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Norbert Bisky und der Mauerfall vor 30 Jahren
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m Herbst jährt sich die Maueröffnung zum 30. Mal. 
orbert Bisky war damals 18 Jahre alt, als nicht nur 
ie Mauer einstürzte, sondern sein Staat, die DDR, 
leich mit. Damals beschloss Bisky, Künstler zu 
erden. Und dieses Den-Boden-unter-den-Füßen-
erlieren, Instabilität als Normalfall – das zieht sich 
is heute durch alle Arbeiten des mittlerweile zum 
eltstar avancierten Malers. Meine Kollegin Susan-

e Schreiber sprach mit ihm über alte und neue Dä-
onen und die Brüche in seinem Leben. Es wurde 

ine Deutschstunde der besonderen Art (Seite 18).
Auch Hanna Lakomy kam, wenn auch später, in 

er DDR zur Welt. Während Biskys Vater als SED-
reuer Kommunist wirkte, war Lakomys 
ater ein bekannter Liedermacher. Sie 
tudierte dann Philosophie, arbeitet heu-
e als Escort-Girl Salomé Balthus und will 
en Beweis antreten, dass Prostitution 
nd Feminismus durchaus zusammen-
assen. Klar, dass sie sich mit ihren The-
en nicht nur Freunde macht (Seite 46).

Sie merken schon: Diese Ausgabe bie-
et Stoff zum Lesen, Sehen, (Mit)Fühlen – 
nd wenn Sie sich ein bisschen Mühe ge-
en, sogar zum Riechen. Okay, wir haben 
eine Duftstoffe in die Seiten eingearbei-
et, aber doch versucht, dem flüchtigen 
eschäft der milliardenschweren Par-

ümbranche einen journalistischen Rah-
en zu geben. In unserem großen Duft-

pezial erfahren Sie auf den Seiten 28 
is 43 viel Wissenswertes rund ums The-
a: Welche fünf Ingredienzien braucht 

edes Parfüm, das ein Welterfolg werden 
oll? Warum ist die Chefin von Acqua di 
arma in Italien noch immer etwas Be-
onderes? Und wie verführerisch können 
üfte sein, die von Künstlicher Intelli-
enz entworfen wurden?

Unser Magazin-Team verabschiedet sich jetzt in 
ine kurze Sommerpause, ist aber im September 
it einem Mode-Spezial wieder zurück.

hr Thomas Tuma, Chefredakteur
Foto links: Acqua-
di-Parma-Chefin Laura 
Burdese (l.) mit un se -
rer Korrespondentin 
Regina Krieger in 
 Mailand. Seite 35

Foto unten: Künstler 
Norbert Bisky mit 
Susanne Schreiber in 
seinem Berliner Atelier. 
Seite 18
Unsere nächste Ausgabe  erscheint am 13. September.
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Hanna Lakomy 

ber  Feminismus 
und  Prostitution.
18
Der Künstler  Norbert Bisky 
im großen Gespräch.
5  Editorial 

8                  Weltmarkt Paul Smith über seine Mitarbeit bei 
„Men in Black 4“ / Der Schuh-Coup von Adidas

2       Sechs Richtige Termine im Juni

4 Kantinenkritik Dyson

6 Blick-Wechsel Was war, was ist, was kommt,  
was bleibt? Vier Kolumnistinnen führen Buch.

8 Titel Der Künstler Norbert Bisky über den  
30. Jahrestag des Mauerfalls und Exzesse  
auf dem Kunstmarkt
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 Douglas-Experten David Löttel

2  Pierre Dinand Die wunderbaren Welten des 
 Flakondesigners Pierre Dinand

5 Acqua di Parma CEO Laura Burdese im Porträt

9  Symrise Wie Künstliche Intelligenz in New York 
die Düfte der Zukunft entwickelt

2  Das Prinzip Parfüm

4 Warenkorb Summer in the City

6 Interview Die „Hetäre“ Salomé Balthus über die 
Vereinbarkeit von Prostitution und Feminismus

4 Na Logo COR 
Zahl-Tag Avengers 
Impressum

7 Ruhe bitte! MS-Europa-Kapitän Ulf Wolter

8 Das letzte Wort von Richard David Precht
28
Duft-Spezial: Wie riecht der Sommer? 
Und welches Parfüm passt zu Ihnen?
Fo
to

s:
 M

ar
ku

s 
Bu

rk
e 

fü
r H

an
de

ls
bl

at
t M

ag
az

in
, U

w
e 

H
au

th
, U

rb
an

 Z
in

te
l f

ür
 H

an
de

ls
bl

at
t M

ag
az

in
 

Ti
te

lb
ild

: U
rb

an
 Z

in
te

l f
ür

 H
an

de
ls

bl
at

t M
ag

az
in

, V
G

 B
ild

-K
un

st
 B

on
n/

20
19
7



S
m
H

S
WELTMARKT
EATTLE

Abkommandiert

Am 20. Juli steht das 50-Jahr-Jubiläum der 
ersten bemannten Mondlandung bevor. 
Im Flight Museum in Seattle läuft bis zum 
2. September die Ausstellung „Destinati-
on Moon: The Apollo 11 Mission“. Sie ist 
in Zusammenarbeit mit der Smithsonian 
Institution entstanden, der auch das Na-
tional Air and Space Museum in Washing-
ton D. C. untersteht. Dessen berühmtes-
tes Exponat ist das originale Kommando-
modul „Columbia“ von Apollo 11, das nun 
das Museum zum ersten Mal seit dessen 
Eröffnung 1976 verlassen hat. Die letzte 
„Reise“ der „Columbia“ reicht in die Jahre 
1970 und 1971 zurück, als das Modul in 
50 Bundesstaaten gezeigt wurde. Das 
Apollo-11-Raumschiff bestand ursprüng-
lich aus drei Teilen: Mit der Mondlande-
fähre „Eagle“ flogen die Astronauten Neil 
Armstrong und Edwin „Buzz“ Aldrin hinab 
zum Mond, während das Servicemodul 
sowie das Kommandomodul mitsamt 
 Astronaut Michael Collins in der Umlauf-
bahn blieben. Die „Columbia“ ist als einzi-
ges Segment auf die Erde zurückgekehrt. 
Ebenfalls in der Mondausstellung zu 
 sehen: der äußere Helm sowie die Hand-
schuhe, die Edwin Aldrin auf dem Mond 
getragen hat. Norman Kietzmann
zenen aus „Men in Black 4“ 
it Tessa Thompson und Chris 
emsworth.
Die gefragte Beefbar  
in Paris lockt Touristen 
aus aller Welt an.
»Ich war total 

fasziniert«

Am 13. Juni startet der vierte Teil 
des Kinoklassikers „Men in Black“ 
– mit neuem Team und neuen 
 Anzügen, geschneidert von  keinem 
Geringeren als dem  britischen 
 Designer Paul Smith.
Sir Paul, wie kommt man als Mode -
designer dazu, einen Kino-Blockbuster 
mit ausstaffieren zu dürfen?
Die Initialzündung dazu gab sicher ein 
 Gespräch mit Penny Rose ...

... die Kostüm-Direktorin des Films ...

... mit der mich eine lange Geschichte 
 verbindet. Sie war schon eine regelmäßige 
Besucherin meines ersten Londoner Shops 
in der Floral Street in Covent  Garden.

Was muss man beachten, wenn man 
Mode für einen Film   entwirft?
Im Fall der „Men in Black“ waren die 
 Vorgaben natürlich ziemlich eng, begrenzt 
auf das Thema „schwarzer Anzug“. Der 
erste Film der Reihe stammt ja noch aus 
den Neunzigerjahren. Damals hatten die 
Anzüge betont kräftige Schulterpartien 
und fielen deutlich länger aus. Da haben 
wir sehr eng mit Penny zusammenge -
arbeitet, um all die Männer – und Frauen – 
in Schwarz so anzuziehen, dass man  
ihnen auch heute abnimmt: In diesen 
 Anzügen können sie ihren Job machen  
und Aliens bekämpfen.

Tatsächlich gibt’s nun auch „Women  
in Black“. Tessa Thompson kämpft  
als Agentin gegen den außerirdischen 
Wahnsinn. War sie die schwerere 

 Aufgabe oder der neue Topagent  
Chris Hemsworth?
Chris ist ein großer Typ. Insofern mussten 
wir wirklich viel darüber nachdenken, dass 
ihm sein Outfit nicht nur passt, sondern 
dass es auch perfekt aussieht. Und der 
 Anzug sollte ja zudem die Action überleben, 
das ganze Gespringe und Gerenne. Dank 
seines natürlichen Charismas klappte das 
sehr gut. Und Tessa ... das war einfach ... 
sie sieht wunderschön aus, hat eine tolle 
Figur – und liebte glücklicherweise unsere 
Entwürfe.

Was ist der größte Unterschied 
 zwischen Film- und Fashiongeschäft?
Mit einer Schere und ein bisschen Stoff 
können wir Modeleute in relativ kurzer Zeit 
etwas völlig Neues schaffen. Da kann eine 
Stunde genügen. Die Arbeiten an einem 
großen Film wie „Men in Black“ sind etwas 
völlig anderes. Ich hatte ja einen kleinen 
Kurzauftritt und war total fasziniert, wie 
die Szene wieder und wieder gedreht wur-
de. Jedes Detail wurde von so vielen Leuten 
genauestens kontrolliert und immer weiter 
perfektioniert.

Welcher Promi hier auf Erden ist auf 
 jeden Fall ein Außer irdischer?
Christopher Walken! 

Thomas Tuma
Fleischeslust im Atrium

In Frankreich hat sich die Vegetarier- und Veganer-Welle noch nicht so weit ausgebreitet. 
Wohl auch deshalb kommt ein Restaurant in Paris besonders gut an, das sein Konzept 
schon im Namen verkündet: Beefbar Paris. In der Nähe der Champs-Élysées reißen sich 
Franzosen und Touristen aus aller Welt um einen Platz in dem angesagten Restaurant mit 
seinem prachtvollen Atrium als Herzstück und den exquisiten Fleischgerichten. Unter -
gebracht ist es in einem Pariser Palast, der unter Denkmalschutz steht und im Art-Nou-
veau-Stil eingerichtet ist. Die Atmosphäre erinnert ein wenig an ein Boudoir, die Gäste 
sitzen auf blutroten und grünen Stühlen und Sofas. An der Bar werden außerdem Cock-
tails serviert. Ein Besuch in der Beefbar hat seinen Preis. Für zwei Personen stehen 
schnell 200 Euro auf der Rechnung – aber dafür gibt es auch außergewöhnlich gutes 
Fleisch. Da die Warteliste lang ist: unbedingt reservieren. Tanja Kuchenbecker
ARIS

HERZOGENAURACH

P

Mann im Mond: 
Mit Astronaut 
Neil Armstrong 
kehrte einst 
auch das 
Komandomodul 
„Columbia“ zur 
Erde zurück.
Aus dem Schredder an den Fuß

Adidas hat mit dem „Futurecraft.Loop“ den ersten vollständig recycelbaren Turnschuh 
entwickelt. Bei bisherigen Modellen war dies immer nur in Teilen möglich, da sie aus 
 verklebten Komponenten bestanden, die sich nur schwer voneinander trennen ließen. 
Der „Futurecraft.Loop“ hingegen ist aus thermoplastischem 
 Polyurethan (TPU) gefertigt, das für die Sohle gepresst 
und für den Schaft zu einem Garn gesponnen und 
gestrickt wird. Weil nur ein einziges Material 
 verwendet und auf den Einsatz von Klebstoff 
verzichtet wird, kann der Schuh als Ganzes 
geschreddert und zu einem neuen Schuh 
weiterverarbeitet werden – womit sich der 
Produktzyklus schließt. Die ersten Modelle 
werden in einer auf 200 Stück limitierten Edi-
tion gefertigt. Für das Frühjahr 2021 ist die 
Serienfertigung angekündigt. Norman Kietzmann
LONDON
Modemacher Paul Smith: 
„Total  fasziniert“ vom 

 Ausflug ins  Filmgeschäft.

Der „Futurecraft.Loop“ besteht aus nur einem 

Material und kann daher voll recycelt werden.
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er prestigeträchtige James Beard Award 
eht in diesem Jahr nach New York: Die 
ebürtige Mexikanerin Daniela Soto-Innes, 
ie mit zwölf Jahren in die Vereinigten 
taaten kam, darf sich damit „beste Kö-
hin der Welt“ nennen. Soto-Innes leitet 
n New York die beiden modernen mexi-
anischen Restaurants Cosme und Atla. 
ls junge Frau war die 28-Jährige zunächst 
eistungsschwimmerin in Texas – doch 

etztlich überwog ihre Kochleidenschaft, 
ie sie wohl von den starken Frauen ihrer 
amilie geerbt hat. Sie alle waren neben 
hren Jobs passionierte Köchinnen. Schon 
hre Urgroßmutter war zur Kochschule 
egangen, ihre Großmutter führte eine 
äckerei, und ihre Mutter, eine Anwältin, 
ar Hobbyköchin. Alles habe sich stets 
arum gedreht, wer die beste Ceviche 
der Mole zubereiten könne, erzählt die 
atina über ihre Familie. Man habe ihr 
eigebracht, dass man glücklich sein 
üsse, um gut zu kochen. Ihre Lokale 
osme im Flatiron District und Atla im 
tadtteil Noho sind schlicht gehalten.  
uf der Karte finden sich mexikanische 
lassiker wie Nopal-Kakteen-Blätter, 
uacamole, süße Tamales und Churros. 
atharina Kort
Regenwald mit Wasserfall: 
„Jewel“ ist die neue Attraktion 

von Singapurs Airport.
Shoppen unter dem Wasserfall

Außergewöhnlich ist Singapurs Flughafen 
schon lange. In den Terminals des Changi-
Airports gibt es Gartenanlagen, ein kosten-
freies Kino, Kunstausstellungen und auf 
dem Dach sogar einen Swimmingpool mit 
Jacuzzi. Diese Annehmlichkeiten fallen auf: 
Seit sieben Jahren trägt der Flughafen  
des südostasiatischen Stadtstaates den 
Titel des weltbesten Airports. Ausruhen 
will man sich auf diesen Erfolgen aber 
 offenbar nicht: Knapp 1,3 Milliarden Dollar 
haben die Betreiber nun zusätzlich inves-
tiert – in einen gigantischen Freizeit- und 
Shopping-Komplex, der in den vergangenen 

vier Jahren auf dem Gelände eines frühe-
ren Parkplatzes errichtet wurde. „Jewel“ 
heißt die Attraktion, der Höhepunkt ist ein 
40 Meter hoher künstlicher Wasserfall. Er 
soll der weltgrößte seiner Art sein und hat 
mit der Bank HSBC sogar einen Namens-
sponsor gefunden. Außerdem gibt es über-
dachte Regenwaldparks mit Wander wegen. 
Im Juni sollen auch noch eine Glasbrücke 
und ein Riesentrampolin eröffnen. Das 
Kalkül der Betreiber: Reisende, die sich 
wohl fühlen, geben mehr Geld aus. Mit 
280 Shops bietet „Jewel“ dafür genügend 
Gelegenheiten. Mathias Peer
SINGAPUR

MAILAND
Architektur als Taschen-Basis

Prada-Kreativchefin Miuccia Prada setzt diesen Sommer auf die Unterstützung von 
drei prominenten Architektinnen: Cini Boeri aus Mailand, Elizabeth Diller aus New York 
und Kazuyo Sejima vom Büro SANAA aus Tokio. „Prada Invites“ heißt die Kapselkollek-
tion, die Mode mit anderen Disziplinen verweben soll. Architektur beschreibt vor allem 
die Organisation von Räumen – und damit genau die Basis für die Kreation der Nylon -
taschen. Die Ansätze sind breit gefächert. Cini Boeri ging es bei ihrem Messenger-Bag 
um Vereinfachung des Gebrauchs und Optimierung des Gewichts. Elizabeth Diller hat eine 

Tasche entwickelt, die wie Kleidung 
am Körper getragen wird und sich 
mit den menschlichen Bewegungen 
verändert. Die Tasche von Kazuyo 
 Sejima kann in Länge und Gestalt 
angepasst werden. Gepolsterte Grif-
fe, Riemen und Zusatztaschen lassen 
sich mit Haken oder Reißverschlüssen 
befestigen oder abnehmen –  wodurch 
eine spielerische Komponente ent-
steht. Norman Kietzmann
Kochen mit Freude: Die 
New Yorkerin Daniela 
Soto-Innes darf sich welt-
beste Köchin nennen.
iese Tasche mit bunten, gepolsterten 
riffen hat Kazuyo Sejima vom Büro 
ANAA in Tokio gestaltet.
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SECHS RICHTIGE Termine im Juni
SCAN
THIS
IMAGE

with the

LAMY specccs app
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arin Kneffel ist eine der wichtigsten gegen-
tändlichen Malerinnen. Mit ihrem Frühwerk, 
iesig vergrößerten Äpfeln oder Kirschen, 
rregte sie schon in den 1990er-Jahren Auf-
ehen. Heute schichtet sie Zeit- und Realitäts -
benen hintereinander - wie das Obst meis-
erlich illusionistisch gemalt. Die Kunsthalle 
remen zeigt bis 29.9. eine umfangreiche 
etrospektive. www.kunsthalle-bremen.de
2.6. BREMEN
on der Rolle
 2
0.6.

#notjustttapen
LAMY Lx
Design. Made in GGGerrrmany.
ode und Fotografie sind seit über 100 
ahren eng miteinander verbunden. Sie 
ransportieren einerseits Rollenbilder, 
enderfragen und Stereotype. Doch 
icht nur. Österreichische Fotografinnen 
ie Caroline Heider, Luise Hardegg und 
ndere hinterfragen diese Zuschreibun-
en durch künstlerische Eingriffe. Bis 
um 15.10. zeigt die Landesgalerie Linz 
it der Ausstellung „Mode Momente.  

otografinnen im Fokus“, wie die Grenzen 
wischen Kunst- und Modefotografie 
erschwimmen. www.landesmuseum.at
18.6. MADRID
Kunst der Mode
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Der spanische Modeschöpfer Cristóbal 
Balenciaga hat sich für seine elegante 
Damenmode vom minimalistischen Habit 
von Ordensleuten, vom Glitter im Dress 
eines Toreros und von folkloristischen 
Bolerojäckchen inspirieren lassen. Seine 
Tageskleider und Abendroben konfron-
tiert das Museo Nacional Thyssen-Borne-
misza mit dazu passenden Meisterwer-
ken der spanischen Malerei vom 16. bis 
20. Jahrhundert. Die Gegenüberstellung 
von Alten Meistern und zeitloser Mode 
läuft bis zum 22.9. Deutlich wird, dass 
Balenciaga - wie alle großen Couturiers - 
die Kunstgeschichte gut kannte.  
www.museothyssen.org
abelhaft erzählt

. R. R. Tolkien hat mit dem Epos „Herr 
er Ringe“ einen Fantasy-Klassiker ge-
chaffen, der sich als Buch über 150 Mil-
ionen Mal verkaufte. Der preisgekrönte 
innische Regisseur Dome Karukoski hat 
ich für seinen Film „Tolkien“ die College-
ahre des späteren Professors für Alteng-
isch vorgenommen und die Zeit als Soldat 
m Ersten Weltkrieg. Opulente Ausstat-
ung, großartige Bilder und glänzende 
chauspieler versprechen eine unterhalt-
ame Zeitreise zum Erfinder von Hobbits, 
lben, Orks und Trollen. www.fox.de
9.6. LINZ
tarker Auftritt 
1
.6.

B

b als Filmdiva oder enttäuschte Vorstadt-
ausfrau, als Schulmädel oder Clown, die 
ünstlerin Cindy Sherman inszeniert immer 
ich selbst. Mit Perücke und Prothese, auf-
endigem Make-up und Lichtdesign gelingen 
er Amerikanerin unverwechselbare Foto-
unstwerke über die Rollen, die wir alle spie-

en. Die National Portrait Gallery widmet ihr 
inen Überblick bis zum 15.9. www.npg.org.uk
ereichernd 

Die Kunststiftung Volkswagen er-
möglicht seit 25 Jahren das Kunst-
museum Wolfsburg. Wichtige 

Künstler der Gegenwart wurden dafür angekauft: 
Ólafur Elíasson, Andreas Gursky, Jeppe Hein oder 
Neo Rauch. Einen guten Überblick verschafft der 
Jubiläumsband „Now is the Time. Kunstmuseum 
Wolfsburg. Die Sammlung“, hg. von A. Beitin, H. 
Broeker, 510 Seiten, 60 Euro. www.hatjecantz.de
7.6. LONDON
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KANTINENKRITIK Dyson

The best seat in the house
à la TravelEssence
Lunch unterm Bomber
Um die Mitarbeiter der britischen Staubsaugerfirma zu inspirieren, 

hat Gründer James Dyson sogar einen Kampfjet besorgt.
a
r
P
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g
W
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k
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Kopf frei für neue Perspektiven und Ideen. Zeit für
Erholung in unberührter Natur und außergewöhnliche

Ihre Wünsche. Unser Wissen.
Die perfekte Reise.
Was den Lunch beim Staubsaugerhersteller Dyson so 
besonders macht, ist nicht zu übersehen: Von der De-
cke des modernen Glasgebäudes hängt eine English 
Electric Lightning XM173. Der bis 1973 noch von der 
britischen Luftwaffe genutzte Bomber ist eines der 
Sammelobjekte, die Gründer und Chef James Dyson 
auf dem weitläufigen Firmencampus ausgestellt hat. 
Er will damit die Fähigkeiten britischer Ingenieure 
und Designer demonstrieren – und seine Mitarbeiter 
zu immer neuen Innovationen inspirieren.

Rund 800 Dyson-Angestellte essen tagtäglich in 
der Kantine, die passend zum Jet „Lightning Café“ 
heißt. „Schmeckt immer super, und man hat kein Tief 
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Erlebnisse. Zusammen mit Ihnen gestalten wir
Ihre individuelle Reise nach AUSTRALIEN und
NEUSEELAND mit handverlesenen Unterkünften und
Inspirationen, die Sie nachhaltig begleiten. Entspanntes
Reisen mit durchdachten Routen abseits der
ausgetretenen Pfade.

www.travelessence.de
Beratung und detaillierte Planung von Reiseprofis in
Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover,
Köln, München und Stuttgart.
Unsere Kunden bewerten uns mit
m Nachmittag“, lautet das Urteil der Mitarbeiter, de-
en Durchschnittsalter bei nur 36 Jahren liegt. Beim 
robeessen steht Harissa-Lamm mit Aprikosen, Man-
eln, Couscous und Koriander-Joghurt-Soße für umge-
echnet knapp 3,50 Euro auf dem Tagesplan. Für Ve-
etarier gibt es Gnocchi mit Pesto. Das „Sandwich der 
oche“ ist ein Wrap mit Hühnchen, Roter Bete und 

iegenkäse. Dazu sind Kantinenklassiker wie Pizza 
nd Salat im Angebot sowie der britische Lunch-Lieb-

ing „jacket potato“ – eine Backofenkartoffel mit Top-
ings. Unsere Wahl fällt auf das Lamm, vorweg einen 
leinen Beilagensalat, den man sich an der Theke 
elbst zusammenstellen kann. Zum Nachtisch gibt es 
ine kleine Schale frischer Beeren.

Lammgulasch und Paprikastücke verbergen sich 
n einer üppigen Soße. Der kräftig gewürzte Couscous 

acht das Ganze zu einem guten und preiswerten Ge-
icht, das auf der Speisekarte des berühmten Londo-
er Sterne-Restaurants L’Escargot, in dem Dyson-Kü-
henchef Joe Croan einst lernte, wohl nicht zu finden 
äre. Aber Konkurrenz in Laufweite müssen der Brite 
nd sein gut 65 Mann starkes Team ohnehin nicht 
ürchten: Das Dyson-Firmengelände in Malmesbury 
efindet sich inmitten der grünen Hügellandschaft der 
otswolds – und ist mehr als eine halbstündige Auto-

ahrt von der nächstgrößeren Stadt Bristol entfernt. n
Vorspeise: Kleiner Salat

Hauptgang: Harissa-
Lamm mit Mandeln, 

Couscous und 
Koriander-Joghurt-Soße

essert: Frische Beeren

Essen: HHH
Ambiente: HHH

Service:  HHH
DAS MENÜ
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BLICK-WECHSEL
Vier gewinnt

Was war, was ist, was kommt, was bleibt? Unsere vier Kolumnistinnen 

erraten uns, was für sie in Kunst, Mode und Lebensart gerade wichtig ist.
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BARBARA VINKEN
Stilsichere Professorin für Literatur -
wissenschaften aus München
ELIA FISCHER
o-Gründerin und Chief Creative Officer 
es Onlineportals Westwing
D
T
 „
d
k
d
g
h
 r

U

 L

I
u
V
d
m
u

IFFANY HSU
hefeinkäuferin des Modeportals 
ytheresa und Instagram-Ikone
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JULIA STOSCHEK
Kunstsammlerin und Miteigentümerin 
der Unternehmensgruppe Brose
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achdem wir die Einkaufstermine 
n den Modemetropolen abgeschlos-
en hatten, haben mein Team und ich 
m Mytheresa-Headquarter in Asch-
eim bereits mit den Planungen für 
ie neue Saison begonnen. Ich fahre 
om Büro aus gern mal ins Hotel 
Das Tegernsee“, um mir eine kurze 
uszeit in Spa und Sauna zu gönnen.
K

as Gallery Weekend in Berlin hat 
ich diesmal eher wie eine „Gallery 
eek“ angefühlt! Auch wir haben 
it dem wunderbaren Künstlerduo 
enate Lorenz und Pauline Boudry 
nsere Räumlichkeiten nach der 
interpause wieder eröffnet, Titel 

er Ausstellung: „Ongoing Experi-
ents with Strangeness“. 
ch heirate im Sommer auf Ibiza  
nd war gerade dort (l.), um ein paar 
orbereitungen zu treffen. Ich liebe 
ie Insel! Auch habe ich auf Ibiza 
einen Partner kennen gelernt,  

nd wir haben uns dort verlobt.
ogomania ist mit Karl 
agerfeld gestorben.
aiglöckchen Als Parfüm für den 
Sommeranfang. Maiglöckchen 

auch auf dem Porzellan von KPM. 
Am schönsten, zart duftend, 

auf dem Nachttisch.
Endlich wieder Venedig! Seit Kurzem 
trifft sich die Kunstwelt erneut in der 
Lagunenstadt. Der US-Kurator Ralph 

Rugoff (zuletzt war er Direktor der 
Hayward Gallery in London) hat in die-

sem Jahr den Zentralen Pavillon und 
die Arsenale kuratiert. Ich freue mich 

sehr darauf, denn ein Großteil der aus-
stellenden Künstler ist auch in meiner 

Sammlung prominent vertreten. 
Wintertrends, die man schon im 
Sommer tragen kann, sind das beste 

Investment. Im Herbst werden wir vie-
le Komplett-Looks in knalligen Farben 
sehen, etwa aus Leder von Max Mara 

oder Blumenprints von Richard Quinn. 
Die Schuhe dazu liefert die jordani-

sche Designerin Amina Muaddi.
Mein Designteam und ich 
 wollten den gemütlichsten 

 Sessel überhaupt entwerfen! 
nser Ergebnis: Schaukelstuhl 

„Wing“ aus kuscheligem Teddy-
fell. Mein Lieblingsstück, das 

nun auch schon bei mir im 
Wohnzimmer steht!
ls Yinka Shonibare 2007 auf der Biennale 
n Venedig die europäische Mode aus 
frikanischem Wachstuch schneiderte, 
ätte man wissen müssen, was kommt. 
ann wurden bayerische Dirndl aus eben-
iesem Tuch geschneidert, mittlerweile ist 
achstuch überall – zuletzt gesehen auf 
er beeindruckenden Cruise-Show von 
ior-Chefdesignerin Maria Grazia Chiuri  

n Marrakesch (Foto links).
Europawahl! Am 26. Mai werde ich 
 natürlich wählen gehen. Europa ist eine 
Erfolgsgeschichte, und in Zeiten von 

Brexit und rechtspolitischen Agitato-
ren kann diese Wahl geradezu 

schicksalhaft für uns alle werden. Rand-
notiz: Wolfgang Tillmans hat wieder 
 eine tolle T-Shirt-Kampagne gestartet! 
Erhältlich bei www.votetogether.eu.
ie zweite Staffel der 
ransgender-Serie 
Pose“ startet im Juni in 
en USA – ich kann es 
aum erwarten! Bereits 
ie ersten Folgen waren 
randios: schillernd, 
erzerwärmend, 
evolutionär.
m Juni wird Mytheresa zur Art Basel 
it Valentino ein Dinner veranstalten. 
azu wird einer der tollsten Künstler 
er Jetztzeit, Thomas Webb, eine 
igitale Installation durch Real time-
aten und Algorithmen entwerfen, 
ie sofort auf den sozialen Netzwer-
en geteilt werden kann.
einen!  Kühler Griff, 
feiner Glanz und 

 natürliche Struktur: 
das Material für 

den Sommer!
Bei den sogenannten Cruise-
Shows werden die Frühjahrskol-
lektionen der großen Modehäu-

ser gezeigt – traditionell nicht in 
den Metropolen, sondern in einer 

Stadt oder einem Land, das die 
Designer inspirierte. So präsen-
ierte Dior sich jüngst eindrucks-
voll in Marrakesch. Kommerziell 

werden diese Kollektionen 
 immer wichtiger.
Der Schmerz um Notre-Dame. 
Die Angst, das Unvorstellbare 

wäre geschehen und die Türme 
samt Glocken wären kolla-

biert – alles verstummt. Die 
Trauer, die Furcht, dass uns 

mit diesem Feuer der Ruin der 
Barmherzigkeit unauslöschlich 

vor Augen steht, der unsere 
 Gesellschaften in Handel und 

Wandel entstellt. 
Fünf Jahre lang zeigten Barbara und 
Axel Haubrok ihre auf zeitgenössische 
onzeptkunst ausgerichtete Sammlung 

in einem 50er-Jahre- Gewerbehof in 
Berlin-Lichtenberg. Jetzt das Aus. Doch 

die Sammlung bleibt – das  Ehepaar 
sucht einen neuen Ort. Ein wirklich 

großer Verlust für Berlin und eine 
 politische Katastrophe! 
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TITEL Norbert Bisky
Norbert Bisky malt oft Figuren, 
die stürzen,  fallen oder fliegen. 

al ist der Kontext dramatisch, 
mal euphorisch.
»NOCH IST DER KALTE 
KRIEG NICHT ZU ENDE«
Der Berliner Künstler Norbert Bisky über deutsch-deutsche 
 Missverständnisse 30 Jahre nach dem Mauerfall, den 
 Untergang seiner DDR-Heimat und die Frage, wann er sich 
für seine Landsleute schämt.
Interview: Susanne Schreiber; Fotos: Urban Zintel, VG Bild-Kunst Bonn/2019
19
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TITEL Norbert Bisky
„Meine Malerei ist langsam“: In Norbert Biskys 
Atelier werden Pinsel schubladenweise in allen 
Stärken bereitgehalten.
ein lichtes Atelier liegt ver-
steckt in einem Innenhof, 
mitten in Berlin-Friedrichs-
hain. Dort, wo es noch be-
setzte Häuser gibt und Poli-
zeihubschrauber kreisen, 

wenn Demos oder Randale angesagt sind. 
Der renommierte Maler Norbert Bisky, 48, 
braucht diesen Kontakt zur Wirklichkeit. 
Dem Protest gegen das Establishment gibt 
er in seinen Bildern viel Raum, weil die 
Unzufriedenen für ihn typisch sind für ei-
ne Gegenwart, in der das einzig noch Be-
rechenbare die Unberechenbarkeit zu 
sein scheint. Instabilität und Zusammen-
bruch kennt er aus eigener Erfahrung: 
Dem einstigen DDR-Zögling kam vor 30 
Jahren mit dem Fall der Mauer sein gan-
zer Staat abhanden. Insofern wundert es 
kaum, dass seine Figuren immer wieder 
jeden Halt zu verlieren scheinen.

Gespeist aus Anleihen im Sozialisti-
schen Realismus und bei Francisco de 
Goya, verblüffend genau erfasst in 
schwindelerregenden Posen – so begrün-
deten seine wirklichkeitsnahen Figuren 
Norbert Biskys weltweiten Ruhm. Kaum 
ein anderer Maler des Neuen Realismus 
ist international so präsent wie er. Der 
Deutsche gilt als einer der wichtigsten 
Maler der postmodernen Figuration. 

Als Spross SED-treuer Eltern (Papa Lo-
thar war begeisterter Kommunist und 
später Linken-Chef, Mama war IM) und 
schwuler Linker, dem auch schon vorge-
worfen wurde, sich für seine Männerbild-
nisse bei Leni Riefenstahls Nazi-Ästhetik 
zu bedienen, steckt Bisky voller Brüche 
und Widersprüche. Der einzige Ort, an 
dem er sich wohlfühlt, ist „zwischen allen 
Stühlen“. ó
Biskys lichtdurchflutetes Atelier war früher ein 
ferdestall. Weil die Farbe erst trocknen muss, 

entstehen meist mehrere Bilder gleichzeitig. 
21
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TITEL Norbert Bisky
Herr Bisky, Ihre kraftvollen Bilderwelten 
werden überwiegend von jungen 
 Männern bevölkert. Einfach weil Sie 
selbst Männer lieben oder weil Ihnen 
Ihre  „Jugendjahre in der DDR geklaut“ 
wurden, wie Sie mal sagten?
Beides stimmt. Mehrheitlich finden sich 
da tatsächlich Männer. Weil ich sie liebe, 
gut einschätzen und eine direkte Bezie-
hung zu ihnen herstellen kann. Ich kann 
sagen: Diese gemalten Figuren bin auch 
ich. Da muss ich weder schwadronieren 
noch lügen. Ein Bild soll ja möglichst per-
sönlich sein, nah an mir dran.

Und was genau hat Ihnen die DDR 
 genommen? Unschuld?
Ich habe das Gefühl, dass mir meine 
Teenagerjahre geklaut wurden durch den 
sozialistischen Unsinn, von dem ich da-
mals umgeben war. Gestohlen wurde mir 
meine persönliche Freiheit.

In diesem „Unsinn“ sind Sie zumindest 
sehr privilegiert aufgewachsen. Ihre 
 Eltern waren linientreue SED-Mitglieder. 
Ihr Vater Lothar war Rektor der Hoch-
schule für Film und Fernsehen, später 
Vorsitzender der Linken. Ihre Mutter 
hat als IM die Stasi unterstützt.
Meine Jugend in der DDR sah so aus, dass 
ich immer und zu allem eine klare und li-
nientreue Meinung abgeben sollte: zum 
Nato-Doppelbeschluss, zur Reaktorkata-
strophe in Tschernobyl, zum US-Imperia-
lismus. Ich wäre lieber mit meinen Freun-
den Fußball spielen gegangen. Als Teen-
ager habe ich zum Beispiel auch gerne 
geboxt. Als Linkshänder war ich ziemlich 
gut. Aber um weiterzukommen, hätte ich 
fünfmal die Woche zum Training und in 
die DDR-Leistungsschiene gemusst. 

Immerhin absolvierten Sie dann ein 
echtes Elite-Gymnasium.
Es war eine entsetzliche Kaderschmiede 
in Lichtenberg – und eine beklemmende 
Zeit. Ich wünsche mir manchmal, das an-
ders erlebt zu haben, als in Versammlun-
gen sitzen und sagen zu müssen: „Es gibt 
keinen atomaren Unfall, das ist westliche 
Propaganda.“ Dort habe ich den Zusam-
menbruch des Landes in Raten erlebt 
und den unglaublichen Druck auf alle 
Beteiligten. 

Haben Sie sich mit Ihren Eltern über 
diese Verbiegungen später aussprechen 
können wie viele junge Menschen im 
Westen einst mit ihren Nazi-Eltern?
Ja, die ganze Zeit. 

Was kam bei diesen Gesprächen 
 heraus?
Meine beiden Eltern sind tot. Sie sind Kin-
der ihrer Zeit gewesen und hatten sich in 
dem Wahnsinn deutscher Geschichte zu-
rechtzufinden. Es waren Kriegskinder, 
meine Mutter hatte Erfrierungen an den 
Füßen. Und es waren Flüchtlingskinder, 
angstbesetzt von ihrer am Hunger ent-
langschrammenden Kindheit. Sie haben 
dann versucht, sich auf dieses Irrsinnsex-
periment DDR zu 100 Prozent einzulas-
sen. Natürlich hatten sie eine andere 
Sicht auf die Welt als ich, der in vergleich-
baren Wohlstand hineingeboren wurde 
und viele Dinge unbedarft oder kritisch 
gesehen hat. Wir hatten zueinander ein 
gutes Verhältnis und konnten uns darü-
ber unterhalten, auch wenn wir vieles an-
ders gesehen haben.

Die Maueröffnung jährt sich im Herbst 
zum 30. Mal. 1989 waren Sie 18. Was 
überwog damals in Ihnen: Verlustängste 
oder Befreiungseuphorie?
Daran kann ich mich ehrlich gesagt gar 
nicht so recht erinnern. Für mich waren 
die Jahre nach dem Mauerfall prägend. 
Weil sie Aufbruch und eine Explosion von 
Möglichkeiten bedeutet haben. Natürlich 
auch Zusammenbruch, Verunsicherung, 
Instabilität, aber eben auch wahnsinnig 
viele neue Möglichkeiten. 

Was hat Sie selbst in den neunziger 
Jahren geprägt?
Der Zusammenbruch eines Landes ist ei-
ne derart absurde Situation, dass ich mir 
gesagt habe: „Ich werde jetzt Künstler.“ 
Die Implosion der Ordnung wirkte als 
Kick. Dinge, die mich bis eben noch ge-
quält haben, Leute, die ich privat gar 
nicht mochte und die mir reinreden woll-
ten in mein Leben, waren entmachtet wor-
den. So reiste ich damals unter anderem 
das erste Mal nach Amsterdam und erleb-
te, wie eine freie Stadt funktioniert. Das 
Ende der DDR war biografisch für mich 
ein Riesenglücksfall. Die Instabilität 
spielt ja nach wie vor in meinen Bildern 
eine Rolle. Ich bin immer sehr skeptisch, 
wenn jemand meint, ganz genau zu wis-
sen, wie es geht. Gut sortierten Weltsich-
ten in verschiedenen Schubfächern miss-
traue ich. Der Gedanke, dass die Dinge 
auch ganz anders sein könnten, ist mir 
ein durchaus lieb gewordener Begleiter 
geworden. 
ie fremd sind sich Ost- und West-
eutschland noch? Und woran liegt das?
ch kann da nur aus meinem Leben be-
ichten. Vieles, was jetzt als „der Osten“ 
ahrgenommen wird, ist eine Rumpfge-

ellschaft, weil es eine riesige Auswande-
ungsbewegung von jungen Leuten nach 
ünchen oder Kassel, Hamburg oder Los 
ngeles gegeben hat. Die sitzen nicht 
ehr in Sachsen-Anhalt. Bei einem Klas-

entreffen meiner alten Schule war ich 
er Einzige, der noch in Berlin lebt. 

n welchem Zustand ist die Republik 
eute? Wie weit ist die Einheit 
ediehen?
s gibt eine Menge grundlegender Miss-
erständnisse. Zum Beispiel zu glauben, 
en Ostdeutschen immer ganz viel erklä-
en zu müssen. Ein Gespräch sollte auf 
ugenhöhe stattfinden. Die Gleichschal-

ungswelt der DDR kann nicht verstehen, 
er sie nicht erlebt hat. Das Unbehagen 
ntsteht, weil ganz viele Dinge aussahen 
ie bei den Nazis. Erst haben die Nazis 
ie bürgerliche Gesellschaft zerschlagen, 
ann an deren Stelle und mit anderem 
orzeichen die Kommunisten. Beide ha-
en gesagt: „Wir nehmen euch an die 
and, ihr müsst nicht selber denken, das 
achen wir für euch.“ Noch ist der Kalte 
rieg nicht zu Ende, wie wir jetzt sehen.

ie viel Diktatur steckt womöglich 
och in Ihnen?
ch hoffe, es ist keine Diktatur, aber die 
iktaturerfahrung steckt mir schon in 
en Knochen. Die werde ich auch nicht 

os. Ich selbst war zu jung, um jemandem 
as Böses zu tun. Diana Vreeland, einst 
hefredakteurin der amerikanischen 

Vogue“, hat gesagt: „Jede Periode wirft 
ehr lange Schatten.“ Das ist gut formu-
iert. Ich arbeite da meine Kindheit und 
ugend in der DDR ab. Stabilität ist ja 
ichts Selbstverständliches. Die Bundes-
epublik ist eine ungewöhnlich stabile 
Insel“. Ich reise jetzt viel in der Welt ó
»Meine Jugend in der 
DR sah so aus, dass 

ich immer und zu 
 allem eine klare und 
 linientreue Meinung 

abgeben sollte.«
NORBERT BISKY
wird 1970 als Sohn des überzeugten 
Kommunisten und späteren Linken-Chefs 
Lothar Bisky in Leipzig geboren. Der 
Wahlberliner studiert ab 1994 bei Georg 
Baselitz Malerei. 2008 stellt er in Mum-
bai aus, wo er einen Terroranschlag in 
unmittelbarer Nähe überlebt. 2010 geht 
er als Gastprofessor nach Genf. Nach ei-
nem Atelieraufenthalt in Tel Aviv 2015 
übernimmt Bisky von 2016 bis 2018 eine 
Gastprofessur in Braunschweig. Zur Erin-
nerung an den Mauerfall vor 30 Jahren 
eröffnen im November Ausstellungen in 
der Potsdamer Villa Schöningen sowie in 

der Stiftung Matthäuskirche.
Der Künstler in seinem Atelier: „Am
nstrengendsten ist es, wenn Dinge nicht

so funktionieren, wie ich es möchte.“
23



a
s
c

W
E
d
h
i
t
t
L
n
c
v
s
M
M
e

B
S
W
g
f

D
f
H
f
E
L
m
m
s
n
K
e

W
M
c
E
l

W

TITEL Norbert Bisky
herum. Der Normalzustand ist, dass die 
Dinge instabil sind. Was die Ostdeutschen 
erfahren haben, haben Millionen Men-
schen auf der Welt auch erleben müssen. 
Dass etwas zusammenbricht, dass etwas 
Neues beginnt, dass die Gesellschaft ent-
wertet wird, die Systeme nicht mehr funk-
tionieren.

Müssten die, die diese Systemänderung 
nicht erlebt haben, beweglicher werden?
Ach, nein, es ist ja toll, dass es diesen 
Gleichfluss gibt. Ich hatte mal ein Stipen-
dium im Münsterland. Es war herrlich 
dort! Da sage ich nicht: „Hey, ihr müsst 
mal dramatische Zusammenbrüche erle-
ben.“ Aber es ist ein anderes Denken, 
wenn man solche Dinge durchgemacht 
hat wie ich. Es verändert die eigene 
Wahrnehmung, wenn man auch mal in 
Panik war.

Wenn andere Künstler aus der 
 ehemaligen DDR wie Uwe Tellkamp 
oder Neo Rauch sich heutzutage 
 kritisch zur Flüchtlingspolitik der 
 Kanzlerin äußern, muss man bisweilen 
fürchten, dass ihnen die bürgerlichen 
Ehrenrechte aberkannt werden. Was 
macht Ihnen mehr Sorgen: der Rechts-
ruck in der Gesellschaft oder die 
 Empörungsindustrie im Land?
Ich mache mir gar keine Sorgen. Aber ich 
positioniere mich klar gegen den Rechts-
ruck. Da sind gefährliche Leute dabei, die 
sich jetzt wieder laut trauen. Sie versu-
chen, die stabile Struktur in Deutschland 
durcheinanderzubringen. Sie versuchen 
zu verhindern, dass Leute wie ich an ei-
ner Hochschule unterrichten, was ich bis 
letztes Jahr gemacht habe. Nur weil ich 
nicht in ihr Mainstream-Familienbild pas-
se. Ansonsten schäme ich mich dafür, 
dass so viele Ostdeutsche Fremden mit ei-
ner menschenverachtenden Haltung ent-
gegentreten.
24
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Gibt es eigentlich immer noch 
 Betrachter, die Ihren eigenen Gemälden 
faschistoide Züge unterstellen?
Die gibt es nicht mehr, nein. Das Thema 
bleibt interessant. Wie man jetzt an den 
politischen Veränderungen sieht, ist die 
fürchterliche Gleichschaltung, die im gan-
zen Ostblock eine Rolle gespielt hat, äs-
thetisch verwandt zur Gleichschaltung in 
faschistischen Diktaturen. Dazu habe ich 
alles gesagt.

Wie viele Shitstorms haben Sie selbst 
schon erlebt? Oder sind Sie als schwuler 
Linker aus ostdeutschem SED-Eltern-
haus, der gern mal blonde Jünglinge in 
Riefenstahl-Posen malt, für Kritiker 
 einfach zu schwer einzuordnen?
Den größten Shitstorm habe ich abbekom-
men, nachdem ich aus Israel zurückkam. 
Ich hatte mich positiv über meine Zeit in 
Tel Aviv geäußert – und wurde dafür un-
glaublich attackiert. Kommt aber inzwi-
schen seltener vor. Ich sitze zwischen al-
len Stühlen, fühle mich da ganz wohl und 
will auch gar nicht so eindimensional im 
Denken und Handeln sein. Das macht es 
für manche Leute komplizierter, mich zu 
verorten.

Sie sind oft in Israel und Brasilien. 
 Politische Zeitumstände reißen Sie dann 
kurz an in Ihren Bildern. Tanzen wir auf 
dem Vulkan und merken es nicht?
Apokalyptische Darstellungen der alten 
Meister liebe ich, auch Weltuntergangsfil-
me. Ich finde solche Darstellungen vom 
Bild her interessant, finde aber nicht, 
dass wir auf einem Vulkan tanzen. Viel-
leicht sind die Bedingungen einfach weni-
ger stabil, als wir bisher gedacht haben. 
Ich persönlich habe eigentlich keine Lust, 
Politik in meine Bilder hineinzunehmen, 
sie drängt sich nur immer wieder auf. Am 
liebsten würde ich in meinen Bildern nur 
meinen privaten Kram abhandeln.

Alles Private ist auch politisch, wie man 
an Ihren aktuellen Arbeiten sehen kann.
Momentan arbeite ich an einem großen 
Bild von 50 Quadratmetern. Da greife ich 
Themen auf, die mich in den letzten zwei 
Jahren beschäftigt haben. Figuren, die 
stürzen, fallen, fliegen. Sie haben keinen 
festen Boden unter den Füßen. Visuelle 
Instabilität in leuchtenden Farben. Paral-
lel dazu entsteht eine Gruppe von Bildern, 
die sich mit Rebellion und Aufstand be-
schäftigt, mit Steineschmeißern, Molo-
towcocktail-Werfern. Die Unzufriedenen 
und Unruhestifter stehen – glaube ich – 
für unsere Zeit.

Wenn Sie auf Ihr bisheriges Werk 
 zurückschauen – empfinden Sie das 
eher als eine Art von Flow, oder gab  
es echte Brüche?
Es gibt ein paar Brüche. Aber ich komme 
immer wieder zurück zu Themen, die 
mich beschäftigen. Die verändern sich 
nicht. Der deutlichste Bruch war bislang 
wohl der Tod meines jüngeren Bruders im 
Jahr 2008. Und in zeitlicher Nähe dazu 
der terroristische Anschlag in Mumbai 
auf das Hotel Taj Mahal, bei dem fast 200 
Menschen starben. Den hatte ich in un-
mittelbarer Nähe miterlebt.

Woran sieht der Betrachter, dass diese 
Ereignisse Sie aus der Bahn geworfen 
haben? 
In der Ausstellung „Befall“ war zum Bei-
spiel kein einziger Mensch zu sehen. Ich 
habe dann sehr dunkle und gewalttätige 
Bilder gemalt. Ausstellungen habe ich 
auch ohne bemalte Leinwände gemacht, 
nur mit Installationen. 

Wie arbeiten Sie eigentlich? Streng 
nach einem Zeitplan?
Nicht wie Thomas Mann. Wenn ich in Ber-
lin bin, arbeite ich täglich im Atelier, sie-
ben Tage die Woche, bis zu 17 Stunden. 
An einem doofen Tag gehe ich aber auch 
nach zwei Stunden. Malerei hat etwas 
sehr Manuelles. Man sieht die Energie, 
die die Person hatte, als sie die Farbe auf-
trug. Jedes Kind kann sehen, in welcher 
Verfassung der Maler war.

Angeblich sprechen Sie manchmal  
mit den Leinwänden. Was sagen Sie  
zu  unvollendeten Bildern?
Ich verbringe ja viel Zeit mit den Bildern. 
Wenn es mal nicht so klappt, sage ich 
auch: „Geh in die Ecke und schäm dich!“ 
Oder: „Jetzt wird’s gut.“ Wenn ich zum 
Teil über Jahre an einer Komposition ar-
beite und es trotz all der Zeit nicht so 
läuft wie erwartet, dann bekomme ich 
schon mal einen Wutanfall.

Eigens für den Berliner Techno-Bunker 
Berghain haben Sie eine Reihe von 
 Bildern geschaffen. Was braucht ein 
Gebäude, damit Sie sich mit ihm ganz 
direkt auseinandersetzen?
Das ist eine wilde Frage, weil ich mich un-
gern auf so etwas Auftragsähnliches ein-
lasse. Das Berghain ist aber ein so einzig-
rtiger Ort, dass ich gesagt habe: „Ich 
chaue mal, ob ich einen Vorschlag ma-
hen kann.“

as bedeutet Ihnen das Berghain?
s ist ein Ort, der für unsere Zeit steht, 
er sehr viel mit meinem Leben zu tun 
at. Ein Ort, der die Aufbruchstimmung 

n der Stadt Berlin symbolisiert, wo run-
ergeranzte, ehemals sozialistische Indus-
riehallen leer geräumt werden und junge 
eute dort Party machen. Es ist toll, für ei-
en derart aufgeladenen Ort etwas zu ma-
hen. Meine über eine 30-Meter-Wand in 
iele Leinwände zerlegte Arbeit „Vertigo“ 
ehen dort ganz nebenbei viele Leute. 
enschen, die nie in eine Galerie oder ein 
useum gehen würden. Es gibt nicht mal 

in Namensschildchen.

edeutet der Rave von Tausenden nicht 
tress für die Bilder?
ir haben eine äußerst robuste Leinwand 

esucht und gefunden. Die hält das 
euchtwarme Klima dort gut aus.

ie großen Museen boomen, die Preise 
ür Kunst haben teils astronomische 
öhen erreicht. Sind das gute Zeichen 

ür die Kunst?
rstens finde ich es toll, dass sehr viele 
eute Bilder, Skulpturen oder Perfor-
ances machen. Dann machen sie schon 
al nix Böses. Es gibt so viele Leute, die 

chlechte Dinge tun. Zweitens hat es noch 
ie so viele Leute gegeben, die sich für die 
ünstler interessieren. Und auch das ist 
rst mal gut.

as wäre schlechter Zeitvertreib?
it Waffen handeln, Frauen und Schwä-

here misshandeln, die Umwelt zerstören. 
s gibt so viele Dinge, die die Welt wirk-

ich nicht zu einem besseren Ort machen.

ie erleben Sie den Kunstmarkt? Was 
at sich da verändert, seit Sie vor rund 
0 Jahren angefangen haben?
er sogenannte Kunstmarkt wird immer 
ie ein Mysterium beschrieben. Aus mei-
er Sicht sind das aber konkret handeln-
e Personen. Manche kenne ich, andere 
icht. Einige sind offen, andere spekulie-
en rum. Aber Gott sei Dank funktioniert 
as nicht so richtig. Ich habe den Luxus, 
ass ich auch privat gerne mit meinen 
aleristen was trinken gehe.

ei Ihrem Galeristen Johann König sind 
ie in der ersten Liga der Branche ó
„Diese Bilder zu malen macht wahn-
sinnig Spaß“, räumt der Maler ein, 
der einst bei Georg Baselitz studiert 
hat. Das XXL-Format kann er nur in 
dem viel höheren Zweitatelier 
malen. Dort liegen die Farbtuben 
nebeneinander auf einem Tisch. 
Praktischer hat er sich im Haupt-
atelier eingerichtet. Hier stehen drei 
Rollwagen: einer für Blau-, einer für 
Rot- und einer für Gelbtöne.
»Ich sitze zwischen 
 allen Stühlen, fühle 
mich da ganz wohl  
und will auch gar  
nicht so eindimen -
sional im  Denken  
und Handeln sein.«
25
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TITEL Norbert Bisky
angekommen. Was für eine Beziehung 
haben Sie zu ihm?
Die beste, die ich bisher erlebt habe. Jo-
hann vertritt aus meiner Perspektive ei-
nen neuen Spirit im Umgang mit Künst-
lern, sehr partnerschaftlich, transparent 
und auf Augenhöhe. Er hat keine Angst 
vor einer eigenen Haltung, vor großen 
Vorhaben und schon gar nicht vor der Zu-
kunft. Die Welt verändert sich, die Künst-
ler – und die Kunst – verändern sich 
auch. Da kommen Sie mit einmal gefass-
ten Meinungen nicht weiter.

Und die Sammler?
Erlebe ich als sehr wache, intelligente 
Leute. In meinem Fall sind unter anderem 
eine Filmprofessorin und ein Physiker da-
bei, ein Medizinforscher und Unterneh-
mer, die versuchen, mit Geld sinnvoll um-
zugehen. Auch jemand, der Kunst kauft, 
tut nichts Schlechtes. 

Kürzlich zahlte ein Sammler 90 Millio-
nen Dollar für ein Poolbild von David 
Hockney. Sind solche Summen für Sie 
noch nachvollziehbar?
Wenn für Hockney so unfassbare Summen 
gezahlt werden oder für Gerhard Richters 
Bilder, dann haben diese Werke für viele 
Leute einen großen kulturellen Wert. Sie 
wurden ja vor 40 oder mehr Jahren gemalt, 
ihre Aussage, ihre Kraft hat nichts mit Geld 
zu tun. Geld ist nur ein Symbol dafür, dass 
diese Kunst Bestandteil unserer Kultur ge-
worden ist. Ich finde es toll, wenn einzelne 
Kunstwerke so einen Status erreichen.

Was bedeutet Ihnen selbst Geld?
Nicht viel. Als ich zwischen 20 und 30 
Jahre alt war, hatte ich wenig. Mit 30 habe 
ich noch gekellnert. Erst seit 2001 verdie-
ne ich Geld mit dem, was ich mache. Ich 
habe Ateliers in Berlin und Andalusien. 
Geld gibt mir eine Menge Flexibilität und 
Freiheit. Aber sonst …?

Sie könnten Assistenten anstellen.
Alle in meinem Umfeld verzweifeln da -
rüber, dass ich jeden Pinselstrich selber 
 mache. Dadurch ist meine Malerei lang-
sam. Ich könnte ja eine Industrie aufbau-
en, eine Produktion ankurbeln – aber das 
interessiert mich alles nicht. Ich mag mei-
ne Ruhe. Ich will keine Industrie, sondern 
eine persönliche Beziehung zu meinen 
Bildern haben. Und das hat indirekt auch 
mit Geld zu tun. 

Was kann Geld?
Geld ist ein Kommunikationsmittel. 
Manchmal bringt es Klarheit in eine Be-
ziehung zwischen Leuten. Ich habe das 
große Glück, mehr Geld zur Verfügung zu 
haben, als ich brauche. Das ist ein wahn-
sinniger Luxus. Aber ich lebe auch ent-
sprechend einfach. Ich brauche keinen 
Ferrari. Ich habe den Luxus, darüber 
nachdenken zu können, wie ich leben 
möchte. Jede Entscheidung, die ich im Le-
ben treffe, hat eine Rückkopplung auf die 
Bilder. 

Wann ist ein Tag ein guter Tag für Sie?
Immer dann, wenn ich bei einem Bild das 
Gefühl habe: Jetzt wird es. Dann bin ich 
erschöpft, fühle mich aber auch lebendig. 
Diese Bilder zu malen macht wahnsinnig 
Spaß. 

Was machen Sie nach 17 Stunden 
 Arbeit im Atelier?
Dann gehe ich nach Hause, trinke ein 
Bier und gehe schlafen. Ich feiere auch 
manchmal, aber das sind dann andere 
Zeiten, in denen nicht gemalt wird.
ann ist es besonders anstrengend, 
orbert Bisky zu sein? Bei Interviews 
ie diesem hier womöglich?
m anstrengendsten ist es, wenn Dinge 
icht so funktionieren, wie ich es möch-
e. Es ist ein Beruf, der einen ein biss-
hen versaut. Ich habe ja so viel Kontrol-
e über die Bildwelten. Öffentliche Auf-
ritte sind bisweilen auch anstrengend. 
um Beispiel wenn mir Fragen zur Welt-

age gestellt werden, als hätte ich Ant-
orten darauf. Ich bin nicht schlauer als 
ein Publikum. Mir geht auch Kunst auf 

ie Nerven, die vorgibt, schlauer zu sein 
ls ihre Betrachter.

ie entstehen eigentlich die rätsel -
aften Titel Ihrer Werke?
ch habe dafür eine lange Sammlung. 
enn ich über ein cooles Wort stolpe-

e, notiere ich es. Manchmal suche ich 
ange nach einem passenden Titel und 
erändere auch bereits bestehende. Auf 
er Rückseite stehen öfter mal drei durch-
estrichene Titel – und der aktuelle.

err Bisky, vielen Dank für das 
nterview. n
»Geld ist nur ein 
 Symbol dafür, dass 
Kunst Bestandteil 
 unserer Kultur 
 geworden ist.«
er Künstler wirft nichts weg. Auch vermeintlich 
issratenes kann Ausgangspunkt werden für neue 
unst, erlebte Susanne Schreiber bei Norbert Bisky. 
us verworfenen Leinwänden schneidet der 
8-Jährige gern noch Teile aus und setzt sie als 
ollagen neu zusammen.
XKLUSIVE KUNSTEDITION FÜR HANDELSBLATT-LESER
orbert Bisky,  
Aufsteiger“, 2019, 
l auf Papier, 40 x 30 cm

igniert und nummeriert. Das Handelsblatt 
ält 15 Exemplare bereit aus einer auf nur  
5 Stück limitierten Gesamtauflage.

 500 €* 

orbert Biskys „Aufsteiger“ fällt tief – zumindest 
etaphorisch. Aus der Differenz zwischen Titel 

nd Motiv und aus der Dynamik der Darstellung 
ezieht diese Edition ihre magische Kraft. Das 
allen und Stürzen ist fest verankert im Œuvre 
es zum Weltstar avancierten Bisky.

estellen Sie jetzt: handelsblatt.com/bisky
Preisangabe inkl. gesetzl. MwSt. und zzgl. 20 € Versand -
osten und Versicherung. Auslandsversand auf Anfrage. 
ieferhinweis: Die Lieferung kann bis zu 14 Werktage in An-
pruch nehmen. Dies ist ein Angebot der Handelsblatt GmbH, 
oulouser Allee 27, 40211 Düsseldorf.
„Ich mag meine Ruhe. Ich will 
eine Produktion mit Assistenten, 

sondern eine persönliche 
 Beziehung zu meinen Bildern.“
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DUFT-SPEZIAL Welthits
SCHNUPPER-KURS
28
Wie duftet der Sommer? Welches Parfüm könnte zu Ihnen passen?  
Ein Streifzug durch die Welt der flüchtigen Freuden mit einem echten Duftexperten.
Text: David Löttel; Fotos: Markus Burke
 H
–
 E
erren- und Damenparfüms, die Geschichte schrieben 
 nicht nur die Düfte, sondern auch die Flakons. 
rkennen Sie alle? Einfach mal umblättern!
29
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DUFT-SPEZIAL Welthits
DAVID LÖTTEL
ist Trainer bei Douglas und Duftexperte mit mehr als 15 Jahren 
Parfümerfahrung sowie einer Sammlung von rund 6 000 Düften. Der 
42-jährige Diplom-Ingenieur für Architektur begann seine Karriere im 
Traditionshaus Guerlain, ehe er 2007 zu Douglas wechselte. Löttel 
hat die „3-Moods-Structure“ entwickelt, mit der er Parfüms nach 
drei Grundstimmungen unterscheidet: stilvoll, dynamisch und 
 verführerisch. Hier erklärt er einige seiner Lieblinge.
P
Z
R
L
m

N

ä

C
S
S
F
g
e
d
d

S

C
 A
K
m
8
w
 A
F
B
D
t
i
W

T

s

d

ISSEY 
 MIYAKE 

L’EAU 
 D’ISSEY
Diese inno-

vative Kreation 
führte 1992  
in eine neue, 

 frische Parfüm-
welt. Klare und 

zarte Noten 
 erinnern uns an 
fließendes und 

 frisches Wasser. 
Der Flakon zeigt 
ich als aufwärts 
schnellender 

 Wassertropfen.
 

K

ACQUA DI PARMA 
OUD

Pure Grandezza lauert 
unter jedem Bakelit-
verschluss des italie-
nischen Parfümeurs.  

Die Kreation um Oud – 
das afrikanische 

 Adlerholz – ist einfach 
grandissimo.
OM FORD 
BLACK 
 ORCHID
Attraktiv, 

charismatisch 
und perfektio-
nistisch – so 
ist Tom Ford 

und alles, was 
er kreiert. 

Black Orchid 
ist dabei 
geradezu 

faszinierend 
abgründig.
NARCISO RODRIGUEZ 
FOR HER
Reduktion führt zu Eleganz  
in der Mode, in Design und  
bei Parfüm, findet Narciso 
 Rodriguez und inszeniert Früh -
lingsblüten auf  erotischem 
Moschus. Der Flakon zitiert 
den Bauhausstil. 
GUERLAIN SHALIMAR
Dieses Meisterwerk der Parfümerie 

 symbolisiert die Üppigkeit der Goldenen 
Zwanziger: ein prachtvolles Fest im 

 Garten der Liebe. Wohl auch  
deshalb ist das Design des 

 Flakons an einen  
Springbrunnen angelehnt. 
YSL OPIUM
Designer, Intensität, 
ame – alles an diesem 

Duft war ein Skandal in 
den Siebzigern. Opium 
berauscht Männer und 
Frauen mit exotischer 
Wärme und Tiefe. Pro-

vokant auch der Flakon: 
Er ähnelt den Lack-

schatullen, die Geishas 
am Kimono tragen.
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JOOP! HOMME 
Joop füllt seinen Duft mit 

 ausgeprägter Vanillenote des 
Heliotrops in einen pinken 

 Flakon. Joop! – immer mit „!“ - 
Homme ist bis heute 

unverwechselbar. 
GIVENCHY 
 GENTLEMAN 

Die für das indonesische 
Kraut Patschuli typischen 
Anklänge von Cognac und 
akao  stehen für Charisma 
pur. Gern den Klassiker  

mit der Neuinterpretation 
 layern! Das Flakondesign  
mit der Ellipse am Hals ist 

klassisch Givenchy und 
wurde von der Marke  

jüngst  wiederentdeckt.
HANEL 
NTAEUS 
raftvoll rauchig 
ahnt dieser 
0er-Jahre-Duft, 
ie der Gott 
ntaeus mit beiden 
üßen auf dem 
oden zu bleiben. 
er Flakon ist, 

ypisch für Chanel, 
n Schwarz und 

eiß gehalten.
C

DIOR  
EAU SAUVAGE 
Dieser jasminartige 

 Duftstoff schenkt Eau 
Sauvage eine ungewohnt 

florale Note und 
erschafft das Bild eines 
Baches inmitten einer 
blühenden Sommer-

wiese. Im Gegensatz zum 
Duft selbst kommt der 

Flakon etwas männlicher 
aher: Designvorlage war 

– ein Flachmann.
HANEL N° 5 
eit rund 100 Jahren die zeitlose 
ignatur der selbstbestimmten 
rau. Chanel N° 5 ist intelligent, 
eradlinig und stilvoll. Der Flakon 
rinnert an ein Laborfläschchen, 
er Verschluss hat den Umriss 
es Place Vendôme.
MICHAEL KORS 
SEXY AMBER

Dieser „Golden Boy“ 
sorgte mit seinen 

Designs dafür, dass 
Gold für Uhren, 
Schmuck und 

Taschen wieder chic 
ist. Sexy Amber  

gibt die Wärme des 
 Goldes wieder. 

elbstredend ist also 
auch der Verschluss 
des Flakons golden.
GUERLAIN  
VÉTIVER 

Die Nummer eins der 
Herrendüfte! Das 

lteste Parfümhaus der 
Welt interpretiert das 
tropische Süßgras mit 
seiner markanten Note 
feuchter Erde gewohnt 
kunstvoll und elegant. 
Nach vielen Design -

variationen präsentiert 
sich der Duft nun 
 wieder in seinem 

 klassischen Flakon.
CREED 
AVENTUS
Vor über 150 
Jahren eröff-
nete der eng -
lische Herren -

schneider 
reed in Paris. 
Aventus ist 

 perfekt für die 
 Helden von 
heute, die 

bereit sind,  
die Welt zu 
erobern.
BOSS BOTTLED 
Stilsicherheit in  Flaschen –  
das ist die Idee hinter 
 diesem Duft. Wen über-
rascht da noch der Erfolg? 
„Boss Bottled“ ist ein 
 generationenübergreifender 
Bestseller. Die Kreation ist 
übrigens inspiriert von 
 Apfelstrudel mit Zimt.
CALVIN KLEIN  
CK ONE
Ein wahrer Unisex-Duft! 
Wer Baumwollunterwäsche 
begehrenswert macht,  
der schafft auch so etwas: 
Unprätentiös, glanzlos  
und geschlechtsneutral – 
das weltbekannte ck one 
ist Understatement pur. 
Das gilt auch für den 
schlichten Flakon.
IOR MISS DIOR
ach Ende des Zweiten 
eltkrieges brachte 
ior mit seinem Duft 
iss Dior wieder Luxus 

nd Lebensfreude nach 
aris. Jede Variante des 
epitaflakons zelebriert 
chönheit und Glück.
HERMÈS UN JARDIN SUR LE NIL
Die berühmte Garten-Kollektion spiegelt  
die hohen Ansprüche des Pariser Mode-

hauses Hermès an seine Accessoires 
wider. Nie zuvor wurden fruchtige  

Noten so stilvoll interpretiert.
ACO RABANNE 1 MILLION
weierlei dominiert seit jeher die Kreationen von Paco 
abanne: Metall und Mut. Hier: Gold als Inbegriff von 
uxus und Mut, einen Duft zu erschaffen, der protzt –  
it Design, Namen und der Intensität der Inhaltsstoffe.
31
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DUFT-SPEZIAL Pierre Dinand
„Eau Dynamisante“ 
Clarins, o.), Sonder-

edition von Paco 
Rabanne pour 

Homme (r.) und 
 Werbung für „Eau 

Sauvage“ (Dior, u.).
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 Zum Erfolg eines Parfüms 
trägt auch die Gestalt des 
lakons bei. Pierre Dinand 
ist der wohl größte Poet 

unter den Designern.
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Parfüm scheint jung zu halten. Zwar sollte 
man es sicher nicht trinken, aber schon 
die bloße Beschäftigung mit allen Facetten 
des flüchtigen Stoffs verleiht dem 87-jäh-
rigen Pierre Dinand eine juvenile Frische, 
für die ihn mancher 30-Jährige beneiden 
würde. Wie fröhlich er die Tür seines Pari-
ser Ateliers in der Nähe der Sorbonne öff-
net! Wie galant er hineinführt in seine 
Loft-Katakomben, in denen er zwischen 
ungezählten Bildbänden auch Tausende 
von Parfüms mit ihren gläsernen Hüllen 
hütet! Dinand gilt als deren Meister, als 
ein Pate des Flaschendesigns, ein Papst 
der Flakongestaltung. Noch immer.

Und immer noch kennt kaum jemand 
seinen Namen, obwohl einige seiner Ar-
beiten globalen Ruhm erlangt haben: 
„Opium“ von Yves Saint Laurent (1977), 
„Madame Rochas“ (1960), „Eau Sauvage“ 
von Dior (1966), „Amarige“ von Givenchy 
(1991), „Eternity“ von Calvin Klein 
(1988), „Armani“ (1982) oder „Eau Dyna-
misante“ von Clarins (1987) – alles seine 
Kreationen. Okay, nicht die Düfte an sich, 
aber doch die Formen, die der Funktion 
ihrer Verführungskunst folgen.
„Ich habe in meiner Karriere rund 
1 000 Flaschen kreiert, damit liege ich 
weit vor allen anderen“, sagt der Franzose 
stolz mit kräftiger Stimme. Rente? Ruhe-
stand? Pah! Doch nicht er. Nur Unterstüt-
zung hat er sich geholt: Dinands 26-jähri-
ger Enkel, der wie einst auch er Architek-
tur studiert hat, hilft ihm mittlerweile mit 
dem Handwerkszeug. Stift und Papier rei-
chen nicht mehr. Man braucht Computer, 
3D-Drucker und den ganzen Kram. Aber 
am Ende ist es immer noch wie früher – 
und ein Flakon wie ein Haus: Haus und 
Heimat für den Duft.

Daran hat sich nichts geändert, seit Di-
nand eher durch Zufall seine Karriere be-
gann, beim Militärdienst in Kambodscha. 
Er besuchte dort erste Architekturkurse 
an der Schule Beaux Arts. Zurück in Paris, 
wurde er von einer Agentur engagiert, um 
Etiketten für Rémy Martin und Cointreau 
zu entwerfen. „Weil ich Architektur stu-
diert hatte, fragte man mich, ob ich auch 
Parfümflakons kreieren könnte.“

Seinen ersten Termin hatte er bei der 
großen Pariserin Hélène Rochas. „Ich be-
obachtete sie, um ihren Stil zu verstehen. 
Das Parfüm ‚Madame Rochas‘ von 1960 
wurde ein riesiger Erfolg. Es traf den Ge-
schmack der Zeit.“ Das machte Dinand 
schnell auch für andere interessant: Yves 
Saint Laurent, Giorgio Armani und Calvin 
Klein.

Über „Madame Rochas“ lernte Dinand 
viele junge Modemacher wie Pierre Bal-
main, Pierre Cardin und Cristóbal Balen-
ciaga kennen, aber auch Künstler wie 
 Andy Warhol. „Ich hatte das Glück, sie al-
le zu treffen. Zu jener Zeit war alles noch 
ganz anders. Die Modeschöpfer diskutier-
ten mit den Flakondesignern und Parfü-
meuren. Schon damals machten sie mehr 
Geld mit Parfüms als mit ihrer Haute Cou-
ture. Heute übernimmt das alles eine 
Marketingagentur“, ahnt Dinand.

Dosensuppe als Inspiration
Mittlerweile würden jedes Jahr weltweit 
800 neue Düfte auf den Markt gebracht. 
Nur ein winziger Bruchteil davon finde 
noch ausreichend Fans. Vielleicht, weil 
die Duftmacher trotz großer Werbekam-
pagnen selbst nicht wissen, was sie ei-
gentlich verkaufen? Dinand versuchte 
 immer, die Designer zu verstehen, ihre 
Persönlichkeit zu ergründen. Besonders 
begeisterte war er von Yves Saint Laurent. 
„Er interessierte sich für Geschichte, 
Kunst und Architektur.“ Für ihn schuf Di-
nand 1969 das bis heute bekannte „Rive 
Gauche“, einen runden Flakon nach dem 
Vorbild der Campbell’s-Suppendosen von 
Warhol, den Yves Saint Laurent verehrte.

Einige Jahre später holte der exzentri-
sche Modemacher Dinand an seinen neu-
en Sehnsuchtsort Marrakesch, um einen 
orientalischen Parfümflakon zu entwer-
fen. Das Ergebnis war 1977 der schwere 
Damenduft „Opium“.

Dinand entwarf viele weitere Flakons, 
die Geschichte schrieben, etwa „Eau Sauva-
ge“, das Herrenparfüm von Dior aus dem 
Jahr 1966. Mit seinen Rillen sollte die Glas-
flasche an eine Lupe erinnern, die Form äh-
nelte einem Whisky-Flachmann. Die legen-
däre Werbung dafür machte Alain Delon – 
wild mit Bart. Auch das Parfüm wurde ein 
Welterfolg, obwohl die Arbeit für Herren 
weitaus schwieriger zu sein scheint.

Für Herrenparfüms waren immer eher 
strenge Formen und dunklere Töne wie 
Dunkelgrün oder Bernsteinfarben gefragt, 
so Dinand. Die Damendüfte hingegen durf-
ten eher Revolutionen anzetteln, tech-
nisch, optisch, emotional: In den 1950er-
Jahren benutzte man noch keine Zerstäu-
ber, sondern verschloss den Flakon mit 
einem Korken. Oft lief das Parfüm aus. 
Als die Menschen immer mehr reisten, 
am das Spray in Mode“, erzählt Dinand.

Die Techniken des Sprays wurden 
ber die Jahrzehnte immer weiter verfei-
ert. Aber auch die Formen änderten 
ich. Bei „Amarige“ (1991) von Givenchy 
urde der Verschluss des Flakons einem 
erafften Haute-Couture-Kleid nachemp-
unden, das Givenchys Lieblingsmodel 
ettina getragen hatte. „Es symbolisierte 
ie Weiblichkeit“, erinnert sich Dinand. 
agegen hatte „Ysatis“ von 1984 mit sei-
er schlichten gerillten Flasche noch die 
vielseitige“ moderne Frau als Vorbild, 
ie Working Woman, die Arbeit, Kinder 
nd Mann unter einen Hut bringen muss.

Die klassischste Form ist vielleicht die 
on Chanel No 5 aus dem Jahr 1921. An-
ang der 1960er-Jahre entwickelten sich die 
echteckigen, platten Flakons hin zu längli-
heren Formen wie bei „Madame Rochas“. 
n den Siebzigern kamen Plastikflaschen in 

ode. „Aber es gab auch Metall wie bei Pa-
o Rabanne, was zu dessen Modestil pass-
e“, sagt Dinand, der weiß, dass selbst die 
usgeklügeltsten Designs allenfalls einen 
eil des Erfolgs eines Parfüms ausmachen.

Der Flakon-Architekt hat dafür eine 
nschauliche Erklärung: „Das kann man 
it einem Spielautomaten vergleichen. 
m den Jackpot zu gewinnen, braucht 
an eben fünf Kirschen. In meinem Fall 

ind dies der Duft selbst, sein Flakon, der 
ame, die Werbung und der Vertrieb. Alle 

ünf müssen einander finden.“ Wenn 
ben nur vier Faktoren passen, klappe es 
chon nicht mehr. 

Am Flakon sollte der Erfolg jedenfalls 
icht scheitern, fand Dinand immer und 
ahm seinen Job deshalb sehr ernst. „Der 
lakon musste wie alles andere eine soli-
e Geschichte erzählen und zum Image 
es Modeschöpfers passen.“ So wie eben 
Opium“ zur exzessiven Persönlichkeit ei-
es Yves Saint Laurent. „Er liebte es, zu 
chockieren und ein Ereignis zu schaffen. 
r war einzigartig.“

Ähnliches galt für die Geschichte von 
alvin Klein. Erst hat Dinand den Flakon 

ür das Damenparfüm „Obsession“ (1985) 
eschaffen, sehr erotisch bis ins Design. 
ann war 1988 der Damenduft „Eternity“ 
n der Reihe. Der Flakon erinnert an 
ochzeitsgeschenke von Tiffany in Kris-

all und Silber. „Da hat Calvin Klein gera-
e seine Assistentin Kelly geheiratet und 
edacht, dass die Ehe für die Ewigkeit ist.“

Die Beziehung hielt nicht. Das Parfüm 
at überdauert. Soll noch jemand sagen, 
uft sei ein flüchtiges Geschäft. n
Dinand-Design: „Eternity“ 
von Calvin Klein (l.) und 
„Opium“ von Yves Saint 
Laurent.
lakons von Pierre 
inand für eine 
onderedition von 
Mûre et Musc“ von 
’Artisan Parfumeur 
o.) und „Y“ von 
ves Saint Laurent.
anja Kuchenbecker
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DUFT-SPEZIAL Acqua di Parma
KLASSISCHE DÜFTE
Zur Kategorie der besonders klassischen Parfüms  
 zählt Fachmann David Löttel neben „Homme“ von 
Joop (o. l.) auch „Vétiver“ von Guerlain (o. r.)  sowie 
„Chanel No 5“, „Miss Dior“ und „Un Jardin sur le 
Nil“ (Hermès/u., v. l.).
MIT KOPF UND HERZ
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Firmenchefinnen sind in 

talien noch eine Seltenheit. 
Laura Burdese zeigt bei 

Acqua di Parma, 
wie es geht.
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Der Duft der großen, weiten Welt – das 
war für den jungen Baron Carlo Magnani 
gleich aus zweierlei Gründen ein Abenteu-
er: Es war im Jahr 1916, als der Spross ei-
ner alten Aristokratenfamilie aus Parma 
sich auf den Weg machte, Paris, London 
und sogar New York zu erkunden. Und für 
die große Reise hatte er nicht nur viele 
große Kisten Gepäck dabei, sondern auch 
„sein“ Rasierwasser. Daheim in Parma 
hatte er es sich eigens mischen lassen, 
vielleicht auch, um in der Ferne immer ein 
bisschen an zu Hause erinnert zu werden. 
An den Weiterverkauf der Essenz dachte 
er jedenfalls anfangs nicht. Doch dann wa-
ren auch seine neuen Freunde und alten 
Verwandten begeistert. Und so nannte der 
junge Baron sein Parfüm schließlich 
„Acqua di Parma“ („Wasser aus Parma“).

„Das Rezept ist bis heute unverän-
dert“, sagt Firmenchefin Laura Burdese 
und streicht sich eine Strähne aus dem 
Gesicht. Den Gründungsmythos der Mar-
ke erzählt sie gern, auch weil das eben 
nicht einer der üblichen Marketinggags 
sei, wie sie betont. „Der Baron wollte da-
mals eine Erinnerung an seine Stadt, an 
talien dabeihaben.“ Auch die ikonische 
arbe der Marke, das satte Gelb, stamme 
chon aus jener Zeit. „Es erinnert an die 
on der Sonne beschienenen Palazzi in 
arma“, sagt die große, schmale Frau mit 
en langen Haaren, die eine steile Karrie-
e hingelegt hat, nicht nur für italienische 
erhältnisse.

Aber gerade dort haben es Frauen 
och immer schwer, in die obersten Füh-
ungsetagen einzuziehen. Signora Burde-
e stammt aus Triest, hat Wirtschaft stu-
iert. Nach Stationen bei Beiersdorf und 
’Oréal sowie 18 Jahren beim Uhrenkon-
ern Swatch in der Schweiz stieß sie 2016 
u Acqua di Parma, einem Unternehmen, 
as da längst nicht mehr den Nachkom-
en des Barons Magnani gehörte.

Schon im Jahr 2001 war der französi-
che Luxusgüterkonzern Moët Hennessy 
ouis Vuitton (LVMH) mit 50 Prozent bei 
er Duft-Marke eingestiegen. Seit 2003 ist 
cqua di Parma komplett im Besitz der 
ranzosen. Der Edelduft passte ins Portfo-
io des Konzerns, zu dem neben Champa-
nerfirmen und Modemarken wie Dior, 
ulgari oder Fendi und Uhrengrößen ó
Der Duft des Erfolgs:  
Die Acqua-di-Parma-Chefin Laura Burdese 

(o.) und das Eau de Cologne „Colonia“,  
Teil ihres umfangreichen Repertoires.
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DUFT-SPEZIAL Acqua di Parma
wie Hublot mittlerweile auch Luxushotels 
und sogar die französische Wirtschafts-
zeitung „Les Echos“ gehören. 

„Paris lässt uns völlige Autonomie“, 
sagt Laura Burdese, die seit ihrem Start 
vor drei Jahren Vorsitzende des Verwal-
tungsrats und CEO von Acqua di Parma 
ist. Mittlerweile kommt noch der Posten 
der italienischen Markenchefin für alle 
LVMH-Parfüms und -Kosmetika dazu. 
Wenn es einen Duft des Erfolgs gibt, hat 
sie ihn in Parma gefunden.

Laura Burdese selbst bezeichnet ihren 
Führungsstil als teamorientiert. „Meine 
Schlachten habe ich geschlagen, als ich in 
der Uhrenwelt in der Schweiz gearbeitet 
habe“, sagt sie. „An Macht bin ich nicht 
interessiert, aber an guter Arbeit. Unser 
Job als Manager verändert sich ständig. 
Ich habe eine sehr gut Balance zwischen 
Ratio und Intuition gefunden und bin 
Teamworker. Diversity ist mir wichtig im 
Team. Aber wenn es darauf ankommt, 
entscheide ich und übernehme die Ver-
antwortung.“

Bevor sie kam, galt die Marke eher als 
Geheimtipp – so geheim und exklusiv, 
„dass es kaum Werbung gab“, erzählt sie. 
„Die Kunden bildeten eine Gemeinschaft 
unter sich, und die Zurückhaltung war so 
gewollt.“ Wer sich Burdeses sprudelnder 
Sprachgewalt stellt, spürt schnell: Sie will 
Acqua di Parma weiterentwickeln. Diese 
Frau ist nicht gekommen, um sich auszu-
ruhen.

Viel lieber spricht sie über Strategien, 
Innovationen und Marketing. Seit einiger 
Zeit gebe es in ihrer Branche nach den 
Jahren des uniformierten kommerziellen 
Überangebots durch große Ketten nur 
noch in den Nischen echte Wachstums-
chancen, etwa bei besonders exklusiven 
Düften. „Und die haben wir in unserer 
DNA.“ 

Was wollen die Millennials?
Burdese, Jahrgang 1971, hat nach Mailand 
eingeladen, in die hauseigene Boutique 
mitten im „Quadrilatero della moda“, wie 
die Straßen rund um die Via Napoleone in 
der Nähe des Opernhauses Scala heißen. 
Kaum eine global operierende Luxusmar-
ke, die sich hier kein Denkmal des guten 
Geschmacks und der eigenen Firmenphi-
losophie gönnt. Aber so fein das Luxusge-
werbe auch ist, selbst dort haben sich die 
Zeiten ebenso wie die Zielgruppen geän-
dert: Es geht um Digitalisierung und Mil-
lennials, um Aufmerksamkeit.

Burdese ist sich zwar absolut sicher: 
„Wir verkörpern einen bestimmten Le-
36
bensstil und Lebensstandard von Men-
schen, die genau wissen, was sie wollen. 
Wir verkaufen den anspruchsvollen, ele-
ganten italienischen Lifestyle.“ Aber sie 
weiß auch, dass für diesen Lebensstil ge-
worben werden muss. So schuf die Chefin 
opulente Kampagnen mit italienischen 
Sehnsuchtsbildern. So eröffnete sie neue 
Boutiquen, auch an Flughäfen, „nur in 
Frankfurt haben wir noch nicht die pas-
sende Location gefunden“. So ließ sie die 
Produktpalette von Acqua di Parma weiter-
wachsen. Mittlerweile gibt es unter dem 
Dach der Marke auch Raumduft und Ker-
zen, Seife in Pulverform und eine Linie für 
Tophotels.

Luxus verpflichtet, deshalb sind alle 
Produkte handgemacht. Die Flakons aus 
dickem Glas mit ihren Bakelit-Verschlüs-
sen sind im Art-déco-Stil gehalten, die 
runden Schachteln, die an alte Hutschach-
teln erinnern, mit Etiketten versehen, die 
Gläser für die Kerzen werden in Murano 
mundgeblasen. Wer will, kann sogar die 
Initialen des oder der Beschenkten in 
Gold auf die Schachteln prägen lassen.

Seit einiger Zeit bietet das Unterneh-
men in seinen Dependancen in Mailand 
und Rom sogar eine Art Männerparadies 
an: Burdese öffnet die Tür zu einem Hin-
terzimmer mit großen Spiegeln und einem 
Friseurstuhl in der Mitte. Auf den Glaskon-
solen steht ihre neue Produktpalette für 
Männer, von Rasierpinseln bis hin zu 
Bartshampoo. Das Ambiente wirkt wie in 
einem Hollywoodfilm aus den 30er-Jahren 
des vergangenen Jahrhunderts. Hier emp-
fängt der hauseigene Barbiere zur einstün-
digen Rasur-Zeremonie, für die man sich 
online anmelden kann. Der  Luxus, der 
 natürlich auch als Gutschein verschenkt 
werden kann, hat seinen Preis und reicht 
von 30 Euro für die „klassisch italienische“ 
Rasur über 70 für den „Red-Carpet-Look“ 
bis zu 95 für das Programm „Bald Vater“.

Apropos, wer ist der typische Kunde 
von Acqua di Parma? „Käufer sind die 
Frauen, Benutzer die Männer“, sagt Laura 
Burdese und lacht. 70 Prozent der Käufer 
waren bislang weiblich und suchten Ge-
schenke für ihre Partner. Doch derzeit sei 
ein Wandel im Gang. „Und eigentlich wa-
ren unsere Düfte durch ihre Leichtigkeit 
schon immer für beide Geschlechter gut 
zu tragen.“ „Genderless“ heißt das neu-
deutsch. Oder „unisex“. 

Burdese selbst trägt im Moment am 
liebsten „Colonia pura“, eine Neuschöp-
fung der Erfindung des Barons, darin Ko-
riander-, Zitrus-, Patschuli- und Zedern-
holzessenzen. Der Selbsttest zeigt: Die 
oberste Acquanautin hat recht, das Par-
füm ist tatsächlich kein reiner Männer-
duft. Heute gibt es 32 verschiedene No-
ten, mehrere „Colonia“-Varianten, dazu 
seit 1999 die Linie „Blu Mediterraneo“ so-
wie schwerere Rosen-, Orchideen-, Lilien- 
und Magnolienessenzen als Eau de Par-
fum nur für Frauen.

Für all das ist Paola Paganini zustän-
dig, die „Nase“ des Unternehmens. Seit 
1998 bringt sie als Produktentwicklungs- 
und Innovationsdirektorin stetig neue 
Kreationen hervor. „Caffè in piazza“ heißt 
eine von Paganinis Neuschöpfungen, eine 
andere „Buongiorno“, die den italienischen 
Lebensstil in Flakons verewigen will. „Ein 
neuer Duft kommt auf den Markt, wenn 
Paola sagt, dass sie fertig und zufrieden 
mit dem Ergebnis ist“, sagt Burdese. „Das 
ist für mich Luxus. Weil wir eine Nische 
sind, haben wir keinen Stress wie die 
 Modemarken, die eine Kollektion nach der 
anderen auf den Markt bringen müssen. 
Alles hat seine Zeit, ein neuer Duft, eine 
neue Boutique, ein neuer Markt.“

Der Duft der großen, weiten Welt
So eloquent sie über die Zukunft spricht, 
beim Thema Zahlen wird sie einsilbig und 
verweist an das Mutterhaus in Paris. Bur-
dese verrät nur, dass das Europageschäft 
mehr als 60 Prozent des Umsatzes aus-
macht und der wichtigste Markt ist. 300 
Leute arbeiten für sie, im Headquarter in 
Mailand sind es rund 80.
In mehr als 50 Ländern ist Acqua di 
arma direkt vertreten. Wachsen will das 
nternehmen in den USA und im Mittle-

en Osten, gerade wurde eine Boutique in 
ubai eröffnet. Allein in China sind dieses 

ahr vier neue Läden geplant. Der E-Com-
erce wurde bereits im Herbst für ganz 

uropa umgebaut, nur Russland fehlt noch.
So global der Anspruch, so schwierig 

ie Mission, es Kunden in allen Erdteilen 
echt zu machen. Kaum etwas fällt 
chließlich so unterschiedlich aus wie die 
eschmäcker in Sachen Duft. So seien in 
en arabischen Ländern schwere Rosen-
üfte beliebt. Die Asiaten, vor allem die 
oreaner, kauften dagegen reihenweise 
Mirto di Panarea“ aus der „Blu Mediter-
aneo“-Reihe. Und die Deutschen? 

Deutschland ist für Acqua di Parma 
er drittgrößte Markt hinter der Heimat 
talien und Großbritannien. „Die Deut-
chen mögen die ‚Home Collection‘, vor 
llem die handgeschöpften Kerzen in 

Muranogläsern“, sagt Laura Burdese. 
Und sie fragen schon seit Monaten nach 
em Duft, den es früher einmal gab und 
er jetzt im Mai in Neuauflage erscheint: 
Cipresso di Toscana“. Kein Wunder, 
eckt doch schon der lyrische Name die 
eriensehnsucht vieler Deutscher.

Und mal ehrlich: Was wäre trotz aller 
echnologie, Marketingideen und Mailän-
er Frauenpower ein besserer Grundstoff 
ür ein Parfüm als – Sehnsucht? n
Handarbeit: Acqua di Parma ist nicht nur für seine Parfüms bekannt, sondern auch für Duftkerzen (M.) und sogar Rasierpinsel (r.).
»Wir haben keinen 
Stress wie die 

Modemarken, die 
eine Kollektion nach 

der anderen auf 
den Markt bringen 

müssen.«
Das Logo des Unternehmens, das 1916 in 
Parma gegründet wurde, mittlerweile sein 
auptquartier aber in Mailand hat. Ein strah-

lendes Gelb prägt seit jeher die Verpackung.
 egina Krieger
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DUFT-SPEZIAL Symrise
MODERNE DÜFTE
Wer sich eher zur Avantgarde zählen möchte, 
dem empfiehlt Duftexperte David Löttel 
 diese Parfüms: „CK One“ von Calvin Klein 
(o.), „1 Million“ von  Paco Rabanne (M.), „Eau 
 Sauvage“ aus dem  Hause Dior (u. l.) und 
„For Her“ von Narciso  Rodriguez (u. r.).
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In den New Yorker  Labors 
des Duftkonzerns  Symrise 

entstehen die  ersten 
 Parfüms mithilfe von 

 Künstlicher Intelligenz.
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Ein dezentes Blütenaroma durchdringt die 
Räume der 15. Etage des Hochhauses 505 
Park Avenue in Manhattan. Vorbei an wei-
ßen Orchideen, laufen Menschen in hellen 
Kitteln von einem gläsernen Büro ins an-
dere. Hier im Labor von Symrise kreieren 
Menschen aus den verschiedensten Län-
dern ihre Düfte für die Welt, die neue Spe-
cial Collection von Calvin Klein ebenso 
wie Parfüms für Ralph Lauren, Trussardi 
oder Tom Ford. Und seit Neuestem haben 
sie dabei eine besondere Helferin: Künstli-
che Intelligenz.

Sie heißt „Philyra“, ist ein gemeinsa-
mes Software-Baby von Symrise und dem 
IBM-Konzern – und schlussfolgert aus 
Millionen von Mischungen, welche neuen 
Kreationen künftig noch mehr Erfolg 
 versprechen. Philyra kennt nicht nur die 
Rezepturen klassischer Parfüm-Hits. Sie 
weiß auch um die vielen unterschiedli-
chen Geschmäcker weltweit, wovon noch 
die Rede sein wird.

Parfüms zu kreieren ist eine hohe 
Kunst. Mitunter vergehen Jahre. Das deut-
sche Unternehmen Symrise, das mit Düf-
ten und Geschmacksstoffen jährlich mehr 
ls drei Milliarden Euro umsetzt, will den 
rozess nun beschleunigen. „Es ist ein 
intritt in eine neue Ära“, schwärmt Dave 
pel, der Senior-Parfümeur von Symrise 

n New York. Apel hat sein Handwerk 
och in Zeiten gelernt, als die „Super -
asen“ ihre Experimente akribisch per 
and festhielten. Heute arbeitet er an der 
ukunft seiner gesamten Industrie.

Apel schlägt einen alten Ringordner 
us dem Jahr 1987 auf. Auf 17 Seiten hat 
r dort in langen Tabellen die verschiede-
en Stoffe und ihre Anteile notiert, mit 

denen er einen neuen Duft kreiert hat: 
Lavendel, ätherische Öle, synthetische 

oleküle, jedes Mal in anderer Gewich-
ung. Jede Spalte entspricht einem neuen 
xperiment. „Das hat Wochen gedauert“, 
rzählt er. So flüchtig das Produkt, so 
xakt auch die Mathematik dahinter.

Die Parfümeure sind so etwas wie die 
eisterköche in der Welt des Geruchs. Sie 

prechen von „Juices“ („Säften“), wenn es 
m ihre Kreationen geht. Sie „kochen“, 
enn sie ihre Zutaten mixen. Und wie in 
er Küche hängt auch bei ihnen der Er-
olg von zwei wichtigen Faktoren ab: ó
Für alle Sinne: Regale voller Duftstoffe 
in den Symrise-Labors (o.), Geschmacks-

proben für Biermixgetränke.
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DUFT-SPEZIAL Symrise
der Qualität der Rohstoffe und dem Talent 
der Meister. Und in beiden Fällen wird 
schiere Chemie im Idealfall zu magischer 
Verführungskunst.

Heutzutage halten die Parfümeure ih-
re Zutaten zwar auf dem Computer fest, 
aber im Grunde hat sich an der Arbeit 
nichts verändert. Auch hier in Manhattan 
entwerfen die Profis einen Duft zunächst 
in ihrem Kopf. Dann messen die Labor-
techniker ein paar Türen weiter die Roh-
stoffe mit Pipetten und Digitalwaagen auf 
das Zehntel Milligramm genau ab und 
bringen die neue Schöpfung den Kreateu-
ren zum Schnuppern. Eine Sekunde 
reicht den Profis, um alle Aromen aufzu-
nehmen. Dann ändern die Parfümeure 
wieder Nuancen, die Techniker führen 
aus, und so geht das Spiel über Wochen, 
manchmal Monate, ja Jahre hin und her.

Eben das könnte sich bald ändern. 
Apel schiebt den Ringordner zur Seite 
und klappt seinen Laptop auf, wodurch 
Philyra aktiviert wird. „Sie hat Zugriff auf 
die Rezepturen von 1,5 Millionen Par-
füms“, lobt der Duftexperte seine neue 
„Kollegin“. „Und sie weiß, dass davon 
45 000 erfolgreich waren. Daraus hat sie 
gelernt, was man wie kombinieren kann.“

Auf die Idee kam man bei dem deut-
schen Unternehmen Symrise, das in Holz-
minden im beschaulichen Weserbergland 
seinen Sitz hat, als die IBM-KI-Entwick-
lung „Watson“ mit dem Programm „Chef 
Watson“ vor ein paar Jahren Kochbücher 
analysieren ließ und darauf basierend 
neue Rezepte erdachte. „Eine Mitarbeite-
rin hat mir einen Artikel über Chef Wat-
son gezeigt und gesagt: ‚Wäre das nicht 
etwas für uns?‘“, erzählt Achim Daub, der 
im Vorstand von Symrise das globale Ge-
ruchs- und Pflegegeschäft verantwortet.

Der Deutsche ließ junge Mitarbeiter 
mit der Idee experimentieren. „Die ersten 
Ergebnisse waren nicht besonders raffi-
niert. Aber sie haben gezeigt, dass es 
grundsätzlich möglich ist, mit einem 
Computerprogramm ein Parfüm zu kreie-
ren“, so Daub.

Daraufhin nahmen die Symrise-Mana-
ger mit IBM Kontakt auf. Und nun brin-
gen sie gemeinsam mit dem brasiliani-
schen Kosmetikhaus Boticario und IBM 
zum brasilianischen Valentinstag am 
12. Juni die ersten Parfüms auf den 
Markt, die ihr virtuelles Superhirn erfand.

„Es war das erste Mal, dass Parfümeu-
re zusammen mit Informatikern auf der 
Bühne standen, und das erste Mal, dass 
ich Standing Ovations bei einer Parfüm-
vorstellung bekommen habe“, lacht Apel, 
40
der das Projekt begleitet hat. Hat er keine 
Angst, dass die Software bald seine Arbeit 
übernimmt? „Nein, ich finde Philyra su-
per“, betont er. Für ihn sei sie „ein Werk-
zeug, das durch das Riesenarchiv viel 
mehr Möglichkeiten sieht und mir hilft. 
Und sie holt mich aus meiner Komfort -
zone heraus“, ergänzt er.

Um das zu beweisen, lässt er seine 
Softwareassistentin einfach mal einen 
Duft kreieren. Er füttert sie mit einer Duft-
note – in diesem Fall „Jil Sander Man“ – 
und fordert sie auf, darauf basierend et-
was Neues zu entwickeln. Nach ein paar 
Minuten schlägt Philyra schließlich zwölf 
Kombinationen vor. „Sehen Sie hier!“, ruft 
Apel und zeigt auf eine Gruppe von Zuta-
ten, die von Zitrone über Pfeffer und 
 Cassis-Früchte bis zu hölzernen Noten 
 reichen. Philyra habe erkannt, dass das 
Ausgangsprodukt eine mittlerweile „alt-
modische“ Frische habe, und diese daher 
mit neuen Aromen variiert. „Manchmal 
schlägt sie auch Düfte wie heiße Milch 
oder Toffee vor, auf die ich nie kommen 
würde“, lobt Apel seine digitale Kollegin.

Jeder Parfümeur habe seine eigene 
Handschrift, erklärt Symrise-Vorstand 
Daub. Das sei zwar enorm wichtig. Aber 
es schränke die Experten manchmal auch 
ein, weil sie dann nicht mehr genug expe-
rimentierten. Dabei könne die Künstliche 
Intelligenz mit ihrem Wissen über erfolg-
reiche Duftkombinationen von Generatio-
nen menschlicher Experten helfen. Phily-
ra könnte ihren menschlichen Kollegen in 
Zukunft auch mühselige und langweilige 
Arbeit abnehmen, meint Daub. So müss-
ten Parfümeure etwa die Düfte bislang 
kontinuierlich den sich ständig ändernden 
Vorschriften der weltweiten Aufsichtsbe-
hörden anpassen und dafür Bestandteile 
ersetzen oder verändern. Philyra werde 
über solche Knochenjobs nie beklagen. 
„Außerdem bin ich überzeugt, dass man 
bei neuen Technologien grundsätzlich im-
mer vorn mit dabei sein sollte“, sagt Daub, 
„um sie zu verstehen und mitzuprägen.“

Deshalb hat Symrise auch in das texa-
nische Parfüm-Start-up Phlur investiert, 
das erfolgreich auf natürliche Düfte und 
Duft-Abos setzt. Da kann auch der deut-
sche Branchenriese Symrise, der 1874 als 
erster Hersteller das künstliche Vanille -
aroma Vanillin entwickelte, noch einiges 
lernen. Selbst beim Marketing. „Zum Bei-
spiel, dass eine weiße Verpackung zwar 
elegant, aber völlig Instagram-untauglich 
ist“, lacht Daub. Ohne Social Media geht 
auch hier nichts mehr. n
»Ich bin überzeugt, 
dass man bei neuen 
echnologien immer 

vorn mit dabei 
sein sollte.«
Ein Symrise-Parfümeur prüft Substanzen 
nach ihrem Gebrauch in eigens 

eingerichteten Duftkabinen.
 Katharina Kort
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DAS PRINZIP Parfüm
eute ein König

 
Die lange Geschichte des Parfüms zeigt auch, wie sich einstiger Luxus 

über die Jahrhunderte immer stärker demokratisiert hat.
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ich riechen können. Die Nase voll ha-
en. Oder einfach mal verduften. Die 
etaphern-Vielfalt unserer Sprache 

eigt, wie essenziell der Geruchssinn 
ür uns in allen Lebenslagen ist.

Da wundert es dann nicht, dass das 
eschäft mit betörenden Stoffen zu den 
ltesten der Menschheit zählt. Schon im 
lten Indien, im antiken Griechenland 
der Römischen Reich versuchten Men-
chen, mithilfe der Wohlgerüche bren-
ender Kräuter Kontakt zu ihren Göt-

ern aufzunehmen. Das Orakel von Del-
hi halluzinierte Weissagungen aus 
iner dichten Duftwolke.

In jener prähygienischen Zeit dann, 
ie Patrick Süskind in seinem Welt-
estseller „Das Parfum“ schildert, 
tank es in den Gassen und auch an 
en Königshöfen derart bestialisch, 
ass das Verlangen nach besseren Ge-
üchen nur zu verständlich war.

Für den Sonnenkönig Ludwig XIV. 
twa ersetzte die Parfümwolke das re-
elmäßige Bad. Weil der Hof in Ver-
ailles Parfüm und Puder gleich ton-
enweise orderte, entstand in Frank-
eich eine potente Industrie, die auch 
ach der Revolution gebraucht wurde. 
chließlich soll auch Napoleon vom 
uft „Bois du Portugal“ einst 162 Fla-
ons in nur drei Monaten verbraucht 
aben, weil er sich von Kopf bis Fuß da-
it einzusprühen pflegte.

Erst später, als die Europäer die öf-
entliche wie private Hygiene immer 
eiter entwickelten, wurden die Ge-

chmäcker feiner, die Essenzen kostba-
er, die Techniken raffinierter. Plötzlich 
aren Rose, Nelke und Zitrone en 
ogue, Sandelholz aus Indien, Vanille 
us Madagaskar.

Als dann die Chemie Einzug hielt 
ns Duftgeschäft und die Parfümeure 
hren Kreationen auch synthetische Es-
enzen beifügen konnten, wurde aus 
em einstigen Königs-Gut Parfüm zu 
eginn des 20. Jahrhunderts endgültig 
ein Produkt, das auch die Massen zu 
begeistern begann.

Heute gibt es Parfüms und die güns-
tigeren Duftvariationen wie Eau de Toi-
lette in allen Preisklassen, es gibt sai-
sonale Nischenprodukte und sogar Düf-
te für untreue Ehegatten, die sich mit 
einem Hauch von Autopanne eine Ent-
schuldigung ersprühen wollen. Die Re-
gel bleibt aber der Duft, der einem ein 
bisschen Magie in den Alltag zaubern 
soll. Das gilt nicht nur für die Merchan-
dising-Ideen großer Stars wie David 
Beckham oder Beyoncé. 

Das uralte Verlangen, per Duft zu 
betören, vielleicht sogar zu verführen, 
ist seit jeher dasselbe geblieben, auch 
wenn die eine ultimativ aphrodisieren-
de Essenz noch immer nicht gefunden 
ist. Und vielleicht ist das auch gar nicht 
so erstrebenswert: Süskinds dunkler 
Antiheld Grenouille hat dieses totale 
Aroma extrahiert und fand darüber ein 
wahrlich monströses Ende. Corinna Nohn
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WARENKORB
ummer in the City

Bitte kein Grau mehr! Der Winter war lang genug. 

Jetzt wollen die Sinne umspielt werden – vom Draußen-Feeling frischer 
Farben und raffinierter Haptik für Strand und mehr.
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ANIMALISCHER TRÄGER
Gute Laune macht diese Schultertasche von 
 Prada, die ein Wal mit Wasserfontäne schmückt. 
Das 23,5 mal 35,5 Zentimeter große Modell ist 
aus Saffiano-Leder gearbeitet und hat einen 
 abnehmbaren und verstellbaren Schulterriemen. 
Das Innere wartet mit acht ledernen Karten -
fächern auf. 980 Euro. www.prada.com
e

FESTE BINDUNG
Das Armband Totem Bracelet Multi 

von Hermès besteht aus geflochtenem 
Kalbsleder und gebürsteten Palladium-

elementen. Der Verschluss ist mit feinen 
Streifen überzogen, die je nach Blickwinkel 
in „H“ formen. Das Band steht in leuchten-
dem Hydrablau sowie in Schwarz, Gelb, 

Beige und Goldgelb zur Auswahl.  
370 Euro. www. hermes.com
ERFEKT UNPERFEKT
in Strohhut ist im Sommer unerlässlich 

– am Strand wie in der Stadt. Ein lässi-
es Exemplar hatte noch Karl Lagerfeld 
it diesem Capeline-Modell für Chanel 

ntworfen. Die breite Krempe ist nicht 
auber abgeschlossen, sondern läuft 
ransenartig aus – genau wie die Säume 
es typischen Chanel-Kostüms.  
 040 Euro. www.chanel.com
LEUCHTENDE SCHNÜRE
Auf einen farbigen Dreiklang 
setzt die Manufaktur Santoni 
mit dieser Sandalette aus Stoff 
und Nappaleder. Streifen in Tau-
pe, Gold und Orange umspielen 
den Fuß und münden in einer 
Schleife. Für einen souveränen 
Auftritt sorgt ein lederbezogener 
Ton-in-Ton-Blockabsatz mit 10,5 
Zentimeter Höhe. 590 Euro. 
www.santonishoes.com
K

SAKRALER BLICK
Brille ist nicht gleich Brille. Die Brauenbögen   

dieses Halbrandmodells von Bottega Veneta wer-
en von der Signatur des Hauses akzentuiert: dem 

diagonalen Intrecciato-Flechtmuster. Für den Farb-
auftrag wurde eine Technik verwendet, die an die 
Bleiglasherstellung von Kirchenfenstern erinnert. 

420 Euro. www.bottegaveneta.com
s

ERSPIELTE VIERECKE
eometrische Muster sind in der Herrengarderobe 
eineswegs nur Seidentüchern oder Krawatten vor -
ehalten. Der italienische Schuhhersteller Moreschi 
berträgt ein Motiv aus ineinander versetzten Vier-
cken auf diesen Loafer aus Kalbsleder. Ein locker-
erspieltes Modell, das zu jedem Outfit passt.  
reis auf Anfrage. www.moreschi.it
 g
LARE SIGNALE
Diagonale Streifen gehören zum 

Erkennungszeichen von Virgil 
Ablohs Label Off-White. Das 

sonst auf Baustellen 
oder Industrieanlagen 

verwendete Signalmuster hat  
o den Weg auf den Laufsteg 
efunden. Das Cap aus Baum-
wollsegeltuch kann über eine 

Kunststoff-Lasche in der Größe 
verstellt werden. 165 Euro. 
www.off-white.com
GESPIEGELTES LICHT
„Flüssige Eleganz“ nennt Giorgio 
Armani seine Frühjahr-Sommer-
Kollektion, die mit hellen, gebro-
chenen Nuancen die Spiegelungen 
des Sonnenlichts im Wasser 

 auf greift. Die klare, 
 kubische Form dieser 
 Tasche aus Kalbsleder 
wird durch diagonale 
Ecknähte und ein 
emailliertes Logo auf-
gelockert. 1 000 Euro.  
www.armani.com
PERFEKTE DREHUNG
180 Black heißt der neue Duft von 
 Porsche Design. Der Name bezieht sich 
auf den Flakon, der mit einer 180-Grad-
Rotation geöffnet wird. Kopfnoten aus 
Grapefruit, rosa Pfeffer und Kardamom 
treffen auf würzige Facetten wie Ingwer, 
Salbei und Lavendel. Basis sind Zedern-
holz und Vetiver. Ab 89 Euro. 
 www.porsche-design.com
S
D
u
b
K
g
f
w

GESTUFTE TÖNE
Zegna-Chefdesigner 
Alessandro Sartori 
setzt mit diesem Outfit 
auf eine Abstufung von 

Blautönen: Sakko aus 
gewaschener technischer 

eide 2 890 Euro, Hose mit 
oppelfalten aus Baumwolle 
nd Leinen 895 Euro, dunkel -
laue Streifentasche aus 
albsleder 1 595 Euro, blau-
raue Schuhe mit messing -
arbenen Prägungen 795 Euro. 
ww.zegna.de
HYPNOTISCHER TANZ
Das Seidentwilltuch Kaléi-
Diorscopic zeigt ein hypno -
tisches Printmotiv, das von 
den Schleierkostümen der 
US-Tanzpionierin Loïe  Fuller  
(1861–1928) inspiriert ist. 
Sie gilt als Erfinderin des 
Serpentinentanzes, bei dem 
leichte Seidengewänder in 
spiralartigen Bewegungen 
um den Körper geschwun-
gen werden. 360 Euro.  
www.dior.com
SINNLICHER PURISMUS
John Pawson ist nicht nur ein 
bekannter Architekt, sondern 
ebenso ein gefeierter Fotograf.  
Mit seinem neuen Buch „Spec -
trum“ zeigt sich der  Purist von 
seiner sinnlichen Seite. Eine 
Ode an die Farbe, von pudrigen 
Pastelltönen an Art-déco-Fassa -
den in Miami bis zum blauen 
Himmel im Chianti-Tal. 55 Euro. 
www.phaidon.com
GEOMETRISCHE KLARHEIT
Cult Gaia ist ein angesagtes Label aus Los Angeles, das vor 
allem mit der halbmondförmigen Bambus-Clutch „Arc“ für 
Aufsehen gesorgt hat. Das Zusammenspiel aus ethnischen 
Einflüssen und geometrischer Klarheit gelingt Designerin 

 Jasmin Hekmat auch bei diesen Fächerohrringen aus Acryl 
mit Schildplattdekor. Ab 105 Euro. www.cultgaia.com
TRANSPARENTE ZEIT
Die Tangente Sport Neomatik 42 Datum ist das erste 

 Uhrenmodell von Nomos Glashütte mit einem eigens ent -
ickelten Metallarmband. Der Gehäuseboden aus Saphirglas 
erlaubt einen Einblick in das Automatik-Kaliber des bis zu 
 einer Tiefe von 1 000 Fuß (rund 300 Meter) wasserdichten 

Zeitmessers. 3 980 Euro. www.nomos-glashuette.com
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INTERVIEW Hanna Lakomy
»Ich habe nur 
noch sehr selten 
Gratis-Sex«
46

 H
ürs Interview schlug sie zunächst ein 
iner vor in einer Berliner In-Location – 

hrem Office quasi.  Immerhin arbeitet 
anna Lakomy  alias Salomé Balthus als 
delprostituierte. Sie selbst nennt sich 
Hetäre“. Weil uns die schummrige 
oblesse zu intim scheint, sitzen wir ihr 
m Ende mittags in einem Restaurant 

n Kreuzberg gegenüber. Das  Ambiente: 
aut und unsexy. Und sie? Nervös und 
orsichtig, was verständlich ist, weil sie 
n kein Schema passt und deshalb viel-
ach attackiert wird. Aber sie will sich 
uch erklären. Balthus verteidigt nicht 
ur ihren Job. Es geht ihr darum, zu 
eigen, dass Feminismus und Prosti -
ution keine Gegensätze sein müssen. 
nd natürlich wird es ein spannendes 
espräch – über die Einsamkeit in vielen 
eziehungen, die Grob heit vor allem 
eiblicher Sex-Kunden und die steuer -

iche Absetzbarkeit von Dessous.
nterview: Anna Gauto, Thomas Tuma 
otos: Patrick Desbrosses
Berliner Nachtleben: „Wenn ich nach 
ause fahre, sehe ich all die armen Frau-

en, die dann vor den irgendwie angesag-
ten Klubs frieren, in denen es eigentlich 
auch oft nur darum geht, jemanden für 

die Nacht  kennen zu lernen“, sagt Hanna 
Lakomy alias Salomé Balthus.
47
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INTERVIEW Hanna Lakomy
»Ich will mir von niemandem 
sagen lassen, wie ich zu 

 leben habe. Auch nicht von 
linken Moralaposteln.«
Sie heißen Hanna Lakomy, treten aber auch 
 unter dem Künstlernamen Salomé Balthus auf. 
Mit wem sprechen wir gerade?
Wenn ich das wüsste! Ich trenne das selbst nicht so 
genau …

… obwohl Frauen in der Prostitution genau zu 
dieser Trennung zwischen Job und Privatleben 
doch geraten wird, nein?
Solche Regeln habe ich noch nie beachtet. Womög-
lich bin ich eine der unprofessionellsten „Professio-
nellen“, die es gibt. Wobei mir das eben auch noch 
nie Probleme bereitet hat.

Anders ergeht es Ihnen bisweilen, wenn Sie  
 bekunden, Feministin zu sein. Wie passt der 
 Feminismus zur Prostitution?
An ebendieser Frage spaltet sich ja die Bewegung. 
Die „Emma“-Fraktion ist strikt dagegen, weil sie das 
Bild pflegt: Böser Mann missbraucht arme Frau. Für 
mich ist meine Arbeit ein Akt der Selbstbestim-
mung. Und selbst wenn ich mich entscheiden müss-
te, ob ich für 20 Euro zwei Stunden putze oder einen 
Blowjob erledige, wüsste ich immer, was ich tun 
würde. Schon weil Letzteres schneller geht. Diese 
Entscheidung muss man doch mir überlassen.

Warum werden Sie dafür so oft attackiert?
Dazu habe ich mehrere Theorien. Wie sieht Ihre aus?

Vielleicht nimmt man Ihnen die Selbstbestimmt-
heit einfach nicht ab und mutmaßt doch immer 
irgendeine Art von Ausbeutung.
Die angeblich vorherrschenden Strukturen als Ar-
gument, ja. Aber gilt das dann nicht für jede Art von 
Lohnarbeit? Ich werde übrigens viel öfter von Frau-
en angegriffen als von Männern.

Vielleicht weil Sie die Männer so verständnisvoll 
verteidigen?
Verteidige ich Männer? Eher meine Kunden, zu de-
nen im Übrigen auch Frauen gehören. Aber wenn 
Männer attackiert werden, nur weil sie Männer 
sind, finde ich das unmöglich. Dass Frauen mit mir 
eher ein Problem haben, liegt möglicherweise auch 
daran, dass ich auf dem Heiratsmarkt als Konkur-
renz wahrgenommen werde.

Sie wollen doch gar nicht heiraten.
Aber ich sorge dafür, dass Sexentzug in der Ehe an-
derer Frauen keine Strafe mehr darstellt. Vielleicht 
unterstellen mir Frauen auch eher Gefühlskälte. In-
teressant ist überdies, dass die Kritik an mir immer 
eniger aus dem konservativen Lager kommt, son-
ern eher von Linken. Dabei müsste doch gerade die 
in Interesse an Liberalität haben. Ich will mir aber 
on niemandem sagen lassen, wie ich zu leben ha-
e. Auch nicht von linken Moralaposteln.

ann haben Sie zum ersten Mal Geld für Sex 
erlangt?
agen wir so: Die Entscheidung, Prostituierte zu 
erden, fällt man lange vor dem ersten Mal. Und da 
uchs ich wohl auch offener auf als andere.

nwiefern?
ein Umfeld war noch von der alten DDR geprägt. 

ch bin Kind einer Künstlerfamilie aus Ost-Berlin. 
a wurde nie schlecht über Frauen gesprochen, die 
iel Sex hatten oder auch Geld dafür nahmen. Für 
ich als Kind waren selbst die Huren, die in der 
ranienburger Straße standen, ehrfurchtgebietende 
estalten. Eher Gladiatorinnen. Insofern war es für 
ich allenfalls neu, dass der Beruf plötzlich mora-

isch so aufgeladen wurde. Vorher hatte ich während 
eines Studiums als Aktmodell in der Kunsthoch-

chule gejobbt. Aber das war mir schnell zu öde.

ann war das?
or etwa acht Jahren. Ich hatte mir gerade eine eige-
e Wohnung gesucht, brauchte doch etwas mehr 
eld und wollte meinen Eltern nicht auf der Tasche 

iegen. So entdeckte ich die Homepage einer Escort-
gentur. Und natürlich habe ich mich als Akademi-
erin eine Weile hinterfragt, ob ich mich da irrepa-
ablen Erfahrungen aussetze, die mich dann jahre-
ang in eine Therapie zwingen würden. Es war dann 
lles viel harmloser – und, ja: schöner.

arum?
ch stehe ohnehin eher auf ältere Männer. Und dann 
atte ich da dieses tolle Essen, gute Drinks, eine an-
enehme Stimmung, jemanden, der sich sogar im 
ett Mühe gab – und am Ende bekam ich auch noch 
eld. Am nächsten Morgen bin ich jedenfalls sehr 
eschwingt in die Uni gefahren. Ich fühlte mich un-
chuldig und absolut im Reinen mit mir. Das war 
ie eine Eins im Aufsatz, als ich zehn war. 

ie arbeiteten zwischendurch auch mal in einem 
ordell.

ch habe es ausprobiert, ja.

as ist der Unterschied?
s ist meist sehr viel schlechter bezahlt, kleinbür-
erlich und muffig. Dort lernt man immerhin, ó
HANNA LAKOMY
uchs in einem Ost-Berliner Künstler-
aushalt auf. Ihr Vater war der in der DDR 
ekannte Liedermacher Reinhard Lakomy, 

hre Mutter ist die Schriftstellerin Monika 
hrhardt. Lakomy hat an der Humboldt-
niversität Philosophie studiert und eine 
agisterarbeit über Friedrich Nietzsche 

erfasst. Mittlerweile organisiert sie die 
scort-Seite Hetaera.de. Die Plattform ver-
teht sich als „exklusiver Club emanzipier-
er junger Frauen, die frei und selbstbe-
timmt ihr Dasein als moderne Kurtisanen 
enießen“. Für die Vermittlung nimmt sie 
eine Provision. Lakomy arbeitet unter 

dem Künstlernamen Salomé Balthus.
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INTERVIEW Hanna Lakomy
Nein zu sagen. Das muss man auch. Und das geht 
auch. Für mich als Frau war das durchaus eine gute 
Übung. Insofern hat mich die Arbeit emotional 
durchaus gestärkt.

War Ihnen von Anfang an klar, dass Sie im …  
nun ja: Hochpreissegment arbeiten wollen?
Ja. Runtergehen könnte man ja immer noch, wenn 
es nicht klappt, dachte ich.

Was kosten zwei Stunden Ihrer Aufmerksamkeit?
800 Euro, vier Stunden 1 100.

Es kann sich demnach nicht jeder Ihre 
 Aufmerksamkeit leisten.
Das ist wohl so.

Sind Ihre Kunden also überwiegend Topmanager, 
Führungskräfte, Unternehmer?
Alles. Es sind auch gelegentlich Männer meines Al-
ters Anfang 30, die plötzlich schon sehr gut verdie-
nen und sich mal ausprobieren wollen. Selten sind 
es die wirklich Superreichen, die einerseits über an-
dere Ressourcen verfügen und es andererseits ge-
wohnt sind, eh alles gratis zu bekommen. Friedrich 
Merz würde meine Klientel wohl „gehobenen Mittel-
stand“ nennen. Die meisten sind Anfang 50 und 
gönnen sich so etwas wie mich eher selten.

Wenn Kunden bei Ihnen ihre Alltagsmasken 
 fallen lassen – was sehen Sie da?
Meistens Angenehmes. Übrigens sind die mit den 
langweiligsten Jobs bei mir dann besonders fanta-
sievoll, während die beruflichen High-Performer … 
nun ja… Mir muss jedenfalls niemand etwas vor-
spielen, wobei mich die Seele meines Gegenübers 
natürlich auch nichts angeht. Mir geht es nur da-
rum, dass man ein paar schöne Stunden zu zweit 
genießt …

Ist das alles nicht romantischer und einfacher, 
wenn kein Geld im Spiel ist?
Ganz im Gegenteil. Ich sollte vielleicht erwähnen, 
dass ich seit meiner Berufswahl nur noch sehr sel-
ten Gratis-Sex habe. Im Job ist die Situation klar: 
Beide Seiten stellen sich darauf ein, Sex zu haben. 
Es fällt also schon mal dieser ganze Kram an Ken-
nenlernen, Balzritualen und Überredungskunst 
weg. Außerdem ist es zeitlich limitiert und hat kei-
nerlei Folgen. Mittlerweile denke ich: Warum soll 
ich meine Drinks denn überhaupt selbst bezahlen 
oder mich mit nicht ganz frischer Bettwäsche in 
„Star Wars“-Dekor anfreunden?
as klingt jetzt sehr pragmatisch.
issen Sie, wenn ich nachts frisch geduscht im Taxi 

ach Hause fahre, sehe ich all die armen Frauen, 
ie dann vor den irgendwie angesagten Klubs frie-
en, in denen es eigentlich auch oft nur darum geht, 
emanden für die Nacht kennen zu lernen. Meinem 
eruf fehlt leider nur eines.

ämlich?
esellschaftliche Anerkennung.

ie sind davon überzeugt, dass Ihr Job einen  
esellschaftlichen Mehrwert schafft?
elbstverständlich … so, wie die Kunst oder das En-
ertainment-Business. Alles, was Menschen Freude 

acht, ist ein gesellschaftlicher Mehrwert. Schon 
chiller hat gesagt, dass es nichts Ernsteres gibt, als 
enschen Freude zu bereiten. 

hr Vater war der in der DDR bekannte Lieder -
acher Reinhard Lakomy, Ihre Mutter ist die 

chriftstellerin Monika Ehrhardt. Sie selbst 
aben an der Humboldt-Universität Philosophie 
tudiert und eine Magisterarbeit über Friedrich 
ietzsche verfasst. Gab es niemanden, der sich 
ach Ihrem Outing von Ihnen abwendete?
och, natürlich. Manche wollten mit Prostituierten 
ichts zu tun haben. Oder ich wurde gebeten, zu ei-
er Party lieber nicht zu kommen. Begründung: Ich 
ürde den Abend sexuell zu sehr aufladen. Viele 
alten sich selbst für wahnsinnig liberal und tole-
ant. Aber die Grenze ist dann erstaunlich schnell 
rreicht. Und dann gibt es noch jene, die dafür ge-
obt werden wollen, dass sie kein Problem mit mir 
aben.

atten Sie mal Zweifel an Ihrer Berufswahl?
ls denkender Mensch hinterfragt man sich doch 
tändig. Ich habe aber noch keine Gründe entdeckt, 
arum ausgerechnet ich die Verrückte in dieser De-
atte sein soll.

arum eigentlich zahlen Menschen für Sex?
iele sind heutzutage sogar in ihren Beziehungen 
insam. Bestimmte Wünsche oder Träume können 
der dürfen sie nicht artikulieren. Insofern führen 
a eher meine Kunden ein Doppelleben als ich. Man-
he haben aber auch nur ein Bedürfnis nach 
reundlichkeit, das selbst ich nicht immer erfüllen 
ann. Denn so nett ich bin, heißt es dann bisweilen: 
Du machst es ja doch nur für Geld.“ Haben Sie das 
chon mal in Ihrem Beruf gehört? Oder würden Sie 
o etwas Ihrem Friseur vorwerfen?
ie sagten mal: „Die Lüge, mit der wir Mädchen 
ufgewachsen sind, war, dass wir alles schaffen 
önnen, wenn wir nur wollen.“ Werden Frauen  
lso doch noch immer unterdrückt?
as gilt für die Jungs genauso. Nehmen Sie eine Phi-

osophie-Vorlesung hier an der Berliner Uni. Da sit-
en 300 Leute. Und natürlich wissen alle, dass da 
icht 300 zukünftige Philosophie-Professorinnen 
nd -Professoren sitzen. Es ist eine neoliberale Lüge, 
ass jeder am gesellschaftlichen Reichtum profitie-
en kann, wenn er nur gute Noten hat und die richti-
e Einstellung. Es gibt keine Chancengleichheit.

rotz Ihrer eleganten Verteidigung Ihrer Arbeit – 
ind wir uns zumindest darin einig, dass der 
roßteil der Prostituierten den Job nicht freiwillig 
acht? Und dass das Gewerbe vielerorts domi-

iert wird von Menschenhändlern, Missbrauch 
nd Gewalt?
as stelle ich doch gar nicht in Abrede, wobei es 
en Menschenhandel natürlich auch in Landwirt-
chaft und Baugewerbe gibt und vor allem in Form 
on Zwangsheiraten, die nicht mal was mit Prostitu-
ion zu tun haben. Übrigens: Sobald jemand Angst 
at, ist er viel leichter auszubeuten. Und wer ohne 
ass hier ins Land reingeschleust wird, hat noch je-
e Menge andere Probleme. Ich fühle mich nur 
anchmal wie die Besitzerin eines Drei-Sterne-Res-

aurants, die andauernd über Lebensmittelskandale 
prechen soll. Oder wie haben Sie sich gefühlt, 
enn Sie nicht aufessen wollten, und Ihre Eltern ar-
umentierten damit, dass die Kinder in Afrika hun-
ern? Wo ist der Zusammenhang? 

or zwei Jahren haben Sie die Webseite Hetaera.
e gegründet. Wofür?
s geht mir und meinen Kolleginnen um eine Kul-
ur der geistreichen Erotik. Ich weiß, dass mindes-
ens 90 Prozent unserer Kunden Erstbucher sind, 
ie davor noch nie Prostituierte erlebt haben und er-
reulicherweise eher auf dem Standpunkt stehen: 
Ich bin doch kein Arschloch, das Frauen ausbeu-
et.“ Es sind Menschen mit Selbstachtung!

ragmatisch gefragt: Mussten Sie für Hetaera 
ine GmbH gründen?
as wäre zu teuer. Es ist eine einfache UG. Und ich 
tehe im Handelsregister.

nd Sie bekommen von Ihren Kolleginnen eine 
rovision?
ch nehme keine Provision – Hetaera funktioniert 
ie ein Portal, nicht wie eine Agentur. Die Frauen 
ind völlig selbstständig. Es gibt Wichtigeres als 
eld. Klar zahle ich da drauf. Aber mir ist dieses 

Wir“ wichtiger als der Profit um jeden Preis. Abge-
ehen davon: Manchmal werden wir ja auch zu 
weit gebucht. Da muss man sich schon verstehen. 

as können Sie eigentlich steuerlich absetzen?
lles, was aus der Apotheke kommt. Kondome na-

ürlich, Sexspielzeuge. Fahrtkosten.

as regelt alles der Gesetzgeber?
a. Dessous als Arbeitskleidung werden zum Bei-
piel leider nicht akzeptiert, nur Fetischkleidung.

ollte Prostitution ein Ausbildungsberuf sein?
lar. Ich wäre auch für klare Strukturen der Quali-

ätssicherung. Das muss sich aber alles erst bilden, 
enn wir dürfen nicht vergessen, dass meine Arbeit 
och gar nicht so lange legalisiert ist. Und dass wir 
s da bislang ja nur mit einer Vielzahl an Selbst-
tändigen zu tun haben, die auch erst lernen müs-
en, sich zu organisieren.

as bringt Ihnen der Job – außer Geld?
er Schriftsteller Thomas Brasch hat mal gesagt, 
er Unterschied zwischen Masturbation und Sex 
ei, dass man beim Sex viel mehr Menschen kennen 
ernt. Ich lerne gern Menschen kennen. Das berei-
hert mich auch in meiner schriftstellerischen Tä-
igkeit.

enn Sie Ihr Gegenüber aber nun mal gar nicht 
ttraktiv finden?
rstens hat jeder Mensch nette Seiten. Es gilt, sie zu 
inden. Und zweitens neige ich da vielleicht ein we-
ig zum Narzissmus. Es reicht mir schon, wenn ich 
ich begehrt fühle.

ie haben männliche und weibliche Kunden. 
orin unterscheiden die sich?
änner machen deutlich weniger Arbeit. Frauen 

rauchen schon viel länger, um in Stimmung zu 
ommen. Sie entschuldigen sich auch oft für das 
urcheinander in ihrem Hotelzimmer. Und sie haben 
eniger Respekt vor dem weiblichen Geschlecht.

itte?
a. Von Frauen wurde ich mitunter schon ziemlich 
art angefasst.

aben Sie sich mal von Kunden benutzt gefühlt?
lar kann das passieren. Aber zeigen Sie mir bitte 
en Job, in dem dauernd Disneyland angesagt ó
51
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INTERVIEW Hanna Lakomy
st! Und noch mal: Im Gegensatz zu vielen anderen 
rbeitnehmern habe ich jederzeit die Möglichkeit, 
in Date zu beenden – oder sogar die Polizei zu ru-
en. Noch lebe ich in einem freien Land …

 das Sie aber für weit weniger frei hielten,   
enn es Prostitution verbieten oder gar bestrafen 
ürde wie Schweden. Warum eigentlich?
eil man den Menschen damit suggerieren würde, 

ass etwas, das ihnen Spaß macht und das nieman-
em schadet, falsch ist. Also sagt man ihnen, sie 
elbst seien falsch. Das kann nur zu einer schlim-
en Doppelmoral führen. Bei solchen Verboten geht 

s ja gar nicht um die Bezahlung, also das Geld. Un-
ere Gesellschaft ist schließlich völlig durchkapitali-
iert. Nein, es geht darum, menschliche Bedürfnisse 
u verbieten. Das halte ich für sehr gefährlich.

ie haben sich selbst schon als „Kanarienvogel 
m Bergwerk der Meinungsfreiheit“ bezeichnet. 

enn die Tiere plötzlich aufhörten zu singen, 
ussten Bergleute, dass unter Tage giftige Gase 
aberten. Wenn also Ihnen die Luft ausgeht, 
teht es schlecht um die Demokratie?
o sehe ich das.

er wäre als Nächstes vom toxischen Gemisch 
er Geschmackspolizei bedroht?
as kann ich nicht vorhersagen, zumal solche Pro-
esse schleichend sind. Ich werde aber immer hell-
örig, wenn jemand seine Anklage beginnt mit der 
rage: „Wollen wir das als Gesellschaft?“ Wer ein 
Wir“ in solcher Weise benutzt, ist meist zu feige, 
ich“ zu sagen. Diese Technik ist infam und bedroht 
inderheiten.

as halten Sie eigentlich von der #MeToo-
ewegung?

ch fand die offenbar ja existierende Vorstellung, 
ass man durch Sex seine Karriere pushen könnte, 
ehr skurril. Es müsste doch längst klar sein: Wenn 
ch mit jemandem ein gutes Arbeitsverhältnis ha-
en möchte, darf ich nicht mit ihm schlafen. Sonst 
ann man doch nicht mehr vernünftig miteinander 
eden.

ie Sex-Forderung wurde ja offenbar vielerorts 
ls Machtinstrument missbraucht.
on solchen Kerlen wird man nicht gefördert, ganz 
gal, ob man mit ihnen Sex hat oder nicht.

anche Frauen haben es vielleicht aus Angst ge-
an, sonst auch beruflich abgewiesen zu werden.
oment: Was muss denn ein Mann von einer Frau 
enken, die mit ihm Sex hat aus der Angst heraus, 
onst einen Job nicht zu bekommen? Also ich würde 
ie verachten.

önnen wir uns darauf einigen, dass es in  
ielen Feldern Machtstrukturen gab oder gibt, 
ie  solchen Missbrauch begünstigen?
ffenbar – ob nun wirklich existent oder ob die 
rauen womöglich nur glauben, dass dem so sei, 
ässt sich schwerlich überprüfen. Es kann ja auch 
ein, dass sich manche Männer einfach für unwider-
tehlich halten und gar nicht begreifen, dass es der 
rau um etwas anderes geht.

ürden Sie selbst für Sex bezahlen?
ber klar würde ich dafür zahlen. Einmal habe ich 
as auch schon gemacht.

nd?
s war bei einer Domina und ein bisschen wie bei 
iner sehr teuren Kosmetikbehandlung, bei der man 
ich danach allenfalls fragt: Soll man sich jetzt schä-
en, so viel Geld nur für sich selbst und das eigene 
ohlbefinden ausgegeben zu haben? Fühlte sich 

ber auch gut an.

ie stellen Sie sich Ihre berufliche Zukunft vor?
eine Kollegin Ninon de Lenclos, eine berühmte 
ätresse zur Zeit Ludwigs XV., soll mal zu einem 

eutlich jüngeren Liebhaber gesagt haben: „Du hast 
ir heute das schönste Geschenk gemacht, denn ich 
abe immer gehofft, dass ich zu meinem 70. Ge-
urtstag immer noch begehrenswert bin. Der ist 
eute.“ Ich kenne Frauen, die haben erst mit 50 an-
efangen.

ie haben also keinen Lebensplan, irgendwann 
ufzuhören und einen Blumenladen zu eröffnen?
as schließt sich alles nicht aus. Vielleicht habe ich 
ann den Blumenladen und bringe meinen Kunden 
bends ein kleines Sträußchen mit zum Date. Oder 
in Buch von mir, wenn ich statt Floristin doch lie-
er Schriftstellerin werde.

rau Balthus, vielen Dank für das Interview. n
ach dem Gespräch mussten Anna Gauto und Thomas Tuma 
ügig das Restaurant verlassen. Hanna Lakomy war dort noch 
ür eine Art Bewerbungsgespräch mit einer Frau verabredet. 
abei geht es immer auch darum, zu sehen, ob die Neue zum 
eam der anderen Escort-Ladys bei Hetaera.de passen würde.
»Manchmal fühle ich mich wie die 
Besitzerin eines Drei-Sterne- 

Restaurants, die andauernd über 
 Lebensmittelskandale sprechen soll.«
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NA LOGO – die neue Leichtigkeit
des Reisens.
Na Logo
V
 So essentiell wie zeitlos, so puristisch wie funktional, so praktisch wie elegant.
Es gibt so viele Marken – aber wer und was steckt eigentlich hinter COR, 

dem Designmöbelhersteller aus Ostwestfalen? 
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SlimRegularRegular

DER DEGELER RUCKSACK – JETZT IN 4 VARIATIONEN

DAS HAUPTFACH

D1N & D1L Rucksäcke sind
konzipiert für die große Reise
mit großem Hauptfach für
mehr Packvolumen.

Einzigartige Anmutung durch den prägnan-
ten YKK-Metallreißverschluss in Kombina-
tion mit feinstem Leder.

D2N & D2L sind unsere Slim-
Varianten für den Tagestrip
mit ausreichend Platz für
Business Accessoires ohne
„dick aufzutragen“.
Name: COR. 

Gegründet: 1954 startete Helmut Lübke die 
Fabrik für Polstermöbel mit seinem Vater 
 sowie Adolf Fürst zu Bentheim-Tecklenburg. 
Der 1967 verstorbene adelige Mitgründer 
brachte einen Schatten über die 
 Firmengeschichte: Er galt 
als früher Fürspre-
cher Adolf Hitlers.

Sitz: Im westfäli-
schen Rheda-Wie-
denbrück, Kreis 
 Gütersloh – unter 
anderem auch die Heimat des 
Fleisch-Imperiums Tönnies.

Besitzer: Industriedesigner Leo 
Lübke, damals 31, übernahm 
1995 die Leitung vom Vater. 
2006 starb der Senior, der bis zuletzt die 
 damalige Schwesterfirma Interlübke führte.

Das Logo: Der Firmenname in schwarzen 
Versalien. „COR“ ist lateinisch – und bedeu-
tet Herz.

Zahlen, bitte! Für 2018 meldete COR mit 
220 Mitarbeitern einen Umsatz von 40 Mil-
lionen Euro – leicht über Vorjahr. Gewinnzah-
len gibt es im Bundesanzeiger für 2017: 
 Damals waren’s rund 570 000 Euro. Haupt -
absatzmärkte: Westeuropa und die USA.

Bekannt für: Zeitlos moderne, puristische 
Sofas, die mit hochwertigen Materialien in 
54
eutschland gefertigt werden. Longseller ist 
as Elementmöbelprogramm Conesta, 1964 
ntworfen von Friedrich-Wilhelm Möller. 
nschließend arbeiteten auch die Designer 
uigi Colani und Peter Maly für COR. 

Die Kundschaft: Wer sein Eigen-
heim nach dem Auszug 

der Kinder für die 
nächsten Jahrzehn-

te neu einrichtet, ist 
mit COR gut bedient. 
Zu den Kunden gehö-
ren auch Architek-
ten und professio-

nelle Einrichter, die Sitzmöbel 
für Lounges und Hotellobbys 
 suchen. Auch Kreuzfahrtschiffe 
hat COR schon ausgestattet.

hilosophie: Man sieht sich als Marke für 
sthetik und moderne Handwerkskunst 
 unabhängig von Trends und Moden. 

ie Realität: Kleinere Möbelmarken wie 
OR haben es nicht leicht, weil viele Fach-
ändler verschwinden. Die Schwesterfirma 

nterlübke musste Leo Lübke 2014 nach 
erlusten verkaufen. COR arbeitet daran, an 
ewinnträchtigere frühere Zeiten anzuknüp-
en – auch durch die Reorganisation der 
urch Handarbeit geprägten Fabrik. Das 
uslandsgeschäft soll ebenfalls ausgebaut 
erden, vor allem in Asien und Australien. 
hristoph Kapalschinski, Georg Weishaupt
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Exklusiver Preisvorteil
für das HANDELSBLATT

UNSER KLASSIKER
Aus leichtem, strapazierfähigen Textil-
gewebe, kombiniert mit Lederapplikationen.
Jetzt natürlich auch als Slim-Size.

MIT WEITER ÖFFNUNG
bietet zahlreiche Einschub-, Organizer und
Reißverschlussfächer für ein organisiertes
und aufgeräumtes Reisen.

DAS SCHMALE RAUMWUNDER
Das zentrale Hauptfach ist mit gepolsterten

Fächern für Laptop, iPads sowie weiteren Fächern
und Reißverschlusstaschen ausgestattet.
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Millionen Dollar hat der Film 
 „Avengers: Endgame“ gekostet.
WWW.DEGELER.COMWIR LIEBEN, WAS WIR TUN
Damit ist er der teuerste je gedrehte Film, was die Marvel Studios und das Mutterhaus Disney 
verschmerzen können, denn er hat sich zugleich zum erfolgreichsten Kinostart aller Zeiten ent-
wickelt. Bislang führten die James-Cameron-Streifen „Avatar“ (Einspielergebnis: 2,8 Milliarden 
Dollar) und „Titanic“ (2,2 Milliarden) die Umsatz-Hitlisten an – womit zugleich ein Phänomen 
 beschrieben ist: Je höher die Produktionskosten, umso schmaler meist die Kapitalrendite. Der 
Horrorfilm „Paranormal Activity“ zum Beispiel hat nur 15 000 Dollar gekostet – aber 108 Millio-
nen eingespielt. Zahlen sind geduldig. Wenn man zum Beispiel die „Vom Winde verweht“-Ein-
spielergebnisse inflationsbereinigt, ist das Südstaaten-Drama von 1939 mit einem Umsatz von 
6,6 Milliarden Dollar weiterhin der erfolgreichste Film aller Zeiten – vor allen Superhelden.
Aktionscode: DEGHB19
Dort anfangen, wo andere aufhören.
Vater und Sohn eint das Ideal, aus Ideen das
Beste herauszuholen. Frank & Tim Degeler
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RUHE BITTE! Ulf Wolter

ZERTIFIZIERTE NATURKOSMETIK • MADE IN GERMANY
BIRKENSTOCK.COM

DIE KRAFT DER KORKEICHE

Zellregeneration durch den exklusiven multiaktiven Korkeichen-Wirkstoffkomplex. NATURAL MOISTURE
versorgt die Haut nachhaltig mit viel Feuchtigkeit, schützt sie vor äußeren Einflüssen und mindert
erste Fältchen. Verantwortlich dafür sind hocheffektive Inhaltsstoffe und der exklusiv für
BIRKENSTOCK NATURAL SKIN CARE entwickelte multiaktive Korkeichen-Wirkstoffkomplex. Er stärkt die Haut-
schutzbarriere, steigert die Hautfeuchtigkeit und regt die Zellregeneration an. Somit wird die einzigartige
Eigenschaft der Korkeiche, ihre Rindenschicht ständig selbst zu erneuern, auf die Haut übertragen. Korkeichen-
wälder binden weltweit jährlich 14 Mio. Tonnen Kohlendioxid und produzieren genug Sauerstoff, um eine Klein-
stadt zu versorgen. Kork ist ein nachwachsender Rohstoff. Für seine Gewinnungmuss kein Baum gefällt werden.
Ulf Wolter, 52, ist seit 
sechs Jahren Kapitän der 
MS Europa 2 mit rund 
500 Gästen an Bord und 
einer 370-köpfigen Crew. 
 

Sterne statt Steuern
m sich vom chronischen Trubel auf seinem Kreuzfahrtschiff zu

erholen, hat der Kapitän ein ganz besonderes Rezept.
en größten Stress habe ich, wenn sich das Wetter 
tark verschlechtert. Wie neulich, als wir in der Süd-
ee unterwegs nach Samoa waren und ein Zyklon auf-
og. Dann muss ich schnell reagieren, denn die Si-
herheit von Gästen und Crew steht an erster Stelle. 
lar, dass ein tropischer Wirbelsturm umfahren wird. 
och wenn ich den Kurs zu stark ändere, fallen be-
timmte Reiseziele aus. Dafür muss attraktiver Ersatz 
efunden werden. Also hole ich rasch meine vier 
auptabteilungsleiter, die für Technik, Nautik, den 
otelbetrieb und die Ausflüge verantwortlich sind, zu-
ammen. Mit ihnen stimme ich den besten Plan B ab. 
s muss geklärt werden, wo das Wetter besser ist, ob 
eim angepeilten Ersatzhafen ein Liegeplatz frei ist 
nd welches touristische Programm wir dort anbieten. 

Am allerwichtigsten ist jedoch, schnellstens per-
önlich die Passagiere über die neue Route zu infor-
ieren. Das lehrt die Erfahrung. Also bitte ich unsere 

twa 500 Gäste per Durchsage ins Bordtheater. Dort 
rkläre ich ihnen anhand von Wetterkarten, warum 
ir vom geplanten Reiseverlauf abweichen müssen. 
as schlägt manchmal auf die Stimmung, wenn die 
äste über geplatzte Ausflüge und Besichtigun-
en verständlicherweise enttäuscht sind. In solchen 
ituationen reagiere ich mit viel Feingefühl. Ich gebe 
llen die Möglichkeit, Fragen zu stellen – auch später 
och. Als Kapitän gehört es für mich ohnehin dazu, 
ehr oft präsent zu sein für die Passagiere. Und natür-
ich in jeder Situation Gelassenheit auszustrahlen – 
ehen die Wogen auch noch so hoch. Ich selbst habe 
eine Angst vor schlechtem Wetter. Mein Tag als See-
ann beginnt spätestens um 9 Uhr. Bevor ich meine 
unde über die Brücke drehe und das Wetter checke, 
rauche ich einen kräftigen schwarzen Tee in meinem 
ieblingsbecher mit den Pinguinen drauf. Der erinnert 
ich an meine Fahrten zur Antarktis und den Falk-

andinseln. Wenn keine Anlege- oder Ablegemanöver 
nstehen, erledige ich meist Verwaltungskram. Jeder 
ag auf See hält genug Überraschungen bereit.

Richtig zur Ruhe komme ich erst spät am Abend. 
ann gehe ich allein auf die Brückennock und blicke 
ber das Meer. Ich genieße das Rauschen, den Wind 
der die laue Luft, den weiten Blick – und vor allem 
en tollen Sternenhimmel. Ich brauche diese Momen-
e draußen, auch wenn das Meer aufgepeitscht ist oder 
s stürmt. Dann kann ich ungestört meinen Gedanken 
achhängen. Und mich schon mal auf zu Hause freu-
n. Nach zwei bis drei Monaten unterwegs habe ich 
benso lang Landgang am Stück. Also Zeit für meine 
rau und meinen Sohn in Hamburg. Was andere als 
anz normalen Alltag empfinden mögen – einschließ-
ich Teenager-Allüren und Einkäufe – ist für mich der 
ahre Urlaub. n
Aufgezeichnet von Claudia Obmann
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DAS LETZTE WORT von Richard David Precht
Kevin wechselt
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John Booth Wispy
Painted Paisley
Wenn man nur wüsste, mit was genau BMW Kevin 
Kühnert geködert hat! Denn irgendetwas Bombasti-
sches muss es schon gewesen sein, damit der Juso-
Vorsitzende der Öffentlichkeit erklärt, wie sinnvoll es 
wäre, den Konzern zu verstaatlichen oder irgendwie 
anders in Gemeineigentum zu überführen. Wie unbe-
darft muss man eigentlich sein, um den jungen Mann 
als „verirrten Fantasten“ abzutun, wie so mancher 
Unionspolitiker es tut? Oder ihn gar als Anhänger des 
real gescheiterten Sozialismus zu sehen, wie unsere 
Ökonomen dräuen? Naheliegend ist es nur, ihn in der 
eigenen Partei nicht mehr für tragbar zu halten, wie 
mancher Sozialdemokrat richtigerweise grummelt – 
aber aus den falschen Gründen.

Warum? Fragen wir uns doch mal, warum Kühnert 
ausgerechnet BMW als Objekt staatlicher Begierde 
ausgemacht hat. Warum nicht einen anderen Automo-
bilkonzern? Und warum nennt er nicht die Strom- und 
Energieversorgung oder Teile der Digitalwirtschaft, 
die Klassiker der Linken? Irgendeinen Grund wird 
Kühnert schon gehabt haben. Und so oft er seine The-
se nun wiederholt, er verrät ihn uns nicht.

Nehmen wir den Vorschlag mal fünf Minuten 
ernst. Auf die Automobilindustrie kommen harte Zei-
ten zu. Das weiß jeder. Wie die Konkurrenz, so werden 
auch die bayerischen Hersteller in Zukunft schrump-
fen. Das Elektroauto frisst nicht nur Strom, sondern 
zigtausend Arbeitsplätze. Den Rest erledigt das auto-
matisierte Fahren. BMW ist „ein Hersteller hochpreisi-
er, komfortabel ausgestatteter und gut motorisierter 
eisewagen mit sportlichem Anspruch“, wie es auf 
ikipedia heißt. Und genau das ist es, was in Zukunft 

iemand mehr braucht. Denn wohin mit der status -
iversifizierten Produktpalette des fetischisierten In-
ividualverkehrs, wenn man damit in den Städten 
icht mehr fahren darf? Wenn Milliarden Menschen 
leine Robo-Cars als Taxis nutzen? Wenn man mit sei-
em ökostrom-betriebenen SUV vielleicht noch auf 
insamen Dorfstraßen fahren darf, aber, weil Sicher-
eitsrisiko, nirgendwo sonst?

Wir werden sein ein Volk ohne Wagen! Nicht heute 
der morgen, aber das Übermorgen rückt näher. Nie 
aren die Dinosaurier so groß wie in der Kreidezeit, 
urz bevor sie ausstarben. So gut wie heute wird es 
MW nie wieder gehen. Das Kerngeschäft wird 
chwinden, die Negativschlagzeilen sind program-
iert. Warum nicht verkaufen, und zwar jetzt, und 

war schnell? Und wenn sich kein Dummer findet, wa-
um nicht der Staat? Und da muss irgendjemand in 
er Chefetage Kevin Kühnert eingefallen sein. Bei 
hristian Lindner würde jeder sofort stutzig. Die AfD 

st beim Thema Auto und Autobahnen verbrannt. Und 
on Robert Habeck weiß man, dass der sowieso nichts 
ut, der will nur spielen.

Da kommt Kevin Kühnert gerade recht. Absolut 
nverdächtig. Eloquent, frech, radikal. Aber wie man 
ie Jusos kennt, wechseln ihre einstigen Vorsitzenden, 
ann immer sie die Macht haben, irgendwann die Sei-

en. Warum diesmal nicht schon vorher? Denn, wohl-
emerkt: Kühnert will BMW nicht ersatzlos beschlag-
ahmen. Ein Walter Ulbricht ist er nicht. Natürlich 
erden die Aktionäre entschädigt – zum gegenwärtig 

ekordverdächtigen Börsenwert. Und der Staat darf 
ann in den nächsten drei Jahrzehnten durch die Tur-
ulenzen eines untergehenden Geschäftsmodells 
chlingern und nach und nach mehr als die Hälfte der 
35 000 BMW-Mitarbeiter entlassen. Aus Gewinnen 
erden atemberaubende Verluste. Und die deutsche 
irtschaftslobby sieht sich bestätigt: Da sieht man es 
ieder, der Staat kann nicht wirtschaften! Selbst 
MW richten die zugrunde. Traurig, traurig.

Wäre es nicht übrigens gut, die Commerzbank 
nd die Deutsche Bank gleich mit zu verstaatlichen? 
nd den einen oder anderen Versicherungskonzern? 
ie Liste der Verstaatlichungswilligen, die hinter der 
ür warten, ist lang. Was hätte RWE und seinen Aktio-
ären vor zehn Jahren Besseres passieren können als 
eine Verstaatlichung zum Kurswert? Gewinne priva-
isieren, Verluste sozialisieren. „Was hat er geraucht?“, 
ragen sich Kühnerts Parteigenossen. Richtig wäre zu 
ragen: Welche Zigarre mit wem? n
ichard David Precht, 54, lehrt Philosophie und schreibt Bücher. 
uch sein aktuelles Werk, „Jäger, Hirten,  Kritiker: Eine Utopie für 
ie digitale Gesellschaft“ (Goldmann), ist ein Bestseller.
Fo
to

: M
ic

ha
el

 E
ng

le
rt

 fü
r H

an
de

ls
bl

at
t M

ag
az

in
Premium Brand Group GmbH – München
+49 (0)89 27273414 | office@premiumbrandgroup.de

Made in Scotland – beggandcompany.com/eu




