PIGUET „Royal Oak 
RD#2“, Preis auf Anfrage
BULGARI „Octo Finissimo“ in Titan,  
Limited Edition: 200 Stück, 
13 900 Euro
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SPORTLICH
UHR
MONTBLANC „1858 Geosphere“, 
 5 190 Euro

ACCESSOIRES
Stiefel von Santoni, 890 Euro
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NAHAUFNAHME Uhren
MARITIM
UHREN
OMEGA „Seamaster Diver 300 M“,  
4 400 Euro
PATEK PHILIPPE „Aquanaut Travel 
Time“, 30 610 Euro

ACCESSOIRES
Schlüsselanhänger von Prada, über 
matchesfashion.com, 250 Euro
Wollpullover von Salle Privée, über  
matchesfashion.com, 450 Euro





NAHAUFNAHME Uhren

KERAMISCH
HUBLOT „Big Bang Unico Red Magic“,  
Limitiert auf 500 Stück, 25 900 Euro
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LUFTIG
UHREN
TUTIMA „M2 Coastline 6150–02“,  
1 590 Euro
ROLEX „Oyster Perpetual Sky-Dweller“, 
13 500 Euro

ACCESSOIRES
Eau de Parfum „Tempo“ von  Diptyque, 
75 ml, 125 Euro
Gürtel von 1017 ALYX 9SM, über  
matchesfashion.com, 308 Euro



FEMININ
UHREN
PATEK PHILIPPE „Golden Ellipse“, 27 750 Euro
HERMÈS „Nantucket TPM“, 13 400 Euro
CHOPARD „Happy Sport“, 12 900 Euro
CARTIER „Tank Solo“, großes  Modell,  
5 000 Euro

ACCESSOIRES
Blush N°25 von Chanel Les  Beiges, 44 Euro
Eau de Parfum „Carat“ von Cartier, 100 ml, 
129 Euro
Blazer aus Kalbsleder von Joseph, 1 690 Euro 
Flanellbluse von  Joseph, 315 Euro

 Fotos: Studio Likeness,  
Konzept & Produktion: Olaf Borchard  
Styling: Studio.stadelmann,  
Set-Design: Studio Likeness,  
Styling-Assistenz: Stefan Uhr 
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INTERVIEW Chopard

»Trump ist unberechenbar«

Interview: Thomas Tuma

Chopard-Chef und -Eigentümer Karl-Friedrich Scheufele über 
Asiens neue Reiche, das Ende der Uhrenkrise und die Probleme der 

Luxusgüterbranche mit dem amerikanischen Präsidenten.

Herr Scheufele, Ihr Genfer Traditions-
unternehmen bietet gleichermaßen 
Schmuck und hochwertige mechanische 
Uhren an. Was erfreut sich dieses Jahr 
größerer Beliebtheit?
In beiden Bereichen wächst unser Haus 
2018. Die Uhren haben wieder aufgeholt, 
der Schmuck wächst erfreulich weiter.

Welcher Sektor führt in Ihren Bilanzen?
Normalerweise sind es die Uhren. Im ver-
gangenen Jahr hat sich der Umsatz beim 
Schmuck aber besonders gut entwickelt. 
Insofern ist es immer schön und für uns 
auch wichtig, wenn man auf zwei gesun-
den Beinen stehen kann. 

2017 trübte noch die große Krise die 
Stimmung in der Haute Horlogerie –  
vor allem, weil der Absatz in Asien ein-
gebrochen war, nachdem zum Beispiel 
China neue Anti-Korruptions-Gesetze 
erlassen hatte. Geht’s nun endgültig 
wieder aufwärts?
Wie die monatlichen Verkaufsstatistiken 
des Schweizer Uhrenverbandes zeigen, 
geht es tatsächlich wieder kontinuierlich 
voran. China spielt als wieder erstarkter 
Absatzmarkt den Vorreiter, aber auch an-
dere Regionen entwickeln sich erneut 
positiv.

Sehen Sie am Horizont womöglich 
schon neue Probleme für Ihre Branche 
auftauchen?
Zurzeit kann man den vorherrschenden 
Optimismus durchaus verantworten. Mei-
ne Zweifel wachsen allerdings immer 
dann, wenn ich mir das Geschehen auf der 
weltpolitischen Bühne genauer anschaue.

Sie meinen die Handelskriege zwischen 
den USA und dem Rest der Welt?
Man fragt sich automatisch, was solche 
Auseinandersetzungen für die Stimmung 
und die Kaufkraft im einen oder anderen 
Land dann bedeuten, klar.

Ist Donald Trump die größte Bedrohung?

Was die Kommunikation angeht, sind wir 
schon sehr aktiv, finde ich. Da sind wir in 
allen relevanten Foren und Communitys 
gut vertreten. Trotzdem vernachlässigen 
wir nicht die traditionelle Form der Wer-
bung, die von unserer Klientel eben doch 
weiterhin sehr gut wahrgenommen wird.

Glauben Sie an die Werbekraft von 
 Influencern, die es ja nicht nur in der 
Mode, sondern auch in der Uhren- und 
Schmuckbranche mittlerweile gibt?
In Asien spielen sie eine große Rolle. Dort 
orientieren sich Konsumenten sehr stark 
an prominenten Beispielen. Auch das ist 
in Europa wohl immer noch weniger aus-
geprägt. Influencer müssen auch zu uns 
passen. Da geht es oft um ganz kleine 
Communitys, die ganz spezifische Ziel-
gruppen erreichen. Als wir auf der Fach-
messe Baselworld unser Projekt rund um 
nachhaltiges Gold bekannt machten, ha-
ben wir einige Influencer aus China ein-
geladen. Das war sehr erfolgreich.

Sie kündigten dort im Frühjahr an, 
 fortan nur noch Gold aus fairem Abbau 
zu nutzen. Macht sich das im Umsatz 
schon bemerkbar?
Ganz so schnell geht es nicht. Wir haben 
das Projekt in kleinerem Rahmen schon 
vor einigen Jahren aufgesetzt. Und es 
wurde von unseren Kundinnen und Kun-
den sehr positiv aufgenommen. Uns geht 
es da anfangs auch weniger um die Um-
sätze als um Nachhaltigkeit. Die wird von 
uns als Industrie künftig erwartet, dessen 
bin ich mir sicher. Da wir unser Gold im 
eigenen Haus schmelzen, haben wir es si-
cher auch etwas einfacher, unseren An-
sprüchen gerecht zu werden – anders als 
womöglich manche anderen Anbieter, die 
mit etlichen Zwischenhändlern arbeiten, 
die eine wirksame Kontrolle schier un-
möglich machen.

Wie viel eigene Shops unterhält 
 Chopard derzeit weltweit?
Rund 160. ó

Chopard-Chef Scheufele: „Luxusmarken 
sollten langfristig denken und handeln.“

Man kann ihn leider gar nicht einschätzen, 
weil er unberechenbar ist.

… was die Märkte umso anfälliger 
macht.
Das ist leider wahr. Und darunter leidet 
letztlich die gesamte Luxusindustrie. Es 
fehlt mancherorts schlicht an Kontinuität.

Apropos: Wie hat sich denn die Kund-
schaft verändert? Man hat den Eindruck, 
dass es global gesehen eine ziemlich 
junge Schicht von „Neu-Reichen“ gibt.
Das unterscheidet sich von Land zu Land. 
Aber gerade in China gibt es tatsächlich 
eine sehr junge Generation, die sehr 
markenbewusst dem Luxus frönt. Die 
sind im Schnitt erst dreißig, haben ande-
re Lebensgewohnheiten und sind auch 
digital ganz anders unterwegs als etwa 
in Europa.

Wie digital kann eine so klassische 
Marke wie Chopard werden?
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Und welches Umsatzziel verfolgen Sie 
dieses Jahr?
Ein prozentual zweistelliges Wachstum. 
Das sieht derzeit auch gut aus.

Haben Sie sich vielleicht vorgenommen, 
irgendwann noch mal die Marke von 
 einer Milliarde Umsatz zu knacken?
In solch quantitativen Kategorien wie rei-
ner Umsatz oder Zahl der produzierten 
Zeitmesser denken wir nicht. Uns geht es 
in allererster Linie darum, qualitativ im-
mer noch besser zu werden. 

Dennoch fragen wir mal: Wie viele 
 Uhren produziert Chopard aktuell?
Es sind etwa 70 000 pro Jahr. Auf diesem 
Level möchten wir uns weiterbewegen.

Seit Anfang der neunziger Jahre baut 
Chopard seine eigenen Uhrwerke. 
 Gehört so etwas zu wahrer Unabhän-
gigkeit?
So sehen wir das, ja.

Es sind in der Uhrenbranche nicht 
mehr viele unabhängige Familienunter-
nehmen übrig wie Chopard.
Erfreulicherweise sind die Verbliebenen 
alles andere als Übernahmekandidaten. 
Das zeigt auch die Stärke ihres Geschäfts-
modells.

Woran erkennt man konzerngesteuerte 
Marken? 
Es werden dort bisweilen strategische 
Richtungswechsel vorgenommen, die 
doch ziemlich radikal ausfallen. Das 
konnte man gerade dieses Jahr beobach-
ten – ohne Namen nennen zu wollen.

Schade eigentlich.
Luxusmarken sollten langfristig denken 
und handeln. Wir sind ja nicht in der Mo-
debranche tätig, die sich mittlerweile in 
extrem kurzen Rhythmen immer wieder 
neu erfinden muss. Uhren und Schmuck 
bedeuten eigentlich auch Konstanz und 
Kontinuität, Verlässlichkeit, Dauer.

Welche Trends sehen Sie dennoch, was 
Farben, Technik oder Ästhetik angeht?
Durchaus positiv finde ich, dass viele 
Marken wieder verstärkt günstigere Ein-
steigermodelle anbieten. Andererseits 
steht auch die Handwerkskunst mehr 
denn je im Rampenlicht. Es geht auch um 
technische Raffinesse.

Bei Chopard beginnt die Mille-Miglia-
Reihe bei etwa 4 000 Euro. Andererseits 

starteten Sie ausgerechnet im Krisen-
jahr 2015 eine besonders luxuriöse 
Marke, benannt nach dem legendären 
Uhrmacher Ferdinand Berthoud, deren 
Modelle deutlich sechsstellige Beträge 
bedeuten. Dieser Spagat klappt?
Beides gehört zu Chopard. Und beides fin-
det seine Kundschaft. Generell wollen wir 
den Manufakturgedanken pflegen. Das 
bedeutet auch, dass wir viele alte Hand-
werksberufe fördern und am Leben erhal-
ten. Das verstehen wir ebenfalls als große 
Verantwortung unserer Branche …

… die sich verrückterweise noch zwei 
große Fachmessen gönnt – im Januar 
die SIHH in Genf, im März dann die 
 Baselworld, die zuletzt einen kräftigen 
Aderlass der Aussteller und Marken 
 erlebt hat. Sogar die mächtige Swatch 
Group kündigte schon ihren Abschied 
aus Basel an.
Wir sind als Chopard schon über 45 Jahre 
in Basel vertreten und werden zumindest 
2019 wieder dabei sein. Dann sehen wir 
weiter.

Was sollen Sie auch tun? Sie sitzen im 
Ausstellerbeirat der Messe …
… wo ich und andere durchaus artikulie-
ren: Die Baselworld muss sich dringend 
ändern. Ich hoffe, dass da schon fürs 
nächste Jahr die Weichen in die richtige 
Richtung gestellt werden.

Allein die Zimmerpreise während der 
Messe in Basel sind ein echtes Ärgernis 
geworden.
Zu Recht! Ich kann den Zorn der Besucher 
da völlig verstehen. Und die Hotelbranche 
muss sich hier dringend wieder an ihren 
Kunden orientieren. Manche wachen 
eben erst auf, wenn die Katastrophe 
schon da ist. Und die einbrechenden Zah-
len dieses Jahres sollten allen Beteiligten 
Warnung genug sein. 

Der neue Breitling-Chef Georges Kern 
hat bereits überlegt, ob er solche 
 Messen überhaupt noch nötig hat oder 
nicht doch lieber mit Roadshows überall 
auf der Welt nur für seine Marke wirbt. 
Ein großer Stand in Basel kann ja allein 
ein paar Millionen Euro verschlingen.
Grundsätzlich bin ich der Ansicht, dass 
unsere Branche Messen wie die SIHH und 
die Baselworld braucht – schon als Net-
working-Plattform. Es ist der einzige Mo-
ment im Jahr, da man – ganz physisch – in 
wenigen Tagen nicht nur die wichtigsten 
Medien, sondern auch den Großteil der ei-

INTERVIEW Chopard
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genen Kunden treffen kann. Das direkte 
Gespräch kann auch durch die ausgefeil-
teste Hightech noch nicht ersetzt werden.

Als gebürtiger Deutscher haben Sie seit 
über 35 Jahren den Schweizer Pass. 
Was ist aus Sicht Ihrer Genfer Freunde 
noch immer sehr deutsch an Ihnen?
Meine Gründlichkeit, würde ich denken.

Sie sammeln nicht nur Uhren, sondern 
auch Wein, den Sie seit geraumer  
Zeit in Bergerac selbst keltern. Wie 
 entwickelt sich das Weingut?
Sehr gut. Ende des Jahres bekommen wir 
eine Bio-Klassifikation. Ein echtes Etap-
penziel für uns, weil wir ja auch dort alles 
der Qualität unterordnen. 

Gab’s Rückschläge?
Durchaus. 2013 etwa hatten wir schlim-
me Hagelschäden. Man lebt natürlich als 
Winzer ganz anders mit dem Wetter als 
ein Uhrmacher. Eine neue, aber auch 
spannende Erfahrung.

Was braucht mehr Geduld: Weinbau 
oder Uhrmacherei?
Beides braucht Zeit und auch ein großes 
Quantum Demut. Aber da Sie im Weinbau 
gewisse äußere Faktoren einfach nicht be-
einflussen können, ist dort Geduld noch 
ein bisschen wichtiger. Die Konstruktion 
eines neuen Uhrwerks benötigt zwar auch 
drei bis fünf Jahre. Aber nach dem Anbau 
einer neuen Rebsorte wissen Sie erst 
nach sieben bis zehn Jahren, was sie 
wirklich bringt und ob sie überhaupt die 
richtige für den gewählten Boden ist.

Wo sind Sie lieber unterwegs – auf 
 roten Teppichen oder in Weinbergen?
Letzteres.

Sie feierten dieses Jahr Ihren 60. 
 Geburtstag und führen Chopard 
 gemeinsam mit Ihrer Schwester, die 
das Schmuckgeschäft steuert. Wie 
sieht Ihr eigener Exit-Plan aus? Was 
machen Ihre Kinder?
Es gibt keinen klar definierten Ausstiegs-
plan. Aber natürlich beschäftigt sich mei-
ne Schwester wie auch ich mit dem The-
ma. Meine drei Kinder sind zwischen 17 
und 23. Da kann man noch nicht beurtei-
len, wie groß die Begeisterung fürs Unter-
nehmen mal wirklich wird. Das Interesse 
ist aber bei allen dreien vorhanden.

Herr Scheufele, vielen Dank für das 
 Interview.
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WIR FEIERN UNSERE RENNSIEGE AUCH AM HANDGELENK.

www.porsche-design.com/MonoblocFlyback

Monobloc Actuator
Chronotimer Flyback
Limited Edition
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DAS PRINZIP Craft-Bier
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Die Deutschen lieben Bier. Auch 
wenn der Pro-Kopf-Konsum seit den 
Achtzigern rückläufig ist, auf mehr 
als 100 Liter im Jahr kommt der 
Bundesbürger immer noch. Doch wo 
seit jeher nur Pils, Lager, Helles 
oder Weißbier serviert wurden, 
 sehen sich die Biertrinker nun einer 
noch größeren Vielfalt gegenüber: 
Craft-Bier.

Exotische Sorten wie Pale Ale, 
IPA, Stout oder Saison aus Klein- 
und Kleinstproduktion sind in 
Deutschland Szenetrend, Hipster-
Kulturgut und Genuss-Kleinod. Aber 
ihr Anteil am Gesamtmarkt bleibt 
ausgerechnet in der Bier-Republik 
Deutschland, anders als etwa in den 
USA, verschwindend gering. 

Einer der Gründe: „Craft“ bedeu-
tet nichts anderes als „Handwerk“. 
Und da wuchern heimische Brauer 
eh mit ihrer langen Tradition. „Es 
gab und gibt hier viel handwerklich 
gut gemachtes Bier“, sagt Nina Anika 

Klotz, Bierexpertin und Gründerin 
des ersten deutschen Craft-Bier-Ma-
gazins „Hopfenhelden“. „Was uns 
gefehlt hat, waren der direkte Bezug 
zum Produkt – und die Vielfalt an 
Stilen.“ Bier ist einer der Nachzügler 
des allgemeinen Trends aus der Le-
bensmittelbranche, sich mehr mit 
Herkunft und Qualität von Produk-
ten zu beschäftigen. „Craft ist ein 
Luxusphänomen, was total in den 
Zeitgeist passt“, so Klotz.

Tatsächlich eignen sich die ge-
schmacklich oft extremen Gebräue 
nicht für den literweisen Konsum 
aus dem Kasten. Es ist bewusster 
Konsum, allein schon aufgrund der 
deutlich höheren Preise. In Deutsch-
land dagegen war auch gutes Bier 
nie sonderlich teuer. Einen Vorteil 
habe der ausländische Craft-Bier-
Boom: Das Interesse an guten Bieren 
wächst. Und das hilft am Ende auch 
wieder hiesigen Brauern. n

Alexander Möthe

Bier royal
Warum Craft-Bier im Ausland boomt, in Deutschland 

aber allenfalls zum Szene-Getränk taugt.
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Herbst. Zeit. Los!
Um diese Jahreszeit zu Hause bleiben? Zu stark ist der Ruf nach Abenteuern, 

die uns in Wälder, auf Berge oder auch nur in die Stadt entführen. Die passenden 
Accessoires locken mit natürlichen Materialien und subtiler Ironie.
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WILDE BOMMEL 
Taschen erhalten eine persönlichere Note, wenn sie mit 
 Accessoires kombiniert werden. Der Anhänger Pon Pon 

Charm von Bottega Veneta, der mit einer warmen, orange-
schwarzen Farbmixtur aufwartet, ist aus Nappaleder-Streifen 

gearbeitet. 290 Euro. www.bottegaveneta.com

GESTIEFELTE KATZE
Animalische Muster stehen 
jetzt besonders hoch im 
Kurs: nicht als makabre 
Trophäe, sondern als au-
genzwinkernde Hommage. 
Für die Stiefelette Napoli 
von Dolce & Gabbana 
brauchte keine Wildkatze 
um ihr Leben zu bangen. 
Statt echten Fells wird ein 
Samtstoff verwendet. 675 
Euro. www.dolcegabbana.com

BISSIGES LEUCHTEN
Exzentrik gehört in Großbritannien 
zum guten Ton. Das Londoner Ein-

richtungslabel House of Hackney ist 
dabei ganz in seinem Element. Ein 

Hingucker ist die Leuchte Cheetah 
mit einem Geparden-Fuß aus 

Porzellan und Messing. Fuß 806 
Euro, Schirm 175 Euro. 
 www.houseofhackney.com

DYNAMISCHES ENSEMBLE 
Eine Mischung aus Memphis-
 Design und Prärie hatte Veroni-
ca Etro bei ihrer Kollektion im 
Sinn. Auch zum 50-jährigen 
 Bestehen bleibt sich das Mode-
haus treu und wandelt auf inter-
kulturellen Pfaden. Mantel aus 
Wolle und Mohair 4 480 Euro, 
Seidenkleid 2 100 Euro, Leder-
gürtel 350 Euro, Schuhe 1 155 
Euro. www.etro.com

WÄRMENDE BEGLEITER 
Karl Lagerfeld zieht es in 

die Berge. Mit Coco Neige 
hat er die erste Ski-Kollekti-
on von Chanel präsentiert – 
sie ist in Weiß und Schwarz 
gehalten, den Signaturfar-

ben des Hauses. Der Hand-
schuh Mittens aus Lamm-
leder macht nicht nur auf 
der Piste eine gute Figur, 
sondern auch im Alltag. 

1 090 Euro. www.chanel.com

ANIMALISCHES FUNKELN 
Der Panther ist die offizielle „Hauskatze“ 
von Cartier. Ein besonders prachtvolles 
Exemplar ist dieser Ring aus 18-karäti-
gem Weißgold mit 137 Brillanten. Die 

Augen sind aus Smaragden gearbeitet, 
während für die Nase Onyx verwendet 
wurde. 21 200 Euro. www.cartier.com
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FESTER AUFTRITT 
Outdoorkleidung und High Fashion waren lange Zeit Antipoden. 
Doch nun haben fast alle Häuser massives Schuhwerk im Pro-
gramm. Brunello Cucinelli setzt mit diesem Stiefel auf feines 

Rindsleder und Filz. 1 380 Euro. www.brunellocucinelli.com

SCHWERELOSE TARNUNG 
 Wie ein überraschender Funke Poesie ein-
gewebt werden kann, zeigt diese Bomber-
jacke von Emporio Armani. Das Tarnmuster 
setzt sich aus sanft abgerundeten Formen 
zusammen, die an die stilisierten Umrisse 
von Wolken denken lassen. 1 650 Euro.  
www.armani.com

NATÜRLICHER GRIFF 
Die Manufaktur Lorenzi fertigt 

Spielzeuge für große Jungs. Das 
Spektrum reicht von Küchenuten-
silien und Raucheraccessoires bis 
hin zu pflanzlichen Extravaganzen 
wie diesem Nussknacker. Dessen 
Griffe sind aus Bambus gearbeitet, 
der diesem Werkzeug eine unver-
wechselbare Note gibt. 252 Euro. 

www.lorenzi-milano.com

ZEITLOSES GEWAND
Seit Jahrhunderten nutzen schottische Clans 

ihre Tartan-Stoffe als Erkennungszeichen. 
Neben dem Kilt gehören auch Plaids zur Klei-

dung der Hochlandschotten. Eine zeitgemä-
ße Interpretation des Karomotivs ist Hermès 
mit dem von Hand gesponnenen Kaschmir-
Plaid gelungen. 3 350 Euro. www.hermes.com 

MULTIPLER HALT 
Ein Rucksack ist der ideale 

 Begleiter für jede Wanderung. 
Zeitlos präsentiert sich das 
Modell Crew aus Kalbsleder 

von Bally. Der Innenraum 
ist mit mehreren Fächern 
ausgestattet. An der Vor-
derseite sowie den Flan-
ken sind Reißverschluss-
taschen angeordnet. 
1 295 Euro. www.bally.eu

GEERDETER SITZ 
Der Bildhauer Hugo França ist ein Meister 
der Holzverarbeitung. Aus den Wurzeln 
jahrhundertealter Pequi-Nussbäume fertigt 

er Möbel wie die Chaiselongue Curimbó. 
Das 2,40 Meter breite und 380 Kilo-

gramm schwere Sitzobjekt ist 
eine Skulptur, die in jeder In-

neneinrichtung auf Anhieb 
zum Mittelpunkt avanciert. 
82 800 Euro. 
www.hugofranca.com.br

KOSTBARE ESSENZ 
Louis Vuitton erweitert seine Parfüm-
linie um rauchige Nuancen. Der von 
Jacques Cavallier Belletrud kompo-
nierte Duft Ombre Nomade zeigt 
sich orientalisch-würzig. Sein Cha-
rakter basiert auf Adlerholz. Eau de 
Toilette ab 210 Euro, Eau de Parfum 
ab 290 Euro. www.louisvuitton.com
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IN SAMT 
UND SEIDE

Text: Regina Krieger, Fotos: Stefano Dal Pozzolo

Das venezianische Familienunternehmen Rubelli 
handelt seit fünf Generationen mit kostbarsten 
Stoffen. Aber auch dieses Geschäft muss sich 

dauernd neu erfinden, um den Anschluss 
an die Kunden nicht zu verlieren.
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Im Kaminzimmer: Nicolò Favaretto 
Rubelli bespricht sich mit dem am 

Tisch sitzenden Kunsthistoriker und 
Dozenten Francesco Zampieri, der seit 

21 Jahren das Firmenarchiv hütet. 
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Sportliche Familie: Rubelli vor den Familien-Gondeln im Hausflur des Palazzo. Zum Canal Grande sind es nur ein paar Meter (r.).

A
lle Palazzi in Venedig hatten stoffbe-
spannte Wände, das gehörte seit den 
Zeiten der Serenissima einfach dazu“, 
sagt Nicolò Favaretto Rubelli und 
streicht sanft über den gemusterten 
dunkelblauen Seidendamast, mit dem 

das Kaminzimmer in der Beletage des Palazzos seiner 
Familie bespannt ist. Der Canal Grande ist nur zehn 
Meter entfernt.

Alles hier atmet große Geschichte, und doch sind 
die Rubellis ganz in der Gegenwart zu Hause, denn ihr 
Geschäft ist gefragter denn je, und das nicht allein in 
Italien. „Nur der Geschmack hat sich geändert: Statt 
aufwendiger historischer Muster wollen die Kunden 
lieber einfarbige Seidenstoffe, vor allem Türkis läuft 
gerade gut.“ Und wer sich selbst nicht für stilsicher 
genug hält, bringt zum Shoppen in dem Stoffimperi-
um auch gleich seinen Innenarchitekten mit, verrät 
Rubelli.

In Venedig habe es ja ohnehin nie nur mit Ästhe-
tik zu tun gehabt, dass die Wände mit derart prächti-
gen Damast- und Seidenstoffen verkleidet wurden: 
„Hier in den Palazzi ist alles schief, und alles bewegt 

sich, die Mauern, die Fußböden, denn wir sind ja auf 
dem Wasser gebaut.“ Die geraden Linien, die perfekte 
Geometrie – derlei gehöre nun mal nicht zu dieser 
Stadt. Tapeten würden in Venedig daher nicht funktio-
nieren, erklärt Nicolò, schon wegen der Feuchtigkeit. 
Aber mit den Stoffen an den Wänden konnte man gut 
Risse und Löcher verbergen. „Und natürlich ließ man 
tagsüber auch die Fensterläden zu, damit die Sonne 
nicht die Farben ausbleicht.“

Das Kaminzimmer der Rubellis wäre die perfekte 
Location für eine Neuverfilmung der Abenteuer Casa-
novas oder auch für literarische Ermittlungen von 
Commissario Brunetti in der Adelskaste der Lagunen-
stadt. Edle Möbel, mit rotem Samt bezogene Sessel, 
ein großer Spiegel, natürlich aus Murano-Glas, schwe-
re Vorhänge und ein riesiger Kristalllüster, dazu der 
Kamin – alles ergänzt sich.

Nicolò, Chef des Familienunternehmens in der 
fünften Generation, rückt das Jackett zurecht und die 
Brille gerade. Er weiß alles über seine Stadt und seine 
Stoffe. Aber er ist kein verträumter Graf, sondern Ge-
schäftsmann und CEO eines Unternehmens, das mit 
dem Traum von der Vergangenheit handelt. Venedig 
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Vintage auf Venezianisch: Im Showroom des Palazzo 
ist die neue Möbelkollektion der Rubellis zu sehen.

bedeutet Pracht, aber auch Massentourismus, Prunk 
und Dekadenz. „Größe, Schönheit und Verfall dicht ne-
beneinander“, sagte schon Richard Wagner über die 
Stadt, in der er 1883 starb.

Und auch Rubelli muss aufpassen, dass das Unter-
nehmen in seiner Nische erfolgreich bleibt. Nicht im-
mer kann man sich über Aufträge freuen wie jenen 
für einen neuen Bühnenvorhang des Bolschoi-Thea-
ters in Moskau. „Putin hat ihn bestellt, denn auf dem 
alten Vorhang waren ihm zu viele Hammer und Si-
chel“, sagt Nicolò augenzwinkernd. „1200 Meter woll-
ten sie haben, ein gewebter Traum aus Rot und Gold.“ 
Er holt eine zwei Meter lange Probe des schweren 
Stoffes aus der Schublade des Archivs und legt sie 
sich über die Schulter. Es glänzt bei jeder Bewegung. 
Auch im venezianischen Theater La Fenice und in der 
Mailänder Scala sind Rubelli-Stoffe verarbeitet. 

Nicolò ist Ästhet und Connaisseur und in die histo-
rischen Schätze seines Unternehmens verliebt, aber er 
ist nicht weltfremd. „Der Markt der Dekorationen ist 
kein leichter“, sagt er, „denn die Textilien sind alle 
handgefertigt, an Webstühlen, das hat natürlich sei-
nen Preis.“ Die Menschen kaufen heute viel weniger 

Stoffe für ihr Heim. Und wenn, tunʼs doch auch ein 
paar Quadratmeter aus dem Möbeldiscounter, oder?

Deshalb hat er das Portfolio um stoffbezogene Mö-
bel erweitert und kooperiert mit anderen Unterneh-
men, auch wenn die Stoffe noch 75 Prozent des Um-
satzes ausmachen, der im vergangenen Jahr bei 72 
Millionen Euro lag. Rubelli entwirft etwa gemeinsame 
Kollektionen mit Armani Casa und hat 2005 die US-
Firma Donghi gekauft, um in Übersee den Lifestyle-
Markt zu erobern. „Wir haben verstanden, dass wir 
mit der Welt der Textilien nicht auf ewige Zeiten wach-
sen können“, sagt der Firmenchef und vergleicht sein 
Stoff-Imperium mit der Mode: „Wenn Zegna oder Loro 
Piana so wie früher nur Stoffe für Herrenschneider 
verkaufen würden, könnten sie nicht wachsen. Wer 
trägt denn heute noch maßgeschneiderte Anzüge? Nur 
sehr wenige. Deshalb machen sie Prêt-à-porter.“ 

Unterm Dach wohnen die Geschwister
In den Räumen neben dem Kaminzimmer sind die 
Möbel ausgestellt, denn der Familienpalazzo an der 
Piscina di San Samuele – die Straße heißt „Schwimm-
becken“, weil sie ein zugeschütteter Kanal ist –  ó

© Handelsblatt GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Zum Erwerb weitergehender Rechte wenden Sie sich bitte an nutzungsrechte@vhb.de.



REPORT Rubelli

50

Große Geschichte: Seit fünf Generationen handelt die Familie mit kostbaren 
Samt-, Seiden- und Damaststoffen. Der neue Showroom liegt in der Ca’ Pisani Rubelli.
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Lorenzo Rubelli (l.) übernahm 
das Unternehmen 1889. Im 
Palazzo hängt sein Bild in jedem 
Raum. Im Erdgeschoss ist die 
Boutique untergebracht (u.).
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In großen Schubladen: Rubelli zeigt Regina Krieger die jahrhunderte -
alten Kostbarkeiten und Muster im Stoffarchiv der Familie. 

„Deshalb musste mein Vater Ende der 50er-Jahre 
selbst einsteigen. Er hat die Firma dann internationa-
lisiert.“ Heute werden die Stoffe in Cucciago am Co-
mer See hergestellt, wo auch noch zwei historische 
Handwebstühle aus dem 18. Jahrhundert im Einsatz 
sind für die alten Materialien. 65 Prozent der Produk-
te steuert Rubelli selbst. 

Tradition trifft Moderne
Vom Fach ist keines der Geschwister. „Unser Vater hat 
immer gesagt: Macht, was ihr wollt“, erzählt Nicolò. 
„Ich bin Ingenieur wie auch mein kleiner Bruder. Aber 
gegen Ende des Studiums hat mich das Stoffgeschäft 
dann doch interessiert.“ Nun versucht er, Tradition 
und Innovation zusammenzubringen. „Wir konsultie-
ren alte Bücher und Bilder und arbeiten mit Histori-
kern und Kunsthistorikern zusammen“, erklärt er, 
„die müssen aber Neues erfinden.“

Er holt ein Stück silberblauen Stoff mit einem asia-
tischen Motiv aus der Schublade. „Das hier ist zum 
Beispiel der Seidenstoff ‚Ming‘, eine Chinoiserie, in 
der wir die venezianische Tradition des 18. Jahrhun-
derts mit moderner Technik verbinden. Wir suchen 

ist zum Showroom geworden. „Dieser Palazzo ist aus 
dem 14. Jahrhundert“, sagt Nicolò und zeigt nach oben 
auf die verzierten hölzernen Deckenbalken. „Er kam 
1860 als Erbe in die Familie. Mein Urgroßvater Lorenzo 
hat hier gelebt, der die Firma 1889 übernahm.“ Der Pa-
triarch blickt in jedem Zimmer aus dem Bilderrahmen. 

Unten ist heute die Boutique untergebracht, im 
Zwischengeschoss liegen die Stoffproben, darüber 
wartet das historische Archiv und der Piano Nobile – 
der Familienpalazzo, der nach der Restaurierung zum 
Schaufenster des Stoff-Imperiums geworden ist. Dort 
oben wohnt auch seine Schwester mit ihrer Familie 
und darüber noch einer seiner Brüder.

Neffe Ludovico, ein schlaksiger Teenager, macht 
gerade ein Praktikum im Unternehmen. Familie be-
deutet hier alles, und die Rubellis sind ein mehr als ty-
pischer italienischer Familienclan: Vater Alessandro 
ist Präsident, er wird im August 87. Der „Kleine“, An-
drea, kümmert sich um den US-Markt, Bruder Num-
mer zwei ist Jurist und folgt dem russischen Markt, 
die Schwester ist nicht aktiv im Unternehmen. „Wir 
hatten früher einen externen Manager, doch der hat 
die Firma fast in den Ruin getrieben“, erzählt Nicolò. 
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Der Rubelli-Chef erwies sich als perfekter Fremdenführer und 
 zeigte Regina Krieger nach dem Interview noch das beste Bacaro 
seiner Heimatstadt – so heißen die vielen kleinen Bars in Venedig, 
in denen es zum Spritz die „cicchetti“ gibt, kleine Antipasti wie 
Meeresfrüchte, Minifrikadellen oder „baccalà mantecato“.
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Moderner CEO: Rubelli ist die Tradition seiner Firma und der Stadt ebenso wichtig wie textile Innovationen.

immer Neues und wollen dabei dem Stoff, unserer 
DNA, treu bleiben. Und der Stil passt doch genauso 
gut in einen historischen Palazzo wie in eine moderne 
Wohnung, finden Sie nicht?“

Nicolò arbeitet auch mit Designern und Architek-
ten zusammen. „Luca Scacchetti , einer der großen Ar-
chitekten, der leider nicht mehr lebt, hat uns bei der 
Rubelli-casa-Kollektion beraten. Er sagte, das Traditio-
nelle reicht nicht, und das Zeitgenössische machen 
schon andere.“ Also habe er für Rubelli dänischen Ri-
gorismus mit venezianischer Frivolität verbunden. 
„Das läuft gut.“ 

Im Archiv, das der Kunsthistoriker und Dozent 
Francesco Zampieri seit 21 Jahren betreut, liegen die 
historischen Schätze der Rubellis. In großen, flachen 
Schubladen lagern Stoffstücke, die ältesten aus dem 
16. Jahrhundert, dem goldenen Zeitalter Venedigs. 
„Erst wurden Seidenstoffe aus dem Orient importiert, 
dann wurden sie in Venedig hergestellt und zum Mar-
kenzeichen der Stadt“, sagt der Archivar, der gerade 
ein Altartuch katalogisiert. Neben ihm steht der Chef. 
„Seide mit Gold und Silber, das ist Luxus. Kein Stoff, 
sondern ein Juwel“, sagt Nicolò.

Venedig sei ja ohnehin „die Stadt des Luxus“. In 
den Suiten des Hotels Danieli, im Caffè Florian am 
Markusplatz, aber eben auch im Burj Khalifa in Dubai 
sind Rubelli-Stoffe verarbeitet. Seit 1985 produziert 
das Unternehmen zudem Materialien für Hotels und 
Theater, die schwer entflammbar sein müssen. 

Der Hausherr begleitet die Stufen hinab ins Erdge-
schoss. Er hat recht, man muss die Seiden- und Da-
maststoffe einfach anfassen, wie er es im Vorbeigehen 
selbst mit den Vorhängen macht: „Rubelli ist kurviger, 
alle unsere Stoffe haben Patina, das ist Venedig. Unse-
re Stoffe sind nie platt, sondern dreidimensional.“ Das 
wiederum ist nicht nur für Innenarchitekten interes-
sant. „Gerade haben Dolce & Gabbana Stoffe bei uns 
gekauft für Taschen“, sagt er an der Tür. „Mal sehen, 
was dabei rauskommt.“ n
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Tory Burch beim Shooting in New York:  
Oft in der Rolle des Models für die eigene Marke.
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Als Tory Burch sich vor 14 Jah-
ren entschied, die Welt zu er-
obern, hatte sie viele Ratgeber 
um sich. Damals wollte man sie 

vom E-Commerce abbringen: Niemand 
werde Kleidung online kaufen. Burch 
machte es trotzdem. Man riet ihr davon 
ab, eine Stiftung für Frauen zu gründen – 
die Begriffe „business“ und „social res -
pon sibility“ in einem Satz könnten nicht 
funktionieren. Burch bewies das Gegen-
teil. Ihr wurde nahegelegt, nur mit Klei-
dung zu starten. Burch eröffnete ihren 
ersten Store mit zwölf Produktkategorien, 
inklusive Schuhen und Accessoires.

„Es war großartig“, sagt sie im Rück-
blick, „dass ich nicht auf die Ratgeber ge-
hört habe.“

Innerhalb von 14 Jahren hat Burch ihr 
eigenes Luxusimperium aufgebaut. Be-
reits nach zehn Jahren durchbrach die 
heute 52-Jährige beim Umsatz die Milliar-
den-Dollar-Grenze. In den USA hat sich 
die Marke mit dem zeitlosen Uptown-Chic 
längst etabliert. Nun will die toughe Blon-
dine Europa und Asien erobern. 

PORTRÄT Tory Burch
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Von Anfang an plante Burch eine glo-
bale Lifestyle-Marke. „Ich hatte damals 
absolut keine Ahnung, was das bedeuten 
würde“, sagt Burch, als sie im orangefar-
benen Jackett und hellblauer Bluse aus 
der eigenen Kollektion zum Gespräch ins 
Berliner Adlon lädt. „Ich wusste nur, dass 
ich eine Marke schaffen will, die näher 
dran ist am Kunden.“

Das wiederum muss für einen Millio-
närsspross wie sie eine ziemlich große 
Herausforderung gewesen sein. Geboren 
als Tory Robinson, wuchs sie auf einer 
Farm in Pennsylvania auf. Ihr Vater war 
als Investor reich geworden, ihre Mutter 
Schauspielerin. Beide verkehrten in der 
High Society, ihr Vater hatte einst Grace 
Kelly gedatet, ihre Mutter Marlon Brando.

Nach dem Studium der Kunstge-
schichte zog es Tory nach New York. Sie 
arbeitete erst für den jugoslawischen 
 Designer Zoran, dann beim Magazin „Har-
per’s Bazaar“. Später wurde sie Werbe -
texterin für Vera Wang und Ralph Lauren. 
Schließlich wechselte sie zum französi-
schen Luxuskonglomerat LVMH. Als 

Global Playerin

Text: Christian Wermke

Die Designerin Tory Burch hat aus ihrer Modemarke innerhalb von nur 
14 Jahren einen Milliardenkonzern gemacht. In den USA ist das Label längst 

etabliert. Nun will die 52-Jährige auch Europa erobern.
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sie schon Zwillingssöhne hatte und mit 
dem dritten Jungen schwanger war, bot 
man ihr an, US-Chefin des spanischen 
 Fashionlabels Loewe zu werden. 

Burch lehnte ab. „Ich war sehr jung 
und habe realisiert, dass ich beides nicht 
schaffen werde“, sagt sie. Eine harte Ent-
scheidung: „Ich habe meine Karriere ge-
liebt, konnte tolle Mode entwickeln, wollte 
gerade eine Stiftung für Frauen gründen.“ 
Alles Dinge, die sie dann ab 2004 mit der 
eigenen Firma nachholte. Das Startkapital 
kam von ihrem zweiten Ehemann, dem 
Unternehmer Christopher Burch. Zwei 

Millionen Dollar sollen es gewesen sein. 
2007 ließen sich die beiden scheiden 
– den Namen Burch hat sie behalten.

Von Anfang an setzte sie für ihre Ex-
pansion auf Social Media. Zehn Leute ar-
beiten heute für ihren Blog „Tory Daily“, 
auf dem sie selbst immer wieder als Mo-
del auftaucht, und sorgen obendrein da-
für, dass Instagram und andere Plattfor-
men mit immer frischen Inhalten gefüt-
tert werden. Auch mit Influencern 
arbeitet das Label schon lange zusammen. 

„Das wird immer wichtiger“, sagt Burch. 
Künftig soll der Inhalt noch viel regiona-
ler zugeschnitten werden.

Es sei bald sogar denkbar, dort den 
nächsten Store zu eröffnen, wo Social Me-
dia besonders gut laufen. „Ich bin sehr in-
teressiert an künstlicher Intelligenz (KI), 
Crowdsourcing, Datenanalysen“, betont 
Burch. Es gebe sehr viele Technologien, 
die man fürs Geschäft nutzen könne. Erst 
kürzlich besuchte sie in Indien eine Fir-
ma, die Modetrends erforscht, um dann 
mit KI neue Kollektionen zu entwickeln. 

Unterwegs ist Burch ohnehin sehr 
viel. Sie liebt es zu reisen. „Die Inspirati-
on ist überall.“ Sie bereist die Welt aber 
nicht nur für Inspiration. Burch sucht 
auch nach neuen Geschäftsfeldern. Die 
USA sind zwar weiterhin ihr wichtigster 
Absatzmarkt. Nun aber will Burch Europa 
aufrollen. Gerade erst wurde ein Regional-
manager dafür eingestellt. Auch in China 
und Japan gibt es neuerdings lokale Hel-
fer. „Diese Satellitenbüros sind auch die 
Bedingung, um eigene Communitys in 
den Ländern zu schaffen.“

Die Kollektion indes ist überall gleich. 
„Wir hatten als US-Marke schon immer ei-
ne globale Perspektive“, sagt Burch. Von 
den immer atemloseren Kollektionswech-
seln anderer Marken hält sie wenig: „Wir 
wollen nicht jeden Trend mitmachen, son-
dern mehr klassische Mode sein, die man 
lange im Schrank behält.“ Fo
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Modenschau von 
Tory Burch: Die 
 Chefin setzt nicht 
auf kurzfristige 
Trends – und hält 
nichts von Fast 
Fashion. 

PORTRÄT Tory Burch

»Wir hatten als  
US-Marke schon  

immer eine globale 
 Perspektive.«

ó
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Grand Repos & Ottoman
Designed by Antonio Citterio, 2011
The Original is by Vitra

Einführungsangebot für Repos und Grand Repos im neuen Stoff.
Kaufen Sie zwischen dem 1. November 2018 und dem 31. Januar 2019 einen Repos oder
Grand Repos in dem neuen Stoff Mello und erhalten Sie ihn zum Einführungspreis.
vitra.com

Erhältlich bei ausgewählten Vitra Fachhandelspartnern: Aachen, Designbestseller, Mathes · Amberg, Hufnagel · Aschaffenburg, Wohnhaus · Bad Homburg,
Braum · Bad Honnef, Walkembach · Bad Kreuznach, Casa Due · Bamberg, Georg Greb · Bayreuth, Schautz · Berlin, Minimum, Modus, Smow, Steidten · Biberach,
Heinzel · Bielefeld, Seemann · Binzen, Einrichtungskultur · Bochum, Blennemann · Bopfingen, Schieber · Braunschweig, Loeser · Bremen, Popo, Pro Office · Bühl,
Habich · Celle, Haupt · Coburg, Wichtrey · Darmstadt, Funktion · Dorfen, Thalmeier · Dortmund, Arredare, Wim Gelhard · Dresden, Design-Werkstatt, Ehrlich +
Richter · Duisburg, Bülles · Düren, Forum, Kelzenberg · Düsseldorf, Smow, Vitrapoint · Erfurt, Stilleben · Erlangen, Dörfler · Essen, Arredare, Beck, Designfunktion,
Vitra by storeR · Frankfurt/Main, Cairo, Hans Frick, Ikarus, Leptien 3, Massdrei, Smow · Freiburg, Einrichtungskultur, Streit · Friesenheim, Bühler · Fuldabrück, Büro
&Wohn Design · Gießen, Dimension · Göttingen-Grone, Helten · Grünstadt, Huthmacher · Hachenburg, Leicher · Halle/Saale, GeKo · Haltern, Schwanewilm · Halver,
Schriever · Hamburg, Der neue Beckmann, Designfunktion, Gärtner, M04, Punct.Object, Smow, Vitra by StoreHH · Hanau, Meiser · Hannover, Connox, Pro Office,
Seydlitz, Steinhoff · Heilbronn, Performa · Ingolstadt/Donau, Herkommer & Gutbrod · Karlsruhe, Blow out, Burger, Feco-Feederle, Papier Fischer · Kassel, Form +
Funktion · Kempten, Designfunktion, Die Einrichter, Staehlin · Kiel, Husens · Koblenz, Designfunktion · Köln, Markanto, Pesch, Qvest, Smow, Stoll · Konstanz, Leopold
Fretz, Wohnform · Krefeld, Held · Kronberg, Designfunktion · Künzelsau, Breuninger · Landau, Art Tisch · Langenberg, Christmann · Laupheim, Mock · Leipzig,
Deutsche Werkstätten, Labelfarm, Smow · Lemgo, Pro Office · Lörrach, Becker, Stilobjekt · Lübeck, Heinrich Hünicke · Lüneburg, Crull · Ludwigsburg, Sommer ·
Mainz, Inside · Mannheim, Seyfarth · Maulburg, Schweigert · Meerbusch, Patrick Treutlein · Moers-Kapellen, Drifte · München, Ambiente Direct, Designfunktion,
Koton, Landpartie, Smow, Vitra by StoreM · Münster, Ventana, Vitra by Raum & Form · Nagold, Architare · Nettetal, Boden · Neuburg vormWald, Fleischmann ·
Neumarkt, Gilbert · Nordhorn, Ambiente B. · Nürnberg, Designfunktion, Selig · Oberursel, AM Interiors · Oldenburg, Schumacher · Pforzheim, Oliver von Zepelin ·
Ratingen, Molitors · Ravensburg, Bihler · Regensburg, Et Sedia, Kranz · Reutlingen, Lukaszewitz · Rhede, Büro Optimal · Rosenheim, Cbo · Schrobenhausen,
Reich · Schweinfurt, La Cucina · Schwelm, Hüls · Schwerin, Dezug · Seefeld, Buchele ³ · Senden/Iller, Interni by Inhofer · St. Ingbert, Kuhn · Stuttgart, Heselschwerdt,
Ramsaier, Smow, Vitra by StoreS · Sylt, Sallier · Trier, Zeltinger · Tübingen, Hecht · Tuttlingen, Schatz · Ulm/Donau, Pfaehler · Viechtach, Fritzoffice · Villingen-
Schwenningen, Smow, Welzer · Waldshut-Tiengen, Seipp · Wendlingen/Neckar, Behr · Wiesbaden, Casa Nova · Wiesloch, Weckesser · Würzburg, Büroforum
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 In Deutschland sollte schon vor Jahren 
expandiert werden. Bisher gibt es aber 
nur einen Laden in München – und einen 
Outlet-Store in Metzingen. „Wir müssen 
mehr in unsere Markensichtbarkeit inves-
tieren“, gibt Burch zu. Ihre Mode wird zu-
sätzlich über das Münchener E-Com -
merce-Portal Mytheresa vertrieben, auch 
in Luxuskaufhäusern wie dem Berliner 
KaDeWe gibt es ihre Mode zu kaufen. 

Zugleich will sie „auch mehr Pop-up-
Stores ausprobieren“, kündigt Burch an. 
„Die Kunden in Europa sollen besser ver-
stehen, wer wir sind.“ Deutschland sei da 
neben Italien, Großbritannien und Frank-
reich der wichtigste Markt. Bei der Erobe-
rung Europas wird künftig wohl auch die 
Liebe helfen: Burchs Verlobter ist Franzo-
se – und vom Fach: Pierre-Yves Roussel 
sitzt im Exekutivkomitee von LVMH und 
ist Berater von dessen Chef Bernard Ar-
nault. Da kann selbst sie noch was lernen.

Den Gründerinnen der nächsten Ge-
neration rät Burch vor allem zu einer ein-
zigartigen Vision: „Ich glaube, dass da ge-
rade ein großer Wandel geschieht“, sagt 
sie. Heute könnten Firmen gar nicht mehr 
existieren, ohne sich sozial zu engagie-
ren. Auch die Kunden seien mündiger 
 geworden: Sie fordern Transparenz über 
Produktionsbedingungen, verlangen 
mehr Nachhaltigkeit. Burchs Stiftung, die 
Gründerinnen fördert und sie etwa mit 
günstigen Krediten versorgt, startete be-
reits 2009. Viele Mitarbeiter kämen heute 
zu ihr, weil sie von der Stiftung gehört 
 haben, erzählt Burch mit Stolz.

Generell hätten es Frauen immer noch 
schwerer in der Geschäftswelt. „Aber Mo-
de kann Türen öffnen.“ Die #MeToo-
 Debatte, auch in ihrer Branche hochaktu-
ell, verfolgt sie mit zwiespältigen Gefüh-
len. Die Debatte sei wichtig, aber man 
müsse sie sehr vorsichtig führen, glaubt 
Burch, weil sie „sehr schnell in eine Rich-
tung laufen kann, die unproduktiv wird“. 
Ja, die Menschen müssten ihr Verhalten 
ändern. „Aber man muss aufpassen, dass 
man niemanden zu schnell vorverurteilt.“ 
Burch fordert Fakten statt „Fake News“. 

 Sie selbst wuchs einst mit drei Brü-
dern auf, zog sich in der Schulzeit gern an 
wie ein Junge, ein „Tomboy“, wie die Ame-
rikaner dazu sagen. „Ich hatte nur Augen 
für Sport und kletterte auf Bäume“, erin-
nert sie sich. Die junge Tory ging Reiten, 
spielte Tennis und Football. Auch heute 
findet sie noch Zeit für Sport. Seit zehn 
Jahren trifft sie sich zum Tennis mit einer 

Gruppe von Freundinnen, immer ganz 
früh morgens. „Es ist wichtig, sich solche 
Dinge zu erhalten“, so Burch. Nur logisch, 
dass ihr erster Ableger, vor zwei Jahren 
gestartet, „Tory Sports“ heißt.

Aber braucht es neben all den Nikes 
und Pumas wirklich noch ein Sportlabel? 
Ja, glaubt der Würzburger Markenexperte 
Karsten Kilian. „Wer sich von der Masse 
abheben will, sucht nach exklusiveren 

Sportmodemarken.“ Tory Burch biete die 
Mode der High Society an, Kundinnen 
könnten sich so vom Mainstream abgren-
zen. „Die Marke und Tory Burch als Mar-
kengesicht bieten reichlich Glamour“, 
meint Kilian. „Genau das möchten wohl-
habendere Frauen.“ 

Zudem fällt der Sportableger auf: „Wir 
wollten die Mode anders machen, der gan-
ze Markt ist sehr funktional, aber nicht 
sehr chic“, findet Burch. Ihr Team komme 
auch von Nike und Adidas, der Stoff sei 
ebenfalls funktional. „Aber es soll eben 
nicht danach aussehen.“

Genau wie ihre hochpreisige Mode 
richtet sich die Sportmarke nur an Frau-
en. Doch das könnte sich ändern. „Wir 
wissen von vielen Männern, die sie jetzt 
schon tragen.“ Sollte mal eine Kollektion 
starten, dann auf „jeden Fall im Bereich 
Sport“. Es gibt übrigens selbst Männer, 
die von der klassischen Kollektion begeis-
tert sind: Vor 13 Jahren bekam Burch ei-
nen Anruf von Sänger Prince. „Ich war ge-
rade in L. A., nahm ein Bad im Hotel, da 
rief er an. Er sagte: ‚Hi, hier ist Prince.‘ 
Ich sagte: ‚Hi Prince.‘“ Der Musiker wollte, 
dass Burch ihm die Outfits für seine Kon-
zerttour designt. Doch sie musste ableh-
nen – es war das erste Firmenjahr, sie 
hatte schlicht keine Zeit. „Am Ende“, lacht 
Burch, „hat er einfach ein paar Stücke aus 
der Frauenkollektion getragen.“ n

Mit Tory Burch war Christian Wermke sofort auf 
 einer Wellenlänge: Nachdem die beiden in Berlin 
über die Modewelt und das Geschäft geredet  hatten, 
zeigten sie einander Fotos ihrer Kinder  auf dem 
Smartphone – und entdeckten ihre gemeinsame 
 Bewunderung für Johnny Cash.
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TORY BURCH
Die 52-Jährige wuchs in Pennsylvania 
mit drei Brüdern auf. Sie studierte 
Kunstgeschichte und tauchte danach 
in die New Yorker Modewelt ein. 2004 
gründete sie ihr Label, das schon 
2014 die Umsatzgrenze von einer Mil-
liarde Dollar durchbrach. Vor zwei 
Jahren startete die dreifache Mutter 
den Ableger „Tory Sports“. Burch ist 
verlobt mit Pierre-Yves Roussel, Mit-
glied des Exekutivkomitees beim Lu-
xuskonzern LVMH. Privat pendelt sie 

zwischen New York und Paris.

Accessoires von Tory 
Burch: Schon ihr erster 
Store startete mit zwölf 

Produktkategorien.

PORTRÄT Tory Burch

»Es ist für Frauen 
immer noch 
schwieriger in der 
Geschäftswelt.«
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Mehr als ein Viertel Costa Ricas steht
unter Naturschutz. Das Land zählt zu
den wichtigsten Naturreisezielen der

Welt und ist Vorreiter in Sachen Ökotourismus.
Im „Land der Feuerberge“ gibt es Vulkane so
weit das Auge reicht – aktive und erloschene.
Besonders sehenswert ist zum Beispiel der
Arenal mit seiner perfekten Kegelform oder
der Rincón de la Vieja mit seinen blubbernden
Schlammlöchern und Geysiren.

Die exotischsten Tierarten sind in Costa
Rica zu Hause. Darunter Faultiere, Tukane
und Frösche in allen Regenbogenfarben. Wer
zwischen April und Oktober in das Land reist,
hat gute Chancen, Zeuge eines beeindrucken-
den Naturspektakels zu werden: die Ankunft
tausender Schildkröten, auch bekannt als
„Arribada“. Jahr für Jahr kommen die ge-
schützten Meeresbewohner an die Pazifik-
küste, um dort ihre Eier abzulegen. Darunter
die Leder- und die Suppenschildkröte. Auch
in der Karibik lassen sich die beliebten Pan-
zertiere sichten: Von Juli bis Oktober zieht es
die Grüne Meeresschildkröte beispielsweise
nach Tortuguero. Aber auch andere Meeres-
tiere kehren immer wieder an Costa Ricas
Küste zurück. Zwischen Juli und Oktober ist
im Norden und Süden Walsaison. Dann ver-

schlägt es eine Population von etwa 6.000
Buckelwalen an die Küste des Landes. Die
Tiere nutzen die Gewässer, um sich zu paa-
ren und ihre Jungen zur Welt zu bringen. In
den Nationalparks Bahía Ballena und Bahía
Drake haben sich Reiseveranstalter eigens
auf die Beobachtung von Walen spezialisiert
und bieten entsprechende Touren an. Um das
Wohlergehen der Tiere zu sichern, ist es laut
Gesetz in Costa Rica verboten, mit Walen oder
Delfinen zu schwimmen.

Auch ein Blick in die Lüfte kann sich lohnen.
Von August bis Dezember fliegen tropische
Zugvögel vom Norden in den Süden. Über 900
Vogelarten sind sogar heimisch in Costa Rica,
darunter der sehr bekannte Quetzal, der sich
von Januar bis Juli besonders gut in Monte-
verde sowie San Gerardo de Dota und Umge-
bung beobachten lässt.

Im Südwesten des Landes liegt die
Osa-Halbinsel. Sie gilt als Geheimtipp für Ent-
decker und Naturliebhaber. Die Nationalparks
Corcovado und Piedras Blancas warten mit
bislang nur in Ansätzen erforschten Ökosys-
temen und unberührten Strandbuchten auf.
Corcovado ist der wildeste der 29 costa-rica-
nischen Nationalparks und das Zentrum der
Artenvielfalt.

Wer es ruhiger angehen lassen will, kann es
sich an einem der – größtenteils naturbelas-
senen – Traumstrände gut gehen lassen. Das
Land wird im Osten vom Karibischen Meer
begrenzt, im Westen vom Pazifischen Ozean.
Sich entscheiden müssen Reisende nicht: die
Küsten liegen lediglich 320 Kilometer vonein-
ander entfernt.

Zwischen Panama und Nicaragua liegt
das grüne Herz Zentralamerikas: Costa Rica.
Nicht umsonst heißt das Land übersetzt
„reiche Küste“. Costa Rica bietet Traum-
strände, Regenwald, Vulkane und
eine überwältigende Artenvielfalt – in
Flora und Fauna.

COSTA RICA –
NATURSCHUTZ HAUTNAH ERLEBEN
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ORTSTERMIN Oslo

HELGE FREIBERG 
Tänzer

Ich bin 2008 nach Oslo gekom-
men, um am damals gerade 
neu eröffneten Opernhaus zu 
tanzen. Das imposante Bau-
werk ist zu einer Institution ge-
worden in der Stadt, die durch 
mehrere öffentliche Großinves-
titionen einen eindrucksvollen 
Wandel durchlebt hat. Ich mag 
Oslo wegen seiner entspann-
ten, offenen Atmosphäre und 
der Nähe zur Natur. Ob in kris-
tallklares Fjordwasser springen 
oder (Ski-)Wanderungen in 
wundervoller Landschaft - man 
findet praktisch alles vor der 
Haustür.
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Kultur im Norden
Unser Tippgeber kam aus Berlin in die norwegische Hauptstadt 

und ist fasziniert vom Leben in der Metropole am Fjord.  
Warum, das wird aus seinen Empfehlungen klar.

60

Historie
FOLKEMUSEET

Dies ist eines der größten europäischen Freiluft-
museen und gibt einen anschaulichen Einblick in 

norwegische Lebensart und die spannende 
 Geschichte des gesamten Landes. In unmittelbarer 

Nähe befinden sich auf der Halbinsel Bygdøy 
 weitere interessante Museen und dazu auch einer 

der populärsten Strände der Hauptstadt! 
 norskfolkemuseum.no

Hotel
THE THIEF
Ich empfange meinen Besuch da-
heim und bin deshalb, was Hotels 
angeht, unerprobt. Das exklusive 
Thief liegt direkt am Wasser und 
ist der momentane Hotspot mit 
Dachterrasse und eigenem Spa. 
Für  Hotelgäste ist der Eintritt ins 
benachbarte Astrup Fearnley 
 Museum inklusive.  thethief.com

Luftholen
FROGNERPARKEN
Dieser Park fasziniert mich mit seinen mehr als 
200 Statuen des Künstlers Gustav Vigeland zu 
jeder Jahreszeit. Im Sommer integriertes Freibad, 
und in der kalten Jahreszeit kann man Schlitt-
schuhe leihen. Auf die Hundewiese gehe ich fast 
täglich mit meinem Labbi.  vigeland.museum.no

Dinner
LOFOTSTUA

In diesem familiengeführten 
Restaurant werden in unprä-
tentiösem Wohnzimmeram-
biente interessante hausge-

machte Fischgerichte serviert. 
Es gibt eine sehr begrenzte 

Tischzahl, daher vorher unbe-
dingt telefonisch reservieren. 

 Kirkeveien 40, 
Tel.: 0047/22469396
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Aufgezeichnet von Regina Krieger

Shopping
MARKVEIEN
Das ist eine der wenigen Adressen, wo die Läden auch 
am Sonntag geöffnet sind. Jede Menge hippe Boutiquen 
und originelle Second-Hand-Shops im angesagtesten 
Viertel Oslos. Ebenfalls sonntags gibt es hier für Stöberer 
einen kleinen Flohmarkt in Birkelunden. 

Konsum und Kunst
FREIA FABRIK
Eine Führung durch die Produktionsstätte des norwegischen 
 Schokoladenherstellers macht Schleckermäulern Appetit, der 
in der Verkostung direkt befriedigt wird. Und in der Kantine 
hängen Originalwerke von Edvard Munch! freia.no

Drinks
KULTURHUSET
Dieser sich über drei Etagen erstreckende 
 Osloer Klassiker ist eine Mischung aus Bar, 
 Café und Raucherlounge im Innenhof. Es gibt 
täglich kulturelle Events, doch findet man auch 
immer einen Platz, um die gute Auswahl an 
Fassbieren zu genießen.  kulturhusetioslo.no

Café
BARE JAZZ
Ungezwungenes Café  
mit kleinem Plattenladen 
 zentral in einem Hinterhof 
gelegen. Die Besitzerin 
spielt selbst leidenschaft-
lich Saxofon und organi-
siert mitunter kleine Live-
konzerte. Der richtige Ort 
für eine gemütliche Pause 
mit Heiß- oder Kaltgetränk. 
 barejazz.no

Kultur  
OPER
Eines der Highlights eines jeden Oslo-Besuchs: die Oper. Man kann auf dem 
Dach herumlaufen, im Foyer etwas trinken oder einfach nur die Architektur 
auf sich wirken lassen. Backstageführungen zeigen Besuchern die Werk-
stätten, den riesigen Bühnenraum und natürlich auch meinen Arbeitsplatz – 
die Ballettstudios.  operaen.no

Stadt am Fjord: Der Fährhafen am Oslofjord 
gehört zu den Sehenswürdigkeiten. 
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Wie viele Kürbisrezepte  
man mag

Wie viele Kürbisrezepte 
man kennt

Wie viele Kürbissorten  
es im Supermarkt gibt

eine Kooperation mit dem Kamerahersteller 
Leica, der eine eigene Uhrenserie startet. 
Sämtliche Teile dazu kommen von Lehmann.

Bekannt für: Luxusuhren mit klassischen, 
schlichten Ziffernblättern aus deut-
scher Produktion. 

Die Kundschaft: Die Liebhaber  
von LS-Uhren kommen bislang  

zu 85 Prozent aus Deutschland. 
Aber auch in Hongkong und 

Australien gibt es bereits 
 Kunden, die Zeitmesser aus 
dem Schwarzwald kaufen.  

Ab Herbst werden die Pre -
ziosen auch in den Stores  

der Schmuckfirma Niessing 
 an geboten.

Philosophie: Um die Marke wett -
bewerbsfähig zu machen, setzt LS 

auf hohe Qualität und die Herstel-
lung in Deutschland. Das Unterneh-

men  bezeichnet sich selbst gerne als 
 „gläserne Manufaktur“. 

Die Realität: Das Unternehmen von Markus 
Lehmann plant, seine Kollektion behutsam 
aufzubauen. Man konzentriert seine Investi-
tionen vor allem darauf, die Uhren und deren 
Produktion immer weiter zu verbessern. An-
sonsten gibt sich die noch junge Firma aus 
Baden-Württemberg schwäbisch sparsam.  
Georg Weishaupt

Name: Lehmann Uhren. 

Gegründet: 2011 in Schramberg im 
Schwarzwald von Markus Lehmann, der sich 
damit den Kindheitstraum von der eigenen 
Uhr erfüllte.

Sitz: Das Unternehmen wird Anfang 
2019 von Schramberg in einen Neu-
bau nach Hardt an den Lehmann-
Stammsitz umziehen.

Besitzer: Die Uhrenmanufaktur 
ist eine Abteilung der Lehmann 
Präzision GmbH, die Rolf Leh-
mann 1977 gründete. Sohn 
Markus kaufte ihm die Firma 
1998 ab, die heute vor allem 
Hochpräzisionsmaschinen für  
die Optik- und Uhrenindustrie 
 herstellt.

Das Logo: Das LS steht für  Lehmann 
und den Gründungsort  Schramberg.

Zahlen, bitte! Für die noch junge 
 Manufaktur arbeiten 18 Leute. Hinzu kom-
men Mitarbeiter aus dem Stammwerk. Denn 
die meisten Teile stellt das Mutterunterneh-
men selbst her. Zahlen zum Umsatz nennt 
die Manufaktur nicht. Aber sie hat im ver-
gangenen Jahr 200 Uhren hergestellt – bei 
einem Durchschnittspreis von rund 10 000 
Euro entspräche dies einem Umsatz von 
zwei Millionen Euro. Ab 2019 soll die Pro-
duktion auf 500 Uhren steigen. Hinzu kommt 

Kürbisse
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Na Logo
Es gibt so viele Marken – aber wer und was steckt eigentlich hinter Lehmann, 
dieser noch jungen Uhren-Manufaktur aus dem Schwarzwald?

Katja Dittrich (auf Twitter @katjaberlin) entwirft fürs Handelsblatt Magazin die etwas andere Grafik.

NA LOGO
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THE ESSENCE OF LIVING.
Walter Knoll gestaltet Lebensräume. Mit meisterhafter Handwerkskunst, wertigen Materialien und

einer Ästhetik von bleibender Gültigkeit. Exzellenz mit der Aura des Besonderen. Seit über 150 Jahren.

Für den internationalen Lifestyle von heute. www.walterknoll.de

Onsa Chair. Design: Mauro Lipparini. | Grand Suite. Design: EOOS. | Ishino Table. Design: Daï Sugasawa. Legends of Carpets. Design: Helmut Scheufele.
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In Zeiten von Digitalisierung, steigender
Mobilität, sozialen Netzwerken und
vielem mehr, ist auch das Arbeitsleben
einem nachhaltigen Änderungsprozess
unterworfen. Als Antwort darauf ent-
stehen in modernen Bürolandschaften
maßgeschneiderte Bereiche für die
unterschiedlichsten Arbeitsweisen. Der
Anspruch auf Interaktion oder Konzen-
tration sind je nach Abteilung unter-
schiedlich. Arbeitsplätze, die Rückzug
ebenso unterstützen wie Teamwork und
dabei nicht nur funktional sondern auch
individualisierbar sind, sorgen für mehr
Wohlbefinden und verbessern die Zusam-
menarbeit.

Die Arbeitsplatz-Systeme bieten ein
durchdachtes Lösungsangebot zur Struk-
turierung, Zonierung und Ausstattung
von offenen Büroräumen, sie bringen
Nischen für konzentriertes Arbeiten und
Inseln der Kommunikation ins Open
Office und sorgen für eine angenehme
Atmosphäre. Das zentrale Element am

Arbeitsplatz ist und bleibt der Arbeits-
tisch. Er bietet jene Arbeitsfläche, die
täglich genutzt wird. Das vielfältige
Tisch-Angebot von Bene überzeugt
durch Funktionalität, Flexibilität und
mehrfach ausgezeichnetes Design. So
wurden zuletzt STUDIO by Bene und
DELTA mit renommierten internationalen
Design-Awards ausgezeichnet. Mit einer
Vielzahl an Gestellformen kann Bene
für jedes Büro und jeden Arbeitsplatz
die passende Lösung bereitstellen. Die
Schreibtische verfügen entweder über
eine fixe Höhe oder sind höhenverstellbar
wie der Lift Desk – ein Schreibtisch für
wechselndes Arbeiten im Sitzen und
Stehen. Die große Vielfalt macht die
Arbeitstische von Bene zu einem ganz-
heitlichen Erfolgskonzept, das weit über
die Summe von Einzelteilen hinausgeht.

„Moderne Office Lösungen laden mit
ihren verschiedenen Zonen und flexiblen
Arbeitsplätzen zum Platzwechsel je nach
Tätigkeit ein. Die Möglichkeit, abwech-

selnd in Kommunikations- und Konzen-
trationszonen arbeiten zu können, sorgt
für eine angenehme Arbeitsatmosphäre
und steigert die Motivation“, erläutert
Michael Fried, Geschäftsführer Sales,
Marketing und Innovation von Bene,
die positiven Auswirkungen einer opti-
mierten Zonengestaltung auf die Leis-
tungsbereitschaft der MitarbeiterInnen.
„Der Arbeitstisch als klassischer Ort für
konzentriertes Arbeiten bleibt auch wei-
terhin ein bestimmendes Element jeder
Bürolandschaft“, so Fried abschließend.

Impressum

Bene GmbH, Taunus Turm, Taunustor 1-3,

DE-60310 Frankfurt am Main

bene.com, office@bene.com

Fotos: Bene GmbH / Wolfgang Zlodej,

Werner Huthmacher

GGGaaannnzzzhhheeeiiitttllliiiccchhheeesss
Erfolgsmodell
Neue Arbeitsplatzlösungen sorgen
für Wohlbefinden und verbesserte
Zusammenarbeit.

ANZEIGE
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Man denkt ja immer: Uhrmacher sind doch die Ruhe 
selbst. Das stimmt allerdings nicht immer, denn auch 
wir stehen manchmal unter Zeitdruck. Den größten 
Stress des Jahres habe ich vor der Uhrenmesse Basel-
world, die jedes Jahr im Frühling in der Schweiz statt-
findet. Dafür müssen unsere neuesten Vorführmodelle 
rechtzeitig fertig sein.

Eine Uhr besteht aus rund 100 bis 150 Teilen, die 
zunächst zu unterschiedlichen Baugruppen montiert 
werden. Da kann immer mal was schiefgehen: Die Lie-
ferung verzögert sich, oder von wichtigen Teilen sind 
zu wenige verfügbar.

Aber auch sonst gibt es immer mal stressige Situa-
tionen. Wir fertigen schließlich feinste Uhren, Präzisi-
onsinstrumente – der Qualitätsanspruch ist dement-
sprechend hoch. Stellen Sie sich nur vor, wenn auch 
nur eines der filigranen Bauteile bei der Montage zer-
kratzt oder anderweitig beschädigt würde. Da schwitzt 
man als Verantwortlicher schon ganz schön und hofft, 
dass alles gut geht. Aber ich kann mich ja auch nicht 
neben die Kollegen stellen, die die Uhr zusammenbau-
en, und sie anflehen: Macht bloß nichts kaputt! Das 
stört nur – dann passieren erst recht Fehler.

 Also muss ich da ruhig und geduldig sein. Ent-
spannung finde ich oft im Zug auf dem Nachhause-

weg. Wenn diese knapp 30-minütige Bahnfahrt 
abends hinter mir liegt, habe ich in der Regel auch ab-
geschlossen mit meinem Arbeitstag. Die Heimfahrt 
nach Geising mit dem Regionalzug wirkt wie ein Puf-
fer zwischen Arbeit und Freizeit. Meine ganz besonde-
re Zeit-Zone.

In meiner Freizeit darf es 
dann ruhig mal richtig robust 
und gern auch laut zugehen im 
Vergleich zur stillen Arbeit an 
unseren Uhren. Seit gut vier Jah-
ren saniere ich einen Altbau: 
mehr als 100 Quadratmeter über 
drei Etagen habe ich in unserem Mehrgenerationen-
haus schon hergerichtet, das ich mit meiner Frau, un-
seren beiden Kindern und den Schwiegereltern be-
wohne.

Fliesen abstemmen, Teppich rausreißen, die ein 
oder andere Wand entfernen, damit eine neue Raum-
einteilung entsteht – das eher grobmotorische Hand-
werken am Haus und im Garten, wo ich mit der Säge 
auch Holz für unseren Ofen zerkleinere, ist für mich 
ein entspannender Kontrast zu der Feinmechanik, mit 
der ich mich tagsüber beschäftige.
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RUHE BITTE! Lennart Kluge

Aufgezeichnet von Claudia Obmann

Lennart Kluge, 32,  
ist Uhrmacher und 
 verantwortlich für die 
Montage der Werke  
bei Nomos Glashütte. 

Zeit fürs Grobe
Wenn der Uhrmacher Lennart Kluge eine Pause von  
der  Feinmechanik braucht, saniert er seinen Altbau.
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Wie oft hört man das – da behauptet einer was, ent-
wirft eine Theorie oder ein Theorem, und schon 
kommt einer, der sagt: Das ist ja nicht neu! Doch was 
in der Welt des Geistes ist schon völlig neu? Immer 
mehr Menschen auf der Erde machen sich seit einigen 
Tausend Jahren immer differenziertere Gedanken über 
sich und ihre Umwelt. Wie soll es da noch etwas völlig 
Neues geben? Wenn ein Gedanke oder eine Philoso-
phie heute absolut neu sind, dann darf man getrost da-
von ausgehen, dass es sich um Quatsch handelt.

Das Schöne ist, dass es in der Welt des Geistes auf 
das völlig Neue auch nicht ankommt und noch nie an-
kam. Ein Beleg? Nehmen wir nur einen der einfluss-
reichsten Theoriedesigner der letzten zweihundert 
Jahre: Charles Darwin.

Völlig Neues? Fehlanzeige! Klar, es gibt eine unter 
Populärwissenschaftlern und Biologielehrern berühm-
te Erzählung. Sie berichtet davon, wie der junge Dar-
win, der sich zur Unterhaltung des Kapitäns Robert 
FitzRoy an Bord des Forschungsschiffs HMS Beagle 
befand, auf den Galapagosinseln Finken mit höchst ei-
genwilligen Schnäbeln studierte, um durch präzise Be-
obachtung zu dem Schluss zu kommen, dass die Arten 
in der Natur veränderlich seien.

Allein, diese Erzählung ist eine Sage. Zwar fiel 
Darwin auf, dass die Vögel der Galapagosinseln unter-

schiedliche Schnäbel hatten – aber so kam er nicht auf 
eine neue Theorie der Evolution. Woher sollte der jun-
ge Engländer denn wissen, dass das alles Finken wa-
ren? Der Hobby-Ornithologe kannte zwar viele engli-
sche Vögel, aber doch nicht die der unerforschten In-
seln in Südamerika! Und so sah Darwin auch nicht, 
dass sie von gemeinsamen Vorfahren abstammten, die 
sich durch die Isolation der Inseln unterschiedlich 
spezialisiert und damit verändert hatten.

Um das zu erkennen, brauchte er nach seiner 
Rückkehr nach London den Ornithologen John Gould – 
und zu diesem Zeitpunkt stand sein neuer Gedanke 
von der Veränderlichkeit der Arten in Anpassung an 
die Umwelt schon fest.

Doch wodurch? Durch die Lektüre ökonomischer 
Literatur! Allen voran einer populären Darstellung von 
Adam Smith. Der Moralphilosoph hatte das Funktio-
nieren der Wirtschaftskreisläufe damit erklärt, dass 
jedes Individuum nach seinem persönlichen Vorteil 
strebt. Der daraus entstehende kapitalistische Wettbe-
werb um Marktvorteile wirke zwar auf den ersten 
Blick ungeordnet und rücksichtslos, führe aber zu ei-
ner blühenden Ökonomie.

Weil die starken und cleveren Marktteilnehmer 
sich durchsetzen, die schwachen verdrängt und ausge-
merzt werden, steigt die Produktivität. Die steigende 
Produktivität wiederum ermögliche den Wohlstand 
der Nationen. Und bei dem Pfarrer und Ökonomen Ro-
bert Malthus lernt Darwin, dass es in der Natur nicht 
anders zugeht als in der kapitalistischen Ökonomie. 
Ein Wettkampf aller gegen alle, der struggle for life, 
führt letztlich zur blühenden Biodiversität und zu sta-
bilen Ökosystemen. Die Starken überleben, die Schwa-
chen sterben aus. 

Tja, und was ist Darwins Leistung? Nicht die Erfin-
dung von etwas Neuem, sondern die Übertragung ei-
nes Gedankens aus der Ökonomie auf die Natur. Was 
Smith die „unsichtbare Hand“ des Marktes ist, ist Dar-
win die „unsichtbare Hand“ der Natur.

Die Veränderung geschieht durch den Wettbewerb, 
die „natürliche Selektion“, wodurch die am besten An-
gepassten den größten Vorteil haben. Und die Umwelt 
ist mindestens so fragil, wie es die Märkte sind. Neue 
Umwelten schaffen neue Herausforderungen, so, wie 
neue Märkte es tun. Nur die, die sich rasch genug ver-
ändern, halten Schritt – in der Natur wie in der Wirt-
schaft. 

Tja, und seitdem glauben die Ökonomen, der Kapi-
talismus sei ein Gesetz der Natur. Mit Ausnahme übri-
gens eines gewissen Karl Marx. Über dessen „Neues“ 
reden wir beim nächsten Mal ... n
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Wie das Neue in 
die Welt kommt (I)

DAS LETZTE WORT von Richard David Precht

Richard David Precht, 53, lehrt Philosophie und schreibt Bücher. 
Auch sein aktuelles Werk, „Jäger, Hirten,  Kritiker: Eine Utopie für 
die digitale Gesellschaft“ (Goldmann), ist ein Bestseller.
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Eine neue und besonders schöne Version des NOMOS-Klassikers Orion: größer, flacher und mit dem innovativen Manufakturkaliber
neomatik Datum. Eine Uhr fürs Leben. Mehr bei über 200 guten Fachhändlern allein in Deutschland und hier: nomos-glashuette.com
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