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Wie Renzo Rosso nicht nur seine Jeans-Marke neu erfinden will

DIESEL IM BLUT
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ieser Tage trifft sich wieder die Fanbase von kost-
aren Uhren und Edelsteinen zu ihrer alljährlichen 
rönungs-Messe Baselworld. Tagelang sind die 
achleute in den von Herzog & de Meuron gestalte-
en, eher düsteren Hallen unterwegs. Und immer sa-
en die Fachleute, es sei so schade, dass ihre Prezio-
en viel zu oft in Safes verschwänden, statt wirklich 
etragen zu werden. Also dachten wir: Raus mit den 
chätzen, an die frische Luft und in die Natur! Der 
erliner Papierkünstler Ollanski gestaltete mit sei-
em Team dafür wunderbare Welten aus Papier und 
arton (Seite 28). Zwei Tage fotografierte dann 

Ulrich Hartmann die neuesten Kostbarkeiten von 
artier bis Rolex und von Bucherer bis Tiffany (Foto 
echts). Warenwert: rund 1,8 Millionen Euro.

Ein anderes Luxus-Problem hat Renzo Rosso, 
en meine Kollegin Silke Bücker und ich in seiner 
orditalienischen Heimat besucht haben. Der Erfin-
er der Jeansmarke Diesel und Eigentümer eines 
ahren Fashion-Imperiums (Marni, Maison Margie-

a, Viktor & Rolf und andere) wollte sich eigentlich 
us dem Tagesgeschäft zurückziehen. Aber dann ge-
iet ausgerechnet Diesel in Schwierigkeiten. Nun ist 
osso wieder an Bord (Seite 18). Und auch wenn der 
3-Jährige zusehends an der Mode-Industrie ver-
weifelt, macht ihm der neue alte Job doch auch 
ichtbar Spaß.

„Man freut sich doch nur auf 
en Ruhestand, wenn man etwas 
icht gerne macht“, sagte der briti-
che Fotografen-Star David Bailey 
einem Kollegen Lazar Backovic 

eim Interview in London. Wer mit 
ailey spricht, lernt nicht nur viel 
ber die Swinging Sixties, sondern 
uch über die britische Seele und 
ie Ursachen des Brexits. Auch der 
1-Jährige votierte für „Leave“.

Ich hoffe, Ihnen gefällt unser 
ktuelles Magazin. Schreiben Sie 
ir gern Ihre Meinung zu dieser 
usgabe: tuma@handelsblatt.com

hr Thomas Tuma, Chefredakteur
Das Produktions-
team unseres 
Uhren- und 
Schmuck-Spezials 
und seine papierne 
Flower-Power 
(Ring „Peekaboo“ 
von Bucherer,  
um 9 900 Euro, l.; 
Ring aus der 
Paper-Flowers-
Kollektion von 
 Tiffany, um 4 900 
Euro). Seite 28
Unsere nächste Ausgabe  erscheint am 26. April.
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nterview mit Renzo Rosso 
(hier mit dem Dalai Lama).
44
Yves Saint Laurent –  
 fotografiert von David Bailey.
5  Editorial 
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Jeans-Marke und die Frage, was ihn am Fashion-
Business zusehends nervt
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 für drinnen – und vor allem draußen
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Zahl-Tag Milliardärinnen 
Impressum
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8 Das letzte Wort von Richard David Precht
28
Uhren- & Schmuck-Spezial: 
hier eine Code 11.59 von Audemars 
Piguet. Preis: um 75 100 Euro.
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WELTMARKT
PARIS

Stolzes Alter

Seinen Geburtstag feiert er am 31. März: 
Seit dann genau 130 Jahren ist der Eiffel-
turm das Wahrzeichen von Paris. Anfangs 
wurde er als geschmacklos und monströs 
verurteilt. Zahlreiche Künstler und Intel-
lektuelle hatten sich damals gegen das 
Bauwerk empört, weil es das Pariser 
Stadt bild verändere. Sogar der Abriss 
drohte. Heute ist das Denkmal von 
 Gustave Eiffel eine der meistbesuchten 
 Sehenswürdigkeiten der Welt. Rund 
sechs Millionen Menschen wollen ihn 
 jedes Jahr erklimmen, mehr als 300 Mil-
lionen waren seit seiner Einweihung 
schon oben. Offiziell eröffnet wurde er 
zur Pariser Weltausstellung im Mai 1889. 
Damals war er mit 300 Meter Höhe 
(ohne Antenne) das höchste Bau-
werk der Welt, mit Antenne misst 
er heute 324 Meter. Zum Jubiläum 
wurde der Turm neu gestrichen – 
insgesamt schon zum 20. Mal. 
Häufig wurde das Bauwerk nach-
geahmt, unter anderem in Tokio 
und in Las Vegas. Doch nur 
Frankreichs Hauptstadt ist ohne 
den Eiffelturm undenkbar.  
Tanja  Kuchenbecker
 

 Digital Art Museum: Innovatives 
Haus des Konzerns Mori Building.
Working 
Class Hero

Wie es der junge britische 
 Modemacher Craig Green in 
die oberste Liga der interna-
tionalen Designer schaffte.
Dafür, dass Craig Green in der Mode-
branche ein Star ist, wirkt er unge-
wöhnlich unauffällig: Der 32-Jährige 
sieht aus wie viele andere junge Män-
ner aus der britischen Arbeiterklasse, 
zu der er sich durchaus zählt. Gebo-
ren und aufgewachsen im Norden 
Londons als Sohn eines Klempners 
und einer Krankenschwester hat 
Craig Green jedoch den Sprung in die 
internationale Modeszene geschafft. 
Dreimal gewann er The British Fashion 
Awards, er stellte im New Yorker Me-
tropolitan Museum of Art aus, arbeitet 
it dem Label Moncler zusammen, 
ntwarf die Kostüme für den Ridley-
cott-Blockbuster „Alien: Covenant“ 
nd zählt Celebrities wie Jay-Z und 
rake zu seinen Fans. Die „Vogue“ 
chwärmt von ihm als dem „wohl 
alentiertesten Designer seiner Gene-
ation“.

 Längst sind Teile aus den Kollek-
ionen seines gleichnamigen Labels 
n renommierten Kaufhäusern wie 
arneys, Dover Street Market oder 
aleries Lafayette zu finden, und das 
icht mehr nur in der Herrenabtei-

ung, sondern auch bei den Damen. 
tars wie Tilda Swinton und Rihanna 
ragen ebenfalls seine Designs – was 
hn zumindest nicht stört. Seine Ent-
ürfe mit ihren entspannten Schnit-

en, Schnüren oder Gürteln sollen 
icht geschlechterdefinierend sein, 
ondern einigermaßen neutral. Der 
rite arbeitet dabei häufig mit einer 
rinnerung aus seiner Kindheit: der 
niform, die er nicht als Statussym-
ol schätzt, sondern als kollektiv 
erbindendes Element. Für ihn steht 
unktionalität im Vordergrund. Häufig 
irken seine Hosen und Oberteile wie 
ine Kombination aus Arbeiterkleidung 
nd religiösem Gewand.

Der Ruhm schützt Craig Green 
icht vor Spott: Als er bei der letzten 
ondon Fashion Show Models in bun-
es, luftiges Plastik hüllte, fühlten sich 
inige Betrachter an die für den Ver-
and empfindlicher Gegenstände be-
utzte Knallfolie erinnert. Kerstin Leitel
Raumlose Kunst

Japans Megacity Tokio ist um eine Kunstattraktion reicher: Auf der künstlich angelegten 
Insel Odaiba in der Bucht der japanischen Metropole hat der Immobilienkonzern Mori 
Building das Digital Art Museum erbaut. Dort können die Besucher in farbenfrohe, inter-
aktive Projektionen und Installationen eintauchen. Der Name des Konzepts lautet „team-
Lab Borderless“. Und der Titel ist zugleich Programm: Es ist ein „Museum ohne Raumplan“. 
Die Projektionen sind in Bewegung, verschwinden aus einem Raum und vermischen sich 
mit Neuem. Mori Building belebt mit dem Projekt die Vision des verstorbenen Patriarchen 
Minoru Mori, Tokio zum Kunstzentrum der Jetztzeit zu machen. Schon sein Prestigebau, 
die Hochhaussiedlung Roppongi Hills, krönte der japanische Fan des Architekten Le 
 Corbusier mit dem Mori Art Museum, das sich zu einer Topadresse in der Kunstwelt 
 entwickelt hat. Das neue Haus ist derzeit allerdings noch beliebter. Besuchern wird 
 empfohlen, sich früh auf den Weg zu machen. Denn die Ausstellung ist oft überlaufen 
oder sogar ausverkauft. Martin Kölling 
Unverwechselbare 

 Silhouette: Paris feiert 
sein  Meisterwerk der 
 Ingenieurbaukunst.
 TOKIO
Entspannte Schnitte: 

 Entwürfe aus Craig Greens 
(r.) aktueller Kollektion.
 MADRID
Neuer Blick aufs 19. Jahrhundert

 Der Prado in Madrid ist eines der weltweit 
wichtigsten Museen. Seinen 200. Geburts-
tag feiert er in diesem Jahr mit zahlreichen 
Sonderausstellungen. Unter anderem 
 werden bis zum 28. Juli unveröffentlichte 
Zeichnungen, Grafiken, Fotos und Briefe 
von Cecilio Plá (1860–1934) gezeigt. Der  
in Valencia geborene Plá gilt als einer der 
wichtigsten spanischen Maler des 19. Jahr-
hunderts. Er hat sich in seinen Bildern häu-
fig vom Meer inspirieren lassen und den 
Alltag seiner Zeit festgehalten. Zur Samm-
lung gehören auch mehr als 300 Fotos, mit 
denen sich die Entstehung seiner Bilder 
eindrucksvoll nachvollziehen lässt. Weil Plá 
ebenfalls unterrichtete und Anfang des  
20. Jahrhunderts zahlreiche junge Künstler 
 ausbildete, ermöglichen die nun veröffent-
lichten Dokumente und Zeichnungen nach 
Angaben des Prado nicht nur ein genaueres 
Verständnis vom Schaffen des Künstlers 
selbst, sondern auch der gesamten spani-
schen Kunst in dieser Epoche. Zu seinen 
Schülern gehörten etwa die spanischen 
Maler Gabriel Morcillo und Carolina del 
Castillo. In den rund 500 Briefen der Samm -
lung tauschte Pla sich mit zahlreichen 
Künstlern seiner Zeit aus. Zu ihnen gehörten 
der Komponist Ruperto Chapí, der Maler 
Joaquín Sorolla und der Schriftsteller Miguel 
de Unamuno. Sandra Louven
n

LONDON
 Ein Abbild der neuen Bourgeoisie:
„La Mosca“ von Cecilio Plá (1897).
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WELTMARKT

Die Börse jubelt.
Modell 6012 Roségold
 »Ein gewisser 
Phantom- 
schmerz«
Jubiläum.
Der Schweizer Bestsellerautor 
Martin Suter über das Comeback 
seiner berühmten Management- 
Kolumne „Business Class“ und den 
Traum, eine Oper zu schreiben.
Wilhelm-Fay-Straße 21, 65936 Frankfurt am Main.
Telefon +49 (0) 69 97 84 14 200 · vertrieb@sinn.de

Modell 6012 Roségold Jubiläum. ø 41,5 mm. Auf 50 Stück limitierte Frankfurter Finanzplatzuhr aus 18 kt Roségold zum 20-jährigen Jubiläum
der Serie. SINN Uhrwerk SZ06. Anspruchsvolle Werkmodifikation mit dezentralem Stoppminutenzähler mit 60er Teilung. Vollkalenderanzeige.
Mondphasenindikator mit wechselnd schimmernden Monden aus echtem Perlmutt. Zeigerdatum aus dem Zentrum. Wochentags- und
Monatsanzeige. Zifferblatt schwarz, galvanisch, mit Sonnenschliff veredelt. DIAPAL schmierstofffreie Ankerhemmung. Saphirkristallglas,
beidseitig. Veredeltes Uhrwerk mit Rotorgravur der Frankfurter Skyline. Druckfest bis 10 bar und unterdrucksicher. 5 Jahre Garantie.
14.950 Euro mit je einem Alligatorlederarmband in Cognac und Schwarz. Investieren Sie in Sachwerte.
Herr Suter, die Kolumnenreihe „Busi-
ness Class“ war einst Ihr Einstieg in  
die Schriftstellerei und erfreut sich  
bis  heute als Buch-Serie bei Diogenes 
 großer Beliebtheit. Nun reanimieren  
Sie die Reihe auf der eigenen Webseite 
martin-suter.com Warum die Rückkehr?
Nachdem ich 2007 aufgehört habe, schrak 
ich immer mal wieder nachts auf und 
dachte: „Oh je, ich habe die Kolumne noch 
nicht geschrieben.“ Da existierte also ein 
gewisser Phantomschmerz. Aber es geht 
mir nicht nur um den Inhalt, sondern auch 
um den Kanal: Die Leute lesen zwar immer 
noch, aber sie tun es mehr denn je auf 
dem Tablet oder Handy, wo ich bislang 
kaum vertreten bin. Also versuchen wir es 
jetzt mit der Homepage und neuem Con-
tent. Dafür gibt es dann neben vielem 
 anderen auch neue Kolumnen.

Der Zugang zur neuen „Business Class“ 
wird aber nicht gratis sein.
Nein, wir setzen auf eine Flatrate von fünf 
Euro pro Monat. Das sind also nicht mal 
vier Liter Diesel. Und meine Texte sind 
deutlich umweltfreundlicher. Es ist ein 
 Experiment, klar. Aber nach einem Jahr 
werde ich sehen, ob unsere selbst 
 gesteckten Abo-Ziele erreicht werden.

Ihre „Business Class“ spielte vor rund 
20 Jahren. Hat sich in den Vorstands-
etagen nicht viel verändert?
Erstaunlich wenig, finde ich. Menschen 
verändern sich in ihren Grundstrukturen 
doch nicht so sehr, wie man vielleicht 
denkt. Es haben eher Äußerlichkeiten und 
Begrifflichkeiten gewechselt, denke ich.

In den Führungszirkeln wird aber nicht 
mehr so viel gesoffen wie früher, oder?
10
Das stimmt, wobei ich die Erfahrung 
 gemacht habe: Wenn ich bei meiner Bank 
verabredet bin, wird einem schnell ein 
Lunch angeboten. Und dann steht eben 
doch auch wieder der Wein auf dem Tisch.

So ein Service mag auch an Ihrem 
 Promi-Status liegen.
Überschätzen Sie meine Bedeutung als 
Bankkunde bitte nicht. Jedenfalls dürfte es 
in den neuen Kolumnen auch etwas privater 
werden, einfach weil die Grenzen zwischen 
Privatleben und Job heute ja vielerorts 
 verschwimmen.

Frauen taugten in der „Business Class“ 
früher allenfalls zur Sekretärin, Gattin 
oder Geliebten. Werden sie in Zeiten 
von Diversität, Feminismus und 
 #MeToo endlich auch bei Ihnen eine 
größere Rolle spielen?
Sicher. Eine der ersten neuen Kolumnen 
dreht sich um die „gläserne Decke“, die in 
diesem Fall allerdings – ich muss es leider 
zugeben – ein Mann erlebt.

Was widerfährt ihm?
Er vermutet, dass er einfach zu einfühlsam 
ist, als dass er weiter nach oben rücken 
dürfe. Und so fängt er an, sich seine – 
 allerdings eher eingebildeten – „soft skills“ 
wieder abzugewöhnen.

Was empfehlen Sie eigentlich jungen 
Schriftstellern?
Es ist schwierig, wenn man wie ich noch 
einer Generation angehört, die sich den 
Jungen so breitbeinig vor die Sonne stellte. 
Meine Empfehlung: viel lesen, viel schrei-
ben. Darum geht es am Ende immer noch. 
Ich zweifle nicht an der Zukunft des ge-
druckten Buches. Das wird immer eine 
schöne Nische bleiben, wenn auch viel-
leicht eine zunehmend exklusivere.

Sie schreiben nicht nur Romane und 
Kolumnen, sondern auch Drehbücher 
und Theaterstücke. Gibt’s noch ein 
 Genre, an dem Sie sich ausprobieren 
wollten?
Ich würde gern noch eine Oper schreiben. 
Ich bin ein großer Opern-Fan, aber wenn 
ich die Libretti lese, denke ich mir doch 
oft: Das müsste ich eigentlich auch noch 
schaffen. Thomas Tuma
Autor Martin Suter: 
„Das gedruckte Buch 
wird immer eine schöne 
Nische bleiben.“
In Frankfurt erhältlich im Verkaufsraum am Hauptsitz, in der Sinn-Niederlassung
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Römerberg 34, 60311 Frankfurt am Main, oder unter www.sinn.de.
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SECHS RICHTIGE Termine im April
egweisend weiblich

imone Leigh ist eine afroamerikanische Künstlerin,  
ie der Keramik neue, aufregende Seiten abzugewinnen 
ersteht. Seit 25 Jahren schafft sie Skulpturen aus Ton, 
eren majestätische Größe und Gestaltung für Wow-
ffekte sorgen. Leighs Arbeit zählt zu den einflussreichs-
en  unserer Zeit. Deshalb bekam sie den Hugo Boss 
rize  zugesprochen und damit eine Soloausstellung im 
uggenheim Museum (bis 4.8.). www.guggenheim.org 
9.4. NEW YORK
kandalös 
5
.4. ZÜRICH
Starte dein Sommer in style mit der ultimativen
Shorts von MR MARVIS. Das ikonische Design in
30+ Farben, elastischer Hosenbund, extra Taschen

S UMM E R I S C A L L I N G
erdinand von Schirachs Bücher sind 
asant – und dienen immer wieder auch 
ls Vorlagen für Filme. Regisseur Marco 
reuzpaintner hat sich „Der Fall Collini“ 
orgenommen und den Film prominent 
esetzt. Hauptdarsteller in dem Polit -
hriller sind Elyas M’Barek (Foto) als un-
rfahrener Anwalt Caspar Leinen, Heiner 
auterbach als gewiefter Strafverteidiger 
nd Alexandra Maria Lara als Leinens 
ugendliebe. Der Anwaltsneuling deckt 
arin einen der größten Justizskandale der 
undesrepublik auf. www.constantin-film.de
15.4. FRANKFURT
Selbstbewusst 
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mit Reißverschluss und eine besonders weiche
Stretch-Baumwolle machen die MR MARVIS Shorts zu
einem Muss in jedem Kleiderschrank. Komm in die
#MRMARVISMOOD und der Sommer kann beginnen.
SHOPPEDIE PERFEKTENSHORTSAUFMRMARVIS.DE
Nahezu unbemerkt von der westlichen 
Welt hat sich Haute Couture für muslimi-
sche Frauen etabliert. Bodenlang, tailliert 
und reich ornamentiert, feiern Abend -
roben von Saint Laurent, Lagerfeld oder 
Gaultier ihre Trägerinnen. Von Streetwear 
über Sportkopftücher bis zu Ganzkörper-
badeanzügen deckt die Ausstellung 
„Muslim Fashions“ ein breites Spektrum 
ab. 80 Ensembles werden um Filme und 
Fotos ergänzt. Max Hollein hatte das 
 Thema für das Fine Arts Museum in San 
Francisco entdeckt. Das Museum für An-
gewandte Kunst in Frankfurt ist einzige 
europäische Station (bis 15.9.). 
 www.museumangewandtekunst.de
immlisch schön

n die Zäsur der Mondlandung im Juli 
969 erinnert das Kunsthaus Zürich mit 
er Schau „Fly me to the Moon“ (bis 
0.6.). Alle Facetten rund um das Sehn-
uchtsobjekt Mond werden beleuchtet: 
immelskarten, Gemälde der Romantik 
ie der Pop-Art (hier: Richard Hamiltons 
ternerkundung von 1962), die Propa-
anda konkurrierender politischer Sys -
eme und mediale Inszenierungen von 
chwerelosigkeit. Die Ausstellung mit 
00 Exponaten entsteht in Kooperation 
it dem Deutschen Luft- und Raumfahrt-

entrum. www.kunsthaus.ch 
8.4. 
Poetisch gemalt 
1.4.

K

Die Werke des irischstämmigen Malers Sean 
Scully sind einfach aufgebaut (Foto: „Land line 
China 8“): Streifen über Streifen. Und doch 
schaffen die Farben über nuancierte Tonwerte 
Stimmungen, vor allem melancholisch-nach-
denkliche. In den poetischen Bildern der 
 Ausstellung „Sea Star“ setzt sich Scully mit 
William Turners Meisterwerk „Evening Star“ 
auseinander (bis 11.8.). www.nationalgallery.org.uk
ämpferisch
KOSTENLOSER
VERSAND & RETOUR

HANDGEFERTIGT
IN PORTUGAL

VERFÜGBAR IN
30+ FARBEN

ELASTISCHER HOSENBUND
PASST SICH DIR AN

EXTRA TASCHEN
MIT REIßVERSCHLUSS
Venedig ist einzigartig mit seinen 
 jahrhundertealten Palästen, Kirchen 

und Plätzen, die sich direkt aus dem Meer erheben. Doch 
Massentourismus und Spekulation zerstören die Sere-
nissima. In der Neuauflage des Wagenbach-Büchleins 
„Wenn Venedig stirbt“ kämpft der vielfach ausgezeich-
nete Archäologe und Historiker Salvatore Settis gegen 
den Ausverkauf der Stadt (Übersetzung von Victoria 
 Lorini, 160 Seiten, 11,90 Euro). www.wagenbach.de
3.4. LONDON
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KANTINENKRITIK HSBC

LU X U S E N T S PA N N T G E N I E S S E N
Mit dem laut Berlitz Cruise Guide 2019 weltbesten Kreuzfahrtschiff

erleben Sie legeren Luxus und eine exklusive Auszeit vom Alltag. Zum
Beispiel beim Stand-Up-Paddling vor exotischen Küsten. Profitieren
Sie von einem unvergleichlichen Aktivitätenprogramm, das Ihr Reise

Concierge oder Ihr Personal Trainer individuell für Sie arrangiert.
Fernweh geweckt? Erfahren Sie mehr über die außergewöhnlichen

Services der EUROPA 2 unter www.europa2.de/freiraum
Genuss im Keller
ei der deutschen Dependance der Großbank HSBC essen die
Mitarbeiter unter der Erde. Ein ganz besonderes Kö-Erlebnis.
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Markus Cordes hat Erfahrung in Konzernküchen: 37 
Jahre ist er schon beim Kantinenbetreiber Eurest, 25 
davon hat er Vorstände bekocht, etwa bei Eon Ruhrgas 
und der Commerzbank. Doch seit Mai 2018 arbeitet 
der 56-Jährige in einem Düsseldorfer Keller. Genauer 
gesagt: im Untergeschoss der deutschen HSBC-Zentra-
le, die an der mondänen Shoppingmeile Königsallee 
liegt. Anderthalb Jahre war das Betriebsrestaurant der 
Bank geschlossen. Seit Mai 2017 ist es wieder offen 
– und nun viel heller, einladender, gemütlicher. Das 
liegt auch am Rhein, der sich auf Fotos an der Wand 
entlangschlängelt. Der Künstler Stephan Kaluza foto-
grafierte den Fluss von der Quelle bis zur Mündung, 
m
w
s
k
u

F
d
s
–
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achte alle 80 Meter ein Bild. Am Ende setzte er die 
1449 Fotos zusammen. Im HSBC-Keller ist der Ab-
chnitt bei Freiburg zu sehen. Obendrein wurde hier 
in aufwendiges Lichtkonzept mit schicken Lampen 
nstalliert, das schon Designpreise gewonnen hat und 
ergessen lässt, dass hier unten nie die Sonne scheint. 

220 Plätze gibt es, 500 Essen am Tag gehen über 
ie Theke. Im direkten Umkreis sind 1000 Mitarbeiter 
eschäftigt. Der Carlsplatz, ein täglicher Markt mit Es-
ensständen, ist nicht weit. Trotzdem: „Wenn es nur 
in bisschen nieselt, ist es hier rappelvoll“, sagt Cor-
es. Currywurst gibt es alle 14 Tage, Schnitzel jede 
oche. Frischen Salat kann man sich selbst zusam-
enstellen. Freitags steht Fisch auf dem Plan, genau 
ie beim Testessen: Der in Eihülle gebratene Seelachs 

chmeckt frisch, die Kartoffeln sind auf den Punkt ge-
ocht, der Schokopudding nicht zu süß. Zwischen 3,30 
nd 3,80 Euro kosten die bezuschussten Gerichte.

Die Salate kommen aus dem Rheinland, das 
leisch von einer lokalen Metzgerei. Für den Kaffee 
anach gibt es ein Café mit viel Tageslicht im Erdge-
choss. Im „Dallucci“ kostet der Espresso 15 Cent 
 handgemacht vom Barista an der Siebträgermaschi-
e. Oft schauen Passanten neidisch durch die Fenster-
cheiben. Der Grund: Im Café gegenüber kostet die 
offein-Infusion mehr als das Zehnfache. n
Vorspeise:  
Salat vom Büffet

Hauptgang: In Eihülle  
ebackenes Seelachs filet 

mit Salzkartoffeln

Dessert: Schokopudding

Essen: HHH
Ambiente: HHH

Service:  HHH
DAS MENÜ
C
hristian Wermke
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BLICK-WECHSEL
Vier gewinnt

Was war, was ist, was kommt, was bleibt? Unsere Kolumnistinnen verraten, 
as in Kunst, Mode und Lebensart gerade wichtig ist – neben Lagerfelds Tod.
T
C  
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BARBARA VINKEN
Stilsichere Professorin für Literatur -
wissenschaften aus München
ELIA FISCHER
o-Gründerin und Chief Creative Officer 
es Onlineportals Westwing
1

IFFANY HSU
hefeinkäuferin des Modeportals 
ytheresa und Instagram-Ikone
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JULIA STOSCHEK
Kunstsammlerin und Miteigentümerin 
der Unternehmensgruppe Brose
F
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Barkultur@Home: Das Interesse  
am Cocktail (und die alkoholfreie 
Variante, der sogenannte „Mock-

tail“) mixen zu Hause war noch nie 
so groß wie in diesem Winter! So 

zog der Barwagen wieder in unsere 
Wohnzimmer ein – ausgestattet  

mit allen möglichen Arten von 
 Utensilien für den perfekten Drink.
k

Zur Mailänder Fashion Week inszenierte 
Moncler eine kunstvolle Präsentation für die 

zweite Auflage des Genius Project. Dank 
zwölf internationaler Designer entstanden 

 exzentrische Kreationen, zum Beispiel 
 opulente Kleider von Pierpaolo Piccioli 

 (Valentino) oder rüstungsähnliche Mäntel 
des britischen Designers Craig Green.
Karl Lagerfeld starb. Die Diva unter 
den Dandys. Und alle, auch die,  
die weder Fendi noch Chanel noch 
 Lagerfeld mochten, haben geweint.
O

J

RIEZE L.A. Die legendäre Londoner 
unstmesse öffnete sich in diesem Jahr 
um ersten Mal dem Kunstpublikum in 
os Angeles. Die Messe fand in den 
hrwürdigen Paramount Studios statt – 
olle Atmosphäre, ich werde wieder -
ommen! 
m 2. Mai 2019 jährt sich der Todestag 
on Leonardo da Vinci zum 500. Mal. 
eben Mailand und Florenz präsentiert 
er Louvre in Paris alle 14 anerkannten 
emälde des Malers. Darunter womög-

ich auch das vor Kurzem aufgetauchte 
nd für 450 Millionen Euro versteigerte 
emälde „Salvator Mundi“.
Sils Maria, wo man – kaum, dass 
man an diesem außerweltlichen 
Ort angekommen ist – die halbe 

Welt trifft. Und das nicht nur beim 
Tee im Waldhaus. Egal ob die 

 Leute aus New York oder Wien, 
 Hamburg oder Rom sind. Es kann 
nicht immer an Nietzsche liegen.
Desert X heißt diese außergewöhnliche 
utdoor-Biennale inmitten des Coachel-

la Valley bei Palm Springs. Kuratiert  
von Neville Wakefield haben Künstler 
wie Sterling Ruby, Superflex, Cinthia 

 Marcelle oder John Gerrard wunderbare 
Werke geschaffen. Noch bis zum  

21. April zu sehen! 
Zeit der Frühlingsblumen! 
 Ranunkeln, Anemonen und natürlich 
Tulpen ... Es gibt momentan nichts 
Schöneres, als sich davon einen 
 frischen Strauß nach Hause zu holen.
ine ewig neue Funktion von Literatur: 
icht „Lesen ist wie Ferien“ (Rosamunde 
ilcher) oder einfach Zeitvertreib. Wie für 
ugustinus einmal die Lektüre der Bibel, 
o gelten Romane als „lebensverändernd“. 
o Didier Eribon über „Der Platz“ von 
nnie Ernaux, der jetzt bei Suhrkamp 
rscheint. Übrigens wirklich berührend!
Im Sommer wird sich alles um Mini-
Taschen drehen. Das französische 

Newcomer-Label Jacquemus ist eines 
der Begründer für diesen Trend. Auch 
ich setze auf ein Modell dieser Marke 

aus pinker Kroko-Optik. Außerdem 
gibt es tolle Variationen von Boyy 

und By Far – beides britische Labels. 
Die Mailänder 
 Möbelmesse Salone del 
Mobile – die wichtigste 
Designmesse der Welt! 

Sie findet jährlich – seit 
961 – im April statt und 

ist DAS Event für die 
 Interior- und 

Design trends.
Der Ringelreigen der Kunstmessen 
lässt nicht nach! Im April folgt die 
nächste Ausgabe der Art Cologne. Sie 
ist eine der traditionsreichsten Messen 
der Welt und fest eingeplant – auch 
wenn ich nicht mehr im Rheinland lebe. 
Die Siebziger haben im 
Interior ein großes Come-
back gefeiert. Inspiriert 
von der glamourösen Ära 
des Studio 54 lebt dieser 
Look von seinen satten 
Farben, Materialien und 
starken Formen.
er Tod von Karl Lagerfeld erschüt-
erte die Modewelt genau zur Mailän-
er Fashion Week. Der langjährige 
hanel- und Fendi-Designer war der 

etzte große Modeschöpfer seiner 
eit; berühmt für seine extravaganten 
ashionshows im Pariser Grand Palais, 
eine unglaubliche Schlagfertigkeit 
nd sein Leben für die Schöpfung. 
arl Lagerfeld prägte eine Ära.
Auch wenn ich mich in die lange Liste 
der Nachrufe einreihe, an Karl Lager-

feld kommt man nicht vorbei. Seine 
Selbstironie ist unübertroffen und hat 

mich nicht nur zum Lachen, sondern 
auch, wie seine Mode, in Staunen ver-

setzt. „I‘m very much down to earth. 
ust not this earth” oder „Man lernt nur 

aus seinen Fehlern. Erfolg hat noch 
keinem geholfen.“ Genial! 
Der Dschungel lebt! Längst 
nicht nur auf Hawaii-Hemden 

oder Badehosen. Hibiskus blü -
ten, Bananenblätter und natür-

ich Leoparden, Leoparden, Leo-
parden überall. Je mehr Stadt, 
desto wilder brüllt und tobt er. 

Unausrottbar. Zum Glück.
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TITEL Renzo Rosso
Wir waren  
icht mehr cool«
iesel-Gründer Renzo Rosso über die Neuerfindung der Jeansmarke und 
ronie als Werbemittel, die Hilfen seines Freundes, des Dalai Lamas, und die 
rage, warum ihn ausgerechnet das  Modegeschäft zunehmend abstößt.
nterview: Silke Bücker, Thomas Tuma; Fotos: Stephanie Füssenich
Diesel-Gründer Renzo Rosso in seiner Firmenzentrale im 
norditalienischen Breganze: „Zahlen sind nicht alles.“
19
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TITEL Renzo Rosso
B e brave“ steht prominent auf dem Boden vorm 
Eingangsportal seines weitläufigen Firmensit-
zes am Rande des norditalienischen Örtchens 
Breganze. Und wer wäre mutiger als Renzo 
Rosso selbst? Nicht nur, weil der Mann aus 

einfachen Verhältnissen einst die Jeansmarke Diesel ge-
gründet und zu Weltruhm geführt hat. Nicht nur, weil 
seine Firmengruppe OTB (die Kurzform von „Only the 
Brave“) heute mit einem Umsatz von rund 1,5 Milliarden 
Euro als drittgrößte Fashion-Holding Europas hinter 
LVMH und Kering gilt. Und nicht nur, weil er obendrein 
auch andere Marken gekauft und kraftvoll entwickelt 
hat. Marni etwa oder Viktor & Rolf.

Vor fünf Jahren holte Rosso auch den wegen antise-
mitischer Ausfälle von Dior verstoßenen John Galliano 
an die Kreativ-Spitze von Maison Margiela, das seit 
2002 ebenfalls zu OTB gehört – und unterstützte ihn 
 geduldig beim Comeback. Wenn Rosso an etwas oder 
 jemanden glaubt, lässt er sich durch nichts abbringen. 
Er ist bauernschlau und Gefühlsmensch zugleich. Ein 
Querdenker, Philanthrop und exzellenter Beobachter des 
Zeitgeists. Weinbauer, Vater von sieben Kindern, Fuß-
ballvereins-Besitzer, Instagram-Star.

Seinen unternehmerischen Mut braucht der 63-Jäh-
rige derzeit mehr denn je, denn ausgerechnet Diesel ist 
in den vergangenen Jahren in die Krise gerutscht. Die 
US-Tochter musste jüngst sogar Insolvenz anmelden und 
hat nach dem sogenannten Chapter-11-Verfahren Gläu-
bigerschutz beantragt. Man will den wichtigen Markt 
 also nicht aufgeben, sondern nach dem harten Schnitt 
mit einer Entschuldung neu anfangen. Offenbar wurde 
zu lange in zu teure Geschäfte investiert.

Renzo Rosso erlebt jedenfalls gerade seine ganz eige-
ne Diesel-Krise. Für Gesprächsstoff ist also gesorgt.

Herr Rosso, vor 40 Jahren haben Sie die Jeansmarke 
Diesel gegründet. Der Name war damals eine Hom-
mage an den Kraftstoff, der inmitten der Ölkrise 
plötzlich als echte Alternative galt. Würden Sie eine 
Marke heute noch mal „Diesel“ nennen?
Damals war das eine unglaublich gute Namenswahl, 
weil Diesel wirklich als die alternative Energiequelle 
galt, die sich gerade ihren Weg von den Lastern zu den 
Pkws bahnte. Als treibende und revolutionäre Kraft se-
hen wir uns ja selbst bis heute. Ich glaube übrigens 
durchaus an die Renaissance des Treibstoffs, der sich 
zugegebenermaßen neu erfinden müsste.

Gehört der Tesla draußen vorm Eingang Ihnen?
Das ist das Auto unseres CEOs, Marco Agnolin. Aber ich 
habe auch ein kleines Elektroauto zu Hause.

In Deutschland wird ausdauernd über die Diesel -
affäre gestritten. Schadet die Debatte irgendwie 
 sogar  Ihrer Marke? Ist die deutsche Autoindustrie 
womöglich mitschuldig an den Problemen Ihres 
 Unternehmens?
Das kann man nicht sagen, weil wir natürlich klar als 
Modemarke wahrgenommen werden. Aber auch die 
müssen wir modernisieren, deshalb bin ich ja im vergan-
genen Jahr wieder ins aktive Geschäft zurückgekehrt.
un mischen Sie sich wieder stärker in die operative 
ührung Ihrer weitverzweigten Holding OTB ein. Was 
ar der genaue Grund für Ihre Rückkehr?
ir waren ein bisschen altbacken geworden, einfach 

icht mehr cool. Das ändern wir jetzt. Ich denke, dass ei-
e meiner Stärken die Fokussierung aufs Produkt ist. 
nd da sind wir schon wieder deutlich frischer und mo-
erner geworden. In unseren Statistiken sehen wir, dass 
erade die jungen Zielgruppen der 15- bis 25-jährigen 
unden wieder stark zugenommen haben. 

as genau lief schief?
ir waren vielleicht zu sehr auf Masse fixiert. Nachdem 

ch vor neun Jahren die Führung verließ, wuchsen die 
ahlen ja durchaus noch. Aber Zahlen sind nicht alles. 
lso habe ich die Distribution sogar verschlankt. Als 
örsennotiertes Unternehmen dürfte ich das nie ma-
hen, aber ich habe die Verkäufe um rund 275 Millionen 
uro gekappt. Wir müssen wegkommen von all den Ra-
attschlachten, Discountangeboten und Resterampen. 
nd ganz ehrlich: Es ist das erste Mal in unserer Ge-
chichte, dass wir rückläufige Zahlen hatten. Was glau-
en Sie, wie unsere Topmanager das fanden?! Aber Die-
el muss wieder begehrenswert werden.

nd … sehen Sie schon Erfolge?
eit Anfang des Jahres geht es wieder aufwärts, doch 
as letzte Jahr war echt schlimm. Es verging keine Wo-
he, in der ich nicht kämpfen musste gegen all die Idio-
en da draußen. Und es dauert, bis auch die Kunden ei-
en verstehen. In dieser Zeit muss man die Rechnung 
ahlen für die Versäumnisse der Vergangenheit.

hr Tochterunternehmen Diesel USA musste jüngst 
ogar Insolvenz anmelden. Wie geht‘s da weiter?
as ist ein sogenanntes Chapter-11-Verfahren, mit dem 
ir freiwillig die Restrukturierung unserer Schulden 
ort beantragt haben.

as heißt, Sie haben einen Sanierungsplan ...
.. und wir werden das Geschäft natürlich weiterführen 
nd uns parallel neu organisieren. Es geht da nur um 
eile unseres Retails.

as wird sich generell ändern?
ls Diesel in die Krise geriet, gab es zwei Lösungen: das 
rodukt günstiger zu machen und breiter zu positionie-
en, was in jeder Hinsicht eine Absage an die Qualität 
ewesen wäre und nicht meiner Haltung entspricht. Au-
erdem hätte solch ein Schritt die Kapazitäten ge-
prengt. Also habe ich mich entschieden, die Marke hö-
er zu positionieren, große Umsatzeinbußen hinzuneh-
en – und erst mal zu leiden. 

ird sich auch das Produkt ändern? Diesel galt lange 
ls Marke für echte Kerle.
mmm, ja, okay. Trotzdem war die weibliche Seite und 
ultur in meinem Unternehmen und meiner Familie im-
er auch sehr wichtig – nicht nur weil fünf meiner sieben 
inder Mädchen sind. Ich halte Frauen einfach für stärker 
ls Männer. Mein Traum wäre wirklich, dass unser ó
enzo Rosso in seinem Büro (o.), Kunstwerk aus Altkleidern von Derick 
elander im Foyer: „Ungewöhnliche Wege gehen, das liebe ich!“
Vertikaler Garten in der OTB-Zentrale in Breganze: „Heute werden Werte 
wie Mitgefühl, Anstand oder Wertschätzung komplett vernachlässigt.“
21
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TITEL Renzo Rosso
undenkreis halb männlich, halb weiblich wäre. Bei Mar-
i übrigens sind 95 Prozent unserer Kunden weiblich.

ie hat #MeToo das Verhältnis der Geschlechter 
erändert? Wie stehen Sie selbst zu der Bewegung?
ch bin schon deshalb sehr glücklich mit der digitalen 
elt heute, weil die Technik Transparenz bedeutet. 
ichts kann mehr versteckt werden. Es gab so viel Kor-

uption und Machtmissbrauch. Damit ist jetzt Schluss. 
nd das ist gut so. Geschlechterunterschiede gibt es im-
er weniger.

ie sind jetzt 63 und wirken ungleich frischer als 
iele Manager der jüngeren Generation. Was hat sich 
a verändert? Was ist los mit dem Mann an sich? 
ch, wissen Sie: Wenn man wie ich mit unglaublich vie-

en jungen Leuten arbeitet, hält das auch den Kopf jung. 
nd ich habe sieben Kinder, die mich wirklich auf Trab 
alten. Ich war 21, als mein erster Junge geboren wurde. 
ein kleinstes Kind ist jetzt drei. Das hält einen echt fit, 
eil die alle auch noch ihre Freunde mit zu uns nach 
ause bringen, ihre Musik, ihre Filme, ihre Kultur.

iesel wirbt mit „Only the Brave“. Was bedeutet es 
eute, mutig zu sein – als Mann, Marke, Firma?
ür mich bedeutet es, manchmal auch schwere Entschei-
ungen treffen zu müssen. Denken Sie daran, was mich 
er Umbau von Diesel gekostet hat. Wenn das nicht mu-
ig war! Ich weiß nicht, ob es viele andere gibt, die sich 
as trauen würden. Ich bin sehr glücklich, wie sich Die-
el heute entwickelt, aber ich bin noch nicht zufrieden, 
ch möchte mehr. Unsere #hatecouture-Kampagne zum 
eispiel war eine großartige Idee, aber wir hätten sie 
iel effektiver nutzen müssen. Alle fanden die Kampa-
ne cool, aber kommerziell war sie nicht erfolgreich. 

oran lag’s?
ir haben tolle Celebrities wie Nicki Minaj, Gucci Mane 

der Bella Thorne als Testimonials gewinnen können. 
ie alle haben negative Kommentare ihrer Instagram-
ollower ausgesucht, und wir haben sie auf ausgewählte 
tücke einer Capsule Collection gedruckt. Die Idee der 
ampagne war, dass man den verbalen Hass, der einem 

n sozialen Medien entgegenschlägt, nun selbstironisch 
uf der Brust trägt und damit entkräftet. 

ar doch auch spannend.
atürlich, Promis sind tolle Multiplikatoren, aber das 
esondere an der Aktion war eigentlich: Jeder Kunde 
onnte in einen Diesel-Store gehen, ein T-Shirt oder 
weatshirt kaufen und mit seiner eigenen Hass-Bot-
chaft personalisieren lassen. Die ganze Welt hätte sich 
eteiligen können. Das hat aber nicht funktioniert. Und 
as war mein Fehler. Ich war nicht hundertprozentig 
räsent in dieser Phase.

st Ironie immer noch ein wichtiges Kommunikations-
ittel für Diesel?

ür mich persönlich auf jeden Fall. Bei mir vergeht kein 
ag ohne Ironie. Selbst in einem sehr toughen Meeting 
chaffe ich es, ironisch zu sein. Ziemlich typisch für mich.
m vergangenen Jahr sind Sie werbewirksam nach 
ew York geflogen und verkauften in einem Pop-up-
tore sozusagen gefälschte Jeans, Fake-Jeans mit der 
ufschrift „Deisel“. War das Ihre Idee?
h ja! Ich hatte es so satt in Amerika, wo ich Dutzende 
on Prozessen führte gegen Fälschungen und die Onli-
estores dahinter. Wir gewannen jedes Verfahren und 
ekamen sogar ein paar Millionen Dollar an Schadenser-
atz zugesprochen. Aber das hat mich derart müde ge-
acht, dass ich dachte: Hey, schlagen wir sie doch mal 
it ihren eigenen Waffen!

hre Fake-Fakes werden in Online-Auktionshäusern 
ittlerweile für mehr Geld angeboten als normale 
iesel-Jeans. Andererseits sind Jeans heute überall: 
anche Mode labels aus der High Fashion veredeln 

ie zu Preisen von über 1 000 Euro. Ist das okay?
ch liebe solche individualisierten Sachen – ebenso wie 
en Vintage-Markt. Beides ist nur etwas für wirklich 
tarke Marken. Wir haben ja auch „Red Tag“ erfunden, 
ür das wir mit großen Designern zusammenarbeiten. 
ie Produkte gibt es am Ende aber nur in handverlese-
en Diesel-Stores.

as hat sich Ihrer Ansicht nach im globalen 
odemarkt generell verändert?
ie Digitalisierung hat alles verändert – von der Produk-

ionstechnik bis zur Schnelligkeit. Und mit der Digitali-
ierung ist auch unsere gesamte Kommunikation längst 
ine andere geworden, Social Media inklusive …

 wo Sie sehr aktiv sind.
eil’s mir Spaß macht. Weil meine Kinder auch dort 

ind. Schauen Sie sich Instagram an! Es ist erst wenige 
ahre her, dass alle Marken verstanden haben: Wir müs-
en dabei sein. Mittlerweile gibt es keine mehr, die dort 
icht jeden Tag ihre Sachen postet. Wenn ich Instagram 
icht nutze, habe ich quasi keine Stimme.

osten Sie alles selbst?
as meiste schon, ja. Manchmal schaut noch jemand 
rauf – sicherheitshalber. Ich will auch dort echt sein, 
uthentisch. Mein Account ist einer der bescheuertsten 
ccounts, den Sie bei Instagram finden, weil er ohne je-
en finanziellen Hintergedanken gemacht wird.

as sagen alle.
ber der Account bin wirklich ich. Ich will da meine 
eele transportieren.

elbst Ihre Posts werden manchmal bösartig 
ommentiert.
enn jemand auf meinem Instagram-Account einen ne-

ativen Kommentar hinterlässt – woran ich mich inzwi-
chen gewöhnt habe –, antworte ich ganz oft. Ich frage 
ach, was die Person damit bezwecken möchte, oder er-
läre mich sogar. In 99 Prozent der Fälle folgt darauf ei-
e Entschuldigung.

it 152 000 Abonnenten sind Sie selbst ein 
nsta gram-Star. ó
»Einen Designer mit einem  einfachen Charakter 
werden Sie eh nicht finden. Die gibt es gar nicht.«
„Natürlich muss ich tough sein“: 
Mode der Rosso-Marken Marni, 

 Viktor & Rolf, Margiela und Diesel 
von oben links im Uhrzeigersinn).
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TITEL Renzo Rosso
a gibt es weit größere Akteure. Ich bin nur ein kleiner 
nternehmer.

ie lieben Yoga, genießen die Natur, haben ein 
eingut. Wie passt das alles zu dem sich immer 

chneller drehenden Luxuskarussell?
ürzlich bekam ich einen Brief von Martin Margiela …

 dessen Marke Sie vor einigen Jahren ebenfalls 
bernommen haben und der bis heute als sehr 
ffentlichkeitsscheu gilt.
r schrieb mir, dass er sich weiter aus dieser schnelllebi-
en Welt zurückziehe. Das wachsende Tempo, Social Me-
ia und der ganze Kram führten dazu, dass wir unsere 
räume und Sehnsüchte verlieren. Er hat so recht!

ohn Galliano wurde nach einem antisemitischen 
usraster bei Dior rausgeworfen – und fand bei 
argiela als Chefdesigner eine neue Heimat. Hatten 

ie keine Angst, selbst in seinen Shitstorm zu geraten?
r ist ein so wunderbarer Designer. Ein paar Monate 
ach seiner Therapie haben wir uns getroffen, und ich 
usste sofort, dass er der Richtige ist. Wissen Sie, einen 
esigner mit einem einfachen Charakter werden Sie eh 
icht finden. Die gibt es gar nicht.

ie haben ihn aber auch nicht engagiert, um den Rest 
er Branche zu provozieren, oder?
as wäre doch keine Strategie! John ist einfach Avant-
arde. Am Anfang hatte er selbst natürlich noch jede 
enge Probleme, auch körperlicher Art. Aber es hätte 

einen Sinn gemacht, da Druck auszuüben. Jetzt, im 
ierten Jahr bei Margiela, geht die Marke wieder richtig 
b dank seiner Arbeit. Für mich ist er nicht nur ein 
reativdirektor, sondern ein Mitglied der Familie.

äre das in anderen Konglomeraten wie Kering oder 
VMH auch möglich?
as kann ich nicht beurteilen, zumal wir ja auch viel 
leiner sind als die erwähnten Konzerne.

hnen gehören neben Diesel Luxusmarken wie 
argiela, Marni oder Viktor & Rolf. Wie entdeckt man 

ie richtigen Designer für die richtige Marke?
ch beobachte ja viele schon sehr früh. Und dann rede 
ch mit einem Kandidaten wirklich ausgiebig über alles: 
on einzelnen Schnitten bis zur Seele einer Marke, vom 
roduktdesign bis zu Werbekampagnen. So war das zum 
eispiel mit Francesco Risso bei Marni.

ürden Sie weitere Marken dazukaufen?
lar! Wenn sich eine gute Gelegenheit bietet. Und wir be-
ommen ja auch immer wieder Angebote auf den Tisch.

ie macht man eine Marke heute generell erfolgreich?
edes Unternehmen lebt letztlich von seinem Produkt. 
ei mir kam dazu: Ich habe die erste Führungsebene 
eitgehend rausgeschmissen. Bei denen ging’s nur noch 
m Zahlen. Was fehlte, war die Leidenschaft … und der 
ille, sich immer neu zu erfinden. In diesem Prozess 

tecken wir jetzt mittendrin. Das ist nicht leicht. ó
RENZO ROSSO
wurde 1955 im norditalienischen Bru-
gine geboren. Ab 1971 besuchte er die 
Textilfachschule in Padua. 1978 mach-
te er sich selbstständig – und gründete 
schließlich die Jeansmarke Diesel. 
1985 zahlte er andere Anteilseigner 
aus. Das Unternehmen ging schließlich 
auf in seiner Holding OTB (Only the 
Brave), unter deren Dach Renzo Rosso 
mittlerweile weitere Modemarken aus 
dem Luxussegment versammelt hat, 
etwa Marni, Maison Margiela und Vik-
tor & Rolf. Diesel wie OTB haben ihren 
Sitz in Breganze. Renzo Rosso wohnt 
mit seiner Familie im benachbarten 

Bassano del Grappa.
Unternehmer Rosso: „Das letzte 
Jahr war echt schlimm. Es  ver-
ging keine Woche, in der ich 
nicht kämpfen musste gegen  
all die Idioten da draußen.“
Bilderwand in Renzo Rossos Reich, Diesel-Werbung:
„Bei mir vergeht kein Tag ohne Ironie.“
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TITEL Renzo Rosso
äre ein Börsengang Ihrer Holding OTB weiterhin 
ine Option für Sie?
ch liebe die Idee. Ein Börsengang könnte für alle Betei-
igten eine tolle Sache sein – für die Gruppe und ihre 

anager, für meine Familie, für unsere Kunden.

aben Sie dafür einen Zeitplan?
ch bin ja gerade erst zurückgekehrt. Geben Sie uns mal 
wei Jahre Zeit, dann sehen unsere Zahlen hoffentlich 
och weit besser aus als heute. Und dann wäre vielleicht 
uch der richtige Augenblick für einen Börsengang.

nstrengend scheint Ihr Job derzeit zu sein, oder?
atürlich muss ich tough sein, wenn ich meinen Job gut 
achen möchte. Das ist oft schmerzhaft für mich. Ich 

in sehr sensibel. Es gibt viele Nächte, in denen ich 
icht schlafen kann und mich im Bett wälze. Sie können 
ich nicht vorstellen, wie ich leide, wenn die Dinge nicht 
o laufen, wie ich es mir wünsche. Aber ich höre nicht 
uf, etwas zu wagen. Ich bin ein derart positiver Mensch, 
ass ich einfach weitermache. Das ist das Wichtigste.

oher haben Sie diesen positiven Grundansatz?
ieses Denken habe ich von meinem Vater übernom-
en, es ist Teil meiner Erziehung. Und es gibt quasi 

och einen zweiten Vater, der mich sehr inspiriert: Der 
alai Lama bringt mir bei, positiv zu denken und Men-
chen zu unterstützen. Er sagt: „Du kannst es dir leisten, 
eden Tag ein Steak zu essen, zwei schaffst du eh nicht. 
lso kümmere dich auch um die anderen.“ 

er von all Ihren Celebrity-Freunden, vom Dalai Lama 
is hin zu Bono, lässt Sie nach jeder Begegnung ein 
enig weiser zurück?

ch habe zu beiden ein sehr gutes Verhältnis. Wenn ich 
it ihnen zusammen bin, spüre ich, dass wir gleich den-

en, das ist sehr wohltuend. Sie machen manche Dinge 
esser als ich, was ich zugleich als Ansporn verstehe. 
mso bedeutender Menschen sind, umso entspannter 
nd inspirierender sind sie. Ich mag Augenhöhe. Der 
alai Lama und ich beispielsweise teilen einen ähnli-
hen Blick auf das Leben. Es ist ein guter Austausch. 
icht nur ich bitte ihn um Rat, auch er fragt mich Dinge. 
ir sind schließlich beide ein Teil dieser Welt.

ie fördern viel, haben zum Beispiel die Renovierung 
er Rialtobrücke in Venedig finanziert und leisten 
ich einen Fußballverein. Warum ist es nicht Turin 
eworden, sondern der Drittligaklub LR Vicenza?
iemlich dumm von mir, nicht wahr? Hahaha! Es ist nun 
al das Team der Kleinstadt, in der ich lebe. In der Regi-

n gibt es rund 100 000 Menschen, von denen viele für 
TB arbeiten. Wir sind das größte ortsansässige Unter-
ehmen. Na ja, und als der Verein pleiteging, wurde ich 
ngefleht, ob ich nicht helfen könne. Also ließ ich mich 
berzeugen. Aber auch der Sport ist ein hartes Business.

as ist da Ihr Ziel?
ein Traum ist es, ein Team zu managen, das sich von 

en anderen Teams abhebt. Klar, am Ende muss man 
piele gewinnen. Aber es geht auch um das Drumherum 
ines Vereins. Um Events, die Kommunikation, die PR, 
ie Positionierung. Ich habe jede Menge Ideen. Zum Bei-
piel möchte ich 49 Prozent meiner Anteile an die wich-
igsten Unternehmer der Stadt verkaufen.

arum?
eil ich möchte, dass das Team wirklich Teil dieser 

tadt wird. Es gibt einige Interessenten, Banken und so 
eiter. Aber die meisten wollen warten, bis das Team in 
ie Erste Liga aufsteigt. Also möchte ich diesen Klub zu 
inem Gemeinschaftsprojekt machen. Ungewöhnliche 
ege gehen, das liebe ich!

m vergangenen Jahr ist Ihre Mutter verstorben.  
as hat sie Ihnen mitgegeben?

ie hat mir vermittelt, wie wertvoll das Leben ist, wie 
ichtig es ist, anderen zu helfen. Heute werden Werte 
ie Mitgefühl, Anstand oder Wertschätzung komplett 
ernachlässigt. Es geht nur noch um Geld, Macht und 
rfolg. Für mich zählt ein Handschlag immer noch so 
iel wie ein schriftlicher Vertrag. Das hat etwas mit Res-
ekt zu tun und auch mit Würde. Wahrscheinlich bin ich 
iner der wenigen, die noch so denken.

chon mal ans Aufhören gedacht?
lar möchte ich mich zur Ruhe setzen … gleich morgen 

rüh! Aber mal ernsthaft: Von allen Disziplinen, in de-
en ich aktiv bin, werde ich der Mode als erste den Rü-
ken kehren. 

usgerechnet?
erstehen Sie mich richtig: Die Modeindustrie ist groß-
rtig. Sie hält mich lebendig, jung, und … ja: mutig ..., 
ber sie verlangt mir auch sehr viel ab. Es fällt mir oft 
chwer, die in dem Business grassierende Arroganz zu 
rtragen. Zumindest für mich, mit meiner einfachen Er-
iehung, ist es teilweise schwer auszuhalten, was sich 
inter den Kulissen abspielt. Manchmal, wenn ich bei 
en Modewochen unterwegs bin, wünschte ich mir, ein-
ach nach Hause gehen zu können. Mitunter habe ich 
och nicht mal Lust auf ein Dinner. Generell liebe ich es, 
enschen zu begegnen, mich zu unterhalten, einen neu-

n Blick auf die Dinge zu bekommen. Aber manchmal ist 
s mir einfach zu viel.

err Rosso, vielen Dank für das Interview. n
»Du kannst es dir leisten, jeden Tag ein Steak zu essen,  
zwei schaffst du eh nicht. Also kümmere dich auch um die anderen.«
Seine Locken sind mittlerweile 
stahlwollig-grau. Dennoch 
strahlt Renzo Rosso (M.) mehr 
Dynamik aus als die meisten 
25-Jährigen, fanden Silke 
 Bücker und Thomas Tuma bei 
ihrem Besuch in Italien. Rossos 
Augen strahlten nicht nur,  
als er zum Lunch während des 
 Interviews den Wein seines 
 eigenen Weinguts anbot.
Das Büro des Diesel-Gründers: 
„Es fällt mir oft schwer, die in 

dem Business grassierende 
Arroganz zu ertragen.“
27
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SPEZIAL Uhren & Schmuck
FREI-ZEIT

Der Winter ist vorbei. Wird Zeit, dass man mal wieder rauskommt, 
Sonne oder Meer genießt. Und jetzt bitte nicht auf die Uhr gucken! 

Nur auf die Uhren schauen, wenn Sie auf den nächsten Seiten die neuen 
Modelle und Schmuck-Variationen für den Sommer betrachten.
Fotos: Ulrich Hartmann, Artwork: Ollanski, Styling: Studio.Stadelmann
Von links: HUBLOT Classic Fusion Chronograph Titanium Blue 42 mm, um 10 200 Euro
LANGE & SÖHNE LANGE 1 „25th Anniversary“, um 43 700 Euro

VACHERON CONSTANTIN Overseas Perpetual Calendar ultra-thin, um 76 000 Euro
29
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SPEZIAL Uhren & Schmuck
on links: WELLENDORFF Ring Zwei Herzen. Eine Liebe, um 16 200 Euro
WELLENDORFF Ring Vorfreude, um 19 800 Euro

CHOPARD Ring aus der Haute Joaillerie-Kollektion, Preis auf Anfrage
CARTIER „Cactus de Cartier-Ring“, um 4 200 Euro
OLEX Oyster Perpetual Datejust 36, um 12 500 Euro
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SPEZIAL Uhren & Schmuck
Von links: STEPHEN WEBSTER, gesehen bei Wempe, Jitterbug Cuckoo Bee Ring, um 5 300 Euro
STEPHEN WEBSTER, gesehen bei Wempe, Jitterbug Tourquoise Ring, um 7 300 Euro

GLASHÜTTE ORIGINAL Sixties Panoramadatum Jahresedition, um 7 800 Euro
PATEK PHILIPPE Grandes Complications Ref. 5207P, um 168 340 Euro
33



SPEZIAL Uhren & Schmuck
Von oben: TUTIMA Saxon One M Automatic, um 1 950 Euro
WEMPE GLASHÜTTE i/SA Zeitmeister Sport Tiden Automatik, um 2 575 Euro

CARTIER Santos de Cartier, um 6 550 Euro
 JAEGER-LECOULTRE Reverso One Duetto, um 10 500 Euro
Von oben: MONTBLANC TimeWalker Automatic Chronograph, um 3 990 Euro
OMEGA Seamaster Diver 300M Titan-Ceramic, um 7 400 Euro

PORSCHE DESIGN 911 Chrono timer Timeless Machine Limited Edition, um 4 911 Euro
35
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SPEZIAL Uhren & Schmuck
ICHARD MILLE RM07-01, um 161 000 Euro
 BUCHERER Collier Flower Petals, um 49 500 Euro
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PORTRÄT Shudu GramPORTRÄT Shudu Gram
UNST-FIGUR

Shudu Gram ist das perfekte Supermodel.  

hr einziger  Schönheitsfehler: Es gibt sie gar nicht.
T
ext: Lazar Backovic
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Model-Karrieren beginnen oft mit einer Entdeckung. 
Heidi Klum brauchte einen Showauftritt bei Thomas 
Gottschalk, Gisele Bündchen einen Big Mac und etwas 
Glück, und Cindy Crawford soll einst auf einer Farm in 
Illinois Maispflanzen bestäubt haben, als ein zufällig 
vorbeifahrender Pressefotograf ein Bild von ihr schoss. 

Solche Legenden gehören zum Model-Geschäft wie 
im Alltag dann Laufsteg, Jetlag und Massen-Casting. 
Aber mit all dem könnte in einer Ära, da sich ohnehin 
alles digitalisieren lässt, bald Schluss sein. Zumindest 
in einer Nische. Dafür will auch Cameron James Wil-
son sorgen. 

Der 29-jährige Fotograf aus der südenglischen 
Küstenstadt Weymouth hat kürzlich die erste Super-
model-Agentur für gut aussehende Avatare gegründet. 
Ihr Name: The Diigitals. Erst bei näherem Hinsehen 
fällt auf, dass die Models auf seiner Website mehr 
nach Computerspiel aussehen als nach Catwalk.

Bei Wilson wird nichts dem Zufall überlassen. Sei-
ne erste Schöpfung heißt „Shudu“, ist von ebenmäßi-
ger Eleganz und Schönheit und hat auf Instagram in-
zwischen mehr als 158 000 Fans. Als der junge Brite 
das digitale Model 2017 am Bildschirm erschuf, steck-
te er in einer Sinnkrise: „Ich wollte damals etwas an-
deres als Fotografie machen“, erinnert sich Wilson, 
der in seinen ersten Berufsjahren auch echte Models 
und  Influencerinnen wie Gigi Hadid fotografierte. „Ich 
saß also da an meinem Laptop in der Gartenlaube mei-
nes Elternhauses und fing an, Shudu am Computer zu 
erstellen. Nach ein paar Tagen stürzte der Rechner ab. 
Alles war weg. Es war ein Albtraum.“
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Doch Wilson raffte sich auf, arbeitete an ein paar 
agen alles wieder nach und postete das erste Bild von 
hudu auf Instagram. Es hat bereits mehr als 10 000 
irtuelle Herzchen auf der Plattform erhalten. Nicht 
chlecht für ein Wesen, das es gar nicht gibt.

Shudus Name stammt von einer Userin aus Süd-
frika, die Wilson um Mithilfe gebeten hatte. Dem-
ach ist der Name beim südafrikanischen Stamm der 
debele gebräuchlich. Die Proportionen seiner echt 

alschen Göttin hat Wilson dagegen der südafrikani-
chen Barbie nachempfunden. Weitere Inspirations-
uellen waren Naomi Campbell, Alek Wek und Iman. 

Anfangs ließ der Brite bewusst offen, ob Shudu 
cht ist oder nicht. „Ich wollte meine Fähigkeiten öf-
entlich auf die Probe stellen“, sagt er. „Das größte 
ompliment, das man als 3D-Künstler bekommen 
ann, ist, wenn die Leute nicht genau sagen können, 
b eine Animation echt ist oder nicht.“

Der Wendepunkt kam, als ein kalifornisches Inde-
endent-Label Wilson ein echtes T-Shirt schickte – in 
er Hoffnung, Shudu würde es auf einem ihrer nächs-
en Postings tragen. „Da war mir klar: Die denken wirk-
ich, dass das alles real ist. Es war einfach zu verrückt“, 
rinnert sich der Fotokünstler. Wilson baute das Klei-
ungsstück am Rechner nach, zog es seinem Model vir-
uell über, schickte das echte T-Shirt zurück und offen-
arte der kleinen US-Firma kurze Zeit später die Wahr-
eit. Die reagierte souverän und wirbt inzwischen 
ffensiv auf Facebook damit, das weltweit erste digitale 
upermodel für eine Kampagne gewonnen zu haben.

Mithilfe eines 3D-Programms kann Wilson seine 
odels in alles Mögliche kleiden: Shudu trug schon 

inen Lippenstift der Rihanna-Kosmetiklinie Fenty, 
st kürzlich bei den British Academy Film Awards als 
ologramm auf dem roten Teppich erschienen und 
atte in der australischen und in der arabischen Aus-
abe der „Vogue“ bereits eigene Fotostrecken. Beson-
ers geadelt wurde die Bit-Beauty im vergangenen 
ommer, als sie für das Pariser Modehaus Balmain 
osieren durfte. Wilson entwarf eigens noch zwei 
eitere Avatare als „Balmain’s New Virtual Army“. 

Der Modemarkt ist sehr traditionell geprägt“, sagt 
ilson. „Deshalb sind meine Ideen für Marken wie 

almain interessant.“ 
„Shudu und die ‚Virtual Army‘ zeigen, wie wichtig 
igitale Bildersymbolik heute ist“, sagt Olivier 

Rousteing, Creative Director bei Balmain. Für das 
Luxuslabel hat offenbar auch die Tatsache, dass Wil-
on mit Shudu ein dunkelhäutiges Model erschaffen 
at, eine wichtige Rolle bei der Auswahl gespielt. 

„Jede Balmain-Kampagne ist für ihr Bestreben be-
annt, Schönheit in allen Facetten abzubilden“, 
rklärt  Rousteing. Das wolle man auch in der digitalen 
ukunft so halten. „Und so haben wir den Kontakt zu 
ameron James Wilson gesucht.“ 

Doch nicht jeder sieht in Wilsons Werk einen Bei-
rag für mehr Diversity im Modebusiness. Im vergan-
enen Jahr erntete der junge Brite nach einem Inter-
iew mit „Harper’s Bazaar“ harsche Kritik aus der 
n

etzgemeinde. Ausgerechnet ein „weißer Fotograf hat 
inen Weg gefunden, Profit mit einer schwarzen Frau 
u machen, ohne sie zu bezahlen“, twitterte eine wü-
ende Userin etwa. Andere stimmten ihr zu. Ein echter 
hitstorm um eine falsche Schönheit kam auf.

„Ich verstehe, woher diese Kritik kommt“, sagt Wil-
on heute. „Aber das war nicht meine Absicht.“ Er sei 
tolz, dass das erste digitale Supermodel dunkelhäutig 
ei. „Ich glaube, wir brauchen mehr weiße Leute, die 
as Bild einer vielfältigen Gesellschaft kreieren.“ 

Dass Digital-Models wie Shudu eines Tages aber 
ie Model-Weltstars verdrängen könnten, hält selbst 
ilson für unwahrscheinlich. „Ich denke, dass Avatare 

war die Modewelt verändern, aber niemanden ar-
eitslos machen werden. Es ist ähnlich wie in der Film-
ndustrie, wo es auch komplett animierte 3D-Filme 
ibt, aber eben auch weiterhin Filme mit echten Schau-
pielern.“ Am Ende geht es tröstlicherweise eben nicht 
ur um Schönheit, sondern auch um Persönlichkeit.

Bei den Honoraren werden Shudu und ihre Avatar-
eschwister den realen Models bereits ähnlicher. 
xakte Zahlen will Wilson zwar partout nicht nennen, 
aber natürlich gibt es Leute, die denken, digitale Su-
ermodels seien viel günstiger. Das stimmt aber nicht. 
s braucht viel mehr Zeit und Manpower, einen Avatar 
u erstellen, als ein Model zu engagieren. Das ist der 
reis, den man zahlen muss, um innovativ zu sein.“

Das Selbstbewusstsein stimmt also schon mal – 
nd das ganz ohne Castingshow und Zufallsent -
eckung im Maisfeld.
Instagram-Schönheit Shudu: 
Links unten posiert sie mit 
den  Avataren Margot (l.) und 
Zhi für Balmain.
»Ich denke, dass  Avatare 
zwar die Mode welt 
 verändern, aber 
 niemanden arbeitslos 
 machen werden.«

Cameron James Wilson,  
Erfinder des Digital-Models Shudu
39
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WARENKORB
Club Tropicana
 H
er Frühling kommt mit geballter Intensität. Exotische Pflanzen 
und Tiere locken in die Nähe des Äquators. Der Alltag wird mit 

kraftvollen Farben und lebendigen Mustern neu beleuchtet.
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ANIMALISCHER BLICKFANG 
 Porzellan wird vor allem mit Tellern und Tassen assoziiert, 

doch das Material kann sehr viel mehr! Exzentrischer 
in gucker sind die Fierce Masks der spanischen Manufaktur 
 Lladró. Die Tiger-, Mandrill- und Eulenmasken akzentuieren 

schwarz-weiße Streifen und vergoldete Details. 
Preis auf Anfrage. www.lladro.com
SONNIGE SOUVENIRS
Aufkleber geben Koffern Individualität. Wie sich dasselbe 
Prinzip aufs Telefonieren übertragen lässt, zeigt Rimowa 
mit diesem iPhone Case aus stoßfestem Kunststoff. Die 
transparente Hülle ist mit Palmen-, Delfin-, Lippen- und 
Herz-Stickern dekoriert, die in die weite Welt entführen. 
60 Euro. www.rimowa.com
ZEITREISENDES SCHWEINCHEN 
Blumen des Bösen oder ein para-
diesischer Garten? Gucci-Chef-
designer Alessandro Michele 
schwelgt mit diesem perlen -
besetzten Pullover in tropi-
scher Natur. Auf der linken 
Brust seite: ein von alten 
Kinder büchern inspirierter 
Schweinchen-Aufnäher. 
1 980 Euro. www.gucci.com
BISSIGE MONETEN 
Eine Spur Exzentrik steht jeder Männer -
garderobe gut zu Gesicht. Ein wahrlich   

großer Auftritt gelingt Tom Ford mit dieser 
Brieftasche aus schwarzem Alligatoren-
 Leder. Das Innenleben wartet mit einer 

alladium-galvanisierten Geldschein-Klammer 
sowie acht Kreditkartenfächern aus Kalbs -

leder auf. 1 726 Euro. www.tomford.com 

MULTIPLE GAUMENFREUDEN 
Das Stockholmer Einrichtungs-

haus Svenskt Tenn ist für die 
Stoffmuster von Josef Frank be-
kannt. Die Entwürfe entstanden 

in den 30er- und 40er-Jahren. 
Das Motiv Vegetable Tree lässt 

Erdbeeren, Granatäpfel und 
 Tomaten an einem imaginären 

Lebensbaum wachsen.  
180 Euro. www.svenskttenn.se
CHIMMERNDER AUFTRITT 
arnung ist in der Wildnis Trumpf, schrille 

Farben mahnen zur Vorsicht. Hierhin 
tendiert der Sneaker Raine von  Jimmy 

Choo in der Ausführung  „Iridescent 
Leather Mix“ mit seinem Schaft  

aus weichem Textilgewebe und 
geprägtem Leder. 595 Euro.  

row.jimmychoo.com
 COOLE OTTER 
Johnny Depps nächt -
liche Lieblingsadresse 
in Los Angeles ist der 
Klub „The Viper Room“.  

Dessen Macher haben 
mit dem New Yorker 

 Label Coach 1941 eine 
Kollektion vorgestellt, die 

diese Wendejacke mit auf-
gestickten Palmen und Spiel-

würfeln umfasst. 750 Euro.  
www.coach.com
SEIDENE SAFARI
Der Dschungel als täg-
licher Begleiter? Möglich 

macht es das Carré Wash 
Équateur von Hermès, das von 
Leoparden, Affen und Pfauen des 

Tierillustrators Robert Dallet bevöl-
kert wird. Das Tuch mit seiner samtigen 

Struktur ist aus reinem Seidentwill 
 ge arbeitet. 390 Euro. www.hermes.com
TECHNOIDE WILDNIS 
Auf ein Spiel mit der Transparenz setzt der 
Sneaker Francesina Comby’s Shape von 
 Emporio Armani. Der durchsichtige PVC-Schaft 
besitzt eine Oberflächenstruktur, die an ge-
flochtenes Leder erinnert. Die Gummi-Sohle 
wirkt mit ihren auffälligen Noppen wie die 
 technoide Interpretation einer Schlangenhaut. 
450 Euro. www.armani.com
PERFEKTE TARNUNG
Wer sagt, dass Koffer stets 

 einfarbige Kisten sein müssen?  
Perfekt für jeden Ausflug in die 

Tropen ist dieser Koffer aus der 
V3-Kollektion von Tumi. Die 

mehrschichtige Polycarbonat-
 Legierung ist von abstrahierten 
Blüten und Blättern überzogen, 
die die Illusion von räumlicher 

Tiefe erzeugen. 575 Euro.  
www.tumi.com
EXOTISCHE ALLROUNDER 
Das Label For Restless Sleepers 
(F.R.S.) fertigt Seidenpyjamas, 
die nicht nur im Bett getragen 

werden sollen. Für die neue 
Kollektion inspirierten Desig-
nerin Francesca Ruffini der 

Dschungel Vietnams und 
Hongkongs Märkte. Links: 

Hose Ceo 570 Euro, Jacke 
Giocasta 929 Euro. Rechts: 

leid Alectrona 1 299 Euro.  
www.forrestlesssleepers.com
FRUCHTIGE LEUCHTE
„Wir wollen keine minimalistisch-humorlosen 
Dinge entwerfen. Design muss Spaß machen“, 
sagt Job Smeets, Gründer des niederländisch-
belgischen Designbüros Studio Job. Dies zeigt 
die Banana Lamp für Seletti. Die Frucht dient 
als ungewöhnlicher Leuchtkörper, die Schale 
mit Goldfinish übernimmt die Rolle des Fußes. 
229 Euro. www.seletti.it
SCHUPPIGER SITZ
Einer wahren Schlangengrube gleicht dieser  Sessel  
mit passender Ottomane aus der Kollektion Seletti Wears 
 Toiletpaper von Seletti. Toiletpaper ist hier kein Hygieneartikel, 
sondern ein Magazin mit eigener Möbel- und Accessoire-Linie. 
Sessel 890 Euro, Ottomane 390 Euro. www.seletti.it 
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DAS PRINZIP Kreuzfahrten
Vermisste Menschen: 
Tatsächlich verschwinden jährlich weltweit etwa 
20 Menschen von Bord eines Kreuzfahrtschiffes – 
rund ein Drittel davon spurlos. 
P
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ie „Aida Nova“ ist das weltweit erste Schiff, das 
omplett mit LNG (Flüssiggas) betrieben wird. Nach 
igenen Angaben sinkt damit die Emission von Stick-
xiden um 80 Prozent, die von CO2 um 20 Prozent.
Anzahl der Passagiere  
auf dem weltweiten 

reuzfahrtmarkt (in Mio.)
D

 
M  
Als erster reiner Kreuzfahrtdampfer gilt die „Prinzessin Victoria Luise“, 
die 1900 bei Blohm & Voss vom Stapel lief.
Zu den beliebtesten Sport-

aktivitäten an Bord zählen neben 
Fitnessstudios Joggen, Kletter-

wände und sogar Bowling.
ark Twain nahm 1867 an einer Mittelmeer- Kreuzfahrt 
auf einem ausgedienten Kriegsschiff teil. Er schrieb 

 darüber das Reisetagebuch „Die Arglosen im Ausland“.
G
f
n

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018*
2019*
7,8
9,1
0,5
0,9
1,3
2,34
3,06
5,2
6,7
8,2
0,0
2022 soll die „Titanic II“ auf große Fahrt gehen. Das Original war  
übrigens nur rund ein Fünftel so groß wie heutige Kreuzfahrtschiffe.
ie ersten Kreuzfahrten 

 starteten 1844 vom 
 englischen Southampton 
aus auf Postschiffen gen 

Mittelmeer.

i

B

R

Derzeit längste Kreuzfahrt der Welt: 
„Viking Ultimate World Cruise“ mit einer 
Dauer von acht Monaten. Die Weltreise 
führt ab August von London über Argenti-
nien, Puerto Rico, Tahiti, Neuseeland, 
China und Indien bis nach Afrika und 
zurück durchs Mittelmeer. Die günstigste 
Kabine kostet 78 000 Euro, die teuerste 
Suite 226 500 Euro – jeweils pro Person. 
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rößte Häfen der Kreuz-
ahrtindustrie in Europa 
ach Passagieraufkommen 

m Jahr 2017 (in Mio.)
Special Interest:  
Es gibt inzwischen FKK-, Poker-, 
Heavy-Metal-, Wrestling- und 
sogar Zombie-Kreuzfahrten.
*Prognose

arcelona 

om/Civitavecchia 

outhampton 

alma de Mallorca 

arseille 

enedig 
 

2,70  

2,20  

2,00  

1,67  

1,49  

1,43  
Ein Kreuzfahrt-
ast gibt in jedem 
angelaufenen 

Hafen im  
Durchschnitt  

64,37 Euro aus.
Schwimmende Stadt: Die „Symphony of the Seas“ ist 361 Meter lang, 66 Meter breit und 65 Meter hoch, hat 18 Decks, 
kann bis zu 6 680 Passagiere beherbergen und hat eine Besatzung von rund 2 200 Crew-Mitgliedern.
Volle Fahrt 
voraus!
Das Geschäft mit 
Kreuzfahrten boomt: 
Die Reisen werden 

günstiger, das 
ublikum wird jünger.
Von einer solchen Massenbewegung hatte 
Fernsehproduzent Wolfgang Rademann 
kaum etwas ahnen können, als er vor 
38 Jahren die ZDF-Serie „Traumschiff“ 
startete. Steifes Captain’s Dinner, muffige 
Kabinen und streng organisierter Land-
gang prägten damals den Alltag auf den 
Ozeandampfern. Die Klientel galt der ho-
hen Preise wegen als betucht, der Alters-
durchschnitt entsprach dem eines Senio-
renheims.

Die Wende brachte ein DDR-Relikt: 
Die volkseigene Deutsche Seereederei 
kämpfte nach der Privatisierung ums 
Überleben – und erfand das „Clubschiff 
Aida“. Die Eigner aus Rostock holten 
Show und Spaß an Bord, Schippern wurde 
Nebensache. Das Konzept schlug ein und 
wurde zur Blaupause der Branche. Auch 
in den USA sind längst große Unterneh-
men wie Royal Caribbean am Start. Das 
Wachstum hält bis heute an. 30 Millionen 
Reisende, schätzt der Kreuzfahrtverband 
Clia, stechen 2019 in See – sechs Prozent 
mehr als 2018 und fast doppelt so viele 
wie vor zehn Jahren. Mit 2,2 Millionen 
Passagieren hat Deutschland sogar Groß-
britannien hinter sich gelassen. Nur Ame-
rikaner (11,9 Millionen) und Chinesen 
(2,4 Millionen) stechen öfter in See.

Ein Ende des Booms ist nicht in Sicht. 
„Was das Wachstum bremst, sind allein 
die begrenzten Werftkapazitäten“, sagt 
Fritz Joussen, Chef des weltgrößten Reise-
konzerns Tui. Für 21 Stapelläufe wird es 
in diesem Jahr aber reichen. So heftig ist 
die Invasion von See inzwischen, dass 
erste Hafenstädte sich wehren. Acht Euro 
Sondersteuer muss ab sofort jeder Kreuz-
fahrer in Amsterdam zahlen, sofern er äl-
ter als drei Jahre ist. Die kroatische Stadt 
Dubrovnik beschränkt die Zahl der Anläu-
fe auf zwei pro Tag. Voraussichtlich ab 
Mai folgt Venedig. Die Lagunenstadt bittet 
dann Schiffstouristen mit einem Tages-
geld zur Kasse.

Den Run auf die Schiffe wird das 
kaum bremsen, dank immer neuer Attrak-
tionen. So lockt die „Aida Perla“ mit ei-
nem Hochseil-Klettergarten, auf der „Mein 
Schiff 1“ gibt es Sporthalle und Boulevard-
theater. Auf dem Luxusliner „MS Europa“ 
kocht zumindest an 20 Tagen im Jahr der 
Drei-Sterne-Koch Kevin Fehling in dem 
von ihm betriebenen Restaurant. Und die 
von der Papenburger Meyer Werft ange-
n

ündigte „Norwegian Encore“ erhält der-
eit eigens eine Kartbahn.

Das Durchschnittsalter der Gäste sank 
uch wegen solcher Angebote zuletzt 
eutlich. Weniger als ein Fünftel ist noch 
lter als 60. Und auch der Durchschnitts-
reis von 1 675 Euro macht Kreuzfahrten 
ür eine breite Mittelschicht erschwing-
ich. Allein das ZDF, lästern Kreuzfahrt-
ans, fährt trendtechnisch noch hinterher. 
euer Kapitän des „Traumschiffs“, so will 
s der Sender, wird ab Weihnachten 
chlagerstar Florian Silbereisen.
Christoph Schlautmann
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NAHAUFNAHME David Bailey
Wir leben  
m Zeitalter der 
ake News«
arum wollen die Briten eigentlich unbedingt Europa verlassen? 
ielleicht hilft fürs Verständnis ein Besuch bei dem knorrigen 
otografen David Bailey, der nicht nur den Stars seines eigenen 
andes fotografische Denkmäler  setzte, als Großbritannien 
och richtig glänzte.
ext: Lazar Backovic; Fotos: David Bailey
Altmeister Bailey: Die Fotos auf den folgenden Seiten stammen aus seinem neuen Bildband, der im April bei Taschen erscheint.
45



NAHAUFNAHME David Bailey
Die Beatles-Songschreiber John Lennon (o.) und Paul McCartney, 1965.
46
Model Jean Shrimpton (1965), Künstler  Andy Warhol (1965), Queen Elizabeth II. (2014), Designer John Galliano (2001).
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NAHAUFNAHME David Bailey
Die Schauspielerinnen Françoise Dorléac (l.) und Catherine Deneuve, 1966.
D
US-Fotograf Robert Mapplethorpe, 1980.
 er Künstler Salvador Dalí (l.) mit seinem Fotografen David Bailey, 1972.
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NAHAUFNAHME David Bailey
Vielleicht verrät schon David Baileys 
Fahrstil einiges über die Wurzeln des 
Brexit-Dramas, in dem seine Landsleute 
gerade feststecken: nicht groß um-
schauen, immer ein bisschen zu schnell, 
immer ein bisschen schlingernd. Der 
81-Jährige macht keine Gefangenen, 
wie er da in seinem schwarzen Merce-
des SL 400 durch das Gässchen vor 
seinem Londoner Studio donnert.  
Wer jetzt nicht ausweicht, hat selbst 
Schuld. „Ach so, Sie wollen zu mir?! 
Und ich dachte gerade: Wer ist dieser 
verfluchte Idiot mit seinem Smart -
phone?“, raunzt er zur Begrüßung. 
 „Typisch Fußgänger!“ Er hätte auch 
 sagen können: typisch Europäer!

Das ist sie also, die britische Höflich-
keit im Jahr 2019. Zu sagen, Bailey sei 
direkt, wäre eindeutig Understatement. 
Bevor das Interview losgeht, mustert er 
seinen Gesprächspartner wie vor einem 
seiner legendären Fotoshootings. Als 
London sexyer, glamouröser, frecher 
und avantgardistischer war als alle 
 anderen Metropolen, kam auch Bailey 
groß raus. Damals dröhnten die Swin-
ging Sixties durch die Stadt, die Frauen 
trugen Miniröcke, Drogen waren ähn-
lich wichtig wie Sex. Selbst aus einfa-
chen Teenagern von der Straße wurden 
Supermodels wie Twiggy oder Jean 
Shrimpton. Und mittendrin in diesem 
Disco-Hippie-Modehype stand Bailey 
mit seiner Kamera.

Insofern wirkt sein Studio in der Nähe 
des Bahnhofs King’s Cross heute wie 
aus einer Zeitkapsel geplatzt. Das Erd-
geschoss beherbergt eine Dunkelkam-
mer, die Bailey immer noch für die Ent-
wicklung seiner Bilder nutzt. Geht man 
die schmale Treppe nach oben in den 
Hauptteil des Studios, hängen da seine 
bekanntesten Aufnahmen: wundervolle 
Schwarz-Weiß-Fotos von Paul McCart-
ney und John Lennon, Bilder der legen-
dären East-End-Gangster Reggie und 
Ronnie Kray, sein berühmtes Bild von 
Mick Jagger im Pelz – und jede Menge 
schöne Frauen. 

Im April bringt der Taschen-Verlag ein 
Best-of von Baileys Porträtaufnahmen 
als limitierten Bildband im übergroßen 
Sumo-Format heraus. Das Ergebnis ist 
eine fotografische Zeitreise durch die 
50
Jahrzehnte, Panoptikum eines Lebens-
werks. Baileys Meilensteine sind unter 
anderem auch Großbritanniens Höhe-
punkte – von den Beatles bis zur Queen, 
von den Stones bis zu Kate Moss.

Mister Bailey, was macht man als 
 lebende Legende im Alter?
Ich arbeite immer noch jeden Tag und bin 
selten krank – und das seit inzwischen 
mehr als 60 Jahren. Es geht mir ziemlich 
gut. Man könnte sagen: Ich bin ein ver-
dammter Glückspilz.

Wie viel arbeiten Sie täglich? 
Wenn ich arbeite, gucke ich nicht auf die 
Uhr. Um Ihnen eine Antwort zu geben: 
Normalerweise komme ich irgendwann 
gegen zehn Uhr hier rein und gehe nach-
mittags wieder, wahrscheinlich so gegen 
vier. Vergangene Woche hatte ich ein 
zweitägiges Modeshooting. Das war an-
strengend. Eine bizarre Erfahrung. Mode-
menschen sind sehr seltsam.

Sie fotografieren doch eigentlich kaum 
noch Mode … 
Das stimmt. Aber ich war eben neugierig 
– ein Fehler. 

Was ist passiert?
Lange Zeit nichts, das war ja das Problem. 
Die Bildbearbeiterin war laaaaaaang -
saaaam. Sie hat allein zwei Stunden damit 
zugebracht, einen Schal auszuwählen, mit 
dem sie das Original auf dem Foto überde-
cken konnte. Was für ein Unsinn! Das ist 
einer der Gründe, warum ich Digitalfoto-
grafie nicht ausstehen kann. 

Sie fotografieren nie digital?
Natürlich mache ich das! Für große Pro-
jekte fotografiere ich aber nach wie vor 
nur auf Film. Aktuell arbeite ich zum Bei-
spiel wieder viel mit Polaroids. Nicht viele 
haben die Technik noch drauf. Andere 
würden das, was ich mache, womöglich 
als Fehler betrachten. Ich sehe darin 
Kunst. Kunst hat viel mit gesundem Men-
schenverstand zu tun. Zum Glück wissen 
das nicht viele Fotografen. 

Die einzelnen Kapitel in Ihrem neuen 
Bildband führen durch die unterschied-
lichen Phasen Ihres Schaffens. Gibt es 
eigentlich irgendein Jahrzehnt, in das 
Sie gerne zurückreisen würden?
Das aktuelle, immer nur das aktuelle. 
ó

 Alles andere ist doch nur Vergangenheit. 
Henri Cartier-Bresson hat das mal den 
„entscheidenden Augenblick“ genannt. Es 
sind diese magischen Momente, die Foto-
grafie als Kunstform besonders machen. 
Wenn du tot bist, bist du tot, der Rest sind 
Erinnerungen. Es gibt da ein Lied von 
Barbara Streisand … (Bailey fängt an zu 
singen:) Memory-yyyyyy. Egal, was war 
die Frage?

Haben Sie einen Lieblingsmoment, den 
Sie noch mal erleben möchten?
Nein, das mit den Lieblingen habe ich auf-
gegeben, als ich sechs war. Damals war 
meine Lieblingsfarbe Blau. Heute hasse 
ich Blau. Im Buch sind mehr als 300 Fo-
tos. Das waren alles magische Momente. 

Tatsächlich hat Baileys Arbeit fast etwas 
Seherisches. Viele der Berühmtheiten, 
die er früh porträtiert hat, erlebten ihre 
ganz großen Karrieren erst nach ihrer 
ersten Begegnung mit Bailey, darunter 
Rolling-Stones-Frontmann Mick Jagger, 
der später sogar Baileys Trauzeuge 
wurde. Oder der stets seriöse Michael 
Caine, den Bailey als abgehalfterten 
East-End-Arbeiterjungen mit Zigarette 
im Mund inszenierte. „Allein die Tatsa-
che, von Bailey fotografiert worden zu 
sein, galt für viele als Statussymbol“, 
schreibt Francis Hodgson, Professor 
für Fotografiegeschichte an der Univer-
sity of Brighton, über Bailey in dem 
 Taschen-Bildband.

Ihre ersten Bilder von Mick Jagger –  
wie ist es eigentlich dazu gekommen? 
Mick ist ein guter Freund. Er war damals 
mit der Schwester von Jean Shrimpton zu-
sammen. So haben wir uns kennen ge-
lernt. Es war also Zufall. 

Aber Sie müssen ja irgendetwas an ihm 
sofort interessant gefunden haben.
Sein Aussehen. Er sieht einfach fantas-
tisch aus. Ich habe ihm diese Pelzkapuze 
angezogen. Viele haben danach das Glei-
che probiert, aber es hat einfach nicht gut 
ausgesehen bei den anderen.

Auch Ihre Bilder von Paul McCartney und 
John Lennon gelten heute als ikonisch. 
Was war da der magische Moment?
Ich habe genau in dem Moment auf den 
Auslöser gedrückt, als sich die beiden 
nicht angeschaut haben. Schon damals 
Rolling-Stones-Sänger Mick Jagger im Pelzmantel, 1964.
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NAHAUFNAHME David Bailey
wusste ich, dass sie sich nicht grün wa-
ren. Ich habe es womöglich sogar vor ih-
nen selbst gewusst.

Wie erkennt man einen Superstar, der 
noch gar keiner ist? 
Ich habe in meinem Leben viele gute Mo-
dels gesehen. Aber die beiden großar-
tigsten, die ich je fotografiert habe, sind 
Jean Shrimpton und Kate Moss. Sie ha-
ben etwas, das ich nicht erklären kann. 
Die Kamera liebt sie. Ich bin sehr glück-
lich, dass ich am Anfang und am Ende 
meines Lebens zwei so einzigartige Mo-
dels kennen gelernt habe. Dafür gibt es 
kein Rezept. 

Man muss über Frauen sprechen, wenn 
man über Bailey redet. 40 Jahre lang 
hat er die Modefotografie geprägt. In 
den Sechzigern war Bailey einer der 
 wenigen festangestellten Fotografen 
der „Vogue“ und, das muss man dazu-
sagen, einer der wenigen heterosexuel-
len Modefotografen überhaupt. Jerry 
Hall, Isabella Rossellini, Cindy Craw-
ford, Naomi Campbell, Kate Moss – die 
Liste der Frauen ist lang, die von Bailey 
in Szene gesetzt wurden. 

Der britische „Guardian“ hat einmal 
über den Fotografie-Altmeister ge-
schrieben: „Bailey hat wunderschöne 
Frauen fotografiert, schlief mit ihnen 
und hat sich mit einigen wenigen häus-
lich eingerichtet.“ Auch mit Shrimpton 
hatte Bailey mehrere Jahre eine Affäre, 
für sie verließ er seine damalige Ehe-
frau Rosemary Bramble. Seit Mitte der 
Achtziger ist er mit dem Model Cathe -
rine Dyer verheiratet. Es ist Baileys 
vierte Ehe.

Für jemanden, der nicht dabei war – 
wie müssen wir uns Swinging London 
vorstellen?
Zunächst einmal: Ich mag den Ausdruck 
nicht. Der kam von Leuten, die nicht aus 
London waren und ihren Spaß haben 
wollten, wenn Sie verstehen, was ich mei-
ne. Der eigentliche Kern der Bewegung 
kam sehr stark aus der Arbeiterklasse. 
Das waren in London vielleicht 3 000 Leu-
te, würde ich sagen. 

Was war das Ziel der Bewegung?
Eine Stimme der Arbeiterschaft zu sein. 
Wenn Sie damals mit Cockney-Dialekt 
 gesprochen haben, konnten Sie bestimm-
te Jobs vergessen. Man hätte Sie zum Bei-
spiel nie in einer Bank hinter den Schal-
ter gestellt. Nicht, dass das damals für 
 jemanden erstrebenswert gewesen wäre, 
aber ungerecht war es trotzdem.

Sie stammen selbst aus einer 
 Arbeiterfamilie. Wie kamen Sie an  
den „Vogue“-Job?
Das frage ich mich ehrlich gesagt auch 
hin und wieder. Vielleicht war es mein 
Charme, hahaha! Was man aber nicht ver-
gessen darf: Ich habe damals auch noch 
viele andere Dinge gemacht. Zum Beispiel 
habe ich Regie in Hunderten Werbespots 
geführt. Das hat das meiste Geld gebracht. 
Aber darüber spricht keiner.

Ihr eigener Sohn arbeitet mittlerweile 
ebenfalls als Fotograf. Haben es Foto-
grafen heute schwerer oder einfacher 
als früher? 
Es ist fast zu einfach geworden. Die Leute 
geben sich mit dem, was ihr iPhone oder 
was Instagram hergibt, zufrieden. Das ist 
der neue Standard. Und es ist ein Scheiß-
standard, wenn Sie mich fragen.

Sie haben doch selbst einen Instagram-
Account.
Ja, aber das macht meine Assistenz für 
mich. Wir nutzen ihn für meine Kunst.

Wenn man bedenkt, dass Sie ein wahrer 
Chronist der britischen Gesellschaft 
waren …
Ach, hören Sie auf!

Was hat sich abseits der Fotografie an 
der Seele Ihres Landes verändert?
Ich finde solche Massenbetrachtungen 
schwierig. Es ist immer der Einzelne, der 
zählt. Und der Einzelne, der Veränderun-
gen bewirkt. 

Und was denkt das Individuum Bailey 
über den Brexit?
Ich weiß nicht. Für mich sind das nur ein 
Haufen mittelgewichtiger Politiker, die 
sich nicht einigen können. Was wir drin-
gend brauchen, ist gesunder Menschen-
verstand. Und Pragmatismus. Vielleicht 
sollten wir Herrn Trump fragen, ob er uns 
nicht unterstützen will. Ich sage nicht, 
dass er es richtig machen würde, aber er 
würde sicher einen Haken hinter die 
 Sache bekommen.
n

aben Sie beim Referendum eigentlich 
ür oder gegen den Brexit gestimmt?
ch habe für „Leave“ gestimmt. Ich möch-
e nicht von Deutschland regiert werden. 
icht dass Sie mich falsch verstehen, ich 
abe nichts gegen Deutschland ... 

.. aber?
hr dominiert den Binnenmarkt in der 

Europäischen Union. Und wenn wir weiter 
in Teil davon bleiben, werden wir uns 
eutschland beugen müssen. Aus meiner 
icht ergibt es keinen Sinn, dafür Geld 
uszugeben.

elbst die „Vote Leave“-Kampagne 
atte nach dem Referendum zugegeben, 
ass die Zahlen übertrieben waren.
un, alles ist doch irgendwie eine Lüge. 
ir leben im Zeitalter der Fake News. Frü-

er haben wir der Kirche die ganze Macht 
egeben, heute sind es eben Politiker. 

elche Zukunft hat Ihre Premier -
inisterin Theresa May?

ch finde, Sie macht einen guten Job. Wer 
ürde denn gerne in ihrer Position sein? 
iemand, glaube ich. Ich kann mir zumin-
est niemanden vorstellen, der sich da 
ach vorn drängt. 

nd Sie selbst: Denken Sie manchmal 
aran, sich zur Ruhe zu setzen?
an freut sich doch nur auf den Ruhe-

tand, wenn man etwas nicht gerne 
acht. Und ich liebe, was ich tue. Alles 

aran. Ich liebe es, Filme zu machen, 
kulpturen zu bauen, zu malen, zu foto-
rafieren. Warum sollte ich mit etwas auf-
ören, das mir so viel Freude macht? Um 
ielleicht Tomaten zu züchten? Nein dan-
e, so weit bin ich noch nicht. Ich bin 
och nicht bereit zu sterben.

ister Bailey, vielen Dank für das 
nterview.
en Sumo-Bildband 
David Bailey“ von 
aschen (Größe 50 x 
0 cm) gibt‘s mit 
ignatur und Buch-
tänder in vier Cover-
arianten: John Lennon 
nd Paul McCartney, 
ean Shrimpton, Andy 
arhol – und Mick 

agger. Preis: 2500 
is 12 500 Euro.
Model und Schauspielerin Jerry Hall, 1996.
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Verleger: Dieter von Holtzbrinck
Es gibt so viele Marken – aber wer und was steckt eigentlich hinter Frederique 
Constant, dieser noch recht jungen Uhrenmarke aus der Schweiz?
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Name Frederique Constant. 

Gegründet 1988 von Aletta und Peter Stas, 
zwei Niederländern. Sie arbeitete damals 
noch bei der Versicherung ING, er 
beim Elektronikkonzern Philips.

Sitz Erst in Hongkong, wo das Ehe-
paar Stas sechs Jahre lang lebte, 
seit 1997 in Genf.

Besitzer 2016 verkauften die 
Gründer die Marke an den 
 japanischen Citizen-Konzern. 
Die Stas‘ sind aber weiterhin 
in der Geschäftsführung und 
entwickeln die Firma als An-
gestellte weiter.

Das Logo Zeigt das Wappen 
der Stas-Familie, darunter den 
Firmennamen in Versalien. Auch 
der hat seinen Ursprung in der 
 Familiengeschichte: Frédérique 
und Constant waren Vornamen der 
Urgroßeltern von Peter und Aletta.

Zahlen, bitte! 190 Mitarbeiter, 
 darunter sechs Niederländer (inklu-
sive der Gründer). 160 000 Uhren 
wurden 2018 produziert. Über Um-
satz sprechen die Stas‘ nicht. 2018 
habe das Wachstum aber im „einstelligen 
Prozentbereich“ gelegen. Die wichtigsten 
Länder sind die USA, Frankreich, Schweiz, 
Deutschland, Japan, China und Südkorea.
54
ekannt für Hochwertige mechanische  
hren, Swiss Made, viele mit transparenten 
ffnungen auf Zifferblatt oder Rückseite,   

die den Blick aufs Uhrwerk freigeben. 
Frederique Constant brachte 2015 
noch vor Apple die erste Smart-
watch auf den Markt – allerdings 
im klassischen Uhrenlook. Schon 
jetzt machen smarte Uhren rund 
15 Prozent des Umsatzes aus. Zur 

Gruppe gehört auch die sportliche 
Marke Alpina sowie das Luxus-
label Ateliers de Monaco, bei 

dem die Preise schnell fünf-
stellig werden. 

Die Kundschaft Männer 
und Frauen, die Wert auf Hand -

arbeit legen, aber auch auf den 
Preis achten. Alle Uhren werden 

in der Genfer Manufaktur gefertigt. 
Auch Schauspielpromis tragen die 
Uhren, etwa Mark Ruffalo und 
Gwyneth Paltrow, mit der die Marke 
eine Partnerschaft hat.

Philosophie „Luxus soll erschwing -
lich sein“: Bei Wettbewerbern sind 
vergleichbar komplexe Uhren oft 

deutlich teurer.

ie Realität Volles Wachstum! Neben der 
entrale entsteht derzeit ein Neubau samt 
useum, in fünf Jahren soll der Output bei 
50 000 Uhren liegen. Christian Wermke
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Schönheit der Natur mit ihren Elementen

FEUER WASSER ERDE LUFT

Es mag viel Ungerechtigkeit da draußen in der Welt geben, und auch um die Gleichberechtigung 
von Mann und Frau ist es noch nicht sonderlich gut bestellt. Aber auch ganz oben in der Nah-
rungskette tut sich was: Während die Zahl der männlichen Milliardäre in der jüngsten Super-
reichen-Liste des US-Magazins „Forbes“ erstmals zurückgeht, steigt die der Milliardärinnen 
weiter an. Von 2012 bis heute hat sie sich mehr als verdoppelt – auf nunmehr 243. Okay, dem 
stehen immer noch 1 910 Herren gegenüber. Und die meisten schwerstvermögenden Damen 
haben ihr Geld von Männern geerbt wie die Spitzenreiterin, L’Oréal-Erbin Françoise Betten-
court-Meyers (Platz 15 mit 49,3 Milliarden Dollar). Aber erstens: Hey, wen schert’s? Und 
zweitens: Es gibt auch immer mehr Selfmade-Milliardärinnen. Die jüngste: Kylie Jenner, 21.
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RUHE BITTE! Eike Schmidt

Jetzt im Handel
oder bestellen:
ad-magazin.de/shop

ARCHITECTURAL DIGEST. Stil, Design, Kunst & Architektur

Foto: Matthieu Salvaing
Entspannen im Labyrinth
Wenn es dem Uffizien-Chef mal zu viel wird, besucht er eines seiner 

Kunstwerke – oder einen der schönsten Parks der Welt.
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uch wenn das Alltagsgeschäft einen natürlich immer 
al wieder an den Rand der Verzweiflung bringt: Ich 
ache meinen Job als Museumsdirektor wirklich sehr 

erne. Morgens bin ich meist einer der Ersten hier in 
en Uffizien. Mein Arbeitstag beginnt zwischen sie-
en und acht Uhr. Zwar hat man den ganzen Tag dann 
ede Menge Organisatorisches zu regeln im Büro, aber 
ft finden Sie mich auch im Museum in einem der vie-
en Säle. Alles läuft ja gleichzeitig: der Museumsbe-
rieb, Ausstellungsorganisationen, Pressekonferenzen, 

eetings.
Im vergangenen Jahr haben wir mit vier Millionen 

esuchern einen neuen Rekord aufgestellt. Zu den Uf-
izien gehören ja auch der Palazzo Pitti und der Boboli-
arten auf der anderen Seite des Arnos. Auch da muss 

ch oft in den Abteilungen vorbeischauen. Wir sind im-
erhin ein Unternehmen mit rund 500 Beschäftigen.
m dazwischen auch mal echte Ruhe zu finden, wür-
e ich gern mehr reisen, zum Beispiel in die USA, wo 
ch lange gelebt habe. Aber meist kommt man doch 
ur zu kurzen Dienst-Trips, die nach zwei Tagen wie-
er beendet sind. Da ich ein großer Cineast bin, reicht 
ber auch schon ein Kinobesuch, um mal auf andere 
edanken zu kommen. Mit dem Bürgermeister von 
lorenz wird selbst aus dieser Leidenschaft dann 
chon wieder – spannende – Arbeit: Wir organisieren 
emeinsam Sommerfestivals mit Themen wie „Film 
nd Kunst“ im Innenhof der Uffizien.

Und wenn’s mir doch mal zu viel wird, was selten 
er Fall ist, muss ich nicht weit gehen. Entweder sehe 
ch mir eines unserer Kunstwerke im Museum an, et-
a den „Tondo Doni“, das Meisterwerk von Michelan-
elo, das die Heilige Familie mit dem Jesuskind zeigt. 
as nenne ich auch gern, wenn 

ch gefragt werde, welche Werke 
ch als Erstes retten würde, 
enn’s hier mal brennt. Es ist al-

erdings so groß und schwer, 
ass man dafür vier Männer 
räuchte. Oder aber ich mache 
um Entwickeln neuer Ideen ei-
en kleinen Spaziergang im Boboli-Garten. Das ist 
ehr als nur ein Park, das ist eine Art gepflanzte Phi-

osophie, die über viele Jahrhunderte hinweg entstan-
en ist. Am Schönsten sind dort die Randbereiche, et-
a bei den Labyrinthen. Ich gehe dort gern zusam-
en mit den Gärtnern spazieren, die mir dann 

rzählen, was es gerade zu tun gibt. Okay, damit sind 
ir schon wieder beim Job. Aber mich entspannt eben 
uch das: über Projekte nachzudenken oder mit ande-
en über deren Arbeit zu sprechen. n

Eike Schmidt, 51,
seit 2015 Direkto
Uffizien. Das welt
rühmte Museum l
Zentrum von Flore
 ist 
r der 
be-
iegt im 
nz.
ufgezeichnet von Regina Krieger
Fo
to

: S
te

fa
no

 D
al

 P
oz

zo
lo

/
La

if 
fü

r H
an

de
ls

bl
at

t M
ag

az
in
57



S
 
z
m

„
s
S
 
a
 
„

l
l
d
N
d
d
l
s
 
 
e

DAS LETZTE WORT von Richard David Precht

The best seat in the house
à la TravelEssence
Pläne und 
Geschichten
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Kopf frei für neue Perspektiven und Ideen. Zeit für
Erholung in unberührter Natur und außergewöhnliche
Erlebnisse. Zusammen mit Ihnen gestalten wir
Ihre individuelle Reise nach AUSTRALIEN und
NEUSEELAND mit handverlesenen Unterkünften und
Inspirationen, die Sie nachhaltig begleiten. Entspanntes
Reisen mit durchdachten Routen abseits der
ausgetretenen Pfade.

www.travelessence.de
Beratung und detaillierte Planung von Reiseprofis in
Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover,
Köln, München und Stuttgart.
Unsere Kunden bewerten uns mit

Ihre Wünsche. Unser Wissen.
Die perfekte Reise.
Was ist der Unterschied zwischen einem Plan und 
 einer Geschichte? Ein Plan ist dann gut, wenn er mög-
lichst genau so aufgeht, wie er gedacht war. Eine 
 Geschichte hingegen ist das, was sich ereignet, wenn 
etwas dazwischenkommt.

Auch in der Geschichte der Menschheit kam un-
glaublich viel dazwischen: das Feuer, der Ackerbau, 
Völkerwanderungen, Könige, Kriege, Seuchen, Revolu-
tionen und Donald Trump. Und dabei gab es anfangs 
kaum Pläne. Jeder Tag bestand nur aus Geschichten 
über Wasserlöcher, über das Abendessen, über Raub-
tiere, erotische Erlebnisse, Kinder und übers Wetter.

Es passierte viel, und nur das wenigste war ge-
plant. Dann aber begann die kulturelle Evolution, und 
die Menschen fingen an, ihr Leben zu planen. Das Un-
vorhergesehene wurde weniger, das Vorausgedachte 
nahm zu. Im 21. Jahrhundert sind wir inzwischen ein-
gekreist von Vorausgedachtem, von planmäßigen Zü-
gen und Flügen, turnusmäßigen Steuererklärungen, 
durchgeplanter Arbeit und durchgeplanter Freizeit.

Nicht mehr lange, und wir werden in Städten und 
Wohnungen leben, in denen alles gesehen und voraus-
gesehen werden kann – im Verkehr und im Ge-
schlechtsverkehr. Das Internet der Dinge schmiegt un-
seren Bürostuhl so an unseren Rücken, bis beide voll-
kommen angepasst und ideal gleich gekrümmt sind. 
Partnerbörsen machen sinngemäß das Gleiche. 
chlaue Geräte messen und antizipieren unsere 
Gesundheit. Und Biotechnologen verraten uns die 
weite Zahl auf unserem Grabstein und entwickeln 
inutiöse Pläne, wie wir sie erfolgreich verschieben.

Das Zauberwort, wer wüsste es nicht, heißt 
smart“. Smart ist, wenn das Leben uns keinen Wider-
tand mehr entgegensetzt; wenn alles nach Plan läuft. 
mart ist, wenn wir keine unnötige Energie mehr 

verbrauchen, keine langen Wege mehr gehen müssen, 
lles auf einmal da ist und kein Bedürfnis mehr 

unerfüllt bleibt. Früher nannte man diesen Zustand 
Tod“ und fand ihn meist nicht so gut.

Smart hingegen soll etwas Gutes sein. Die optima-
e Lösung für jedes Problem. Und da, so meine ich, 
iegt die Krux. Wie kann heute schlecht sein, was in 
er Steppe und am Wasserloch völlig normal war? 
ämlich, dass etwas dazwischenkam. Natürlich war 
as Leben in der Savanne kein Honigschlecken, aber 
afür war es immerhin nicht öde. Doch je komfortab-
er alles wurde, umso mehr stürzten sich die Men-
chen in ihrer Langeweile in Fiktionen. In der 

geschützten Höhle mussten auf einmal aufregende 
Bilder an die Wand gemalt werden, und Entertainer 
rfanden Geschichten über maßlos übertriebene 

Wesen wie Götter und Dämonen. Heute, in unserer 
immer smarteren Welt, sind wir völlig umzingelt von 

nterhaltungsfiktionen wie Filmen und Spielen. Noch 
ie in der Geschichte waren Anwesende so abwesend, 
och nie war eine Zivilisation so durchfiktionalisiert 
ie die unsrige.

Und warum? Weil eben immer weniger dazwi-
chenkommt! Und weil wir für ein Problem halten, 
as möglicherweise gar keines ist. Alles Wichtige und 
esentliche im Leben des Menschen ist nämlich nicht 

mart, sondern genau das Gegenteil. Wir halten nie-
als für eine Lebensleistung, was nicht durch Mühen 

nd Plagen gegerbt ist. Wir messen keinem Erfolg ei-
en Wert bei, der nicht etwas Widerständigem abge-

rotzt ist. Wir suchen uns unseren Partner nicht allein 
eshalb aus, weil er die Lösung für das Problem ist, 
ass man nicht gern allein ist. Welches Problem hat 
igentlich Rembrandt gelöst oder Mozart? Echtes 
enschliches Leben entzieht sich dem Schema von 

roblem und Lösung. Kinder, zum Beispiel, machen 
nglaublich viele Probleme – ohne dass je jemand 
erausgefunden hat, für was sie die Lösung sind.

Im Mittelpunkt, heißt es auf allen Digitalkonferen-
en, muss der Mensch stehen. Aber das sagen die 
annibalen auch. Wäre der Mensch tatsächlich im 
ittelpunkt der Digitalisierung – wir würden sie nicht 
iedererkennen. n
ichard David Precht, 54, lehrt Philosophie und schreibt Bücher. 
uch sein aktuelles Werk, „Jäger, Hirten,  Kritiker: Eine Utopie für 
ie digitale Gesellschaft“ (Goldmann), ist ein Bestseller.
Fo
to

: M
ic

ha
el

 E
ng

le
rt

 fü
r H

an
de

ls
bl

at
t M

ag
az

in




