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Dem Besseren verpflichtet
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um fünften Geburtstag unseres Magazins beka-
en wir eine Menge freundlicher Post. Aber eine 
ail war anders, schmerzlich anders: Der Leser 

onnte sich mit unserer Themenmischung nicht an-
reunden, störte sich an den Anzeigen und fand Uh-
en, die 90 000 Euro kosten, frivol. „Haben wir denn 
eine anderen Probleme?“, fragte er mich 
m Ende. Und ich antwortete ihm: Doch, 
atürlich haben wir eine Menge andere 
robleme – so als Menschheit. Aber mit 
eren Lösung würden wir uns dann doch 
erheben.

Also zeigen wir hier lieber das, was 
ptimistisch stimmt, was überraschend 
st oder einfach fröhlich macht: Und dazu 
ehören in diesem Uhren-und-Schmuck-
pezial eben nicht nur die kostbaren 
eitmesser (der teuerste, den wir Ihnen 
us dem Uhren-Jahr 2019 präsentieren, 
ird für 955 000 Euro gehandelt). Und es 
eht eben auch da, wie so oft im Luxus-
eschäft, nicht so sehr um den Preis als 
arum, was möglich ist. Um Spitzenpro-
ukte. Um Kunsthandwerk und die Fami-
ienunternehmen, die sich solcher Per-
ektion verpflichtet fühlen. Und wollen 
ir das nicht alle: immer noch ein biss-

hen besser werden?
Das gilt für den Schauspieler Moritz 

leibtreu, mit dem wir über seine Liebe 
um Kino wie zu kostbaren Uhren ge-
prochen haben (S. 20). Das gilt für die 
chmuckdesignerin Saskia Diez, die 
ittlerweile ihren ganz eigenen, unver-
echselbaren Stil gefunden hat (S. 54). 
nd das gilt übrigens auch für den Möbelriesen 

kea, der im schwedischen Älmhult im Laufe von 
ahrzehnten etwas ganz Besonderes perfektioniert 
at: seine Bauanleitungen (S. 50). Wohl kein schrift-

iches Zeugnis der Menschheit funktioniert heute so 
lobal wie die schwedischen Gebrauchsanweisun-
en. Das ist doch schön – auch wenn wir wirklich 
och andere Probleme haben. 

hr Thomas Tuma, Chefredakteur
Foto oben: Moritz Bleibtreu bei unserem 
Cover-Shooting in Köln. Seite 20

Foto unten: Handelsblatt-Magazin-Autor 
Alexander Demling in der Ikea-Zentrale 
im schwedischen Älmhult. Seite 50
Unsere nächste Ausgabe  erscheint am 6. Dezember.
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Moritz Bleibtreu über 
Kino, Karriere und die 

Grenzen der Kunst.
34
Ein A bis Z spannender 
 Uhren-Neuheiten des Jahres 2019.
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8 Blick-Wechsel Was war, was ist, was kommt,  
was bleibt? Vier Kolumnistinnen führen Buch.

0 Titel Ein Gespräch mit dem Schauspieler Moritz 
Bleibtreu über die Zukunft des Kinos, das süße 
Gift der Streamingdienste und seine große Liebe 
zu mechanischen Uhren

4 Uhren Schöne Innovationen von A wie  
A. Lange & Söhne bis Z wie Zenith

6  Das Prinzip Die Schweizer Uhrenindustrie

8 Warenkorb Geometrie

0  Report Wie Ikeas Bauanleitungen zur globalen 
Sprache der Gebrauchsanweisungen wurden

4  Nahaufnahme Die wunderbare Welt der 
 Münchener Schmuck designerin Saskia Diez 

2 Na Logo Montblanc 
Zahl-Tag Goldreserven der Deutschen 
Impressum

5 Ruhe bitte! Frederik Braun

6 Das letzte Wort von Richard David Precht
54
Warum die Schmuck-
designerin Saskia Diez 
auch in Japan ein Star ist.
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WELTMARKT
»Ein bisschen 
›Roter Baron‹«

 Garmins MARQ-Kollektion will die 
 unterschiedlichsten Zielgruppen 
 ansprechen. CEO Cliff Pemble erklärt, 
warum sein Angebot auch den ein -
gesessenen Juwelieren nützen kann.
 
 „
Mister Pemble, mit den hochpreisigen 
Smartwatches der MARQ-Kollektion ver-
suchen Sie, auch die Juweliergeschäfte 
zu erobern. Wie läuft es bislang?
Wir sind sehr zufrieden, gerade in Europa 
und Asien. Aber wir wollen da auch nie-
manden herausfordern, sondern einfach 
ein zusätzliches Angebot machen. Es hilft 
ja vielleicht auch dem einen oder anderen 
Händler, wenn er mit unseren Uhren neue 
Zielgruppen anlockt. Die MARQ soll ja ver-
schiedene Faktoren verbinden: hochwerti-
ge Materialien, neueste Technologie und 
traditionelle Uhren-Anmutung.
u

Sie bieten Modelle an, die sich an die 
Interessen unterschiedlichster Ziel-
gruppen richten: vom Bergsteiger über 
den Segler bis zum Piloten. Welche 
 verkaufen sich am besten?
Bislang ist es sicher die für Leichtathleten, 
gefolgt von der für Outdoor-Expeditionen 
und der für Piloten.

Wobei es nicht so viele Piloten geben 
dürfte, oder?
Schauen Sie sich die traditionelle Uhren -
industrie an und wie beliebt bei deren Kun-
den derzeit Pilotenuhren sind! Es gibt eben 
viele, die sich so ein bisschen für den „Ro-
ten Baron“ halten. Die Branche der Luxus-
uhren lebt davon, dass sie auch Themen 
und Träume verkauft. Dieses Jahr konnte 
man zum 50-Jahr-Jubiläum der Mondlan-
dung auch viele neue Uhren mit Mondpha-
sen finden – oder Marken, die sich zumin-
dest mit dem Thema auseinandergesetzt 
haben wie Omega. Und da draußen gibt es 
auch nicht sonderlich viele hauptberufliche 
Astronauten.

Als IT-Fachmann: Wie sieht Ihre Progno-
se für die klassische, von der Schweiz 
dominierte Uhrenindustrie aus?
Es wird immer Menschen geben, die diese 
Liebe teilen zu extrem aufwendig gearbeite-
ten mechanischen Armbanduhren. Das ist 
ja auch etwas Schönes. Nur wächst dane-
ben eine Generation heran, die eben auch 
Hightech erwartet. Da helfen dann wir.

Haben Sie selbst vielleicht noch eine 
kostbare mechanische Armbanduhr?
Oh nein, haha, ich wüsste gar nicht so 
recht, wann ich die tragen sollte.  
Thomas Tuma 
Handarbeit: Hermès zeigt in 
Stuttgart, wie Taschen und 
Carrés entstehen.
Hermès auf Tournee

In der Modeindustrie gibtʼs einen neuen, total heißen Trend: Nachhaltigkeit. Aber wäh-
rend viele Markenchefs bislang nur darüber reden oder große Versprechen formulieren, 
fühlt sich etwa Hermès dem Thema schon lange verpflichtet. Sehr lange. Bis 17. No-
vember hat man nun die Möglichkeit, den Handwerkern des Pariser Familienkonzerns 
über die Schulter zu schauen. Das erfolgreiche Wanderfestival „Hermès at Work“ findet 
bis dahin im Säulensaal der Staatsgalerie Stuttgart statt. Dort kann die Kultur der 
 Herstellung von Taschen und Handschuhen, aber auch Sätteln und der berühmten 
 Hermès-Carrés verfolgt werden. Daneben gibtʼs ein reichhaltiges Programm von Vor-
trägen und Round Tables rund um Themen wie Handwerk, Innovation und Wissens-
transfer. Rund 5 200 der 14 200 Hermès-Beschäftigten sind noch immer Handwerker. 
Das 1837 gegründete Haus hat schon nachhaltig gedacht, als der Begriff noch gar 
nicht erfunden war. Thomas Tuma
STUTTGART

HENGDU
Garmin-Chef Cliff Pemble:

Wir wollen niemanden herausfordern.“

C

Dampfendes Ausflugslokal

Die Gemeinde Sansheng gilt als grüne 
Lunge der chinesischen Millionenstadt 
Chengdu. Auf kulinarischer Ebene ist  
die Metropole vor allem für ein Gericht 
 bekannt: Feuertopf. Bei dieser längst in 
ganz China beliebten Fondue-Art werden 
die Speisen am Tisch in einen Metalltopf 
mit kochender Brühe getaucht. Die auf-
steigenden Wasserdämpfe haben nun die 
Gestaltung eines ungewöhnlichen Aus-
flugslokals inspiriert. Das „Garden Hot 
Pot Restaurant“ besitzt keinerlei Außen-
wände. Dafür schlängelt sich eine über-
dachte Plattform auf einer Länge von  
290 Metern unter den Bäumen eines 
 Eukalyptuswaldes über einen mit Lotus-
blumen bewachsenen Teich. Der Entwurf 
stammt vom Architekturbüro MUDA, das 
hier einen ausgeprägten Sinn für den Ort 
entwickelt hat. Die dünnen Stahlsäulen, 
die das metallene Dach in drei Meter 
 Höhe halten, korrespondieren in ihrer 
vertikalen Ordnung mit den dahinter ste-
henden Bäumen. Die aus den Feuertöpfen 
steigenden Dämpfe wiederum durch -
mischen sich mit den Nebelschwaden 
über dem Teich zu einer atmosphärischen 
Einheit. Norman Kietzmann
Liaison der Architektur 
nd Natur: Das „Garden 

Hot Pot Restaurant“.
ür Piloten, Berg-
teiger, Outdoor-
reaks: Uhren aus 
em Garmin-Portfolio.
SCHAFFHAUSEN
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Schiff im Turm
r

Alle reden über den Klimawandel. Dabei 
geht es vor allem um abstrakte Zahlen. 
Ein überaus konkretes Zeichen soll nun in 
Prag gesetzt werden. Der tschechische 
Immobilienentwickler Trigema plant den 
Bau eines 135 Meter hohen Apartment- 
und Bürogebäudes, das nicht nur die 
LEED-Gold-Zertifizierung für besonders 
umweltfreundliches Bauen erhalten soll. 
Der vom Architekturbüro Black n’ Arch 
und dem Bildhauer David Cerny entwor-
fene „Top Tower“ soll das höchste Gebäu-
de Tschechiens werden. Das Grundstück 
nahe der U-Bahn-Station Nove Butovice 
liegt außerhalb der Innenstadtzone, wo 
der Bau von Hochhäusern untersagt ist. 
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Einen bleibenden Eindruck wird der Bau 
aber dennoch hinterlassen: Der kubische 
Baukörper wird von einem riesigen 
Schiffswrack durchdrungen, als wäre es 
nach einer apokalyptischen Flutwelle dort 
liegen geblieben – inmitten eines Landes, 
das über keinen Meerzugang verfügt. Das 
Wrack soll aus roten Stahlträgern neu 
konstruiert werden. Auf der obersten 
Ebene sind ein Dachgarten und eine Aus-
sichtsplattform geplant. 2021 soll der 
Bau beginnen, drei Jahre später ist die 
Fertigstellung geplant. Norman Kietzmann
12
Ball pompös: Im Bob Bob Cité 
egieren Prunk und Champagner. 
m Champagner-Himmel

008 eröffnete Leonid Shutov sein Res-
aurant „Bob Bob Ricard“ im Londoner 
usgehviertel Soho, wo der Russe seitdem 
lassiker der britischen und russischen 
üche servieren lässt. Das allein ist für die 
tadt nicht ungewöhnlich, wäre da nicht 
ie plüschig-pompöse Einrichtung in einer 
eitgenössischen Variante des Art-déco-
tils, die an eine luxuriöse Fahrt im Orient-
xpress erinnert. Jede Tischnische hat 
inen ominösen Button, mit dem die Upper-
lass-Gäste des Westends ihren Lieblings-
toff auf Knopfdruck ordern können. 
Press for champagne“ heißt es nun auch 
m neu eröffneten Ableger Bob Bob Cité 

im Bankenviertel. Shutov hat ihn im dritten 
Stock des Wolkenkratzers Leadenhall 
 Building angesiedelt. Der russische Gas-
tronom ließ 800 maßgescheiderte Leuch-
ten, zwölf Kilometer hochglanzpolierte 
Stahlverzierungen und 48 000 handpolierte 
Nieten verarbeiten, die das Interieur noch 
ein  wenig mehr glimmern und glitzern 
 lassen als im Schwester-Haus. Küchen-
chef Eric Chavot serviert hier französische 
Landhausküche, die der Sternekoch dem 
verwöhnten Geschmack des erlesenen 
 Publikums angepasst hat – auf dass es 
den Champagner fließen lässt, bis der 
Knopf glüht. Michael Raschke
Postapokalyptisches 

Zeichen: Der „Top 
Tower“ als Hybrid 
aus Hochhaus und 
Schiffswrack.
 ONDON
NEW YORK

ibelfester Sneaker
aufen mit Gottes Segen – zumindest aber mit dem des MSCHF. Das New Yorker Design -
ollektiv zeigt mit dem Air Max 97 erneut, dass Kollaborationen im Sneaker-Bereich kaum 
renzen kennen. In die Sohle des Laufschuh-Klassikers von Nike injizierten die findigen 
chöpfer 60 Milliliter Wasser aus dem heiligen Fluss Jordan, die Schnürsenkel zieren ein 
leines Kruzifix aus Stahl, das Blut Jesu symbolisiert ein stilisierter Tropfen auf der Lasche 
es weißen Air Max. All das macht ihn zum „Jesus Shoe“, der natürlich bibelfest ist. An 
er Seite des Schuhs prangt der kleine Schriftzug „MT 14:25“, ein Verweis auf Kapitel 14 
es Matthäus-Evangeliums in der Heiligen Schrift: „Aber in der vierten Nachtwache kam 

Jesus zu ihnen und ging auf dem Meer.“ Ein Dauerlauf auf dem Wasser 
wird indes auch mit dem Air Max nicht gelingen, was die 

Sneaker-Gemeinde nicht weiter schert: Die erste Auf-
lage war flugs ausverkauft, trotz des auch 

für Turnschuh-Verhältnisse hohen Prei-
ses von umgerechnet knapp 1 300 Euro. 
Michael Raschke
PRAG
 Jesus Shoe: Nikes Air Max 97 mit 
 Weihwasser, Kruzifix und Bibelvers.
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SECHS RICHTIGE Termine im November
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frika im Blick 

eit Langem schon vibriert die Kunstszene der Demo -
ratischen Republik Kongo. Das Rietberg Museum zeigt 
rstmals historische Masken, Designstücke und Fotogra-
ien in Gegenüberstellung mit zeitgenössischen Werken, 
twa von David Shongo („Black Out Poetry“) oder Michèle 
agema. Die Kunstschaffenden werfen einen kritischen 
lick aus afrikanischer Perspektive auf Kolonialzeit, Mis-
ionierung und Welthandel. Die Schau „Fiktion Kongo“ 
äuft bis zum 15. März. rietberg.ch
2.11. ZÜRICH
es Pudels Kern 
B
n
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3.11. LONDON
B
E

ichts Geringeres als die Menschheits -
eschichte erzählt eine Ausstellung im 
ayerischen Nationalmuseum durch das 
otiv Hund. „Treue Freunde“ reflektiert 
ierbeiner als Bedrohung ebenso wie als 
tatussymbol oder erotischen Reiz mit 
ber 200 Kunst- und Alltagsobjekten (bis 
9. April). Prominente, die auf den Hund 
ekommen sind - die Queen, Sisi, David 
owie oder Rudolph Moshammer - dürfen 

n ihrer Leidenschaft für den so treuen 
ie verspielten Gefährten nicht fehlen. 
ww.bayerisches-nationalmuseum.de
8.11. ESSEN
Maschinengleich 
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eschleunigung

Seit der industriellen Revolution befasst 
sich die Kunst mit dem technologischen 
Fortschritt und dessen Folgen. Wie 
Mensch und Maschine sich annähern, 
gar verschmelzen, welche Umbrüche die 
Digital-Ära bewirkt, beschäftigt Künstler 
auch heute. Das Museum Folkwang wid-
met sich in der Ausstellung „Der montierte 
Mensch“ den großen gesellschaftlichen 
Fragen und Umbrüchen der letzten 150 
Jahre (bis 15. März). Es zeigt Klassiker 
wie Fernand Légers „Mécanicien“ (Foto) 
und aktuelle Arbeiten der Post-Internet-
Generation als Spiegel von Industrialisie-
rung, Technisierung und Digitalisierung. 
www.museum-folkwang.de 
ine umfängliche Schau im Victoria and 
lbert Museum beleuchtet die Kulturge-
chichte des Autos. Kfz- und Designlieb-
abern dürfte in „Cars“ (bis 19. April) der 
esserschmitt-Kabinen-Scooter (Foto) 

efallen, der schnittige „Tatra 77“ und 
eneral Motors „Firebird I“. Edelkarossen, 
echnik, Werbung, Mode und Accessoires 
eichnen nach, wie aus nützlichen Ma-
chinen Objekte der Begierde wurden. 
eueste Trends sind integriert und verlei-
en der Ausstellung Aktualität. „Pop.Up“ 
eißt etwa das fliegende Auto von Ital -
esign, Airbus und Audi, das künftig in 
berfüllten Metropolen Beweglichkeit und 
eschleunigung verspricht. vam.ac.uk/cars
8.11. MÜNCHEN
er Berserker
 6.11. 
lexander McQueen war ein genial zügel -
oser Exzentriker der Mode. Der hochtalen-
ierte Schneider beleidigte Prinz Charles 
nd schuf dystopische Schauen aus Horror, 
ex und Melodrama. Die Regisseure Ian 
onhôte und Peter Ettedgui zeichnen in ihrem 
okumentarfilm Aufstieg und Fall eines 
nsicheren Genies. Berührend, emotional 
nd doch ohne Voyeurismus. www.prokino.de 
Lebenstextur 

Bücher trösten, wecken Emotionen 
und erschließen Fremdes. 17 Promi-
nente von Ex-Arbeitsminister Norbert 

lüm bis zum Schriftsteller Najem Wali hat Friedel Bott 
ach Lektüre und Lebensstationen gefragt. Die jeweili-
e Vita in Büchern sowie eingestreute Zitate der jewei-
igen Hausheiligen machen Lust aufs gedruckte Buch. 
riedel Bott, Warum wir Bücher lieben. Aus den Bücherregalen 
rominenter Leser, 272 Seiten, 22,95 Euro, Edel Books.
8.11. 
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ANTINENKRITIK Merck
Essen nach Maß
Beim Technologiekonzern Merck entschieden die Mitarbeiter über 
hre Kantine – und können zudem bei Bäcker und Metzger shoppen. 
B
f
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n
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Es ist ein ungewöhnliches Konzept, das sich der Tech-
nologie- und Pharmakonzern da auf seinen Darmstäd-
ter Campus geholt hat: ein Food Court, angeordnet auf 
drei Ebenen mit externen Partnern. Unten haben sich 
Bäcker, Metzger, Smoothie-Shop und Getränkeladen 
eingemietet – ideal für Snacks zwischendurch oder 
den Wocheneinkauf. Ein Stockwerk höher betreibt 
Merck die Stationen selbst: Salatbar, „Platz für Traditi-
on“ und die „Leibgerichte“. Ganz oben sitzen ein Ita-
liener, ein Thai und ein überwiegend vegetarisches 
Restaurant. 

„UP Central“ heißt die 2018 eröffnete Kantine, das 
„UP“ steht für „Unser Platz“. Und das wortwörtlich: 
s
b
F

W
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s
n
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ei der Partnerauswahl wurden die Mitarbeiter be-
ragt. Welcher lokale Bäcker ist der beste, welcher Ita-
iener? Die Favoriten wurden eingeladen und mussten 
robekochen – die Mitarbeiter bewerteten das Ergeb-
is. Das Konzept ist voll aufgegangen. „Wir haben ge-
enüber dem Vorjahr 40 Prozent mehr Gäste“, sagt 
üchenchef Oliver Held, der bereits vor 29 Jahren sei-
e Kochausbildung bei Merck machte. Im Schnitt ver-
aufen sie hier 2 500 Essen am Tag.

Trotz der Raumgröße speist es sich gemütlich, in-
en überwiegen weißes Holz und grüne Sitzpolster, 
raußen sieht man Fabrikrohre, Verwaltungstrakte 
nd den alten Pützerturm, Mercks Wahrzeichen. Man 
itzt hier im Herzen des Unternehmens. 11 000 Mitar-
eiter sind am Standort, ein Haus weiter werden die 
lüssigkristalle für Handydisplays produziert. 

Und die Gerichte lassen sich beliebig kombinieren. 
ir entscheiden uns für deftig-deutsche Kost: weißen 

pargel mit Schnitzel und Kartoffeln. Die Stangen 
chmecken vorzüglich, genau wie der Salat vom Italie-
er. Der fluffige Abschluss: Waldbeeren-Tiramisu. Die 
tationen sprechen sich ab, erklärt Held. Jeden Tag 
ibt es mindestens einmal Fisch, dazu mehrere vege-
arische Optionen. Die Currywurst hätten sie schon 
al aus dem Programm genommen, so der 49-Jährige. 

Aber die Mitarbeiter wollten sie zurück.“ n
Vorspeise: Gemischter 
italienischer Salat

Hauptgang: Spargel mit 
Schweineschnitzel

Dessert: Waldbeeren- 
Tiramisu

Essen: HHH
Ambiente: HHH

Service:  HHH
C
hristian Wermke
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LICK-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.
T
C  
M
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BARBARA VINKEN
Stilsichere Professorin für Literatur -
wissenschaften aus München
ELIA LACHANCE
o-Gründerin und Chief Creative Officer 
es Onlineportals Westwing
D
A
F

 

IFFANY HSU
hefeinkäuferin des Modeportals 
ytheresa und Instagram-Ikone
E
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JULIA STOSCHEK
Kunstsammlerin und Miteigentümerin 
der Unternehmensgruppe Brose
Quality Time. Khalid- 
 Konzert in München – die 

Karten waren ein Geschenk 
meiner Schwester. Ich bin 

ein großer R&B-Fan und 
 habe mich riesig gefreut, als 

ich hörte, dass Khalid mit 
seiner Free Spirit Tour nach 

München kommt!
Nach unserem Event mit Stella 
McCartney in Schanghai verbrach-

te ich mehrere ruhige Tage mit mei-
ner Familie in Taiwan. Ich verließ 
mein Geburtsland mit 15 Jahren, 
um in Großbritannien am Central 
Saint Martins College of Art and 

Design zu studieren. Ich vermisse 
meine Familie, die fernöstliche Kul-
tur sowie das regionale Essen sehr.
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Die beste Ausstellung der Art Week in 
Berlin war von Anne Imhof in der Gale-
rie Buchholz. Beim Opening lagen die 
Performer in fast zwei Meter Höhe auf 
roten Stahlgestellen und zu unseren 
 Füßen auf Matratzen. Ob in großen 
 Museumshallen oder einer Galerie im 
Berliner Altbau, Imhofs Arbeit erfährt 
gerade eine besondere Ästhetisierung.
Die „Realität“ und ihre „Fakten“. 
 Alles so hässlich und grau. Das 
 Interesse an Surrealem, am un -
sinnig Skandalösen wächst. Dalí, 
Apollinaire, Schiaparelli und Man Ray 
in aller Munde. Vitra Design und 
dann in den Jardin du Luxembourg.
Das Porträt ist eine Kunst für sich, und 
 Lucian Freud war einer ihrer Meister. 

Kaum jemand hat sich allerdings so konse-
quent immer wieder selbst gemalt wie der 
britische Künstler (1922 – 2011). Die Royal 
Academy of Arts in London zeigt jetzt erst-
mals mehr als 50 dieser Arbeiten aus acht 
Jahrzehnten. Man sieht vor allem, wie ein 

Mensch zu sich selbst steht, immer und 
 immer wieder. Berührend!
Man kann es kaum glauben, aber Weih-
nachten steht schon kurz vor der Tür. 
 Passend zu der festlichen Zeit lancieren 
wir 57 Christmas Exclusives von 21 
 verschiedenen Designern. Unter anderem 
haben Miu Miu, Sophie Buhai, Paco Raban-
ne und Roger Vivier exklusive Taschen, 
Schmuckstücke und Schuhe entworfen.
Meine Lieblingsstoffe 
diesen Herbst: Samt: 
unschlagbar gemüt-
lich. Wolle: Must Have 
für die kalte Jahreszeit, 
und der Trend-Stoff 
momentan: Teddy, 
 unglaublich kuschelig.
Erntedank. Gärten, Terrassen 
oder Balkone für den Winter 

 fertigmachen. Den spürt man 
selbst in der goldenen Herbst -

onne in den frostigen Nächten. 
Vielleicht noch schnell ein paar 

Stockrosen aussäen? 
Hygge, Gemütlichkeit, Cocooning 
– der Kuschelrückzug in die 
 eigenen Wände, mit Kaminfeuer 
und Orangenduft. Neu, dass dazu 
wieder das Buch gehört, ausge-
sucht in einer Buchhandlung Ihres 
Vertrauens. Lesen als Zeit nur für 
sich, Eintauchen in eine andere 
Welt, Abtauchen aus dem Infor-
mationsstrom.
as Remake von „Charlie’s 
ngels“ kommt in die Kinos! 
rauenpower auf ganzer Linie ...
Für die Resort Kollektionen stehen 
Produkte aus natürlichen Materia-

lien wie Bast, Leinen und Raffia 
hoch im Kurs. Die Stoffe behalten 
dabei meist ihre natürliche Farbe. 

Kombiniert mit Jacken oder Hosen 
in Olivgrün, erinnert der Trend an 
eine Entdecker- oder Safarireise.
ie Julia Stoschek Collection wird oft 
ingeladen, Werke aus der Sammlung in 
nstitutionen weltweit auszustellen. Im 
ahmen des Videokunstfestivals Loop 
ringen wir in diesem Jahr zwei Radikale 
usammen: eine Ausstellung der schwe-
ischen Performance- und Videokünst-

erin Klara Lidén wird im legendären 
arcelona-Pavillon von Mies van der 
ohe (erbaut 1929) zu sehen sein.
in starker Trend, der uns aber  
un schon über mehrere Saisons 
e gleitet, sind die Neunzigerjahre. 
urzeit aber nicht durch Logo-Shirts 
nd Leggings auffallend, sondern 
urch „Sex-and-the-City“-Accessoires. 
arrie Bradshaw brachte der Baguette 
ag von Fendi den kommerziellen 
rfolg, und Mule-Sandalen wurden 
urch die Serie zum Hit – so auch  

m Jetzt.
Stoff in Hülle in Fülle, Stofflust, 
usufernd. Hauteng war gestern. 

Aus alt mach neu. Samt und 
 Seide. Und die Faszination für 

die alten Techniken, wie und 
wo man was webt, färbt, prägt, 

druckt. Hand-werk, Manu-faktur. 
Faszinierende Archäologie einer 

Technik,  eines Könnens, west-
 östliche  Heimatkunde.
Ich hoffe, dass ein Umdenken 
im Bereich  Klimaschutz bleibt, 

trotz militanter Demonstranten 
und einer Klimapolitik, die in 

Deutschland nur Symbolpolitik 
ist. Statt einzelne Branchen  

wie die Automobilindustrie zu 
 stigmatisieren, brauchen wir 

 fundierte Lösungsvorschläge! 
Kerzen, Kerzen, Kerzen.  
Es gibt kaum ein Deko-

 Element, dass für mich so 
 unverzichtbar ist und 

 Gemütlichkeit im Hand -
umdrehen zaubert.
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TITEL Moritz Bleibtreu
»
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IN DER 
UNST  

ST 1 + 1 
ELTEN 2«
er Schauspieler Moritz Bleibtreu über die 
erechenbarkeit von Karrieren, seine 
iebe zu Uhren wie auch zum Kino und die 
efahren der schönen neuen Streamingwelt.
nterview: Ulrike Schröder, Thomas Tuma; Fotos: Thomas Rabsch; 
tyling: Jenny Wilke; Hair & Make-up: Nadine Thoma
P
ullover: Calvin Klein, Hose: Woolrich, 
Schuhe: Sandro, Uhr: IWC Ingenieur
21
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TITEL Moritz Bleibtreu
 war schon in „Knockin’ on Heaven’s Door“ zu sehen und in  
„Lola rennt“, später in Steven Spielbergs „München“, in Uli Edels 
„Der Baader Meinhof Komplex“ und Fatih Akins „Soul  Kitchen“. 
Moritz Bleibtreu ist seit Jahrzehnten ein echter deutscher 
 Kinostar – und weiß doch zugleich, wie das Geschäft rund  
um den großen Film erodiert. Der 48-Jährige macht weiter –   
dennoch oder deshalb? Das werden wir jetzt mal herausfinden. 
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Herr Bleibtreu, wie wichtig ist Timing für 
 einen Schauspieler – nicht nur in einzelnen 
Szenen, sondern auch was die Karriere -
planung oder Rollenauswahl angeht?
Es gibt Kollegen, die nach strategischen Vorsät-
zen arbeiten, und das ja mitunter auch erfolg-
reich. Meine Taktik war allenfalls: Ein Projekt 
muss irgendwas in mir zum Klingen bringen. 
Im Nachhinein hatte ich oft den Eindruck: 
Nicht ich suche die Rollen, sondern die Rollen 
suchen mich. Mein Opa hat immer gesagt: „Ge-
fühl ist alles.“ Daran halte ich mich bis heute, 
auch wenn das bedeutet: Vieles bleibt Zufall.

Haben Sie schon mal nach Dreharbeiten in 
sich hineingemurmelt: „Dieser Film ging 
jetzt echt schief“?
Sicher bei fast der Hälfte der Filme, die ich bis-
lang gedreht habe. Das liegt aber in der Natur 
der Sache. Das Resultat ist unberechenbar. In 
der Kunst ist 1 + 1 selten 2, sondern manchmal 
0,5 oder 2,3.

Und ausgerechnet Sie sammeln etwas so 
Präzises wie mechanische Uhren?
Dafür ist wohl eher der technische Aspekt ent-
scheidend. Wenn man mal gesehen hat, wie 
zum Beispiel ein Ewiger Kalender montiert 
wird … die Präzision, das Handwerk … das ist 
schon irre. Die Haute Horlogerie ist für mich 
wahres Kunsthandwerk – übrigens wie die 
Kochkunst, an der ich mich mit wachsendem 
Erfolg ebenfalls versuche.

Wann begann das mit dem Uhrensammeln?
Das fing früh an. Von meiner allerersten Gage 
habe ich mir eine Rolex Air-King gekauft. Mir 
war damals total wichtig, dass ich die nicht 
über irgendwelche Buddys besorge, sondern 
bei Wempe am Hamburger Jungfernstieg kau-
fe. Ohne Rabatt. Aber mit einem Verkäufer, 
der sie mir mit weißen Handschuhen auf den 
Tisch legt.
aben Sie mal eine Uhrenmanufaktur 
esucht?
a, und man sieht ja kaum die winzigen Teil-
hen, die da akribisch verarbeitet werden. Das 
ötigt mir echt Demut und Respekt ab. Und es 
eruhigt mich zugleich, dass es in all der Om-
ipräsenz des Digitalen noch sehr analoge, 
chöne Dinge gibt.

elche Strategie verfolgen Sie beim 
hrensammeln?

ch gehe auch da ausschließlich danach, was 
ir gefällt, und begreife das nicht als Geldan-

age. Dementsprechend kann ich mich gar 
icht auf eine bestimmte Marke oder Gattung 
onzentrieren. Und ich bin bereit, dafür immer 
al wieder eine ziemliche Stange Geld auszu-

eben. Die Ingenieur Perpetual Calendar von 
WC zum Beispiel trage ich nicht nur, weil ich 

arkenbotschafter von IWC bin. Es ist einfach 
ine schöne Uhr. Und es gibt sehr wertvolle 
hren, die nicht mehr jeder erkennt, die aber 
ennoch wunderschön sind.

iele Sammler hüten ihre Preziosen in 
afes. Tragen Sie Ihre Uhren auch wirklich?
anche nur zu wirklich besonderen Anlässen. 

in bisschen Angst hat man ja durchaus, dass 
ie aus Versehen mal irgendwo verloren gehen 
önnten.

aben Sie noch Uhren-Träume?
h ja, einige. Ganz oben einiges von Patek ó
»Die Haute Horlogerie ist für 
mich wahres Kunsthandwerk – 
brigens wie die Kochkunst, an 
der ich mich mit wachsendem 

Erfolg ebenfalls versuche.«

Anzug: Tom Ford by Breuninger, 
Pullover: John Smedley



24

A
N
M
v
S
D
D
v
d

W
W
A
s
M
D
d

Philippe. Die Nautilus zum Beispiel ist schon 
eine Hammer-Uhr.

Sind das für Sie auch Statussymbole?
Vielmehr eine persönliche Bestätigung. Ich bin 
in Hamburgs Bahnhofsviertel St. Georg groß 
geworden. Dort versteht man die Signale, die 
von einer Uhr und ihrem Preis und Image aus-
gehen können, schon sehr genau. Und dort 
spielt eine Uhr auch eine andere Rolle als in 
der Oberschicht auf der anderen Seite der 
Stadt, wo der Filius mit 16 eben seine erste 
Breitling bekommt.

Apropos Herkunft: Sie entstammen einer 
echten Schauspielerdynastie. Was sind die 
Vor- und Nachteile, wenn um einen herum 
alle vom Fach sind?
Der Vorteil ist: Man idealisiert den Beruf nicht. 
Als Kind ging’s mir ja vor allem um Prakti-
sches: dass diese schauspielernden Eltern ge-
nug verdienen, um den Kühlschrank zu füllen, 
und meine Klassenreise bezahlen können. So 
was alles.

Sie waren sich angeblich schon mit sechs 
Jahren sicher, dass Sie Schauspieler werden 
wollen.
Stimmt. Das scheint irgendwie schicksalhaft 
gewesen zu sein. Ich kann mich jedenfalls gar 
nicht an Optionen erinnern.

Warum sieht man Sie viel öfter im Kino als 
im Fernsehen?
Ich bin als Kind auf Theaterbühnen groß ge-
worden. Das war ein geschlossener, definier-
ter Raum. Als Zuschauer geht man da aktiv 
hin. Wie ins Kino auch. Und wenn Sie dann in 
der elften Reihe Mitte sitzen, stehen Sie nicht 
so schnell auf, weil noch Popcorn fehlt oder 
das Gesehene Sie empört. Da entsteht ein 
ganz anderes emotionales Gefälle. Fernsehen 
kann man allein zu Hause genießen. Theater 
und Kino dagegen fordern Anwesenheit. Das 
habe ich immer gemocht. Und gerade Kino 
wird deshalb noch lange das Zentrum meiner 
Arbeit bleiben.
a
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ktuell sind Sie in „Ich war noch niemals in 
ew York“ zu sehen, der Verfilmung eines 
usicals auf der Basis der alten Schlager 

on Udo Jürgens. Warum lässt sich ein 
chauspieler wie Sie auf so ein Projekt ein?
ie Farben, der Sound des Films, das ist für 
eutschland sicher ungewöhnlich. Aber ich 
ersuche immer, mich mit meinen Entschei-
ungen auch selbst zu überraschen.

ie ein Udo-Jürgens-Fan klingt das nicht.
ürde ich auch nie behaupten wollen, haha! 
ber mit Regisseur Philipp Stölzl habe ich 
chon „Goethe!“ gedreht. Und da wusste ich: 
it ihm kann das etwas Besonderes werden. 
ie Gefahr war mir aber ebenso klar, obwohl 
iese Art von Screwball-Comedy ja durchaus 
uch in Deutschland eine lange Tradition hat.

ie meinen die alten Schinken mit Peter 
lexander.
um Beispiel. Wir konnten das Genre mal sehr 
ut. Das ist hier nur ein bisschen in Vergessen-
eit geraten: die leichte Überzeichnung und 
berhöhung bei gleichzeitiger emotionaler Tie-

e und Wahrhaftigkeit.

n dem Musical-Film müssen Sie nicht nur 
chauspielern, sondern auch tanzen und ó
Szenen einer Karriere – von oben rechts im Uhrzeigersinn: 
„München“ (2005), „Knockinʼ On Heavenʼs Door“ (1997), 
„Ich war noch niemals in New York“ (2019), „Der Baader 

Meinhof Komplex“ (2008), „Soul Kitchen“ (2009).
»Als Kind bin ich auf 
 Theaterbühnen groß geworden. 
Das war ein geschlossener, 
 definierter Raum. Als Zuschauer 
geht man da aktiv hin. Wie ins 
Kino auch.«
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 singen … Was bedurfte der größten Übung?
Ich kann nun leider gar nicht singen, nicht mal 
unter der Dusche. Meine Angst wurde mir 
dann von unserer Gesangslehrerin genommen. 
Am Ende geht es darum, ehrlich zu sein.

Das Kino leidet generell schwer: Die 
 Zuschauerzahlen gehen zurück, Streaming-
dienste wie Netflix liefern sich mit viel Geld 
gigantische Produktionsschlachten. Woran 
merken auch Sie, dass es schwerer wird? 
Wurden die Budgets kleiner, die Drehbücher 
schlechter? Kriegt man weniger Angebote, 
erodieren die Gagen?
Alle Faktoren, die Sie gerade genannt haben, 
beobachte ich auch. Ist doch klar. Jedes Jahr 
sinken die Zuschauerzahlen weiter. Die Genre-
vielfalt ebbt ab, was dazu führt, dass man aus 
lauter Angst vor dem Risiko nur noch das pro-
duziert, was eh gut läuft.

In Deutschland sind das vor allem 
 Komödien …
… gegen die ja nichts zu sagen ist. Aber andere 
Filmfacetten kommen eben leider mittlerweile 
völlig zu kurz. Die etwas komplexeren Erzähl-
strukturen finden dann eher im Streaming ei-
ne neue Heimat. Dort gibt es viel Geld und 
durchaus auch den Mut, neue Erzählformen 
auszuprobieren. Aber das Schicksal des Kinos 
ist ja nicht neu.

Inwiefern?
Das Theater, die Oper, das Radio – all diese In-
stitutionen haben ähnliche Entwicklungen und 
existenzielle Bedrohungen durchgemacht – 
und überlebt. Insofern glaube ich auch nicht, 
dass das Kino komplett verschwinden wird. 
Aber es wird seinen Platz in der Mitte der Ge-
sellschaft sicher noch stärker einbüßen, als wir 
das in den vergangenen Jahren schon beobach-
ten konnten.

Auch Sie selbst wurden Ihrem Lieblings -
medium schon untreu. Zuletzt waren Sie in 
der dritten Staffel von „Schuld“ zu sehen. 
Das ZDF produzierte die Serie nach den 
 Büchern von Ferdinand von Schirach seit 
2015 …
… und es war eigentlich Deutschlands erste 
Streamingserie, weil sie schon vor dem TV-
Start komplett in der Mediathek abrufbar war.

Trotzdem ergeben Sie sich noch nicht 
 Disney, Apple, Netflix oder Amazon, die 
 derzeit mit großen Budgets winken?
Ich werde weiterhin versuchen, das Kino das 
Zentrum meiner Arbeit sein zu lassen – solan-
ge es noch irgendwie geht.
ie sind ein Romantiker!
o lass ich mich da gern nennen. Oder Idealist! 
o wie die Uhren eine eigene Welt darstellen, ist 
s das Kino auch. Ich mag nun mal alles daran: 
ie große Leinwand, den Geruch von Popcorn, 
en Moment, wenn das Licht ausgeht, alles …

uentin Tarantino wollte Sie einst für 
Inglourious Basterds“ besetzen. Sie standen 
ber bei Fatih Akin für ein anderes  Projekt 

m Wort – und sagten ab. Bereuen Sie das 
m Nachhinein?
ereuen nicht, nein! Das war ja keine kreative, 
ondern eine menschliche Entscheidung. Fatih 
st ein Freund. Er hatte mein Versprechen. Al-
o konnte er auch auf mich zählen. Am Ende 
st das eh das Einzige, worauf wir uns verlas-
en können: das Wort von jemandem. Aber ich 
rgere mich natürlich trotzdem, dass ich bei 
Inglourious Basterds“ dann nicht dabei sein 
onnte.

mmerhin waren Sie auch in Steven Spiel-
ergs „München“ oder Marc Forsters „World 
ar Z“ zu sehen. Wie schwer ist es, als 
eutscher Hollywood zu erobern?
ch, ich bin nach fast zwei Jahren Ausbildung 

n den USA ja ganz bewusst wieder nach 
eutschland zurück. Es wird immer etwas an-
eres für mich sein, „Ich liebe dich“ zu sagen 
ls „I love you“. Und ich glaube, die Zuschauer 
püren das auch. Obwohl ich auch schon in ei-
em dänischen Film Dänisch gesprochen habe.

iele Schauspieler produzieren längst selbst 
der führen Regie. Sie versuchen das nun 
uch. Das Projekt heißt „Cortex“ und ist ein 
hriller, für den Sie zugleich das Drehbuch 
chrieben. Was kostet’s?
und vier Millionen Euro.

as geht bei manchen Hollywood-
roduktionen schon fürs Catering drauf.
an kann mit vier Millionen Euro durchaus et-
as Tolles auf die Beine stellen. Aber auch 
enn man heute mit Computerunterstützung 
nd Spezialeffekten vieles einfacher lösen 
ann, steigen doch auch die visuellen Erwar-
ungen des Publikums. Es bleibt also ein steti-
er Kampf. ó
TITEL Moritz Bleibtreu
»Ich werde weiterhin versuchen, 
das Kino das Zentrum meiner 

 Arbeit sein zu lassen – solange 
es noch irgendwie geht.«
MORITZ BLEIBTREU
wurde 1971 in München geboren und ent-
stammt einer großen Schauspielerfamilie. 
Er wuchs im Hamburger Bahnhofsviertel 
St. Georg auf und spielte schon in seiner 
Schulzeit etliche TV-Rollen. Nach Schulab-
bruch und Aufenthalten in Frankreich und 
Italien zog er nach New York, um Schau-
spielunterricht zu nehmen. Mit 21 kam er 
zurück und setzte seine Karriere am Ham-
burger Schauspielhaus fort. Frühen Ruhm 
erlangte er mit seinen Kinorollen in Til 
Schweigers „Knockinʼ On Heavenʼs Door“ 
und Tom Tykwers „Lola rennt“. Seither war 
er in vielen deutschen, aber auch interna-

tionalen Kinoproduktionen zu sehen.
 P
Anzug: Tom Ford by Breuninger, 
 Pullover: John Smedley, Uhr: Patek 
hilippe Calatrava Ref. 5227G-010-P
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Worum geht’s in „Cortex“?
Auch das ist eine relativ komplexe Geschichte, 
bei der mir jeder sagen würde: „Mach’s für Net-
flix. Dort passt das am besten rein.“ Und tat-
sächlich wäre es ja viel einfacher. Um „Cortex“ 
ins Kino zu bringen, muss ich durch ein halbes 
Dutzend Institutionen: Filmförderer, Verleiher, 
Koproduzenten … Aber auch da bin ich eben 
sehr sentimental. Gott sei Dank gibt es für sol-
che Projekte die Deutsche Filmförderung …

… die auch schon eine Menge Kritiker auf 
den Plan rief. Warum, so der beliebte 
 Vorwurf, soll der Steuerzahler Filme fördern, 
die am Ende ein paar Tausend Leute sehen?
Die Filmförderung hilft gegen den übermächti-
gen Konkurrenten, die amerikanische Filmin-
dustrie, gegen den man sich sonst gar nicht 
mehr behaupten könnte. Das Problem ist seit 
jeher, dass der rund 300 Millionen Dollar teure 
letzte „Avenger“-Film am Point of Sale, also im 
Kino als Eintrittskarte, am Ende fast genauso 
viel kostet wie der kleine Kunstfilm mit einem 
Budget von 100 000 Euro. 

Da kommen die Subventionen ins Spiel, die 
sich ziemlich verändert haben.
timmt. Früher war das pure Kulturförderung. 
in Fassbinder-Film bekam ein bisschen Geld, 
as er selten eingespielt hat. Seit den Neunzi-
erjahren dreht sich das. Plötzlich merkte 
an, dass mit der einen oder anderen Komödie 

om „Bewegten Mann“ bis zu „Knockin’ on 
eaven’s Door“ sogar ein bisschen was zu ver-
ienen war. So wurde aus der Kulturförderung 
ine wirtschaftlich orientierte Subvention. Das 
st eigentlich ein Widerspruch in sich.

lso ist das System krank?
ie Franzosen machen das sicher etwas 
chlauer mit der Filmförderung. Aber sie ist ei-
e absolute Notwendigkeit. Ohne Subvention 

st das deutsche Kino nicht existent. Wir müs-
en uns vielleicht trauen, den Kulturauftrag 
rnster zu nehmen. Kino muss auch mal weh-
un, mal politisch nicht korrekt sein, mal Hal-
ung zeigen oder verstören. Das ist seine Auf-
abe – im Gegensatz zum Fernsehen …

 das in Deutschland auch einen Bildungs-
uftrag hat.
a ja, bleiben wir ehrlich: Das Fernsehen will 
en Leuten vor allem was Nettes liefern, wenn 
ie abends müde von der Arbeit nach Hause 
ommen, oder? Der Anspruch an die Unterhal-
ung ist dort viel klarer definiert.

ie haben sich eigentlich die Schauspieler-
agen entwickelt?
rüher waren Filmstars entgrenzte Wesen, die 
eit weg auf einer Insel zu leben schienen. 
eute wird man umso berühmter, je nahbarer 
an ist. Die Streamingdienste betreiben die 
bschaffung des alten Star-Systems durchaus 
it Vorsatz. Warum soll ich einem Johnny 
epp 20 Millionen Dollar zahlen, wenn ein an-
erer mit 300 000 zufrieden ist?

s ist also günstiger, sich seine neuen Stars 
elbst zu schaffen?
as passiert jedenfalls gerade. Und wenn sich 
iese Entwicklung weiter fortsetzt, wird die 
chauspielerei im Film die gleiche Entwick-
ung nehmen wie der Beruf der Stewardess: 
or 30 Jahren galt das noch als cool, heute ist 
s vielfach nur noch ein schlecht bezahlter ó
„Nur ein ganz kleiner Teil unserer Branche kann von der 
Arbeit wirklich entspannt leben“, glaubt Moritz Bleibtreu. 
Pullover: Calvin Klein, Uhr: IWC Ingenieur
»Kino muss auch mal wehtun, 
mal politisch nicht korrekt sein, 
al Haltung zeigen oder verstören. 

Das ist seine Aufgabe – 
im  Gegensatz zum Fernsehen.«
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Dienstleistungsberuf mit eher miesen Arbeits-
zeiten.

Angesichts der Produktionsbudgets und 
neuer Platzhirsche wie Amazon und Netflix 
denkt man ja, dass da gerade Goldgräber -
zeiten für Schauspieler anbrechen.
Andererseits darf man sich fragen: Wer soll 
diese Flut an Inhalten überhaupt noch konsu-
mieren? Und beim Casting wird gar nicht mehr 
darauf geachtet, jemanden zu finden, der viel-
leicht als sehr wandelbar gilt. Es ist viel einfa-
cher, jemanden zu suchen, der zur Rolle eh 
schon passt und sich gar nicht groß verändern 
muss. Früher nannte man das „Type Cast“. In 
Zukunft wird das die Norm werden. Junge 
Schauspieler bekommen kaum noch die Mög-
lichkeit, Repertoire zu spielen, also sich zu ver-
wandeln.

Welchen Rat würden Sie dem Nachwuchs 
geben?
Ich gebe ungern Ratschläge, würde aber immer 
empfehlen, sich auf die Wurzeln unseres Be-
rufs zu besinnen. Und die liegen im Theater. 
Nur sich selbst zu spielen ist auf Dauer ja auch 
nicht besonders kreativ.

Klingt, als sei die Streamingwelt für Sie eine 
Art Vorhölle.
Ich gebe ja zu: Der Boom bedeutet zusätzliche 
Chancen für uns. Kritischer sehe ich, dass mit-
telfristig durch die schiere Masse das Produkt 
an Begehrlichkeit und Relevanz verliert. Auf 
dem Buchmarkt ist das ja auch schon zu sehen: 
Viele, viele Neuerscheinungen, aber kaum 
noch etwas, das zum Ereignis, zum gesamtge-
sellschaftlichen Gesprächsstoff wird. Stattdes-
sen viele Nischen und Special Interests, immer 
mehr Sub-Genres und Zielgruppen, aber im-
mer weniger Höhepunkte.

Kino, Literatur, Kunst – verlieren nicht alle 
Kunstformen an Bedeutung?
Wir stehen ein bisschen am Ende der Fiktion. 
Alles ist auserzählt. Egal ob Wissenschaft oder 
Kunst, Ökonomie oder Politik, die Quanten-
sprünge sind vorbei. Jemand wie da Vinci war 
nicht nur Wissenschaftler, sondern auch ver-
ückter Künstler. Das waren solche Querden-
er, dass sie alte Muster aufbrachen. An dieser 
telle sind wir jetzt mit der Fiktion: Es ist un-
eimlich schwer, noch wirklich neue Erzähl-
trukturen zu finden.

gal ob bei Youtube oder RTL II, das letzte 
roße Ding scheint Realität zu sein.
an kann sich heute tagelang echte Schläge-

eien oder Autounfälle im Internet anschauen. 
iesen Kitzel der Authentizität kann auch die 
este Fiktion nicht leisten. Zugleich haben die-
e Bilder einen enormen Einfluss auf unser 
ollektives Unterbewusstsein. Insofern ist Rea-
ity-TV wie „Das Sommerhaus der Stars“ auf 
TL die effizienteste Unterhaltung, die man 
ich aktuell vorstellen kann: niedrigste Kosten, 
ohe Ratings. Sosehr ich solche Formate verab-
cheue – wenn ich zufällig reinzappe, bleibe 
ch dran hängen. Nichts fesselt Menschen 

ehr als vermeintliche Authentizität. Das 
ann schnell gefährlich werden. Brot und Spie-

e wie im alten Rom. ó
TITEL Moritz Bleibtreu
»Nichts fesselt Menschen mehr 
als vermeintliche Authentizität. 
Das kann schnell gefährlich 
 werden. Brot und Spiele wie  
im alten Rom.«
Hemd: Eton, Pullover: Brunello Cucinelli, 
Uhr: Rolex Oyster Perpetual Yachtmaster 42
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Welche Rolle spielen Social Media für Sie als 
Schauspieler heute?
Für den Nachwuchs sicher eine riesengroße, 
für mich persönlich gar keine.

Wie die Shitstorm-Mechanik funktioniert, 
konnten Sie dieses Jahr selbst erleben. Sie 
posteten aus dem Urlaub Tintenfische, die 
zum Trocknen über eine Wäscheleine 
 gehängt worden waren …
Die Tiere waren ja längst tot und schon ge-
kocht, als sie dort aufgehängt wurden. Wer 
sich ein bisschen mit Esskultur auskennt, weiß 
das alles. Die Empörungsreflexe, die danach 
trotzdem einsetzten, lassen mich wirklich rat-
los zurück.

Warum spielen Sie das Instagram-Spiel dann 
überhaupt mit?
Es gab wahnsinnig viele Fake Accounts. Wenn 
jemand in Ihrem Namen dauernd in miesestem 
Englisch Fußballergebnisse aus der Zweiten Li-
ga postet, was wiederum zu einer Kette von Le-
serreaktionen führt … also dann überlegen Sie 
doch irgendwann, ob Sie nicht was machen 
sollten, um Ihrer eigenen Person wieder Herr 
zu werden. Wenn ich mich nicht als Moritz 
n

leibtreu ausgebe, dann macht es jemand an-
eres.

ie sorgt man als Schauspieler eigentlich 
ür die Rente vor? Oder ist das spießig?
rüher lebte ich mehr oder weniger in den Tag 
inein, und ich bin nicht so der Sparer. Als 
ein Sohn auf die Welt kam, geriet ich aber 

och ins Grübeln.

ennen Sie viele Schauspieler, denen es 
chlecht geht?
lar, nur ein ganz kleiner Teil unserer Branche 
ann von der Arbeit wirklich entspannt leben.

aben Sie sich schon mal arbeitslos 
emeldet?
ee. Nie. Ich bin ein großer Freund gelebter Ei-
enverantwortung und war bisher noch nie in 
er Situation, dass ich dachte: Hey, jetzt brau-
he ich wirklich Hilfe – auch wenn ich es rich-
ig und wichtig finde, dass unser Staat dann 
uch für mich da wäre. Ich habe ja schon jede 
enge Steuern gezahlt.

ie legen Sie selbst Ihr hart verdientes Geld 
n?
ch habe ja nie welches. Aber das Geheimnis 
es Reichtums anderer Leute habe ich mal im 
espräch mit der Beraterin meiner Privatbank 
erstanden.

h, das klingt aber schon edler als 
parkasse in Hamburg-St. Georg?
ch bin immerhin so schlau, mein Geld zu ei-
er Privatbank zu bringen. Klassische Kredit-

nstitute wollen einem ja vor allem Fonds an-
rehen, an denen sie nur selbst verdienen. Al-
o jedenfalls hat die Dame mir erklärt, dass 
hre Kunden, Leute mit Millionenvermögen, 
ich selbst bei Ortsgesprächen zurückrufen 
assen. Da dämmerte mir, dass ich einfach viel 
u wenig geizig bin. Ich bin oft eine Art Sozial-
mt für meine Freunde und Bekannte. Da wer-
e ich mich aber wohl auch nicht ändern. Ich 
inde Geld toll. Ich habe auch gern viel davon. 
ber am Ende des Tags interessiert es mich 
icht wirklich.

err Bleibtreu, vielen Dank für das 
nterview.
Hemd: Eton, Jeans: Belstaff, Sneakers: Nike, 
Uhr: Rolex Oyster Perpetual Yachtmaster 42
ls unser Autor Thomas Tuma fragte, ob Bleibtreu seine 
hrensammlung mit zum Shooting bringen könne,  zögerte 
er Star. Zu riskant? Zu aufwendig? Egal, am  Ende half 
ns das Hamburger Schmuckhaus Wempe mit schönen 
eitmessern, womit sich ein Kreis schließt zu Bleibtreus 
llererster Uhr. Aber das lesen Sie im Interview.
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UHREN Neuheiten
 
DAS A BIS Z 
DES UHREN-JAHRES
019 war ein gutes Jahr für die Haute Horlogerie. Vor allem wir Kunden bekamen 
eine Menge toller Neuheiten präsentiert. Hier 31 besonders schöne Exemplare.
T
ext: Thomas Tuma; Illustrationen: Mario De Meyer
35
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. LANGE & SÖHNE
eitwerk Date 
ieses Jahr feierte die Glashütter Manu-

aktur unterm Richemont-Dach nicht nur 
en 25. Geburtstag ihres Klassikers 

Lange 1 (mit zehn limitierten Sonder -
ditionen), sondern auch das Zehnjahres-
ubiläum der noch markanteren Zeitwerk. 

ehr mechanische Armbanduhr mit 
xakt springender Digitalanzeige von 
tunde und Minute ist wohl kaum denk-
ar. Ab 72 900 Euro. www.alange-soehne.com

UDEMARS PIGUET
ode 11.59
ine komplett neue Kollek-
ion namens Code 11.59 

it 13 Modellen? Dazu 
raucht man schon Mut, 
enn man wie AP doch 
igentlich schon einen 
lassiker im Programm 
at: die Royal Oak. Und 
ie gefiel, wie ihre Nach-
olger anfangs, nicht al-
en. Der Preis der Codes: zwischen 27 000 
ür das Drei-Zeiger-Modell und 308 100 
uro für die Minutenrepetition samt Su-
ersonnerie. www.audemars piguet.com

ULGARI
cto Finissimo Chronograph GMT
rotz Automatikaufzug und schrittweise 
erstellbaren Stundenzeigers zur schnel-
en Jagd durch die Zeitzonen ist diese 
underbare Uhr nur 6,9 Millimeter hoch 
 der fünfte Weltrekord für das Schmuck-
aus, seit man 2004 begann, mit dem 
lachsten Tourbillon Maßstäbe zu setzen. 
ifferblatt, Armband und Faltschließe sind 
us sandgestrahltem Titan. 17 400 Euro.
ww.bulgari.com

BREITLING
Premier B01  Chronograph 42 
Norton Edition
Man hat ein bisschen den Über-
blick verloren über all die Kol-
lektionen, Kaliber und Promi-

nenten-Squads, die Georges Kern 
schon an den Start geschickt hat, 

seit er vom Genfer Luxuskonzern Ri-
chemont ins beschaulichere Grenchen ó
Alte Journalistenregel: Fang mit einem 

Erdbeben an und steigere dich langsam. 

Für den Donner war schon zu Jahres -

beginn Audemars Piguet zuständig, das 

auf dem Genfer Salon International de 

la Haute Horlogerie (SIHH) eine kom-

plett neue Kollektion präsentierte: die 

Code-11.59-Serie mit 13 Modellen, die 

ich mir schon Wochen vorher am Haupt-

sitz der Marke im Schweizer Le Brassus 

anschauen durfte. Und so gewaltig das 

Selbstvertrauen von Vorstandschef 

François-Henry Bennahmias bei der Vor-

stellung war, so laut prasselte ein erster 

Shitstorm über seine neuen Uhren hin-

weg – zu Unrecht, denn allein der unter-

nehmerische Mut eines solchen Groß-

projekts gehört honoriert. Weit schlim-

mer erging es dann eh der zweiten 

Fachmesse: Der Baselworld im März 

blieb nicht nur die Swatch Group fern, 

was riesige Lücken in die Hallen riss. Im 

nächsten Jahr wollen SIHH und Basel-

world nun zeitlich zusammenrücken – 

und Ende April direkt nacheinander star-

ten. Eines jedenfalls hat in diesem Jahr 

nicht gelitten: die Kreativität der Uhren-

marken. Hier meine kleine Auswahl eini-

ger der schönsten Neuerscheinungen 

2019 – von 135 bis 955 000 Euro ist für 

jeden Geldbeutel was dabei. Falls Sie 

noch was für Weihnachten suchen.
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gewechselt ist. Aber mit dieser Uhr kann 
man nix verkehrt machen – nicht nur 
weil sie der Kooperation mit dem briti-
schen Motorradhersteller Norton ent-
sprungen ist. Markenbotschafter Brad Pitt 
trug sie auch bei der Präsentation von 
„Once upon a Time in Hollywood“ in 
Cannes. 7 800 Euro. www.breitling.com

 

CARL F. BUCHERER
Patravi ScubaTec 
Black Manta Special Edition

Das Unternehmen hat ei-
nen großen Vorteil: Es 
produziert seine Zeitmes-
ser nicht nur, es verkauft 
sie auch in den eigenen 
Stores, wo auch andere 
Marken angeboten wer-
den. Man weiß also, was 
die Leute wollen. Und 
Taucheruhren sind nun 
mal in der Haute Horloge-
rie mittlerweile das, was 

man in anderen Branchen „den heißesten 
Scheiß“ nennen würde. Diese hier ist was-
serdicht bis 500 Meter und mit Kaut-
schukband ausgestattet. Ein Teil der Erlö-
se kommt der Organisation Manta Trust 
zugute. 6 400 Euro. www.bucherer.com

CHANEL
J12 Kaliber 12.1
Der Name geht auf die J-Klasse der gro-
ßen Rennjachten beim America’s Cup zu-
rück. Und obwohl Chanel natürlich eher 
für Haute Couture oder Parfüm bekannt 
ist: Auch diese Uhr ist schon ein Klassi-
ker, 20 Jahre alt und nun aufgefrischt 
mit neuer Technik. Im Inneren: ein 
eigenes Manufakturkaliber samt Au-
tomatikaufzug aus der Schweizer 
Werkemanufaktur Kenissi (übrigens 
eine Tudor-Tochter, an der Chanel wie-
derum beteiligt ist). 5 300 Euro. 
www.chanel.com

CHOPARD
Mille Miglia Classic Chronograph
Chopard-Eigentümer Karl-Friedrich 
Scheu fele liebt die Oldtimer-Rallye und 
stattet sie jedes Jahr mit einer neuen Uh-
renvariante aus. Hier feiert die Uhren-
branche, was die alten Karossen eben 
auch ausmacht: die perfekte Symbiose 
von Design, Mechanik und Präzision. Ab 
6 800 Euro. www.chopard.com
UHREN Neuheiten
REDERIQUE CONSTANT
lassic Tourbillon  Perpetual Calendar 
anufacture

Das niederländische Ehepaar Peter und 
Aletta Stas hat in Genf bewiesen, dass 

man mit viel Einsatz eine völlig 
neue Marke kreieren kann, 
deren Modelle sich fast je-
der leisten kann. Zuletzt 
übergaben sie die 1988 ge-

gründete Firma an den lang-
ährigen Mitarbeiter Niels Eggerding – 
nd zugleich an den japanischen Citizen-
onzern. Die Uhren der Marke bleiben 
in Versprechen, wie dieses Stück zeigt. 
9 995 Euro. www.frederiqueconstant.com

ARMIN 
Venu

Mit der MARQ-Kollektion versucht der 
amerikanische GPS-Spezialist derzeit, 
auch Juweliergeschäfte für sich und 
das Thema Smartwatch zu öffnen. Ganz 
neu sind die kleinen Schwestern der 

Venu-Reihe mit Amoled-Display und un-
gezählten Fitness-Funktionen. Ab 349,99 
uro. www.garmin.com

LASHÜTTE ORIGINAL
ixties
lau, grün, rot – war al-

es schon da, wenn es 
m Zifferblätter geht. 
ber „Orange is the 
ew Black“, hieß ja 
chon eine der erfolg-
eichsten Netflix-Serien. 
ie „Sixties“ ist die Uhr 
um Thema und zur Ära. Hätte 
uch die fiktive Werbeikone Don Draper 
n „Mad Men“ tragen können mit diesem 
underbaren Abendsonnen-Dégradé-Ef-

ekt. Mit Panoramadatum. 7 900 Euro. 
ww.glashuette-original.com

ERMÈS
alop d’Hermès
uf die Verarbeitung von Leder versteht 
ich das Pariser Luxushaus von jeher. ó
39
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Man fing ja mal mit Sattelzeug an. Von 
da ist es gedanklich dann nicht weit zur 
Hufeisenform dieser schönen Damenuhr, 
der Ini Archibong die Krone nicht auf-, 
sondern daruntergesetzt hat. Unter die 
„6“ auf dem Zifferblatt. 7 900 Euro.
www.hermes.com

HUBLOT
Big Bang Scuderia Ferrari 

Ach Hublot! So herrlich 
laut wie seine gute See-
le, der Uhren-Halbgott 
Jean-Claude Biver. Und 
eigentlich verdankt die 
1980 gegründete Mar-
ke ihren Erfolg bis heu-
te vor allem einem Mo-
dell: der Big Bang, die 
seit dem Start 2005 in 
endlosen Neuauflagen 
und Sammler-Editionen 

unters vermögende Publikum gebracht 
wird, wie diese hier zum 90. Geburtstag 
von Ferrari. Die Lünette der dreiteiligen 
Klein-Serie ist aus Carbon-Keramik, das 
auch für die Bremsscheiben der Formel-
1-Rennwagen dient. Ab 34 200 Euro. 
www.hublot.com

 

IWC
Big Pilot Perpetual Calendar Spitfire
Pilotenuhren haben ja jetzt alle, aber 
 diese hier besticht nicht nur durch ihre 
beeindruckende Komplikationen-Vielfalt, 
sondern auch durch große Eleganz dank 
Gehäuse aus Bronze, Kalbsleder-Armband 
und olivgrünem Zifferblatt. Die richtige 
Uhr für Senator Lounge und Berlins Komi-
sche Oper gleichermaßen. 30 900 Euro. 
www.iwc.com

 

JAEGER LECOULTRE
Gyrotourbillon 

 Westminster Perpétuel
Darf’s ein bisschen 
mehr sein? JLC Kaliber 
184, sphärisches Zwei-
Achsen-Tourbillon mit 
verschiedenen Umlauf-

geschwindigkeiten, Gy-
rolab-Unruh mit halbkugel- 

förmiger Spiralfeder, ewigem 
alender und Minutenrepetition ... oder 
infach: Wow, die bimmelt aber schön, ist 
as nicht Big Ben? Genau, die Uhr zum 
rexit, und fast so kostspielig. 955 000 
uro. www.jaeger-lecoultre.com

ONGINES
ydroConquest All Black Ceramic
it einer Jahresproduktion von 1,35 Mil-
lionen Uhren gehört die Swatch-Marke 

zu den ganz Großen der Branche. 
Schöne Uhren, bei deren Preisen ei-

nem nicht gleich schwarz vor Augen 
werden muss. Außer vielleicht bei diesem 

odell, was aber nur am Grundmaterial 
iegt: schwarze Keramik. 3 260 Euro. 
ww.longines.de

ONTBLANC
858 Geosphere Limited Edition
an muss nicht wissen, 
as es mit der „Seven 
ummits Challenge“ auf 
ich hat, der diese Uhr ge-
idmet ist. Schön ist die-

e Bronzeuhr nicht nur 
egen der beiden gewölb-

en Halbkugeln, die sich 
n 24 Stunden gegenläu-
ig einmal um sich selbst 
rehen. Passend dazu das 
ato-Band in Olivgrün. 
enn Alexander von Humboldt heute 

och mal auf Entdeckerreisen ginge ... 
 890 Euro. www.montblanc.com

OMOS
lub Sport Neomatik 42 Datum
islang waren die Tangentes und Tango-
ats und wie die Modellfamilien der Glas-
ütter Vorzeigemanufaktur sonst noch so 
eißen, eher das politisch korrekte Acces-
soire für Sozialkundelehrer und Bun-

despräsidenten. Aber jetzt wird’s 
sportlich, männlich, groß: 

bis 30 Bar wasserdicht 
und mit Edelstahlarm-
band. 3 220 Euro. 

www.nomos-glashuette.com ó
UHREN Neuheiten
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OMEGA
Seamaster Aqua Terra Worldtimer
Von wo sieht man den Planeten in Zeiten 
der Erderwärmung besser als vom Nord-
pol? So sind hier alle Kontinente auf einer 
Titanplatte verewigt. Das automatische 
Manufakturkaliber ist zertifiziert als Mas-
ter Chronometer. Die mitteleuropäische 
Zeitzone wird – klar – von Omegas 
Schweizer Heimatstadt Biel repräsentiert. 
Ab 8 300 Euro. www.omegawatches.com

ORIS
Aquis Depth Gauge
Taucheruhren gibt’s viele. Diese 
hier verfügt über einen mechani-
schen Tiefenmesser. Durch ein 
kleines Loch über der „12“ kann 
Wasser ins Glas eindringen und auf 
einer gelben Skala die aktuelle Tiefe 
anzeigen. Das Kautschukband dazu emp-
fehle ich in Quietschgelb, damit die Uhr 
nicht nur im Naturteich zu Hause leicht 
wiederzufinden ist. 3 150 Euro. www.oris.ch

 

PATEK PHILIPPE
Calatrava Wochenkalender

Mehr Vintage und kost-
bares Understatement 
ist kaum vorstellbar als 
dieses eigens entwi-
ckelte Kaliber der Gen-
fer Familienmanufak-
tur mit der Referenz 
5212A. Zusätzlich zu 
Stunde, Minute und Se-
kunde präsentiert ein 
Zeiger außen den Mo-
nat, ein anderer innen 

den Tag sowie – das gab’s noch nicht – 
auch die Kalenderwoche. 30 100 Euro. 
www.patek.com

PORSCHE DESIGN
1919 Globetrotter UTC
Eine Weltzeituhr nicht nur für Sport-
wagen-Fans: elegant, effizient wie 
ein 911er und mit deutlich besserem 
CO-Footprint. Das Datum ist an die 
lokale Zeit gekoppelt und schaltet 
selbstständig vor und zurück. Das Auto-
matikkaliber 01.200: selbstentwickelt. Ab 
5 950 Euro. www.porsche-design.com
ADO
radition Captain Cook MK II
Retro ist in, heißt nur heute „Heritage“, 

was wiederum bedeutet, dass man in 
den Archiven nach alten Schätzen 

sucht. Im Fall der nicht nur für ihre 
Materialexperimente berühmten 
Manufaktur Rado aus dem Schwei-

zer Lengnau ist es diese Taucheruhr, 
deren Original 1962 erstmals erschien. 
arum ausgerechnet die Schweizer so 

chöne Taucheruhren bauen? Weil sie’s 
önnen. Ab 2 130 Euro. www.rado.com

ICHARD MILLE
M 07–03 Marshmallow
islang waren die Zeitmes-
er des umtriebigen Fran-
osen eher etwas für Polo-
pieler oder Rennfahrer, je-
enfalls für ganze Kerle. 
un hat er sich ausgerech-
et mit einer Kollektion von 
amenuhren selbst übertroffen: 
och crazier, noch überraschender, noch 

recher. Süßigkeiten, in Emaille gegossen. 
achen nicht dick, höchstens arm. 

52 500 Euro. www.richardmille.com

OLEX
MT-Master II
iebhaber der Topmarke sprechen nur 
on der „Batman“ (wegen des schwarzen 
ifferblatts und der blau-schwarzen Kera-

miklünette). Ist eigentlich ebenso wenig 
neu wie das Jubilé-Band, an dem die 

Uhr jetzt ausschließlich verkauft wird. 
Muss man nicht verstehen. Ist ir-
gendwas mit Liebe. Das wissen ja 
auch die Freunde des Schwestermo-

dells mit der rot-blauen Lünette, die 
auch alle nur noch „Pepsi“ nennen. 

8 400 Euro. www.rolex.com

INN SPEZIALUHREN
ZM 12
ei der kleinen Manufaktur aus Frank-

urt-Sossenheim steht das Kürzel „EZM“ 
ür „Einsatzzeitmesser“. Dieser hier ist 
ür Notfallkräfte bzw. Luftrettungsdienst-
er ersonnen worden und hat dieses Jahr 
en Designpreis „Red Dot Award“ gewon-
en. Die Uhr kann zwar keine Leben ó
UHREN Neuheiten
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fen. Besonders fancy: die Version mit 
orangefarbenem Kautschukband. 3 320 
Euro. www.sinn.de
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SWATCH
Joe Tilson Venetian Watch
Zum fünften Mal schon ist die Uhrenmar-
ke Swatch Hauptpartner der Kunstbienna-
le Venedig. Diesmal wird dem britischen 
Künstler Joe Tilson und seinem Werk „The 
Flags“ eine Uhr gewidmet – auf 2019 
Stück limitiert und nur im Onlineshop er-
hältlich. Hier können auch weniger Ver-
mögende schnell zum Uhrensammler wer-
den. 135 Euro. www.swatch.com

 

TISSOT
Heritage 1973
Wie der Name schon sagt (siehe Konzern-
schwester Rado): die charmante Wieder-
auflage eines historischen Vorbilds aus 
den Archiven der massentauglichen 
Swatch-Group-Marke aus Le Locle. 
Ausgestattet mit dem robusten ETA- 
7753-Werk, schwelgt man damit 
schnell in den Rallye-Siebzigern. 
1 990 Euro. www.tissotwatches.com

TUTIMA
M2 Pioneer
Diese Uhr mit ihrem 
bulligen Gehäuse aus 
Reintitan ist durch 
nichts zu erschüttern 
und soll die Erfolgsge-
schichte einer anderen 
Tutima-Uhr fortsetzen: 
des 1984 entwickelten 
Nato-Chronographen, 
offizieller Zeitmesser 

der Bundeswehr-Piloten. Wertarbeit aus 
Glashütte. Ab 4 800 Euro. www.tutima.com

 

VACHERON CONSTANTIN
Twin Beat Ewiger Kalender
Ewiger Kalender und zwei Hemmungs-
gruppen, zwischen denen der glückliche 
esitzer hin- und herschalten 
ann. Entweder tickt die 
hr mit extrem hoher Fre-
uenz und genau, oder 
ie spart Energie – und 
äuft dafür 65 Tage. In 
er Ruhe liegt die Kraft 
ieser Uhr, die Stunden, 
inuten, Datum, Monat, 

chaltjahrzyklus sowie die 
angreserve anzeigt. 217 000 
uro. www.vacheron-constantin.com

WEMPE
Zeitmeister Keramik Chronograph

In einer umgebauten Sternwarte über 
den Dächern von Glashütte baut die 

Hamburger Juweliersfamilie mitt-
lerweile schönste Uhren aller Art. 
Viel Klassisches, aber seit der mit 
Herbert Grönemeyer auf den 

Markt gebrachten „Stahl 1“ weiß 
man: Wempe kann auch anders. Und 

sogar noch frischer. Dieser Chrono-
raph hier passt in seinem Camouflage-
ook bestens in volatile Zeiten wie heute. 
 600 Euro. www.wempe.com

ENITH
l Primero A384 Revival
ier war nun schon öfter 
ie Rede von Retro, Erbe 
nd Heritage. Das Syno-
ym „Revival“ ist auch 
ier auf jeden Fall ge-
echtfertigt. Denn diese 
hr erinnert an das erste 
utomatische Chronogra-
henwerk mit 36 000 
albschwingungen pro 
tunde, das vor genau 50 Jahren bei Ze-
ith in Le Locle vorgestellt wurde. Und 
uch wenn Sie nicht wissen, was solche 
echnischen Finessen nun genau bedeu-
en: Es ist eine schöne Uhr. 7 600 Euro.
ww.zenith-watches.com n
UHREN Neuheiten
nser Autor hat viele Manufakturen besucht– von 
udemars Piguet in Le Brassus bis Sinn Spezial -
hren in Frankfurt-Sossenheim. Und je näher er 
iner Marke kam, umso näher kam die auch ihm. 
umas Fazit: „Manufakturbesuche kann man nicht 
ur den Fans empfehlen, sondern auch den Firmen.“
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UHREN NACH MATERIAL Anteil am Exportwert in Prozent

Edelmetall 
Stahl
Edelstahl
Andere

33
42
17

7

7 793

Swatch Group

4 930
ichemont
A

 644
Rolex
V

4 123

LVMH
W

2
2

F

PPLE HOLT AUF 
erkaufte Apple-Watches vs. Schweizer Uhren in Millionen (Schätzung)

017
018

17,7
22,5

24,3
23,7
DIE GRÖSSTEN HERSTELLER SCHWEIZER UHREN (2018) Umsatz im Uhrengeschäft in Mio. Euro
IE WICHTIGSTEN ABSATZMÄRKTE FÜR SCHWEIZER UHREN (2018)
Umsatz in Mio. Euro
 em die Stunde schlägt ...
ürs Image der Schweiz ist die dortige Uhren-Industrie enorm 
wichtig, rein ökonomisch spielt sie eher eine Nebenrolle.
Die Flüchtlinge waren schuld. Dass die 
Schweizer heute die Kunst der Uhrmacherei 
derart dominieren, haben sie ausgerechnet 
den Hugenotten zu verdanken. Die flohen im 
16. Jahrhundert aus dem katholischen 
Frankreich nach Genf – und brachten damit 
das Wissen um den Bau von tragbaren Zeit-
messern mit. Von Genf aus verbreitete sich 
die Uhrmacherei dann über die Berge des Ju-
ra, was für Uhrenfans den angenehmen Ne-
beneffekt hat, dass sie nicht weit reisen müs-
sen, um das Who’s who der Branche zu besu-
chen: Viele Manufakturen residieren bis 
heute in kleinen Städtchen wie Le Locle oder 
Le Brassus.

Heute gehören die Uhren zur Schweiz wie 
Heidi oder Matterhorn, doch ihre Bedeutung 
für die Wirtschaft des Landes ist eher über-
schaubar: In der Exportstatistik des Landes 
rangieren die Chronometer abgeschlagen hin-
ter Chemie- und Pharmaprodukten, Edelme-
tall und Maschinenbau auf dem vierten Platz. 
Immerhin knapp 60 000 Menschen arbeiten 
noch in der Schweizer Uhrenindustrie. Dabei 
sah es noch vor wenigen Jahrzehnten so aus, 
als habe für die gesamte Branche das letzte 
Stündlein geschlagen.

Denn die größte Revolution der Uhrma-
cherei drohte die Schweizer damals glatt zu 
überrollen: der Siegeszug der Quarzuhr. Das 
erste Quarzmodell wurde zwar einst im 
schweizerischen Neuenburg entwickelt, das 
Geschäft damit überließen die Eidgenossen in 
den 1970er-Jahren aber der Konkurrenz aus 
Japan und den USA. Selbst James Bond sattel-
te in jenen Jahren auf ein Modell des japani-
schen Herstellers Seiko um. Dabei ließ Bond-
Erfinder Ian Fleming in der Romanvorlage ei-
gentlich keinen Zweifel: „It had to be a Rolex“, 

schrieb Fleming seinem Agentenhelden ins 
Stammbuch. Aber so ist das eben, wenn man 
vom Zeitgeist überholt wird.

Damals verloren binnen zehn Jahren fast 
zwei Drittel der Beschäftigten in der Schwei-
zer Uhrenindustrie ihren Job. Die zwei wich-
tigsten Konzerne konnten die Löhne nur noch 
dank kurzfristiger Bankkredite bezahlen. 
Doch ein findiger Wirtschaftsberater fand ei-
nen Ausweg aus der Krise: Nicolas Hayek 
zimmerte Anfang der 80er-Jahre aus zwei dar-
benden Uhrenherstellern die Swatch-Group – 
und positionierte Schweizer Uhren als modi-
sches und in seiner kostbaren Mechanik 
künstlerisch frisch aufgeladenes Accessoire 
völlig neu. Von vielen Schweizern wird Hayek 
senior deshalb bis heute als Retter der ganzen 
Branche verehrt.

Die Quarzkrise führte trotzdem zu einer 
massiven Konsolidierung. So gehören die 
meisten Schweizer Uhrenmarken heute zur 
Swatch-Gruppe, die von Hayeks Sohn Nick ge-
führt wird, oder zu den Luxus-Konglomeraten 
LVMH (Hublot, TAG Heuer, Zenith) wie auch 
Richemont. Der Genfer Konzern steuert eine 
Vielzahl von Marken von A. Lange & Söhne 
über IWC und Jaeger LeCoultre bis Vacheron 
Constantin. Eine Klasse für sich bleibt Rolex: 
Das Familienunternehmen steuert die mit Ab-
stand erfolgreichste Marke der gesamten In-
dustrie.

Der größte Rivale der Schweizer lauert in-
des längst gar nicht mehr in Japan, sondern 
im Silicon Valley: Analystenschätzungen zufol-
ge dürfte Apple dieses Jahr wohl erstmals 
mehr Armbanduhren verkaufen als alle 
Schweizer Hersteller zusammen – wenn auch 
ausschließlich Smartwatches. 

Michael Brächer
Großbritannien 1 134
hina 1 579

rankreich 985
Deutschland 
1 034
SA 2 038
Japan 1 234
talien 930

ongkong 2 759
Vereinigte 
Arabische 
Emirate

837
 ingapur 1 018
DIE TEUERSTE SCHWEIZER UHR ist eine Rolex Daytona von Paul Newman.  
Sie wechselte bei einer Auktion in New York für 17,7 Millionen Dollar den Besitzer. 
DIE GRÖSSTE BAHNHOFSUHR 

der Welt steht – natürlich – bei der 
Schweizerischen Bundesbahn in 

Bern. Ihr Durchmesser beträgt 
 sieben Meter. Sie soll rund 

650 000 Euro gekostet haben.
Einer Studie der Uni Sankt Gal-
len zufolge ZAHLEN KUNDEN 
ÜR SCHWEIZER UHREN rund  
20 Prozent mehr als für Uhren 

aus anderen Ländern – bei 
manchen mechanischen Uhren 
sind es sogar 50 Prozent mehr.
Den einzigen UHREN-DRIVE-IN der Welt gibt 
es bei Swatch in Biel. Dort kann man aus dem 
Auto heraus eine Uhr bestellen – so wie Burger 
in einem Fast-Food-Restaurant.
Damit eine Uhr als „SWISS MADE“ gelten darf, müssen  
60 Prozent ihrer Herstellungskosten in der Schweiz anfallen. 
Das regelt die „Verordnung über die Benützung des 
 Schweizer Namens für Uhren von 1971“.
DIE ERSTE UHR AUF DEM MOND  
war im Jahr 1969 die Omega Speedmaster am 
Handgelenk von Buzz Aldrin. Die Marke Omega 

gehört heute zum Swatch-Konzern.
Ill
us

tr
at

io
n:

 D
ie

te
r B

ra
un

 fü
r H

an
de

ls
bl

at
t M

ag
az

in
47



S

48

l

A

d

S
D
v
 F
u
m
h

WARENKORB
Die Ästhetik der Geometrie
M

Streifen, Karos, Punkte – Muster aller Art sorgen für Dynamik. 
ie sind verspielt, machen neugierig und verleihen den Proportionen eine 

leichte Unschärfe. Kurzum: Sie verschönern den Alltag.
a
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VEREDELTER GHETTOBLASTER
Wahre Kenner hören Musik nicht digital, sondern 
 legen eine Schallplatte auf. Für unterwegs hat 
 Hermès die Boombox aus Kalbsleder und Bedien-
knöpfen aus gebürstetem Aluminium kreiert. Dank 
eines ausgeklügelten Tonabnehmersystems können 
Vinylscheiben in aufrechter Position abgespielt 
 werden. 25 000 Euro. www.hermes.com
OFFENER AUSGANG
Streifen sind die Alleskönner unter den 
ustern: Sie passen zu allem, erst recht, 

wenn sie in zeitlosem Schwarz-Weiß 
 gehalten sind wie dieser Wollschal von 

Yves Saint Laurent. An  beiden Enden 
 lösen sich die Streifen in lange Fransen 

auf, womit die grafische Strenge des 
Musters in lockeres Spiel übergeht. 

395 Euro. www.ysl.com
SPRINGENDE KONTUREN
Für den Teppich Asmara von CC-Tapis 

ieß sich der Mailänder Designer Federico 
Pepe von der Formensprache modernisti-
scher Gebäude inspirieren. Das Besonde-
re an seinem Entwurf: Der Italiener löste 

sich für den Teppich vom klassischen 
Rechteck-Format zugunsten vor- und 

 zurückspringender Konturen. Preis auf 
Anfrage. www.cc-tapis.com 
LESEN ZUM ANFASSEN
Kunst will entdeckt werden: manchmal 
nicht nur mit den Augen, sondern auch 
den Fingern. Art This Way heißt der im 
Londoner Phaidon Verlag erschienene 
Bildband für Kinder und Erwachsene. 

Werke aus der Sammlung des New 
 Yorker Whitney Museums können dank 
ufklappbarer Seiten interaktiv betrach-
tet werden. 18 Euro. www.phaidon.com
AKUSTISCHER IMPULS
Memoir ist eine wandmon-
tierte Garderobe, die der 
kanadische Designer Jakub 
Zak für den Möbelhersteller 
Dante entworfen hat. Als 
Vorbild dient das Wirkungs-
prinzip von Akkordeons. 
Die Rundhaken sind durch 
filigrane Stäbe verbunden 
und können durch Ziehen 
nach oben oder unten 
 verschoben werden.  
690 Euro. www.dante.lu
MOBILES BÜROACCESSOIRE
Querstreifen sind zum Erkennungszeichen 

on Virgil Ablohs hippem Modelabel Off-White 
geworden. Sie akzentuieren auch die Klappe 
des Black Diag Backpack, dessen magneti-

scher Verschluss einem Utensil aus dem 
 Büroalltag nachempfunden ist: einem Brief-

klemmer, hier allerdings im XXL-Format. 
1 014 Euro. www.off---white.com
RÄUMLICHE ILLUSION
Muster machen Oberflächen nicht 

nur lebendig. Sie verleihen ihnen 
 sogar Tiefe. Wie das geht, zeigt  dieser 

Wollpullover aus der PS- Kollektion 
von Paul Smith. Die  korallroten und 
dunkelblauen  Trapeze erzeugen den 

Eindruck  miniaturisierter Stufen -
pyramiden, die aus dem Stoff in  

die Höhe wachsen. 235 Euro.  
www.paulsmith.com
ENERGETISCHE ERDUNG
Selbst Comicheld Flash Gordon wäre neidisch auf diese Velours- 

leder-Pumps von Prada. Zuckende Blitze umspielen Ferse und  
bsatz mit goldenen Konturen, sodass sie selbst im Flanierschritt 
den  Eindruck uneinholbarer Geschwindigkeit erzeugen. Für alle,  

die noch etwas vorhaben. 850 Euro. www.prada.com
ECKIGE DEKORE
Arthur Arbesser lebt 
seit Jahren in Mailand 
und wird als span-
nendes Nachwuchs-
talent gehandelt. Das 
Markenzeichen des 
Österreichers: geo-
metrische Dekore, 
die von den Meistern 
der Wiener Moderne 
beeinflusst sind. 
Rock 351 Euro, Bluse 
375 Euro, Sweater 
mit Diamantmuster 
443 Euro. www.arthur 
arbesser.com
EPISCHES SITZEN
Griot werden in Westafrika 

Musiker genannt, die ihr 
Wissen in Form von epi-

schen Gesängen von einer 
Generation zur nächsten 
weitergeben. Denselben 
Namen trägt eine Stuhl -

serie des italienischen 
 Möbelproduzenten Moroso, 

ie die spanische Gestalte-
rin Gala Fernández mit 

Kunsthandwerkern im Se-
negal entwickelt hat. Preis 
auf Anfrage. www.moroso.it
TÄNDIGER WANDEL
iese Messengertasche 
on Akris kombiniert 
lächen aus schwarzem 
nd weißem Hirschleder 
it eingesetztem Ross-

aargewebe in leuchten-
den Farben. Die Außen-
seiten können nach 
 unten geklappt und mit 

einem Riemen fixiert 
werden. Es entsteht 

eine kompakte, 
 trapezförmige 

 Taschenform. 
1 290 Euro. 
www.akris.com
GESTRICKTE QUADER
Achten Sie auf Ihre Beinkleider!  
Auch da sind grafische Qualitäten 
 gefragt wie bei dieser hoch bündigen 
Hose von Missoni.  Ungewöhnlich  
ist nicht nur das großformatige Karo-
muster mit  atmosphärischen Farb -
verläufen. Der Stoff wurde in den 
Missoni-Werkstätten am Webstuhl 
gestrickt. 850 Euro. www.missoni.com
DIAGONALE AKZENTUIERUNG
Schränke werden oft als klobige Kisten wahrgenommen. Um dem 
entgegenzuwirken, können die Oberflächen grafisch akzentuiert 
erden. Der Schrank Alessandro ist ein Entwurf von William Sawaya 

für Sawaya & Moroni und wartet mit Fronten in diagonalem 
 Streifenmuster auf. 11 930 Euro. www.sawayamoroni.com
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REPORT Ikea
Das Ikea-Gebrauchsanweisungs-Team beim 
 Versuch, gemeinsam ein Möbelstück aufzubauen.
T

 
EINFACH GUT
 Wohl kein schriftliches Zeugnis der Menschheit funktioniert so global wie eine
Ikea-Gebrauchsanweisung. So simpel wie heute war die aber nicht immer.
ext: Alexander Demling, Fotos: Ola Torkelsson
T
est-Feld: Auch auf diesen sechs Quadratmetern 
muss das mit dem Aufbau klappen.
51
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G ubbe ist ein Weltstar, auch 
wenn seinen Namen niemand 
kennt. Der ulkige Glatzkopf ist 
in China genauso präsent wie in 

Kuwait, den USA, Japan oder Deutsch-
land. Die meisten Menschen lernen ihn 
kennen, wenn sie ihre erste eigene Woh-
nung beziehen. Manchmal reißen sie ihn 
vor Wut in Stücke, aber meistens kann 
man ihm nicht wirklich böse sein. Er hilft 
ja auch.

Die Comicfigur mit der spitzen Nase 
empfängt Ikea-Kunden in der Aufbauan-
leitung zu jedem Billy, Malm oder Kallax. 
In Sprechblasen sagt er den Amateur-Mö-
belbauern, welche Werkzeuge sie brau-
chen und dass sie, wenn sie nicht weiter-
wissen, auch die Hotline anrufen können. 
All das erklärt Gubbe, was auf Schwedisch 
übrigens einfach „Mann“ oder „Männ-
chen“ bedeutet, mithilfe von Symbolen. 
Um sich verständlich zu machen, braucht 
er keine Worte. Wörter sind viel zu müh-
sam in der vielsprachigen Ikea-Welt.

„Bei Ikea ist alles global“, sagt José Sil-
va. Der gebürtige Portugiese arbeitet als 
Grafikdesigner in einem flachen Bürobau 
auf dem Campus des weltgrößten Möbel-
händlers im schwedischen Dorf Älmhult 
und entwirft die Ikea-Gebrauchsanwei-
sungen, die selbst eine Design-Ikone ge-
worden sind. Die dünnen Heftchen stehen 
für alles, was die Schweden verkörpern 
wollen: minimalen Aufwand, maximale 
Funktionalität. Lakonisch, aber sympa-
thisch. Polyglott, aber unverkennbar 
schwedisch. In unruhigen Zeiten wie die-
sen würde man den Schweden sogar zu-
trauen, eine Anleitung für den Weltfrie-
den auf acht Seiten drucken zu können. 
Ohne Worte.

Dabei kann man die Gebrauchsanwei-
sungen durchaus ambivalent sehen: ei-
nerseits als Frechheit eines Konzerns mit 
37 Milliarden Euro Umsatz, der jede Men-
ge Geld spart, indem er seine Kunden zu 
unbezahlten Arbeitskräften macht. Ande-
rerseits als humanistische Tat des „De-
signdemokratisierers“ aus dem Bullerbü-
Land, der den modernen Menschen mit 
seinen Wurzeln versöhnt. Die Anleitun-
gen ertüchtigen Menschen ohne Vorbil-
dung im Möbelbau, bewaffnet nur mit 
Schraubenzieher und Inbusschlüssel, sich 
aus einem Teile-Puzzle eine wohnliche 
Heimat zu erschaffen.

In der von körperlicher Arbeit ent-
fremdeten Wissensgesellschaft sind die 
Bauanleitungen das Vademecum des 
handwerklichen Laien. Die eigenen Möbel 
aufzubauen, das gibt dem modernen Men-
schen ein Stück Würde zurück, die ihm 
ausschließlich körperliche Arbeit geben 
kann. Natürlich nur, wenn der verdammte 
Schrank am Ende auch gerade steht. 

„Wir versuchen, alles so einfach wie 
möglich zu machen“, sagt Christian Öhr-
ström. Der Schwede ist der Ingenieur im 
Team. Er entwirft vor allem Schlafzim-
mermöbel und war zum Beispiel an der 
Weiterentwicklung der beliebten Malm-
Serie von Kommoden und Betten beteiligt. 

Wenn ein neues Möbelstück entsteht, 
arbeitet er eng mit Grafikdesignern wie 
Silva zusammen. Ikeas Ingenieure und 
Produktdesigner erhalten zu Beginn eine 
kurze Anweisung, die die gewünschte 
Funktion, die Materialien, den Stil und – 
allem voran – den maximal erlaubten 
Preis des fertigen Produkts vorgibt. 

Die Ingenieure erfinden dann den 
Look und die Funktionen, arbeiten aber – 
schwedisch kollaborativ – von Beginn an 
mit den Designern zusammen. „Wir kön-
nen ihnen helfen, den bestmöglichen Auf-
bau zu finden“, sagt Silva. „Wie leicht es 
sich aufbauen lässt, bestimmt den Ent-
wicklungsprozess“, sagt Öhrström. 

Statt erst das Möbelstück zu entwi-
ckeln und dann eine Anleitung zu schrei-
ben, geben die Grafiker schon zu Einzel-
teilen oder Prototypen Feedback. Bei jeder 
Schraube, jeder Steckverbindung disku-
tiert das Team, ob sie nötig und auf die 
einfachste Weise umgesetzt ist. Hier 
kämpfen nicht Techniker mit Designern, 
sondern alle gemeinsam mit dem Pro-
dukt. Eine Obergrenze, wie viele Schritte 
eine Anleitung haben darf, gebe es zwar 
nicht. „Aber nach zwei Stunden Möbelauf-
bau ist jeder müde, egal wie einfach jeder 
einzelne Schritt ist“, sagt Öhrström.

Wie Ikea den Eigenbau entdeckte
Im Nachbargebäude ist Ikeas großes „Test 
Lab“. Während die Haltbarkeit der Möbel 
hier akribisch in etlichen Räumen ge-
checkt wird, ist für den Aufbautest nur ei-
ne mit schwarz-gelbem Klebeband mar-
kierte Fläche von drei mal zwei Metern 
im Treppenhaus vorgesehen. Auf dem Bo-
den ein roter Filzteppich. Die Enge ist ge-
wollt: „In Schanghai oder New York sind 
die Zimmer sehr klein, auch auf diesem 
Raum muss man Ikea-Möbel aufbauen 
können“, sagt Laborchef Lars Almblad. 
Regelmäßig lädt er Mitarbeiter aus ande-
ren Abteilungen ein oder heuert Zeitar-
beiter an, um zu testen, wie lange die für 
den Aufbau einer neuen Kommode oder 
eines Regals benötigen. Oberstes Credo: 
Massentauglichkeit.
„Wir wollen etwas schaffen, das allen 
gefällt“, beschreibt es Lisa Sträng Feldt, 
eine weitere Grafikdesignerin im Team. 
Aber natürlich spart es dem schwedi-
schen Konzern auch viel Geld und Auf-
wand.

Die Idee, Kunden ihre Möbel nach An-
leitung selbst aufbauen zu lassen, ist da-
bei fast so alt wie Ikea selbst. Der Firmen-
legende nach hatte Gillis Lundgren, Ing-
var Kamprads vierter Angestellter, 1955 
einen Lövet-Couchtisch bei seinem Arbeit-
geber erstanden und wollte ihn nach 
Dienstschluss in seinem Auto verstauen. 
Weil er nicht passte, schraubte Lundgren 
die Beine ab und erzählte dem manisch 
knausrigen Kamprad von seiner Idee. 
Schon im nächsten Ikea-Katalog wurde 
Lövet als Bausatz verkauft.

Die Aufbauanleitungen aus dieser Zeit 
sind schwarz-weiß wie heute, sonst aber 
das genaue Gegenteil zur Jetztzeit: ein mit 
Schreibmaschine auf Schwedisch dicht 
beschriebener, nach Lösungsmittel rie-
chender Zettel. Erst später bekamen sie 
Bilder, wurden farbig – und überraschen-
derweise noch unverständlicher: Auf ei-
ner Anleitung von 1981 für die Couch 
Tullanes sind die Bilder dicht gedrängt, 
dazwischen ein wildes Pfeile-Chaos. „Es 
ist so kompliziert, man weiß überhaupt 
nicht, worauf man sich konzentrieren 
soll“, lacht Lisa Sträng Feldt. 

Dem globalen Erfolg von Ikea haben 
sich auch die Anleitungen angepasst, die 
über die Jahre verstummten, wenn man 
von Warnhinweisen in 35 Sprachen auf 
der zweiten Seite absieht. Im Jahr 2000 
wurde das Layout radikal abgespeckt: 
kein Text mehr, viel Weißraum, Pfeile und 
Vergrößerungen nur da, wo der Aufbau 
komplex wird – etwa, wenn man genau 
erkennen muss, in welches von zwei be-
nachbarten Bohrlöchern ein Holzstift ge-
hört. „Wir wollen nur das Wichtigste he-
rausheben“, erklärt Sträng Feldt. „Wenn 
man alles betont, betont man gar nichts.“

Auch Comic-Helfer Gubbe wurde im 
Jahr 2000 geboren. „Er ist der Jedermann 
und soll das sympathische Ikea rüber-
bringen“, sagt Silva, „wie ein Freund, der 
dir sagt, welche Werkzeuge du brauchst.“

So ist die Produktion der Anleitungen 
in den vergangenen Jahren immer effi-
zienter und kostengünstiger geworden: 
Früher wurden die Möbel in den einzel-
nen Aufbauschritten fotografiert und ab-
gezeichnet. Heute erstellen die Grafiker 
mit 3D-Simulationen Computermodelle ei-
nes Möbelstücks, die dann automatisch 
eine Komponentenliste hinzufügen. Der 
ächste Schritt könnte sein, den Kunden 
irekt digitale Anleitungen zu geben. 
ber Gebrauchsanweisungen auf Papier 
erde es auch dann geben. Nicht nur, 
eil sie gesetzlich vorgeschrieben sind.

Die virtuellen Aufbauhilfen, die Ikea 
islang getestet hat, haben nämlich noch 
anz praktische Probleme: „Wenn die 
undin für eine Anweisung zum 
martphone griff, hatte sie nur noch eine 
and zum Aufbauen frei. Und bis sie 
eim nächsten Schritt war, war die Tas-
ensperre schon wieder aktiviert. Es war 
her frustrierend“, sagt Daniel Frith, der 
ie Produktion der Anleitungen kaufmän-
isch betreut. Erst wenn auch Augmen-

ed-Reality-Brillen zum Massenprodukt 
ürden, sähe der Manager wieder Chan-

en für voll digitale Aufbauhilfen.
Dem Papier würde Ingenieur Öhr-

tröm ohnehin nicht nachtrauern: „Ein 
öbelstück so intuitiv, dass niemand 
ehr eine Anleitung braucht – das wäre 

as ultimative Ziel.“ n
Nach zwei Stunden 
öbelaufbau ist  

eder  müde, egal  
ie  einfach  jeder 
inzelne Schritt ist.«
orror Komplexität: Über manche Anleitung 
on einst können die Designer heute lachen.
ngenieur, Grafikdesigner, Kaufmann, Maskottchen: Lisa Sträng Feldt, José Silva, Christian Öhrström 
nd Daniel Frith (v.l.) erstellen die Anleitungen, in denen „Gubbe“ (M.) die Hauptrolle spielt.
lexander Demling hat mit seiner Unfähigkeit beim 
ufbau zweier Trysil-Kleiderschränke einmal den 
orn seiner Frau provoziert. Als er das dem Ikea-
ngenieur Öhrström erzählte, war der ehrlich betrof-
en und entschuldigte sich – er hat einst an den 
nleitungen für den Schrank mitgearbeitet.
Früher machten Ikea-Gebrauchsanweisungen 

viel zu viele Worte.
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NAHAUFNAHME Saskia Diez
LEISES GLITZERN
Saskia Diez hat sich als Schmuckdesignerin international einen  
Namen  gemacht. Dass sie ausgerechnet in Japan ein echter Star wurde, 

überrascht sie indes selbst am meisten.
Text: Tanja Kewes, Fotos: Markus Burke, Hair & Make up: Arzu Kücük
Die Künstlerin (l. mit Gold Barbelle 
Earrings) und ihr Schmuck:  
Bold Ear Cuffs No 2 and 3. In der 
Schale: Gold Barbelle Necklace.
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Saskia Diez mit Drop Pearl 
Wrap Earring und Grand 
 Necklace bicolour.
K
lick, klick, klick. Pause. Klick, klick, klick. 
Saskia Diez lässt, während sie spricht, kleine, 
nur erbsengroße Silberkugeln durch ihre 
Fäuste gleiten. Mal ist die rechte Faust oben, 
mal die linke. Das Spiel mit den Kugeln 
scheint sie energetisch aufzuladen, was sie ge-

rade dringend braucht. Saskia Diez sitzt in ihrem Atelier 
und soll ihre Arbeit erklären. Eine Tätigkeit, die ihr keine 
„Energie gibt“ wie das Entwerfen, sondern ihr „Energie 
nimmt“, wie sie sagt.

Saskia Diez ist Kreative, keine Verkäuferin. Ihre Hän-
de sind ständig in Bewegung, ihre Augen auch. Während 
die kleinen Silberkugeln klickern, wandert ihr Blick über 
die gegenüberliegende Wand. Dort hängen die Entwürfe 
ihrer letzten und der nächsten Kollektion. Es ist ein bun-
tes Mosaik aus Ketten, Ringen, Reifen, Taschen, in allen 
möglichen und unmöglichen Materialien und Formen.

Irgendwann bringt sie an diesem spätsommerlichen 
Nachmittag ihre Erfolgsformel dann aber doch noch auf 
den Punkt: „Ich mache das, was mir in den Kopf kommt.“ 
Produkttests, Marktanalysen, Beratungen – alles nicht ihr 
Ding. Saskia Diez ist Saskia Diez. Sie designt Schmuck, 
den sie selbst gern trägt und den sie sich vom Anfang ih-
rer Karriere an auch selbst leisten können wollte. Kurz-
um: Sie verlässt sich nur auf sich: ihren Kopf, ihr Hand-
werk und ihren Körper, denn sie ist auch Markenbotschaf-
terin und Model in Personalunion.

So trägt sie an diesem Arbeitstag in ihrem Atelier eini-
ges an Schmuck. Eine breite Kette vor der Brust, jedes 
hr zieren mehrere Klammern, sogenannte Ear Cuffs, ih-
e Handgelenke umschließen Reife, an ihren Fingern di-
erse Ringe. Trotz der Vielfalt wirkt sie nicht „ge-
chmückt“. Die Schmuckstücke sind – bis auf die Kette – 
art und schlicht. Sie führen kein Eigenleben, sie glitzern 
eise. „Ich mache Schmuck auch für Menschen, die keinen 
chmuck mögen“, sagt sie.

So hat es die filigran wirkende 43-Jährige mit den gro-
en blau-grünen Augen und dem kurzen Bubikopf weit 
ebracht. Ihr Erfolg ist im besten Sinne des Wortes: phä-
omenal. Saskia Diez ist die wohl angesehenste unabhän-
ige Schmuckdesignerin der Republik. Ihren Namen hat 
ie sich mit größter Zurückhaltung, fast schon Schüch-
ernheit, und einer eigenwilligen Strategie für Vertrieb 
nd Marketing gemacht. Weniger ist mehr, diese Formel 
rifft auf sie und ihre gleichnamige Marke auf vielerlei 
rt und Weise zu. Und sie ist zugleich ihr Erfolgsrezept in 
inem eigentlich völlig fremden Land: Japan.

„Die Japaner waren meine ersten Kunden, und sie 
ind bis heute meine treuesten. Sie haben ein gutes Ver-
tändnis für meine Ästhetik“, erzählt Diez. Inzwischen 
at sie eine fast schon persönliche Beziehung zu einigen 
chmuckgaleristen aufgebaut. Im vergangenen und auch 
n diesem Jahr war sie auf Tour in Japan. Ihre Agentin hat-
e diese „Meet the Designer“-Tour für sie organisiert. In 
iner Woche reiste Diez nach Tokio, Osaka und Fukuoka 
nd traf rund 30 ihrer Partner und unzählige Kunden vor 
rt. Und weil in Japan viele Frauen noch immer zutiefst 

raditionellen Rollenbildern gerecht werden sollen, ó
Mesh Bag No1: Saskia Diez 
 gestaltet nicht nur Schmuck und 

schätzt die Kollaboration mit 
 anderen Designern und Marken.



N

58

1
h
r
d
t
s
l
f
h

z
n
b
1
M
l
S
n
n
i
o
z

d
s
n
e
e
d

S

gilt ihnen diese schlanke, zielstrebige Unternehmerin aus 
Europa mittlerweile als Vorbild in Sachen persönlicher 
Freiheit und Selbstvertrauen.

Saskia Diez’ Atelier und ihr kleines Ladengeschäft be-
finden sich in München weit entfernt von der Bussi-Bussi-
Gesellschaft der Maximilianstraße. Sie lebt und arbeitet 
im Glockenbachviertel, wo die Szene noch im besten Sin-
ne authentisch ist. An der Hauswand lehnen Fahrräder, 
darüber wirbt ein Schaukasten für „Bastlerbedarf“. In der 
Nachbarschaft lädt die Kneipe „Kompromiss“ zu Augusti-
ner-Bräu bei Sky-Fernsehprogramm ein. 

„Sie verschiebt Grenzen“
Das Atelier von Saskia Diez findet nur, wer die Hausnum-
mer kennt und die Türklingel entdeckt. Es ist einfachst 
eingerichtet, eher Werkstatt als Atelier. Die Schreibtische 
und Regale sind selbstgezimmert und bieten den Rahmen 
für ein kreatives Durcheinander aus Ordnern, Zetteln, 
Materialien und Gerätschaften. Bodentiefe weiße Baum-
wollvorhänge hängen vor halbhohen Fenstern und Heiz-
körpern. Der Holzboden knarrt. In einer dunklen Ecke ist 
eine Kaffee- und Teeküche. Ihren Tee kocht sich Saskia 
Diez nach wie vor selbst. 20 Menschen arbeiten inzwi-
schen für sie. Alle sind Frauen.

Das Ladengeschäft ist eine Tür weiter. Und auch dort 
wirbt und lockt kein großes Schild, keine breite Auslage. 
Durch eine einfache, mehrfach gestrichene, braune Holz-
tür mit Fensterglaseinsatz geht es eher auf Verdacht hi-
nein. Der Schriftzug „Saskia Diez Di bis Fr 11–13 und 
4–19 (sowie nach Vereinbarung)“ ist bestens zu überse-
en. Das Ladeninnere: eher eine Mischung aus Kunstgale-
ie und Apotheke als ein Schmuckgeschäft. In der Mitte 
es Raums scheint ein Eichentisch über schwarzen Me-
allkörben zu schweben, darin stapeln sich runde Papp-
chachteln. Die Schmuckstücke verbergen sich in schma-
en, langen Schubladen, die die Verkäuferin nur auf Nach-
rage auszieht. Preisschilder gibt’s auch keine. „Die sähen 
ässlich aus, würden nur ablenken“, sagt die Chefin. 

Der zurückhaltende Auftritt ist Saskia Diez’ Marken-
eichen. Ihre Kollektionen verkauft sie neben ihrem eige-
en Ladengeschäft ausschließlich in Design- und Mode-
outiquen. Insgesamt ist ihr Schmuck inzwischen in rund 
17 Verkaufspunkten weltweit erhältlich. Ihr wichtigster 
arkt mit über 40 Boutiquen: Japan, gefolgt von Deutsch-

and mit 25 und den USA mit 16. Den Vertrieb über 
chmuckläden oder Juwelier-Ketten lehnt sie ab. „Ich defi-
iere Saskia Diez über Mode und Design. Meine Kollektio-
en präsentiere ich deshalb ja auch auf der Fashion Week 
n Paris und nicht etwa auf der Schmuckmesse in Basel 
der der Inhorgenta“, sagt Diez, deren Karriere 2006 eher 
ufällig begann. 

Nach einer Lehre zur Goldschmiedin und einem In-
ustriedesign-Studium in München wusste sie noch nicht 
o recht, was tun: „Geschweige denn, dass ich einen eige-
en Stil hatte!“ Sie nimmt – aus Experimentierfreude – an 
inem Wettbewerb teil, der unter dem Motto steht: „Frau-
n und Sport“. Ihr Entwurf – ein Armband aus verschie-
en geschliffenen Kugeln aus Bleilegierung – gewinnt ó
AHAUFNAHME Saskia Diez
»Ich mache 
Schmuck auch   
für Menschen, die 
 keinen Schmuck 
 mögen.«
Oben: Haarband Tulle 
crunchies. Rechts: Halskette 

Multi Paillettes Choker.
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und weckt Begehrlichkeiten. Ein Galerist aus Tokio mel-
det sich bei ihr. Er möchte das Armband bitte gerne bei 
sich verkaufen. Es folgen Anrufe von Galeristen aus New 
York und Berlin. „Ich konnte mein Glück kaum fassen“, 
erinnert sich Saskia Diez.

„Mein nächstes Ziel war aber auch klar: Ich möchte 
kein One-Hit-Wonder bleiben.“ Also entwickelt sie ihre 
ersten Kollektionen und eröffnet 2008 einen eigenen La-
den und Onlineshop. Beide sind bis heute ihre wichtigsten 
Vertriebskanäle. Derzeit macht Saskia Diez 60 Prozent ih-
res Umsatzes über den direkten Verkauf ihrer Stücke und 
nur 40 Prozent über ihre Vertriebspartner, zu denen auch 
Onlinegrößen wie Net-A-Porter oder Ssense gehören. 

Das verleiht ihr Unabhängigkeit und sichert ihr zu-
gleich einen direkten Kontakt zu den Kunden. Ihre günsti-
gen Preise erreicht sie durch eine Mischung aus Handar-
beit, Formteilen und Zugekauftem sowie einer intelligen-
ten Aufteilung von Produktionsschritten und -stationen. 
Mit dieser Strategie findet Saskia Diez ihre Nische in ei-
nem Markt, der dominiert wird von extrovertierten Cha-
rakteren und Massenware wie der Deutschen Jette Joop 
oder global operierenden Luxusmarken wie Bulgari, 
Cartier, Pomellato und Tiffany’s.

„Saskia Diez ist international unglaublich angesehen“, 
sagt Adrian Runhof vom Münchener Modelabel Talbot & 
Runhof: „Sie leistet es sich, nicht überall zu sein, besetzt 
selbstbewusst ihre Nische.“ Runhof, der wie Diez sein 
Atelier im Glockenbachviertel in München unterhält und 
sie seit Jahren kennt, weiß: „Sie verschiebt mit ihrem 
chmuck die Grenzen. Sie ist handwerklich sehr gut, 
chafft so filigrane Strukturen, zeigt das gerade technisch 
och Machbare. Und das Beste: Sie ist dabei ein warmer, 
erzlicher und bodenständiger Mensch.“

Immer wieder setzt Diez, die lange mit dem bekann-
en Möbeldesigner Stefan Diez liiert war und mit ihm drei 
inder hat, auch auf Kooperationen mit anderen Desig-
ern. „Das fordert mich heraus, und gibt mir neue Eindrü-
ke und Ideen.“ So hat sie schon ein Parfüm mit Geza 
chön kreiert, Taschen für Net-A-Porter, Sonnenbrillen 
nd Brillenketten für Viu, Seidenschmuck für Hermès. 
Ich möchte den Schmuckbegriff ausweiten, also von un-
ichtbarem Schmuck wie Parfüm über neue Arten, 
chmuck zu tragen, bis hin zu neuen Materialien, auch 
ür Taschen, Sonnenbrillen oder Nagellack. Das finde ich 
pannend und inspirierend.“

Ihr Erfolg gibt ihr offenbar recht. Eigenen Angaben zu-
olge machte die Münchenerin im vergangenen Jahr eine 
msatzrendite von über 30 Prozent. Das gibt ihr auch den 
otwendigen Spielraum für Experimente. Investoren 
rauche sie dabei nicht. „Ich wüsste nicht genau, was mir 
in Investor bringen sollte.“ Geld ist eben nicht alles. n
AHAUFNAHME Saskia Diez
Meine Kollektionen 
präsentiere ich auf 
der  Fashion Week, 

nicht auf der 
Schmuckmesse.«
Links: Gold Wire Double 
Ear Cuff. Oben: Saskia Diez 
mit ihren Big Triple Ear Cuffs.
telier und Laden von Saskia Diez liegen versteckt im Glockenbach -
iertel in München. Die Chefin regiert hier ebenso umsichtig wie 
nprätentiös: Den Kaffee für unsere Autorin Tanja Kewes hat die 
eetrinkerin Diez selbst zubereitet– mit einem alten Espressokocher 
n ihrer kleinen Küchenecke. 
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Es gibt so viele Marken – aber wer und was steckt eigentlich hinter Montblanc, 
diesem Hersteller von hochwertigen Schreibgeräten, Uhren und Lederwaren?
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Name: Montblanc.

Gegründet: 1906 von Bankier Alfred Nehe-
mias und Ingenieur August Eberstein, die 
 begannen, Füllfederhalter mit integriertem 
Tintentank herzustellen.

Sitz: Das Unternehmen hat seine Zentrale  
in Hamburg in einem nüchternen Backstein -
gebäude. Aber nebenan entsteht das neue 
Montblanc-Haus, eine Mischung aus Muse-
um, Raum für Vip-Kunden und Montblanc-
Kunstsammlung.

Besitzer: Beim ursprünglich deutschen 
 Unternehmen stieg 1977 zunächst 
die britische Dunhill-Gruppe 
ein. Seit 1993 gehört 
Montblanc zur 
Schweizer Riche-
mont-Gruppe, 
 einem Luxus -
konzern mit Marken wie 
IWC, Jaeger-LeCoultre und Cartier.

Das Logo: Schreibgeräte, Uhren und Leder-
waren zeigen auf den ersten Blick so etwas 
wie einen weißen Stern. Das Zeichen steht 
aber für den stilisierten Gipfel des Montblanc 
mit seinen sechs Tälern.

Zahlen, bitte! Montblanc beschäftigt 
 weltweit 3 000 Mitarbeiter. Im vergangenen 
Geschäftsjahr 2017/18 erzielte das Unter-
nehmen einen Überschuss von 61 Millionen 
Euro. Die Produkte sind in mehr als 70 
62
ändern ausschließlich bei rund 600 autori-
ierten Händlern, Juwelieren und in eigenen 
ontblanc-Boutiquen erhältlich.

ekannt für: Die Marke steht noch immer 
ür seine berühmten schwarzen Füller und 
ugelschreiber, das sogenannte Meister-
tück. Doch längst hat Montblanc die 
chreibkollektion um viele Sondereditionen 
rweitert – zum Beispiel um das Segment, 

das CEO Nicolas Ba-
retzki „High Artistry“ 
nennt.

Die Kundschaft: 
 Geschäftsreisende 

und Besserverdie-
nende in aller Welt,  

die mit dem berühmten 
 Logo zeigen wollen, dass 

ihnen Schreibkultur beson-
ders wichtig ist.

hilosophie: Montblanc legt Wert auf Quali-
ät, europäische Handwerkskunst und klassi-
ches Design. Die Füllfederhalter werden 
mmer noch größtenteils von Hand gefertigt.

ie Realität: Montblanc will die Abhängig-
eit von seinen Schreibgeräten verringern, 
ie immer noch einen Großteil des Umsatzes 
usmachen. So wächst das Geschäft mit 
ucksäcken, Taschen und Gürteln derzeit am 
chnellsten. Auch der Bereich der mechani-
chen Armbanduhren gewinnt an Bedeutung. 
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Zahl-Tag
Gramm Gold in Form von Schmuck, 
aber auch Münzen und Barren 
 besitzt jeder Deutsche im Schnitt – 
weltweiter Rekord.
Damit haben die Bestände privater Haushalte auch hierzulande ein historisches Hoch erreicht: 
Die Bundesbürger horten 8 918 Tonnen Gold, davon 4 925 Tonnen in Form von Barren und 
Münzen, knapp 4 000 Tonnen in Form von Schmuck. Die Menge ist größer als die Goldreser-
ve, die die USA bei ihrer Notenbank Fed gelagert haben. Wenn man noch die Bestände der 
Bundesbank zu dem deutschen Goldschatz hinzurechnet, zeigt sich: 6,5 Prozent der globalen 
Goldbestände sind in deutschem Besitz. Beim Pro-Kopf-Investment in den magischen Rohstoff 
liegen die Deutschen vor Türken, Chinesen und Amerikanern. Begründet wird unser Hang  
zum Gold vor allem mit der „German Angst“ um unsere Ersparnisse. Dass auch Gold einen – 
 bisweilen arg volatilen – Preis hat, wird da gern übersehen. Geht eben auch um Gefühle.
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RUHE BITTE! Frederik Braun
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Frederik Braun, 51, und 
seine Brüder betreiben 
die weltgrößte Modell -
eisenbahn, das Hamburger 
Miniatur Wunderland.
Er entgleist nur beim Fußball
enn Frederik Braun genug vom Trubel rund um seine Modellbahnen 

im Miniatur Wunderland hat, wird er zum Hardcore-HSV-Fan.
berraschenderweise herrscht bei uns von Juli bis 
eptember der größte Andrang – nicht im Herbst und 
inter, wie manche vermuten. In den Sommerferien 
ollen täglich bis zu 10 000 Menschen unsere Modell-
isenbahnanlage besuchen. Gerade mal die Hälfte 
önnen wir aber bislang nur reinlassen. An unseren 
6 Kassen ist dann Hochbetrieb, und die Wartezeiten 
ür diejenigen, die keine Karten reserviert haben, sind 
ang. In der Hitze und mit heulenden Kindern, die 
urst haben und nicht mehr stehen wollen, verliert so 
ancher die Geduld. Dann werden unsere Mitarbeiter 

uch mal angepöbelt. 
In solchen Stoßzeiten stehe ich mit im Foyer. Ich 

in ja selbst Vater von drei Kindern und weiß, wie an-
trengend diese Situation ist. Vor allem dann, wenn 
in Besuch unserer Ausstellung womöglich trotz stun-
enlanger Anreise und Anstehens nicht mehr klappt 
nd die Enttäuschung der Kleinen riesengroß ist. Bei 
anchen Familien wird es dann richtig dramatisch. 
amit der Frust nicht eskaliert, helfe ich selbst mit, 
ltern und Kinder zu beruhigen. Dabei gehe ich fest 
avon aus, dass jeder Mensch erst mal gut ist. Damit 
uch unsere Mitarbeiter gelassen reagieren, predige 
ch ihnen immer: „Versetz dich mal in deren Lage.“ 

Eigentlich bin ich ja zuständig für das Kaufmänni-
che und die Verwaltung. Aber ob wir am Eingang ein 
rehkreuz testen sollten oder die Platzierung neuer 
usstellungsstücke wie zuletzt des Palastes von Mona-
o, ich möchte gern alles wissen und überall mitreden. 
ußerdem habe ich selbst ständig neue Ideen. 

Als Sensibelchen nehme ich dummerweise Proble-
e mit ins Bett. Der ganze juristische Kram rund um 

ie geplante Erweiterung unserer Fläche um 3 000 
uadratmeter zum Beispiel hat mich etliche Stunden 
chlaf gekostet. Von dem bekomme ich sowieso nur 
enig. Manchmal bin ich von sechs Uhr morgens bis 
in Uhr nachts im Miniatur Wunderland. Zu viel wird 
ir das aber nie. Im Gegenteil. Nach dem Trubel des 

ages kann ich endlich in Ruhe nachdenken.
Lediglich dienstags und donnerstags will ich 

bends pünktlich um 18 Uhr raus, denn dann habe 
ch ein festes Date mit meiner Frau. Um sieben kommt 
er Babysitter, und wir genießen die Zweisamkeit. Kei-
e Kinder, kein Handy. Stattdessen aber vielleicht eine 
lasche Wein in unserem Lieblingsrestaurant. 

Der wichtigste Tag der Woche ist jedoch der Sonn-
ag. Meine Frau und ich sind Hardcore-HSV-Fans. Seit 
982 habe ich Dauerkarten für die Heimspiele. Ganz 
elten nur hab ich eins verpasst. Sogar unsere Urlaube 
lane ich drumherum. Am Spielfeldrand nehm ich 
ich nicht zurück, sondern schreie sofort alles he-

aus, worüber ich mich aufrege. Ganz schön befreiend, 
lauben Sie mir! n
Aufgezeichnet von Claudia Obmann
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Niemand hat  
eine Glaskugel
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Dumme Phrasen gibt es viele. Und es ist wirklich 
schwer, ein Ranking vorzunehmen. Aber wenn Sie 
mich fragen, die dämlichste Phrase unserer Zeit lau-
tet: „Niemand hat eine Glaskugel!“ Der Satz fällt zur-
zeit auf jeder Digitalkonferenz. Selbstverständlich 
nicht, wenn ein IT-Manager oder ein KI-Forscher von 
der wunderbaren Zukunftswelt superintelligenter Ma-
schinen spricht, die alle Probleme lösen werden. Das 
glaubt man sofort. Aber wenn es um die Zukunft der 
Arbeit geht, um gesellschaftliche Folgen der Künstli-
chen Intelligenz, der Biomedizin und all die drohen-
den Verwerfungen – dann gibt es immer einen Politi-
ker, der allen Befürchtungen mit einer einzigen Phra-
se das Licht ausdreht: „Niemand hat eine Glaskugel!“ 
Mach dir keine Gedanken über das, was du ohnehin 
nicht ganz genau wissen kannst!

Nun gut, wenn keiner eine Glaskugel hat, dann le-
ben wir halt alle wie Hans Guckindieluft. Welche No-
ten erwartet mein Sohn in seinem Zeugnis? Niemand 
hat eine Glaskugel! Welche Autos könnten langfristig 
den Fortbestand der Industrie sichern? Niemand hat 
eine Glaskugel! Welche Aufgaben sollte der nächste 
SPD-Vorsitzende anpacken? Niemand hat eine Glasku-
gel! Und ohne Glaskugel keine Sorgen!

Nun weiß natürlich jeder, dass kein normaler 
Mensch und auch kein Unternehmen so durchs Leben 
kommen. Was sagt der Bundestrainer vor jedem Tur-
nier: „Wir werden uns so gut vorbereiten wie möglich 
nd uns auf alle künftigen Herausforderungen einstel-
en.“ Der lapidare Verweis auf Glaskugelmangel wäre 
ein mutmaßliches Ende. Stattdessen wagt er vorsich-
ige Prognosen und beschäftigt sich mit naheliegen-
en Szenarien. Und das, ganz ohne irgendeine Witwe 
chlotterbeck mit ihrer Kugel zu befragen. Doch 
enn’s um die weniger wichtigen Dinge als Fußball 
eht, um die Zukunft unserer Gesellschaft etwa, soll 
ich jede Prognose, jedes Szenario und jeder Zu-
unftsplan aus Mangel an Murmeln verbieten. Da 
ützt nur Wahrsagerei oder gar nichts.

Wer sich nicht mit denkbaren Problemen und He-
ausforderungen beschäftigen will, der hat übrigens 
och eine zweite Phrase zur Hand. Zur Glaskugel 
ommt die Nebelkerze: „Das muss die Gesellschaft 
ntscheiden!“ Klingt demokratisch, liberal und offen. 
st es aber nicht. „Die Gesellschaft“ entscheidet näm-
ich gar nichts. Sie ist weder Subjekt noch Akteur, 
och Entscheidungsträger. Mir jedenfalls ist „die Ge-
ellschaft“ noch nie begegnet. Gerade weil sie nicht 
ntscheiden kann, verlagert die Gesellschaft in Demo-
ratien ihr Entscheidungsmandat auf die Ebene ge-
ählter Politiker. Und ihr die Karte zurückzuspielen 
edeutet schlichtweg, die Arbeit zu verweigern.

Um „die Gesellschaft“ trotzdem entlastend ins 
piel zu bringen, erfindet die Politik Kommissionen 
nd Expertenräte in Hülle und Fülle. Lauter Koryphä-
n, die in der Öffentlichkeit kaum jemand kennt. Das 
ichtigste Kriterium für den Sitz in einem Experten-

at ist der Mangel an starken Meinungen. Genau da-
an erkennt man ja die Expertise! Am Ende steht ein 
entnerschwerer Befund, der alles analysiert und 
ichts empfiehlt. Denn jedes „Sowohl“ hat ja sein „Als 
uch“. Da beruhigt es sehr, dass das ohnehin niemand 
iest und auch die Experten sich einigen: „Das muss 
ie Gesellschaft entscheiden!“

Die Entscheidungsvertagung betrifft Fragen wie 
as Ausmaß an Überwachung in deutschen Städten, 
ie Selbstmanipulation unserer Gehirne durch neuro-
ales Enhancement, die Selektion unserer Kinder 
urch reproduktionsmedizinische Optimierungen, 
elbstfahrende Autos mit eingebauten Todesalgorith-
en oder die Kreation von Weltraumdrohnen und an-

eren intelligenten Tötungswaffen. Über all das sin-
ieren die Experten, die nicht entscheiden wollen, 
och wirklich entscheiden dürfen und auf die nie-
and hört. Und am Ende entscheiden dann Firmen-

erträge, Geschäftsinteressen, Marktchancen und der 
lobale Wettbewerb. Den Digitalministern und Digital-
taatssekretären ist das völlig klar. Je weniger Beden-
en, umso besser steht es um die eigene Karriere. Um 
as zu wissen, braucht niemand eine Glaskugel. n
ichard David Precht, 54, lehrt Philosophie und schreibt Bücher. 
uletzt erschien der dritte Band seiner vierteiligen Philosophie-
eschichte, „Sei du selbst“ (Goldmann).
Fo
to

: M
ic

ha
el

 E
ng

le
rt

 fü
r H

an
de

ls
bl

at
t M

ag
az

in




