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DIE REVOLUTION
DES PAPIERS
TempoTM Silk bringt die
Papiertechnologie einen großen
Schritt nach vorne. Dieses
einzigartig gestrichene seidenmatte
Papier zeigt sich Dank seiner
außergewöhnlichen Eigenschaften
so scheuerfest wie ein glänzend
gestrichenes Papier. Fühlen und
erleben Sie den Unterschied!
Da keine Lackierung nötig ist,
erhält man tiefere, sattere und
schärfere Bilder, während die
schmeichelnde Haptik von
seidenmatt gestrichenen Papieren
sowie die glanzfreie Oberﬂäche
erhalten bleiben. TempoTM Silk
ist ideal geeignet um metallische
Reﬂexe, hohe Kontraste
und zarteste Hautnuancen
herauszuarbeiten – sie werden den
Unterschied sehen.

Spüren Sie wie unverfälschter
metallischer Glanz oder
farbenfrohe Schmuckfarben ohne
Lack brillieren – und dies hoch
abriebfest – Tempo macht’ s
möglich!
Hinsichtlich der Umwelt gibt
es eine erfreuliche Nachricht:
Der Einsatz von TempoTM Silk
bedeutet weniger Chemikalien,
weniger Abfall und weniger
Energieverbrauch – also eines
der umweltfreundlichsten
Bilderdruckpapiere, welches
nachhaltig produziert und auch
FSC/PEFC zertiﬁziert erhältlich ist.
Entdecken Sie die Revolution des
Papiers auf www.temposilk.com.
Diese Anzeige wurde übrigens auf
TempoTM Silk gedruckt.
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Endlich eine Schönheit, die nicht
vom rechten Weg abkommt. Der neue CLS.
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„Alles was uns wertvoll ist“
Das Objekt auf dem Titelbild ver rät es schon.
Wir beschäftigen uns in der aktuellen Ausgabe von EDITION einerseits mit
Werten und Unikaten, anderseits mit Visionen und Individualität. Zudem
erleben wir derzeit eine Renaissance von Werten, Tugenden und Handgemachtem. Ich denke, was anspruchsvolle Menschen von heute suchen, sind
dauerhafte Werte, nicht die Euphorie des Augenblicks oder gar das Zurschaustellen eines Luxusartikels.
Uns allen geht es doch wieder verstärkt um Qualität, Ästhetik, Langlebigkeit und
Diskretion – im Materiellen wie im Immateriellen. Und dafür wird es immer eine

JOACHIM FISCHER

Nachfrage geben. Das liegt wohl in der Natur von uns Menschen.
In der vorliegenden Ausgabe von EDITION verbinden wir Tradition und
Moderne, Kunstfertigkeit und Kreativität. Es geht bei unseren Themen
nicht um Volumen, sondern um erlebbare Werte. Doch wer glaubt, dass
hierbei nur eine verschworene Clique, ein „Old-Boys-Network“ von Traditionsunternehmern berücksichtigt wird, der täuscht sich. Wir haben Alt und
Jung berücksichtigt. Egal ob in den Visionen eines Club-of-Marrakesh oder
bei Gesprächen mit dem Interieurdesigner von Mercedes-Benz. Angesichts
zunehmend komplexer Strukturen werden Inhalte wie Erneuerung immer
bedeutender. Dies gehört zu unserem inhaltlichen Selbstverständnis. Und
alle zusammen streben wir nach bester Qualität. Dennoch wollen und sollen
wir uns auch hin und wieder eine kleine Schwäche erlauben. Für Schönes,
Gutes und Wertvolles. Auch eine Aufbruchsstimmung darf wieder gezeigt,
über vieles wieder offen gesprochen werden; positiv in die Zukunft blickend,
mit dem Willen an der Gestaltung von etwas Neuem beteiligt zu sein. Wer
sich darauf einlässt, der erkennt für sich eine neue Art von Achtsamkeit.
Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim Lesen.
Herzlichst
Ihr
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Gibt es einen Fußballgott?
Sucht man heutzutage Gott in einer Kirche, findet man leere Sitzbänke und
gähnende Stille. Die moderne Kirche von heute findet man in den großen Sportarenen. Dort werden Gottesdienste gefeiert, indem Fans mit Lobgesängen und
Schlachtrufen ihre Idole (von lateinisch idolum, Götzenbild) anfeuern und anbeten.
Ein Fußballer besteht nicht nur aus flinken Beinen und einem Gefühl für Lederbälle. Sie haben Körper, Seele und Geist – jedoch wird der geistliche Anteil von
den meisten Fußballern vernachlässigt. Dabei weiß einer der besten Fußballer,
dass ein Faktor seines Erfolges im geistigen Bereich liegt. Der brasilianische Weltfußballer Kaká behauptet: „Mit Gott ist mehr möglich, als du träumen kannst!“

WERTE
BAROMETER
Wert ist nicht gleich Wert. Das ist lange bekannt und in den
Begriffen „Primärtugenden“ und „Sekundärtugenden“ wird das
auch deutlich. Ehrlichkeit und nicht aufgesetzte Freundlichkeit
werden als wichtige Werte bezeichnet. Toleranz und gegenseitige Achtung gehören ebenso dazu. Aber auch Mitgefühl, Liebe
und Vergebung gelten als Werte, die in der menschlichen Natur
begründet sind. Sie sind alle zusammen für das menschliche
Zusammenleben aber auch im Arbeitsprozess, beim Sport oder
im Verkehr wichtig und ein hoher Wert. Und entgegen aller
entsprechenden Behauptungen sind keineswegs unsere althergebrachten Wert- und Normvorstellungen verschwunden. Sie
sind in jedem von uns lebendig und jeder von uns bemüht sich
darum, sich in seinem eigenen Leben an ihnen zu orientieren.
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Passen die Werte der Kirche
noch in unsere Zeit?
Bereits seit Längerem ist bekannt, dass nur noch Menschen aus vier von zehn sogenannten Sinus-Milieus für
die Kirchen irgendwie erreichbar sind. Die kirchennahen
Gläubigen kommen vor allem aus den Reihen der „Konser vativen“ (des klassischen Bildungsbürgertums), der
„Traditionsverwurzelten“ (der kleinbürgerlichen Arbeitnehmerschaft) und der „Etablierten“ (des erfolgsorientierten,
einkommensstarken Establishments). Neben diesen Menschen, die sich eher traditionellen Werten verpflichtet fühlen, gelten nur noch die „Postmateriellen“, das Milieu der
aufgeklärten Alt-Achtundsechziger, als in geringem Maße
kirchlich ansprechbar. Diese eher kritischen kirchenverbundenen Gläubigen sind jedoch zu mehr als achtzig Prozent der Meinung, dass die Kirche so, wie sie ist, nicht
mehr gut in unsere Zeit passt. Selbst in der Wahrnehmung
sehr vieler konservativer und traditionsverwurzelter Menschen ist die Kirche also eine Institution von gestern.

Die Modewelt:
Schönheit um jeden Preis?
„Kind! Sieh dich an! Wie du wieder aussiehst!“ Ein scheues
Wesen bleibt stehen. „Hast du deine Exercises nicht gemacht?
Na? Schau mir in die Augen!“ Lange braune Haare teilen
sich und legen ein fahles Gesicht frei. Schweigen. „Wo
hast du dich die ganze Nacht herumgetrieben?“, tadelt der
Style-Artist, zieht sein Taschentuch hervor und spuckt
drauf. „Egal, ich will’s gar nicht wissen, hier, nimm das!“ –
„Wofür?“, fragt das fahle Gesicht. „Für die Mascara!“ –
„Mascara?“ – „Ja. Klebt über deinem rechten Auge!“ – Das
fahle Gesicht nimmt das Taschentuch und wischt sich die
Mascara weg. „Besser?“ – „Ja, etwas. Und schau zu, dass du
keine Orangenhaut kriegst!“ Die Fahle nimmt ihre Regieanweisung von der Bank und wartet auf ihren Einsatz, das
Licht geht aus. Im Halbdunkel sitzen die VIPs. Sie tragen
ein erwartungsvolles Lächeln. Die Modenschau beginnt.
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AB IN DEN

WALD
2011 ist das internationale Jahr der Wälder.

| 1 | Musik aus dem Baumstamm. Umweltbewusste Lösungen
sind ja derzeit allerorts von Interesse. Die Designer von Straight Line
Designs Inc. stellen eine Menge großartiger Gegenstände her, die oft
genug auch diesen Aspekt berücksichtigen. Unter anderem eine Dockingstation für den Apple iPod, die aus einem Baumstamm besteht.
An den Schnittflächen befinden sich Löcher – und hinter diesen die
eigentlichen Membranen – für den Klang, an der Querseite die Bedienungsflächen des exquisiten Einzelstücks. www.straightlinedesigns.com
| 2 | Frisch gestählt. Verstärkt rücken ausgewählte Produkte wie
handgeschnitzte Trophäenschilder, handgeschmiedete Jagdmesser,
Lammfell-Ansitzkleidung nach traditioneller Machart, außergewöhnliche Jagdzielstöcke und Jagdantiquitäten in den Fokus naturnaher Interessenten. Durch reine Handarbeit werden nur die edelsten Materialien zu hochwertigen Produkten verarbeitet. Das garantiert höchste
Qualität und ermöglicht die Berücksichtigung
individueller Kundenwünsche. www.messer-werk.de
| 3 | Birch Forest von André Wagner. Fast
meint man es mit Händen greifen zu können,
das samtige Moos, das längst mit dem Stein
verwachsen scheint. Dieselbe uneingeschränkte
Faszination erfährt der Betrachter auch in seinen lichtvollen Porträts wildwüchsiger Birken.
Als Fotograf und Fotokünstler lädt André Wagner jedes einzelne Naturerlebnis mit Inhalten
auf, die sich über die rein ästhetische Botschaft
hinweg erheben. André Wagner, der diese Momente mit der Kamera einfängt und zu Bildern suggestiver Kraft verdichtet, bleibt den Urkräften der Natur permanent auf der Spur. Auf
der Suche nach neuen Motiven ist der Fotokünstler weltweit unterwegs. Birch Forest von André Wagner, limitierte Edition. www.lumas.de
| 4 | Do you know ROLF? Sind Holzbrillen die Rettung? Bei ROLF
aus Tirol zumindest nicht vordergründig. Roland Wolf sieht das eher
pragmatisch, ihm kommt dennoch der Öko-Aufschwung wohl zugute.
Doch eher angesprochen werden technisch begeisterte Design-Liebhaber und Individualisten. Da passt es, dass jedes Holz anders ist und
andere Strukturen hat. Der Werkstoff Holz ist dabei ein idealer Ausgangspunkt und ein wunderbares Material, das auch den positiven
Nebeneffekt der Nachhaltigkeit mit sich bringt. www.rolf-spectacles.com
| 5 | Luis Trenker alpine Retro-Mode. Urig und trotzdem modern
kommen die Kollektionen des vielfach ausgezeichneten Lifestyle-Labels Luis Trenker daher. Die lässige Retro-Lifestyle-Fashion Luis
Trenker macht weder vor Knickerbockern noch vor Retro-Schneebrillen halt. Trendig aufgepeppt trägt der modebewusste Naturbursche
dazu ein Sakko mit Stehkragen und filzgefütterte „Maronibrater“Stiefel – und kommt ganz fesch daher. Neben T-Shirts, Boots, Hosen
und Accessoires für den Mann wie Gletscherbrillen, die ebenso ange-
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sagt sind wie die Fliegerbrillen von Ray-Ban, gibt es unterdessen auch
eine Modelinie für Frauen. www.luistrenker.com | 6 | Deyrolle Paris –
oder wie komme ich an einen Fuchs. In Paris in der 46, Rue du Bac
befindet sich der Tierpräparator Deyrolle. Es gibt ihn seit 1846 und
vom Schmetterling über ausgestopfte Vögel, Eisbären bis hin zu unserem Fuchs gibt es nichts, was es nicht gibt in diesem wunderbaren
Laden. Wandschränke, in denen Hunderte farbige Vögel auf einen
Käufer warten, dazwischen stehen, wie in einem Cabinet de Curiosités, Muscheln oder Korallen auf Holz- oder Silbersockeln, Mineralien,
Krebse, Vogelspinnen, Haushühner, Füchse und allerlei anderes Getier, in Gruppen auf Highboards, die wie in einer alten Apotheke wirken. www.deyrolle.fr | 7 | Bitte nehmen Sie doch Platz. Der Künstler und Designer Xaver Sedelmeier versteht seine Stuhl- und
Sitzkreationen als Medium der Kommunikation, als Assoziations- und
Reflexionsfeld und auch als Botschaft. Während einige seiner früheren Arbeiten auf den
ersten Blick Um- und Neuinterpretationen
von beispielsweise Klassikern des Bauhaus-Designs sind, so verweigert ein Teil der neueren
Werke im wahrsten Sinne des Wortes jeglichen
Gebrauch. Das Möbel avanciert zum KunstObjekt. www.sedelmeier.eu | 8 | Sakrale Bedeutung der Eiche. In den alten Religionen,
Mythen und Sagen war die Eiche ein heiliger
Baum. Häufig wurde sie mit blitztragenden
Göttern oder Götterfürsten in Verbindung gebracht. Selbst Otto von Bismarck, der drei Eichenblätter in seinem
Wappen trug, wurde mit der Kraft und Stärke der Eiche in Verbindung gebracht, „es schlinge stolz und kühn um deutsche Heldenstirnen sich deutsches Eichengrün.“ | 9 | Harte Schale, weicher
Kern. Die Objekte von Ernst Gamperl sind Gegenstände mit nur angedeuteter Zweckform und oft erst auf den zweiten Blick als Behältnisse erkennbar. Trotz des stabilen Werkstoffes Holz und der kompakten Formen wirken sie durch Risse, Brüche und Verbrennungen in
ihrer Außenhaut verletzlich. Es sind zwar Gebrauchsgegenstände,
aber sie haben keine konkrete Funktion. Sie existieren „als stille Begleiter, als Speicher von Erinnerung, als Projektion von Träumen“
und schaffen dadurch eine spannende emotionale Beziehung zwischen
Mensch und Objekt. www.ernst-gamperl.de | 10 | Wie sein Name
schon sagt, ist der Filzhut aus Filz. Diese formschöne Kopfbedeckung ist der Inbegriff von Freiheit für den Kopf. Das sah schon
Joseph Beuys so. Aus besten Materialien passt der funktionale Filzhut
bestens zur Outdoorkleidung oder Anzugjacke. Wasserabweisend,
knautschbar und dabei stets elegant – auf diesen anpassungsfähigen
Herrenhut mit Klassiker-Potenzial ist Verlass bei Wind und Wetter!
www.bugattishop.de
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„MAN TRINKT TEE,
DAMIT MAN DEN
LÄRM DER WELT VERGISST“
(TIEN YI-HENG, CHINESISCHER GELEHRTER)

Aus unserer verkapselten und vollautomatischen Welt des Kaffees spaltet sich
gerade eine Anti-Bewegung ab:
Die Welt des Tees.
Tee avanciert somit zum Anti-„To-go“-Phänomen.
Text: Patricia Herbst

G

ehören sie auch zu den Menschen, die sich gerne

Als „Tea Couturier“ berät die Britin das Londoner Luxuskauf-

dem Kaffeegenuss hingeben? Aber stellen Sie

haus Selfridges bei der Zusammenstellung seines Tee-Angebots.

nicht auch fest, dass sich auf einen Kaffee – neu- An Londons exklusiven Boutique-Hotels wie dem „Haymarket
deutsch: Latte Machiato – zu verabreden zu etwas

Hotel“ und dem „Charlotte Street Hotel“ schult sie die Mitar-

unheimlich Unentspanntem geworden ist. Denn

beiter in den Künsten des Teeaufgießens und stand gar der tra-

meistens endet das Treffen mit einem „Ich muss los“ und einem

ditionellen Luxus Marke Jo Malone bei deren Eröffnung eines

Pappbecher in der Hand, der mehr Streetstyle-Accessoire als „Temporary Tea House“ beratend zur Seite. Hier kann man in
Behältnis ist. Die Zeit ist reif für einen Gegentrend, der unsere

aller Ruhe bei einer Tasse Tee „anständige Konversation“ betrei-

Art des Konsumierens neu definiert, den Raum für neue Begeg-

ben. Bei Lovell kaufen inzwischen Hollywoodstars wie Anjelica

nungen schafft und uns vor allem zurückbringt zum Wert des

Huston ebenso wie Krebspatienten, die auf die vielen Antioxi-

wahren Genusses. Hierbei handelt es sich um Tee. Um richtig

dantien in Lovells unverarbeiteten Tees schwören. Aus Afgha-

guten Tee, nicht das was man in Beuteln angeboten bekommt.

nistan und der Türkei, aus den USA und Deutschland kommen

In Deutschland steht dafür vorne an die Hamburgerin Esin Ra-

die Jünger einer Teekultur, die Lovell vor 15 Jahren auf einer

ger von samova, in England gilt Henrietta Lovell als Anführerin

Geschäftsreise im Fernen Osten entdeckte. Ihre Abnehmer be-

dieser neuen Bewegung. Die Tea-Lady 2.0. überzeugt mit nur

kommen einen so vorzüglichen Tee, dass sie ohne ihn nicht

drei Buchstaben: Tee. Tee wie Tatkraft. Als Gründerin der Rare

mehr leben können. Tee ist für sie unmittelbar mit Werten ver-

Tea Company, einer kleinen Firma, die seltene und kostbare

bunden, die sich nicht mit To-go-Bechern und Massenkonsum

Tees aus aller Welt verkauft, wurde Lovell zur Tee-Instanz in

verbinden lassen. Das sollte uns zu denken geben. Vielleicht er-

London. Sie arbeitet nicht mit Zwischenhändlern und Impor-

innern wir uns deshalb vor dem nächsten Kaffeetermin im Büro

teuren zusammen, sondern kauft ihren Tee direkt vom Erzeuger.

oder in der Stadt an die fabelhafte Welt der Henrietta Lovell

Sie möchte wissen, wer den Tee anpfl anzt und veredelt – und

und ihr Gespür für Tee.

sicher sein, dass die Arbeit der Tee-Bauern anständig vergütet wird.
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Ganz nah am Bilster Berg, das einzigartige First-Class
Hotel Gräﬂicher Park Hotel & Spa. Erleben Sie gräﬂiche
Gastlichkeit. Entspannen Sie mitten in einem der schönsten
englischen Landschaftsparks Europas!

Mitten in Deutschland, im Teutoburger Wald, entsteht etwas
ganz Neues: Eine exklusive Test- und Präsentationsstrecke
für Proﬁs, für Sie und für alle, die Benzin im Blut haben.

www. graeﬂicher-park.de

www.bilster-berg.de

EIN
WALSER
STURKOPF
KLAUS KESSLER

Bei seinen Wegen über die Berge ist
er weiter gekommen, als wenn er
flachen Pfaden gefolgt wäre.
Text: Eva Meschede Fotos: Klaus Mellenthin
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DER SCHNEE
IST WEG.
DIE TOURISTEN
SIND WEG.
WAS BLEIBT?
Schroffe Felsen, hohes Gebirge, schwer zugängliche Täler: Seit jeher hat die Natur den Menschen
im Kleinwalsertal majestätisch Grenzen gesetzt. Denn das Tal ist buchstäblich von Bergen
eingekesselt, wer von hier weiter ins restliche Österreich will, der muss einen 45 Kilometer
langen Auto-Umweg durch Deutschland in Kauf nehmen. Es mag die gute Verkehrsverbindung
nach Norden gewesen sein oder die Schneesicherheit, jedenfalls ist das enge Tal die drittgrößte
Touristendestinationen Österreichs, schon 1960 erreichte die jährliche Übernachtungszahl
erstmals eine Millionen, es ist ein großes, gutes Geschäft.

K

laus Kessler war

Widersprüchen zwischen Ökonomie und

einer der ersten

Ökologie aufgewachsen. Schon als Kind

i n d e r Wa l s e r -

hat er vor allem die Nähe zur Natur ge-

Bergwelt, der die

sucht, etwa wenn er in den langen Som-

Probleme des un-

mer-Ferien auf der Alp Kühe hütete, Flö-

gezügelt wachsen-

ten schnitzte oder die Steine, die der

den Erlebnistou- Winter aus dem Berg gerissen hatte, im
rismus erkannte.

Frühjahr aus der Alm-Wiese klaubte, um

Der 60-jährige ist

das Vieh vor Verletzungen zu bewahren.

ein sprödes Gewächs des Tals, aus dem

Bergdorf Hirschegg; einer, der sich selbst

IN DEN 80er Jahren hat er dann das

einen Walser Sturkopf nennt. Lange stand

Königreich Bhutan beraten, wie Tourismus

er fast allein, gab es wenig Stimmen, die

ökologisch verträglich organisiert werden

mahnten: Dass irgendwann die Natur an

kann. In die Heimat brachte er eine Vision:

ihre Grenzen gebracht werden könnte, Was für das asiatische Land am Himalaya
dass der wilden Landschaft Zerstörung

gut war, müsste auch Vorarlberg zu denken

droht, dass sowohl Felsen mit Latschen-

geben. Auch hier sollte sanfter Tourismus

gassen, als auch grüne und blühende

die Schönheit der Umwelt bewahren. Kess-

Almwiesen den Schutz des Menschen

ler ist keiner, der viele Worte macht, son-

brauchen, dass gesund wirtschaftende

dern ein Mann der Tat, einer der lieber an-

Landwirtschaft die Zukunft ist, und dass

eckt, als nachgibt, der schroff, scharfkantig

Ökosystem der Alpen längst auf die Liste

und schwer zugänglich sein kann, wie die

der gefährdeten Werte geraten ist. Als

Felsen, die er in jüngeren Jahren als Sport-

Sohn eines Gastwirtes ist Kessler mit den

kletterer bezwang.
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Ein Berghang, voll an
stolzen Tannen und
Liftanlagen. Glück oder
Unglück ist nur die Frage,
was man mehr anschaut.
21

IN RUHE WURZELN
SCHLAGEN KANN
NUR, WER AUFHÖRT,
SICH STÄNDIG
UMZUSCHAUEN
UND HERUMZUZIEHEN.

ALS ER 1985 das elterliche Holz-

bekannten Architekten Hermann Kauf-

gasthaus im Kleinwalsertal übernahm,

mann auch das neue Familienwohnhaus

wollte er dort verwirklichen, was er sei-

gestalten, ein schlichtes Holzhaus, das

ne „persönliche Ökologie“ nennt: Heute

zwar die Form des traditionellen Sattel-

führt er einen Betrieb, der komplett im

dachs aufnimmt, aber auf alle histori-

Einklang mit Natur und Umwelt steht,

schen Formzitate, also den beliebten

„denn nur so macht die Arbeit mir Spaß.“

Alpenbarock verzichtet. Bei aller Zielstrebig-

Er ist gradlinig immer weitergegangen,

keit ist Kessler nie zum fanatischen Dog-

ein Vorbild zu sein, ist der beste Weg

matiker geworden, er verschmäht weder

zur Veränderung: Kamen erst nur Obst

ein gutes Steak auf dem Teller, noch den

und Gemüse aus der Region bei ihm

Lift zum Skifahren. Die wilden Bergtour-

auf den Tisch, ist er mittlerweile im

en sind Vergangenheit, heute wandere er

Viersterne Hotel Chesa Valisa zu hun-

und lege sich auch gerne mal auf eine

der t Prozent auf Bio umgestiegen.

blühende Wiese und betrachte die Felsen.

Nicht nur damit ist er in heutigen Zei-

Denn den Sturkopf kennzeichnet noch

ten ein Mann des Fortschritts. Modern,

eine weitere Eigenschaft, die ihn vor je-

ökologisch und trotzdem in die Land-

der Verbissenheit bewahren wird: Er ist

schaft passend so ließ er sich von dem

durch und durch ein Genussmensch.
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raffiniert [raf|fi|niert, dt.] adj., pos.; raffiniert, komp.;
raffinierter, superlativ.; am raffiniertesten. Bedeutungen:
gereinigt, veredelt, ausgeklügelt. Herkunft: seit dem
17. Jahrhundert bezeugt: Entlehnung aus dem Französischen raffiné |fr, dem Partizip des Präteritums von
raffiner |fr „verfeinern, läutern, listig auf etwas aus
sein“, das eine Ableitung zum Adverb fin |fr „fein“ ist;
dieses Adverb geht auf Vorromanisches *finus zurück,
das dem Lateinischen finis |la „Grenze“, welches in
superlativischen Fügungen wie „das ist das Äußerste =
Beste“ gebraucht wurde, entstammt [1]. Synonym; clever.
Beispiel: das Druckprodukt wurde raffiniert gefertigt ...

www.raff.de
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Manufakturen zwischen Tradition und Moderne

true economy
Begnadetes Handwerk und jahrhundertealte Tradition

Text: Jo Clahsen Titelfoto: Olaf Thamm
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B

alsamico, ein Name wie eine fröhlich-leich-

ALLES
VON
HAND

te Ouvertüre aus den Werken von Antonio
Vivaldi. Der echte, gemäß handwerklicher
Tradition gefertigte Aceto Balsamico Tradizionale ist denn auch wie eine Komposition.

1 | Dichte, Farbe und

Edle Zutaten und altes Wissen. Die wich-

Geschmack von Balsamico

tigste Zutat heißt Zeit, Wissen und traditio-

bei kritischer Betrachtung.

nelle Handwerkskunst. Der dunkelbraune

© Olaf Thamm

Essig mit der volltonigen Farbe und der fast

an Sirup gemahnenden Konsistenz ist kein Zeitgeist-Produkt. Durch

2 + 3 | Nach wie vor

vorsichtiges Erhitzen wird der Ausgangsmost eingedickt. Danach

steht in Theresienthal die

ruht der Most in dunklen Fässern aus unterschiedlichen Holzarten.

Handarbeit im Vordergrund.

Keine Aromastoffe verfälschen den ursprünglichen Geschmack. Nur

Auch die Holzmodelle

das Aroma des Holzfasses gibt dem durch Definition geschützten

werden traditionell

Aceto Balsamico Tradizionale seine typische Geschmacksausprä-

hergestellt und sind seit

gung. Mehr noch: In Jahrhunderten haben traditionelle Essigmüh-

Jahrzehnten in Gebrauch.

len in generationenübergreifenden Prozessen Familienrezepturen
entwickelt und der Alchimie der Reifung ihre eigene Prägung entlockt. Die Zutaten müssen stimmen, das ist in einem handwerklichen Entstehungsprozess selbstverständlich. Was
danach folgt, ist eine gewissenhafte und auf altes
Wissen fußende Pflege des zukünftigen Produktes.
Aus einem dunklen Bauch des Fasses wandert der
Balsamico in ein anderes Fass, um seinen Reifungsprozess zu vervollständigen. Über das Wann und
Wohin entscheiden Menschen mit einem tief ausgeprägten Sachverstand. Mit wissenschaftlichen Methoden ist dem Geheimnis des Balsamico nicht beizukommen. Denn die Melange aus Zeit, Holz,
Dunkelheit und der pflegenden Hand der kreativen
Produzenten lässt sich zwar in Tabellen pressen.
Aber dem Geheimnis kommt man damit nicht auf
die Spur.
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© David Ausserhofer
Eberhard von Kuenheim Stiftung

2

3

Manufakturen sind die Gralshüter der Handarbeit. Manu faktum im
Lateinischen oder Vera Ikon (von lat. vera, wahr und griech. ikóna –
Bild), also „wahres Bild“ stehen für Tradition und nachhaltige Werte.
Ob Möbel, Silberwaren, Porzellan oder edle Brände: In Handarbeit
gefertigte Produkte finden wieder neue Anhänger. In den Zeiten der
Globalisierung wird es schwer, das Besondere zu finden. Die Großstädte sind fest in der Hand überregionaler Anbieter und Ketten. Das
Warenangebot dort ist beliebig bis austauschbar und an allen Niederlassungen zu finden. Die Manufakturen nehmen sich indes Zeit. Viel
Zeit, um hochwertige und qualitativ anspruchsvolle Produkte zu erzeugen. Kein Produkt für den Tag, sondern Unikate, welche die Zeit
überdauern und dem Menschen das Besondere und Außergewöhnliche bieten. Läden mit einem derartigen Angebot finden sich nicht in
den Einkaufsmeilen, sondern in Seitenstraßen oder alten Fabriken. Wie
das „Geschäft“ von Peter Kempe und Thomas Kuball in Hamburg.

H

sonderen pflegen auch eine besondere Art
der Präsentation. Es gemahnt an ein leicht
überfülltes Wohnzimmer, wenn man die besonderen Kaufleute besucht. Ihre lebens-

Hochland Kaffee & Tee

lange Mission war und ist der ausgefallene

Seit fast 80 Jahren steht die Kaffeemanu-

Gegenstand. Quasi: Wert-Gegenstände.
Wie etwa die feinen Porzellan-Erzeugnisse
der Meißner Manufaktur. Peter Kempe,

faktur Hochland in Stuttgart für den Kaffeegenuss der besonderen Art. 13 verschiedene Sorten, vom Filterkaffee bis
zum Kaffee für den Vollautomaten, wer-

ambitionierter Sammler und Connaisseur

den täglich frisch geröstet. Aber auch

amburg Alter Fischmarkt. Nur ein paar

der Meißner Werte, verhalf der Marke zu

Teefans kommen dank der über 70 Sor-

Steinwürfe entfernt von der Einkaufsmeile

neuem Glanz. Nach der Wende, als die

Jungfernstieg mit ihren erlesenen Geschäf-

Manufaktur ohne geeignetes Marketing-

ten befindet sich der Laden von Kuball &

Konzept zwischen Sozialismus und Ka-

Kempe. Wobei „Laden“ den Sachverhalt

pitalismus dastand, überzeugte Kempe

nicht recht trifft. Die Kaufleute des Be-

die Firma, in alte, historische Formen

ten auf ihre Kosten. Bestens dazu passen
da natürlich feine Pralinés, Teegebäck
und von Hand hergestellte Schokolade.
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1

2

IN MANUFAKTUR BEDIENT SICH
DER ARBEITER DES WERKZEUGS,
IN DER FABRIK DIENT ER DER
MASCHINE.

Leica Camera
Die wenigsten Dinge halten ein Leben
lang. Eine Leica hält oft länger. Wer fotografiert, steht meist mitten im Leben. In

und Muster zu investieren, anstatt dem

Insolvenz nach mehr als 164 Jahren. Die

Zeitgeist zu verfallen. Die neuen Interpre-

Glasmanufaktur Theresienthal aus dem

tationen alter Vorlagen brachten Produkte

Bayerischen Wald lieferte seit 1836 feinste

ans Licht, die keineswegs altbacken wirk-

Gläser bis an den russischen Zarenhof. Sie

ten. Eine Schokoladentasse klassizistischer

produzierte für das Wiener Haus Lobinger,

Prägung des späten 18. Jahrhunderts wur-

das wiederum Weltruhm für die Glaskollek-

de durch Reduzierung zum neuen „Must

tionen der Künstler der Wiener Sezession

have“. Wahrlich nicht als Allerweltsgegen-

erlangte. Und sie stattete, seit dem Jahr 1897,

stand, sondern – durch Weglassen von Un-

auch das Hamburger Matthiae-Mahl – ein

tertasse und Deckel – zum geschätzten Gut

jährlich stattfindendes Festmahl mit deut-

in edlen Büros und Haushalten. Und für

schen und ausländischen Ehrengästen – mit

diese Klientel suchen Kempe und Kuball

entsprechend edlem Tischgerät aus. Aber

erlesene Dinge zusammen. Es sind keine

im Jahr 2000 kam die Insolvenz. Vier Jahre

Gebrauchsgegenstände im klassischen

später verhalf die Eberhard von Kuenheim

Da ist es gut, wenn man sich auf seine

Sinne, sondern Preziosen, die gerne auch

Stiftung der BMW AG und andere Unter-

Hitze oder Kälte, in Regen oder Staub.
Leica verlassen kann. Aufwendige Hand-

benutzt werden. Anders- und Einzigartiges.

stützer dem Traditionshaus zu einem Neu-

arbeit und sorgfältige Montage garantie-

Individuelle, per Hand gefertigte und sehr

start. Nur ein Jahr später stellten Kuball

ren zuverlässige Funktion über Jahrzehn-

authentische Gegenstände, die im Zeital- & Kempe für die Manufaktur eine neue

te, damit ein Fotograf möglichst lange
Freude an seiner Leica hat. Ein Leben
lang. Und oft länger.
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ter immer neuer digitaler Gadgets ihren

Kollektion zusammen. Erfahrung sammel-

zeitlosen Wert behalten. Da sind sich die

ten die Hamburger bei der Lübecker Ma-

besonderen Kaufleute einig: dieser Markt

nufaktur Carl Rotter, die bei Flach- und

hat Wachstumspotenzial.

Hohlgläsern – sogenannte Überfanggläser –

3

4

Spezialkenntnisse besaß. Diese Technik, die
zuletzt in der Jugendstil-Ära zu höchster
Perfektion geführt wurde, prädestinierte
die Manufaktur-Spezialisten aus Hamburg
zur Aufgabe, die Kristallglasmanufaktur
1 + 2 | Das Einblasen

Theresienthal wieder zu beleben. Erfolg-

des Glases, das händische

reich, wie es frohe Chronistenpflicht ist, zu

Modellieren des Stiels,

berichten. Denn im Jahr 2006 übernahm

die Anbringung der

eine Familie aus dem Bayerischen Wald das

Glasapplikationen erfolgt

Traditionsunternehmen.

ausschließlich in Handarbeit.
© David Ausserhofer
Eberhard von Kuenheim Stiftung

Manufakturen haben Konjunktur.
Das ist wohl ein Zeichen unserer Zeit, in
der Produkte eine Halbwertzeit von ein

3 | In filigraner Handarbeit

paar Monaten haben. Der Unterschied zwi-

erfolgt die Restaurierung der

schen Produkt und Preziose: Ein Produkt

Großen Galerie in Schloß

mag im sogenannten Lifestyle für kurzfris-

Schönbrunn.

tige Aufmerksamkeit sorgen. Eine in einer

© Schloß Schönbrunn Kultur- und
Betriebsges.m.b.H. / Franz Tragner

Manufaktur gefertigte Preziose erfüllt uns
mit lang anhaltenden Glücksgefühlen. Und
mit tiefem Respekt vor der handwerklichen

OBJECT CARPET
Das schwäbische Unternehmen bietet
innovatives Teppichdesign in außerge-

4 | Die Hand, das wichtigste

Fertigkeit der Produzenten. Ehrfurcht vor

„Werkzeug“ in der „Porzellan-

edlen Materialien und der Kunst, mit der

Manufaktur Meissen“.

sie zusammengefügt sind. Kurzum: Das

die Teppiche für perfekt aufeinander ab-

Jeder Fertigungsschritt, vom

Besondere der Manufaktur-Produkte liegt

gestimmte Formen, Farben und Materia-

Ausformen bis zum Bemalen,

wider den Zeitgeist im Trend. Das haben

lien. Schöne Teppiche aus natürlichen

erfordert das Können und

auch die Hersteller zwischenzeitlich er-

und edlen Materialien. Und mit etwa

die Erfahrung eines speziell

kannt. Etwa Wigmar Bressel, Geschäfts-

ausgebildeten Künstlers,

führer der Silberwarenmanufaktur Koch &

dessen Augen und Hände

Bergfeld. Er gründete im Frühjahr 2010 den

lange geschult werden.

wöhnlichen Variationen, exquisit und
experimentell. Seit fast 40 Jahren stehen

tausend verschiedenen Dekors präsentiert Object Carpet eine der größten Kollektionen weltweit.

„Verein Deutsche Manufakturen“ in Bremen.
29

1

2

1 + 2 | Aus einem Stück
Stahl werden Rohlinge im
Gesenk geschmiedet, von
Hand geschliffen, mit einem
Griff versehen und von Hand
abgezogen. So und nicht
anders werden richtige Messer
gemacht.

Fast zeitgleich wurde Im KPM

fertigte Produkte gibt. Das ist die Chance

QUARTIER in Berlin ebenso 2010 die „In-

für Selbstständige, die Möbel, Kleidung,

itiative Deutsche Manufakturen“ von Micha-

Schmuck oder Mode-Accessoires herstel-

el T. Schröder ins Leben gerufen. Ziel ist,

len. Andererseits ist es unbekannt, wie groß

Manufakturen von Kleinstunternehmen bis

die Zahl der Manufakturen in Deutschland

hinauf zu legendären Familienfirmen mit

ist. Ganz im Gegensatz zu den Manufak-

langer Tradition zu bündeln. Wie sich auch

turen im Ausland, etwa in Frankreich. Von

der Wachenheimer Unternehmer Christoph

den circa 125 Milliarden Euro Umsatz, die

Hinderfeld als Beirat der „Zunft AG“ um

2010 weltweit mit Luxusartikeln gemacht

Kooperationsmöglichkeiten für Kleinunter-

wurden, schöpfen französische Unterneh-

nehmen mit ökologischer und nachhaltiger

men ein Viertel ab. Louis Vuitton, Bollinger,

Produktionsweise bemüht. Antriebspunkt

Cartier oder Hermès-Traditionshäuser mit

ist jedoch, dass alte wie junge Unterneh-

mehr als 150-jähriger Geschichte sind mit

men und Unternehmer der Tradition des

dabei. Das Gros der Kundschaft kommt

„Hand-Werks“ verpflichtet sind. Oder: Die

aus dem Mittleren und Fernen Osten. Ara-

Zeichen der Zeit deuten, den Willen des

ber und Asiaten sind auf der Suche nach

Konsumenten anerkennen und nachhaltige

wertbeständigen Luxusgütern. Und sie

sowie feinstens gearbeitete Ware mit einem

verfügen auch über die nötigen Mittel dazu.

Elisa Strozyk

stabilen Wert anbieten. Einzigartige Stücke,

Eine riesige Nachfrage, hat der traditions-

die Kunst und Charisma auf eine neue

reiche französische Luxusanbieterverband

Sie ist alles andere als hölzern – ihre Ar-

Stufe heben. Allerdings: Wie viele Kunden

Comité Colbert festgestellt. Im achten Ar-

es für die Manufakturen in Deutschland

rondissement, wo sich eine feine Boutique

gibt, hat noch niemand seriös geschätzt.

an die andere reiht, laufen die Fäden des

ckelte daraus ihr aktuelles Projekt „Woo-

Aber der Bio-Boom bei Lebensmitteln,

Netzwerks zusammen. Mehr als 75 Luxus-

den textiles“. Darin lässt sie zwei diame-

der Trend zu Youngtimer-Autos und vie-

Labels sind schon Mitglied in dieser exklu-

trale Komponenten, Holz und Textilien,

le andere Ambitionen, dem Tempo der

siven Vereinigung. Gemeinsam machen sie

aufeinandertreffen und zeigt, dass diese

globalisierten Zeit einen bleibenden Wert

französische Lebensart und Manufacture

abzugewinnen, lassen darauf schließen,

im Ausland bekannt. Mit Erfolg.

beiten schon. Während ihres Studiums
zu Textil- und Flächendesign begann sie
mit Holz zu experimentieren und entwi-

Kombination sowohl ästhetisch als auch
komfortabel ist.
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dass es einen großen Markt für handge-

3

4

3 + 4 | Um einen sehr guten Sattel anzufertigen, braucht es entsprechendes
Leder, fähige Sattlermeister und vor allem die Liebe zu Pferden. ›Hermès‹ hat
bereits vor nahezu 170 Jahren einen Pferdekult kreiert und verdankt seinen Ruhm
dieser Handwerkstradition.

HERMÈS – HANDWERKSKUNST
ALS PROGRAMM
Sehr erfolgreich und profitabel im

man Zeuge bei der Entstehung einer Skulp-

Manufakturgeschäft ist die Firma Hermès.

tur. Kein Wunder, dass jedes Stück, das sei-

Bereits seit dem Jahr 1837. Und mitten im

ne Werkstatt verlässt, akribisch verzeichnet

Herzen der Modemetropole Paris. Thierry

und neben dem „Brandzeichen“ auch noch

Hermès begründete das heutige Mode-Im-

mit einer Nummer versehen wird. Sind halt

perium mit einer Sattlerei, die kaum größer

ausnahmslos Unikate.

ist als ein landläufiges Wohnzimmer. Noch
heute werden in dieser Kemenate des gu-

Like pieces of heaven. So be-

ten Geschmacks Sättel auf Kundenwunsch

wirbt das Blue Ribbon Sushi in SoHo, New

angefertigt. Die Tradition dieser Fertigung

York, seine Spezialitäten. Eine der Speziali-

hat alle Modernismen überstanden. Noch

täten zur Herstellung dieser „himmlischen“

heute riecht es etwas streng nach Leim,

Sushi-Leckereien kommt aus einer deutschen

Leder und Öl. Und noch immer wird ge-

Manufaktur. Aus Solingen. Und Dr. Karl

nauestens Buch geführt und mit buchhal-

Peter Born, Geschäftsführer von Güde in

terischem Charme festgehalten, wer wann

Solingen, ist im Blue Ribbon fasziniert, wie

welchen Sattel bestellt hat. Und Vincent

der Sushi-Meister in New York mit den Güde-

Léopold, Sattlermeister und Chef des Ate-

Messern arbeitet. Karl Güde, Gründervater

liers, erklärt mit viel Geduld aber in kurzer

der Manufaktur, verfolgte eine „einfache“

Zeit, wie die Herstellung eines Standard-

Rezeptur zur Herstellung außergewöhnlich

Sattels funktioniert. Dabei dauert es in

guter Messer: „Aus einem Stück Stahl werden

Wirklichkeit 24 Stunden, ein solches hand- Rohlinge im Gesenk geschmiedet, von Hand gewerkliches Meisterstück zu erstellen. Es

nut+grat
Nut und Grat sind Teile, die sich ergänzen, die ineinanderpassen, sodass ein
Möbelstück dauerhaft hält. So stehen
Beat und Adrian Schnidrig auch zueinander. Ihre Designmöbel fertigen die

schliffen, mit einem Griff versehen und von Hand

Brüder in der Schreinerei Schnidrig an,

sind gar 40 Stunden für einen Sattel nach

abgezogen. So und nicht anders werden richtige

die ihr Großvater 1929 gründete und in

Maß. Ihm zuzuschauen, wie er mit großer

Messer gemacht.“ Weltweit schätzen neben den

welcher vierzig zum Teil sehr langjährige

Konzentration Stich für Stich zur perfekten

Profi-Köchen viele Liebhaber ausgezeichneter

Naht aneinanderreiht, ist fast so, als wäre

Scheidewerkzeuge die Messer von Karl Güde.

Mitarbeiter mit viel Erfahrung tätig sind.
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G ELUN GE NE S UND E R S TAT E M E N T
D URCH DE Z E NTE S D E S I G N ,
BESTE HANDAR B E I T M I T H O H E R
FUN KT IO NAL ITÄT.

Das hat einen Grund: Ein enorm großer

te, das nötige Startkapital besorgt und ein

manueller Aufwand bei der Herstellung

Internetgeschäftsmodell namens Etsy ent-

und dem Schmieden des Eisens. Hinzu

wickelt. Hersteller wie Käufer finden hier

kommen weitere 50 manuelle Arbeitsgänge,

das, was sie alle gedanklich eint: Handwerk

bis der Name Güde überhaupt auf einem

at its best. Vielleicht ist das eine Geschäft-

der Solinger Messer stehen darf.

sidee, die sich auf Deutschland übertragen
ließe. Denn auch lang gediente Manufakturen wie zum Beispiel die Putnam Rolling

Döttling Luxury Safes
Der schwäbische Metallbaumeister, vierte Generation der 1919 gegründeten
Schmiede und Schlosserei Döttling, ist

CRAFTING –
DER AMERIKANISCHE WEG
ZUR MANUFAKTUR.

Ladder Co., Inc. finden in einem entsprechend aufbereiteten Internetauftritt ihr Zuhause für Marketing und Verkauf. Putnam
ist, ganz gegen den Trend, nicht irgendwo

Ähnlich „einfach“ wie Karl Güde

auf dem platten Land angesiedelt, sondern

rung antiker Geldschränke in aufwendi-

sieht es der Amerikaner Robert Kalin. Er

mittendrin in der Metropole New York City.

ger Handarbeit unter Verwendung feins-

war ein klassischer Highschool Drop-out

In SoHo. Obwohl der Stadtteil SoHo eine

ter Materialien. Eine Besonderheit vieler

mit der Ambition, einen Unterschied zu

angesagte Gegend ist, achtet kaum jemand

Antiktresore ist die täuschend echte Holz-

machen. Sein Credo: „Handwerk ist als Be-

auf das, was sich im Halbschatten abseits

wegung größer als alle Wal-Marts dieser Welt.“

der Boutiquen abspielt. Wer hierherkommt,

Er hat das Potenzial der amerikanischen

der betritt eine fast vergessene Welt. Es

Spezialist für originalgetreue Restaurie-

optik der Außenwände, ein effektvolles
„Trompe-l‘oeil“, welches durch das alte
Verfahren der „Maserierung“ nachgeahmt wird.
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Crafting-Szene rechtzeitig erkannt, sich bei

riecht nach Leim, Holz und Sägespänen.

einem Kunden, für den er Möbel herstell-

Sonnenstrahlen fallen nur durch ein

3

4

5

Oberlicht in die hohe Halle, die überall mit

Programm aufgenommen. Selbstverständlich

1 + 2 | Inmitten von New

Leitern vollgestellt ist. Unter quietschendem

in der Putnam-Qualität. Am oberen Ende

York werden in einem

Lärm dreht ein Handwerker an der Hand-

werden die Putnams von zwei übereinander

Hinterhof seit Jahrzehnten

kurbel einer altertümlichen, gusseisernen

fixierten Rädern auf einer Führungsstange

Apparatur. An dieser Apparatur wird eine

gehalten. Am unteren Ende sind die Rollen –

Bibliotheksleitern in
Handarbeit produziert.

Metallstange zur Führungsstange für eine

je nach Kundenwunsch – in einem Gehäuse

„Putnam Rolling Ladder“

Leiter noch von Hand gebogen und nicht

aus Messing oder Bronze gefasst. Und in die

besteht bereits in dritter

computergesteuert. Es wird eine Führungs-

Mitte der Leiter wird am Schluss des hand-

stange für die Rolling Ladder Nr. 1 werden,

werklichen Entstehungsprozesses ein kleines

die der traditionellen Manufaktur ihren Na-

Messingschild geschraubt, das Kenner an-

men gab. Seit mehr als hundert Jahren wird

erkennend nicken lässt: Ah ja, eine Putnam

3 + 4 | Ewig junge

Generation. Forever Young.
© Ruth Fremson/The New York Times/
Redux Pictures/laif

sie hier hergestellt in immer gleichbleibender

Rolling Ladder. Das kleine Unternehmen

Traditionen. Überliefertes

Handwerksqualität. In den frühen Jahren

mag noch so verstaubt und anachronistisch

Wissen wird von einer
Generation an die nächste

wurde die Leiter lediglich aus Eiche gefertigt.

wirken, die Leitern verkauft die Manufaktur

Seit ein paar Jahren hat die Manufaktur auch

bevorzugt an Rechtsanwälte, Galerien, Bib-

Ahorn, Esche und andere Massivhölzer ins

liotheken. Und zwar in die ganze Welt.

TRADITION TRIFFT
AUF MODERNE

weitergegeben – und bei
„e15“ zeitgemäß angewandt.

5 | Alltägliches wird von
Elisa Strozyk neu interpretiert
und Gewohntes in einen

Die Pflege der traditionellen Hand-

neuen Kontext gesetzt.

werkskunst ist eine immens bedeutende
Angelegenheit bei Manufakturen, schließ-

6 | Schräger Name für

lich basieren Wohl und Wehe der Handwer-

schräge Produkte – wie die

ker auf der Kunst, sich durch Tradition zu

tätowierte Lederbank

artikulieren. Die Forschung nach neuen

„Tattoo Furniture“ von Polka.

Technologien oder Materialien ist die andere Seite. Denn: Stillstand ist Rückschritt.
Und wer erst einmal aufhört, besser sein zu
wollen, hat bereits angefangen, nicht mehr
gut zu sein. Besonders die nachwachsende
Generation von Handwerkern interpretiert
daher das Thema „Tradition“ auf neue Art.
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1 – 3 | Es gibt einige
wenige Materialien, die
über ihre Veredelung zu
einer sinnlichen Erfahrung
werden. Es ist die
Verarbeitung und Gestaltung

Die jungen Handwerker verbinden unbe-

len das Gestalterische von Produkten mit

dieser Materialien, die aus

kümmert Neues mit Altem und versuchen,

Leichtigkeit, Sinnlichkeit, Eleganz und – nota

einer stinkenden Haut oder

sich mit neuen Materialien auseinander-

bene – mit Humor bereichern.

einem rohen Stein etwas

zusetzen. Statt eines hölzernen „Herzens“

Interessantes werden lassen.

bekommt bei ihnen manches Produkt

© Bettina Lenk PR

TRADITION UND
MODERNITÄT,
und Bewährtes nachgewürzt, teilweise mit KUNSTFERTIGKEIT UND
einer ordentlichen Prise Humor. So die KREATIVITÄT
jetzt eines aus Kunststoff, Karbon oder

Titan eingepflanzt. Hier wird Bekanntes

Objekte von Marie Rahm und Monica
Singer. Schon der Name des Labels „Polka

Ludwig Schröder hat einen ähnlichen

Product Pleasure“ ist nur mit einem Au- Werdegang im Bereich Manufaktur und
genzwinkern zu verstehen. Kennengelernt

Lederverarbeitung hinter sich. Der aktuel-

haben sich die beiden Kreativhandwerker

le Chef des gleichnamigen Unternehmens

beim gemeinsamen Produktdesign-Stu-

aus Uetersen hat nach immerhin 139 Jah-

dium an der Wiener Universität für Ange-

ren eigener Gerberei und Produktion auf

wandte Kunst. Und schon zu Studienzeiten „Image-Transfer“ umgestellt. Der „Anspruch,

Borgmann 1772
Wie kaum eine andere Spirituosenmarke
vereint Borgmann traditionelle Handwerkskunst mit zeitgenössischem Design.

entdeckten sie eine wichtige Gemeinsam- Tradition und Modernität, Kunstfertigkeit und
keit: den Humor. 2004 gründeten Marie

Kreativität, Geschichte und Innovation mitei-

Rahm und Monica Singer gemeinsam das

nander zu verbinden“, trieb Schröder nicht

Label „Polka“. Seither interpretieren sie

nur um, sondern auch dazu an, die hohe

Flasche per Hand angesetzt und nach

Design- und Manufaktur-Klassiker neu.

Kunst der Lederverarbeitung ins Zentrum

ausgewogener, gekühlter Reifephase von

Sie tätowieren Ledersofas, stülpen für

des Firmengeschehens zu stellen. Schröder

Hand gefiltert, abgefüllt und verpackt.

Lampen gleich mehrere knallig gemusterte

hat sich sowohl neuen technischen, wie

Sobald sich die Essenzen von Chinarinde

Lampenschirme übereinander. Oder die

auch neuen modischen Trends gegenüber

Heute wie damals wird der Inhalt jeder

und Galgant sowie Nelke und Ceylon
Zimt im Mund entfalten und ihr Aroma
abgeben, versteht man, warum der Likör
aus Berlin wieder so beliebt ist.

beiden gestalten klassisches Herend-Porzel-

geöffnet. Das Ergebnis: Nicht länger ger-

lan aus Ungarn zwar elegant, aber modern.

ben und verarbeiten, sondern nur noch fein

Und damit sind sie wieder nah dran an der

selektierte Lederwaren produzieren. Seit

Philosophie von Kuball & Kempe. Sie wol- 1825 hatte das Unternehmen eine andere
34

4

5

4 + 5 | Eindrücke aus

Philosophie verfolgt, aber 1964 wechselte

er auf dem zweiten Bildungsweg die all-

die Ledermanufaktur zum paneuropäi-

gemeine Hochschulreife und studierte

längst vergangenen

schen Ansatz. Leder aus dem europäischen

danach Produktgestaltung am Central

Tagen. Impressionen von

Ausland – hauptsächlich Frankreich und

St. Martins College of Art and Design in

Mühlsteinen wie ein Blick in

Italien – wird seither verarbeitet und ge-

London (B.A. Hons in Produktdesign). Im

eine historische Druckerei.

staltet. Handwerkliche Tradition trifft auf

Jahr 1995 gründete Asche gemeinsam mit

modernste Maschinen. Und dieser Wandel

Philipp Mainzer die Firma „e15 Design-

gibt der Manufaktur aus Uetersen eine

und Distributions GmbH“. Ziel: Holz im

Basis, die nachhaltige und leistungsfähige

Manufakturstil zu gestalten. Nachhaltigkeit

Produktion erlaubt. Neuzeit und Traditi-

durch den ausschließlichen Einsatz von

on, Wissen und Kunstfertigkeit gehen eine

FSC (Forest Stewardship Council) zertifi-

Allianz ein, die beim Rohstoff auf paneuro-

ziertem Holz zu erreichen. Dazu war Asche

päisches Know-how ausgewählter Lederhersteller setzt.

zunächst viel und weltweit unterwegs:
„Das hat mir schon auch Spaß gemacht“,
sagt der Endvierziger. „Mit dem, was ich
heute mache, ist das aber nicht zu vergleichen.“

SIE GLAUBEN AN QUALITÄT,
NICHT ANS SCHNELLE GELD

Denn nach der geschäftlichen Etablierung
des Brands „e15“ waren die beiden Geschäftsführer, eine Gruppe renommierter

Neben Leder, das erst durch quali-

Designer und die Forstwirtschaft gleicher-

fizierte Verarbeitung zum edlen Kulturgut

maßen gefordert. Wer nachhaltig produ-

wird, gibt es auch noch andere Materialien,

zieren will, ist darauf angewiesen, sich mit

die sich erst durch Auswahl, handwerkli-

verantwortungsvoller Waldwirtschaft aus-

ROLF spectacles

che Fertigkeit und exzellente Verarbeitung

einanderzusetzen. Inzwischen kreieren die

In den Bergen Tirols werden von einem

zu Wertgegenständen gestalten lassen.

Öko-Bewussten Möbelangebote für den

kleinen Familienbetrieb hochwertige
und sehr leichte Brillenfassungen aus

Edelmetalle und Edelsteine gehören ganz

Indoor- wie auch für den Outdoor-Bereich.

gewiss dazu. Aber auch bei Holz macht

Alles in Manufakturqualität und ausschließ-

das „Know-how“ den Unterschied. Flo-

lich „made in Germany“. Weltweit ver-

Brillenfassungen wurde eine neue Art

rian Asche hat durch seine handwerkliche

trauen circa 550 Handelspartner auf die

der Brillenfertigung entwickelt, die es er-

Ausbildung gleich mehrere Ambitionen zu

kreativen Ansätze, die zeitlosen Entwürfe

einem großen Ganzen gefügt. Er absolvier-

und die nachhaltige Qualität von e15. Eine

te in einem traditionellen Schneideratelier

hochmoderne Interpretation des Begriffs

in Frankfurt am Main eine Ausbildung

Manufaktur.

Holz in Handarbeit hergestellt. Innovation, Funktionalität, Qualität – für die

möglicht, aus Holz auch gewölbte Fassungen zu gestalten. Mit Hingabe zum
Detail und Mut zu neuen Techniken und
Materialien wird so aus jeder ROLF Fassung ein Unikat.

bis zum Gesellenbrief. Danach erlangte
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1 + 2 | Sueshiro Sano beim
ersten groben Bearbeiten
von massivem MahagoniHolz und anschließend –
filigran – das fertige Produkt.
© Deniz Saylan

M

HÖCHSTE EHRE
FÜR DAS HANDWERK
anufakturen der ganz besonderen Art
sind die von japanischen Handwerkern.
Über viele Generationen hatten die Kinder der Shokunin keine andere Wahl, als
das traditionelle Handwerk des Vaters zu
erlernen. Obschon diese Pflicht inzwischen obsolet ist, fühlen sich nach wie
vor viele Kinder dazu verpflichtet, dem
Stand der Shokunin treu zu bleiben.

Aus Liebe zu Monozukuri – dem Schaffen von Dingen mit eigenen Händen.
Der selbst gewählte Anspruch zu höchster handwerklicher Qualität und größtmöglicher Detailliebe verschafft den Shokunin in der Gesellschaft ein hohes
Ansehen. Sogar vom kaiserlichen Hof wird der Disziplin und dem Stellenwert
des Handwerks Respekt gezollt. Dabei ist im Wortstamm „shoku“ bereits nicht
nur die Arbeit als solches, sondern auch die kulturelle Aufgabe für die Gesell-

Hering Berlin

schaft wie auch die damit verbundene Sorgfalt und ebenfalls die „Achtung“

Die Produkte von Stefanie Hering stehen

vor der handwerklichen Leistung enthalten. Im Zeitalter der Massenfertigung

für erlesene Eleganz und eine klare moderne Formensprache in Porzellan. Die unverwechselbare sinnliche Anmutung von mat-

und des rapiden Preisverfalls gibt es mithin noch Nischen der Achtung für
eine Zunft von Handwerkern. Sie stellen in Japan eine Art „lebenden Natio-

tem Biskuitporzellan mit zarter Transparenz

nalschatz“ dar, der weiter pfleglich zu behandeln ist. Aus eben diesem Grunde

und Struktur ist zum Markenzeichen der

sind viele japanische Handwerker bis ins hohe Alter tätig, weniger aus Geld-

kleinen Manufaktur in Berlin geworden:

mangel, sondern aus einer tief verwurzelten Verantwortung und Verpflichtung

Purismus und Poesie.

gegenüber Gesellschaft und Tradition. Und gemäß der religiösen und philosophischen Ausrichtung, sind ihre Werkzeuge – die sogenannten „Dogu“ – in
der Übersetzung denn auch „Weg-Zeuge“. Schließlich ist für sie das, was im
Westen als Job abqualifiziert wird, ihr „Do“. Und Do bedeutet Weg. Dieser
Weg ist Berufung, Lebensinhalt und Ziel in einem.
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DIE ENTDECKUNG LEISTUNGSSTARKER HANDWERKSKUNST
„Es geht um die Perfektion im Detail. Das ist die Definition von Sano Magic“, erläutert Sueshiro Sano seinen ganz persönlichen
Anspruch an Manufaktur und Handwerkskunst. Das Beweisstück – Sueshiro ist eigentlich gelernter Bootsbauer – stellt das Rennrad aus
Mahagoni dar, das ganz aus Holz besteht und leichter wie auch stabiler als bekannte Fahrräder aus Carbon ist. In einem geheimen Verfahren entstehen durch des Meisters Hand – und ausschließlich in Handarbeit – im Jahr nur drei bis vier Fahrräder. Jedes Stück ist ein Unikat
und kann entsprechend den Wünschen der Kunden verändert werden. Die Warteliste ist atemberaubend lang und der Preis für solch ein
handwerklich nobles Fahrrad beginnt bei etwa 20.000 Euro. Sueshiro Sano ist zufrieden. Ihm geht es wie vielen seiner Kollegen auf der
ganzen Welt. Sie wissen, dass sie in einer Nische arbeiten und fühlen sich prächtig dabei. Ihnen allen geht es nicht um Volumen, sondern
um Werte und Wert-Gegenstände.
37

Erdal.
Je unsicherer die Zeiten, desto wichtiger ist es,
festen Boden unter den Füßen zu haben.
Ob Schuhwerk oder Fußboden,
beides benötigt gehaltvolle Pflege.
Nicht nur die Patinawelt, auch die Puristen unter uns
vertrauen dabei auf altbewährte Hausmittel.
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Isch geh bei de Erdal (=Erthal) schaffe

FROSCHKÖNIG
FRÜHER WAR ALLES BESSER. AUF JEDEN FALL WAR EIN PRODUKT ALS MARKE
BESSER ERKENNBAR. FÜR DIE WELT DER MARKEN HAT DIE HEUTIGE VISUALISIERUNG UND REIZÜBERFLUTUNG GEWALTIGE AUSWIRKUNGEN, DIE WEIT
ÜBER DIE KLASSISCHEN FRAGEN DER MARKENFÜHRUNG HINAUSGEHEN.

Text: ILJA KNEZOVIC Foto: WOLFGANG MARIA WEBER

A

uthentizität

etwa

ist

an den Namen des Ortes, an dem auch produziert

ein Wert, der sich eben

wurde, die Erthalstraße, jedoch in Aussprache des

genau

aus-

Mainzer Dialekts („Isch geh bei de Erdal (=Erthal)

zeichnet, dass er nicht

dadurch

schaffe“). Nur wenig später, im Jahre 1903, wurde

simulierbar ist. Beim

die Wortmarke Erdal durch das Erdal-Logo, den

aktuellen

zum

Froschkönig aus Grimms Märchen, ergänzt. Dabei

neuen alten „Echten“

spielten folgende Überlegungen eine entscheidende

zählt der Kern der Mar-

Rolle. 1. Seine Haut schützt den Frosch vor Feuch-

Trend

ke. Er ist nichts anderes

tigkeit – so wie Erdal Schuhe schützt. 2. Könn-

als der eigentliche Mehrwert eines Labels –

ten Schuhe sehen, so würden sie die Welt aus der

das, was die Marke am Ende profitabel macht

Froschperspektive sehen und 3.: Der Frosch wird

oder nur mühsam überleben lässt. „Eine ge-

durch die Krone zum Froschkönig. In der Grün-

sunde Markenidee, eine ehrliche Leistung, ein

dungszeit von Erdal glaubte man an die verkaufsför-

entsprechender Bedarf des Marktes, ein cha-

dernde Wirkung von adligen Attributen. So trugen

raktervolles Gesicht, das beim Verbraucher

die ersten Erdal-Dosen auch das Qualitätssiegel „Im

Anerkennung findet und Beharrlichkeit sind

Privatgebrauch an Fürstenhöfen“.

alles, was eine Marke zum Leben braucht.“
Diese These von Peter Domizlaff (Schöpfer

Es dauerte allerdings bis 1919, bevor der

bekannter Marken), gilt für viele Marken und

Frosch selbst zur Werbefigur wurde. Bereits 1921

trifft im Besonderen auf die Marke Erdal – die

hat das Unternehmen 1.200 Mitarbeiter. Kurz nach

wohl erste Schuhcreme – zu.

Ende des 2. Weltkriegs, nahm Werner & Mertz die
Produktion wieder auf, nachdem zuvor die Fabrik

Am 28. September 1901 fand auf dem Patent-

zerstört worden war. 1953 schließlich wurde Erdal

amt in Berlin ein alltäglicher Vorgang statt: Eintrag

erstmals zur meistgekauften deutschen Schuhcreme.

eines zu schützenden Markenzeichens unter der

In seiner über 100-jährigen Geschichte hat sich

laufenden Nummer 50848 – Name des Markenzei-

Erdal oft und sichtbar gewandelt. Aber der entschei-

chens: Erdal, für den Geschäftsbetrieb: Werner &

dende Teil des Erfolgsgeheimnisses für das Come-

Mertz, Mainz, Erthalstraße 5, für die Warengruppen:

back der Marke liegt in der einfachen Mixtur und

Lederwichse, Ledercreme, Lederfett und Lederap-

in der Wahrung der immer wieder überprüften Pro-

preturen. Der Name Erdal entstand in Anlehnung

duktqualität. Erdal – eine Kultmarke mit Frosch.
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CHANGE
THE
WORLD

TEXT: Sabine Holzknecht | FOTOS: Dar ius Ramazani

Probleme kann man niemals mit derselben Denkweise lösen,
durch die sie entstanden sind,
sagte Albert Einstein.
Einer, der sich auf den Weg gemacht hat,
um neue Denkweisen zu finden,
die die globalen Probleme des Planeten Erde lösen sollen,
ist der Deutsche Bernd Kolb.
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ie Zukunft besteht aus einer einzigen Substanz: der Gegenwart.

Die Entscheidungen, die wir heute treffen, bestimmen, wie unsere Welt von morgen aussehen wird. Was wir heute tun – oder zu
tun unterlassen – bedingt die Welt, die wir unseren Kindern überlassen. Heute werden die Weichen für die Zukunft gestellt.

1

2

1 | Seine Exzellenz Ratu Pedanda,

Doch dieses Heute erweist sich als schwierig. Die Gegenwart kränkelt.

Priester in Ubud auf Bali wird

Das ökologische, das ökonomische, das politische Gleichgewicht droht

Berater des „Club of Marrakech“.

vielerorts aus dem Lot zu geraten. Das Desaster, das Japan heimgesucht
hat, zeigt, wie fragil das Fundament ist, auf dem unsere Gewissheiten

2 | Mit seinem Vortrag „Perspektive

aufgebaut sind. Was bis vor Kurzem noch als sicher galt, erweist sich nun

2020“ tritt Bernd Kolb an, die

als lebensbedrohlich. Der Mensch neigt dazu, die Folgen seines Tuns zu

würdige deutsche Fortsetzung und

unterschätzen und sein Können zu überschätzen. Und nach dem immer

Ergänzung des berühmten Vortrags

selben Muster zu agieren: Erst muss eine Katastrophe passieren. Dann

von Al Gore zu liefern.

wird mit heißer Nadel eine Lösung gestrickt.
Gibt es keine anderen, keine besseren Ansätze? Es gibt sie. Einer, der
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3 + 4 | In einem Sultanspalast

sich einem wirklich bahnbrechenden Projekt verschrieben hat, um die

in Marrakesch entsteht eine neue

Probleme der Welt auf eine vorausschauende und nachhaltige Art und

Schaltstelle der Intelligenz. Hier

Weise in den Griff zu bekommen, ist Bernd Kolb. Der Deutsche hat in

sollen die großen Fragestellungen der

den vergangenen Jahren bereits für Aufmerksamkeit gesorgt: als Inter-

Welt gelöst werden. Denn die Erde

net-Pionier, als New-Economy-Held, als Vorstand der Deutschen Telekom.

leidet nicht an ökologischen und

Dann, 2007, scherte er aus. Er nahm die Ausfahrt von der Autobahn der

ökonomischen Problemen, sonder n

wirtschaftlichen Karriere-Wettfahrt, und wagte den Versuch, die Welt vor

an ethischen, ist der Initiator des

dem drohenden Abgrund zu bewahren. „Die ökologischen, die ökonomi-

„Club of Marrakech“ Bernd Kolb

schen und die sozialpolitischen Probleme unseres Planeten sind nicht mehr kos-

überzeugt.

metisch zu lösen“, sagt er. „Es muss etwas Grundlegendes passieren.“

Etwas, das anders ist, wirksamer, nachhaltiger als alles, was bisher unter-

fruchtbare Paradigmenwechsel wurde Kolbs Vorbild. Im nächsten Schritt

nommen wurde. Obwohl die Zahl der Stiftungen weltweit steigt, obwohl

suchte Kolb nach den Gründervätern der Renaissance und identifizierte

Charity und Spenden zunehmen, verschlechtern sich die Kennzahlen,

diese in Leonardo da Vinci, Michelangelo, Galileo Galilei und Botticelli.

die den Gesundheitszustand der Erde messen, kontinuierlich. „Das reak-

Vier Italiener, siehe da. Wie ist das möglich? Weil, so Kolb, zu jener Zeit

tive Spenden im Anschluss an eine Katastrophe reicht nicht aus“, sagt Bernd

in Florenz ein weltoffener und aufgeklärter Stadtherr und Politiker das

Kolb. „Man muss die Ursachen bekämpfen. Und das geht nur durch radikales

Sagen hatte: Lorenzo de’ Medici. Er unterhielt als Erster ein Haus, die

Umdenken, durch einen Paradigmenwechsel, durch gesellschaftliche Innovation.“

Villa Medici, in dem Künstler und Wissenschaftler wohnen, leben und
arbeiten konnten, kostenlos. Die einzige Prämisse war, dass sie die Ge-

DASS INNOVATION eine Kernkompetenz von Bernd Kolb ist,

sellschaft an den Ergebnissen ihrer Arbeit teilhaben lassen würden.

hat er in der Vergangenheit bereits mehrfach unter Beweis gestellt. Als

Im Lauf der Jahre entstanden in Italien 14 Ville Medici. Alle großen eu-

Gründer der ersten Internetfirma Deutschlands etwa, oder später als In-

ropäischen Denker, von Martin Luther bis Albrecht Dürer, waren dort

novationsvorstand der Deutschen Telekom. Und das Projekt, das Bernd

zu Gast. „Die Medici haben eine interdisziplinäre Plattform für die besten

Kolb nun angestoßen hat, ist tatsächlich bahnbrechend.

Denker ihrer Zeit geschaffen.“

In einem alten Sultanspalast im Herzen von Marrakesh entsteht

GENAU DIESEM BEREITS erfolgreich erprobten Vorbild folgt

der Club of Marrakesh, eine neue Schaltstelle der Intelligenz, eine inter-

Bernd Kolb nun mit seinem Club of Marrakesh nach. Der alte, aufwendig renovierte Sultanspalast wird
zu einem „Palast des Denkens“
umfunktioniert und beherbergt
künftig die Elite des Know-hows.
„Wir müssen“, sagt Bernd Kolb,
„transparent machen, was die wirklichen Herausforderungen unserer Zeit
sind. Wir wollen einen Paradigmenwechsel herbeiführen.“ Das Denken
der Menschen muss sich ändern.
Bereits Albert Einstein hat erkannt, dass man Probleme nicht
mit derselben Denkweise lösen
kann, mit der sie entstanden sind.

disziplinäre Plattform, ein hochproduktiver Thinktank, in dem Bernd

„Wir haben erkannt“, sagt Kolb, „dass das, was fehlt, ein Bindeglied ist. Ein

Kolb die besten Köpfe unserer Zeit, die besten Spezialisten jeder Diszip-

Bindeglied, das die Entscheidungsträger und Vermögenden auf der einen Seite

lin zusammenbringt, damit diese – angeleitet durch professionelle Mo-

und gezielte, nachhaltige Lösungen, die Kapital benötigen, auf der anderen

deration – an Lösungen für die Probleme der Welt arbeiten.

Seite miteinander verknüpft.“ Was Bernd Kolb damit anspricht, ist eine

„Viele Schäden“, sagt Bernd Kolb, „die wir der Erde zugefügt haben, sind

Art Qualifikationsinstanz, eine Institution, die – geführt von ausgewiese-

irreversibel. Daran müssen wir uns gewöhnen. Aber wir müssen lernen, in

nen, unabhängigen Fachleuten – die besten Ansätze und Initiativen auf

Zukunft anders zu agieren.“ Wovon Kolb da spricht, ist eine Innovation

Herz und Nieren prüft. Um dann aufzuzeigen, wo Kapital seine größte

des Denkens. „Ich war“, sagt er, „in Weimar. Und ich saß am buchstäblich

Wirkung entfacht. Sprich: Welche Projekte müssen gefördert wer-

runden Tisch, an dem Goethe, Herder, Schiller und Wieland saßen und die

den, damit Probleme nachhaltig gelöst werden können?

deutsche Klassik zum Aufblühen brachten.“ So ein runder Tisch, nur globa- „Kapital“, sagt Bernd Kolb, „ist vorhanden“. Ebenso der Wille vieler
ler, interdisziplinärer und professioneller soll mit dem Club of Marra-

Wohlhabender, Gutes zu tun. Allein der philanthropischen Kampagne

kesch entstehen. Marrakesch soll eine Brutstätte der geistigen Erneue- „The Giving Pledge“, die im Juni 2010 von Bill Gates und Warren Buffett
rung werden.

ins Leben gerufen wurde, haben sich weltweit mittlerweile knapp

Um zu verstehen, wie das funktionieren kann, begab er sich auf eine Rei-

60 Milliardäre angeschlossen. Sie gaben das Versprechen ab, mindestens

se in die Vergangenheit. „Ich wollte“, sagt er, „herausfinden, wann der letzte

die Hälfte ihres Reichtums für wohltätige Zwecke zu spenden.

geistige Paradigmenwechsel stattgefunden hat, der unblutig verlaufen ist.“ „Doch vorauf es ankommt“, sagt Bernd Kolb, „ist, aus Reichtum Vermögen
Nach der dunklen Epoche des Mittelalters, als Menschen auf dem

zu generieren.“ Das bedeutet erstens, das Geld soll da hingeführt werden,

Scheiterhaufen landeten, weil sie anders dachten oder rote Haare hatten,

wo es am meisten auszurichten vermag. Und das bedeutet zweitens, dass

kam die Renaissance. Kunst, Kultur und Wissenschaft blühten auf, die

die Projekte nachhaltig sein müssen. Nur wenn sie sich eines Tages selbst

Gesellschaft entwickelte sich in Richtung individueller Freiheit. Dieser

tragen, also unternehmerisch geführt werden, haben sie eine reelle Chance.
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Fishing land

SCHLÜSSELERLEBNIS AL GORE
Urban land

DER CLUB OF MARRAKSH wurde bisher
komplett aus Bernd Kolbs Privatvermögen finanziert. Die Mitgliedschaft im Club lässt sich des-

Crop land

halb auch nicht ausschließlich mit Geld erkaufen,
sondern nur über Engagement. „Wer in den Club
aufgenommen werden möchte, muss zeigen, dass er
sich ernsthaft für eine positive Veränderung der Welt
einsetzt.“

Grazing land

Um das zu überprüfen, hat Bernd Kolb gemeinsam mit seiner Frau sämtliche potenzielle Mitglieder persönlich getroffen und kennengelernt. 25 renommierte Experten und Vordenker aus aller Welt
engagieren sich bereits für den Club of Marrakesh.

Energy land

Die Köpfe werden in den Projekten je nach Frageund Problemstellung variieren. Kolb selbst wird
sich aktiv als Moderator einbringen. An dieser
Stelle kommt die Erfahrung, die er in der Vergangenheit als Firmengründer, Chef eines börsenno-

Forest land

tierten Unternehmens und als Vorstand akkumuliert hat, voll zum Tragen.
Kolb weiß, wie Top-Manager ticken. Kolb weiß,
was Unternehmer treibt. Kolb weiß, wie die
Schaltstellen der Macht funktionieren, an denen die Entscheidungen von morgen getroffen, die
Strategien der Zukunft entwickelt werden. Und Kolb weiß auch: Nur wenn wir den Turnaround
schaffen, ist Zukunft überhaupt möglich. Doch wie kommt ein Mann, ein Einzelkämpfer, dazu, ein
solches Projekt zu initiieren? Was treibt einen erfolgreichen Unternehmer dazu, den Gang der Welt
verändern zu wollen? Das Schlüsselerlebnis, erzählt er, war ein Vortrag des ehemaligen US-Vizepräsidenten Al Gore gewesen, den Bernd Kolb 2006 in den USA gehört hatte. Daraufhin fing er
an, sich mit dem Thema Klimawandel zu beschäftigen. Und je mehr er sich damit beschäftigte, desto mehr nahm das Thema an Komplexität zu.
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UNSERE PROBLEME SIND VON
MENSCHENHAND GEMACHT,
SIE KÖNNEN ABER AUCH VON
MENSCHENHAND GELÖST WERDEN!

DER WANDEL IST MACHBAR
ERDERWÄRMUNG, Energieproduktion, Rohstoffknappheit, demo-

Wer jetzt denkt, Bernd Kolb sei ein Missionar, ein Gutmensch, eine

grafische Ungleichgewichte, Überschuldung – Bernd Kolb beschloss,

männliche Mutter Teresa, liegt falsch. Kolb ist Unternehmer. Kolb ist

der Sache auf den Grund zu gehen. „Wenn Sie sich ein Leben lang mit

ein Macher. Für ihn ist die Rettung der Welt das einzige tragfähige Ge-

Innovation beschäftigt haben, so haben Sie die Aufgabe, den Menschen

schäftsmodell der Zukunft.

Einblicke in etwas zu geben, das in der Zukunft liegt. Sie müssen ein

„Die Bedrohung ist ernst zu nehmen. Aber der Wandel ist machbar.“ Armut

Szenario aufzeigen aufgrund von bestimmten Analysen der Gegenwart.

sei kein ökonomisches Problem. Klimawandel sei kein ökologisches Pro-

Sie müssen sich fragen: Wenn die Dinge so laufen, wie sie laufen, was

blem. Es seien ethische Probleme. Das Hauptproblem, so Kolb, seien

passiert dann in fünf, in zehn, in 50 Jahren? Und was bedeutet es für

mangelnde Ethik, fehlende Weitsicht, zu kurz gedachte Strategien, die

mich, für mein Unternehmen, für mein Leben?“

fast ausschließlich auf schnellen Profit ausgerichtet sind.

Genau diese Fragen stellt sich Bernd Kolb nun. Wenn die Dinge weiter-

Um das zu erklären, bedient Bernd Kolb sich bei einer Begrifflichkeit

laufen, wie sie aktuell laufen, wenn wir weiterhin über unsere Verhältnis-

der klassischen Theologie: der sieben Todsünden. „Sie stehen“, sagt er,

se leben und mehr Ressourcen abschöpfen, als der Planet hergibt, was

„für sieben schlechte Charaktereigenschaften, die den Menschen kennzeichnen.

passiert dann mit der Erde, mit der Ökologie und mit der Ökonomie?

Habgier etwa. Wir jagen mehr, als wir brauchen, und wir hören nicht auf,

Und weil Kolb von Haus aus ein neugieriger und wissbegieriger Mensch

wenn wir satt sind. Oder Selbstsucht.Wir denken ausschließlich daran, unseren

ist, beschließt er, dass er, um sich wirklich ein Bild machen zu können,

eigenen Nutzen zu maximieren. Oder Trägheit. Wir verbrauchen weltweit pro

die Dinge mit eigenen Augen sehen muss. Zwei Jahre lang reist er ge- Minute eine Million Plastiktüten oder verschwenden durch den bequemen
meinsam mit seiner Frau Andrea um die Welt und sucht die Hotspots

Standby-Modus Unsummen an kostbarer Energie.“

auf, an denen es Probleme gibt. Zum Beispiel: „Wir waren am Aralsee. In

Wenn wir nun imstande wären, so Kolb, diese sieben Laster umzuwan-

meiner Schulzeit hatte ich gelernt, er sei der viertgrößte Binnensee der Welt.“

deln in Tugenden – Gerechtigkeit, Solidarität, Rücksicht –, wären wir

In der Zwischenzeit hat der See 90 Prozent seines Wasservolumens ver-

auch imstande, die Probleme des Planeten Erde in den Griff zu bekom-

loren. Der Salzgehalt hat sich vervierfacht. Städte, die ehemals direkt am

men. Was Fluch ist, ist auch gleichzeitig Segen. „Unsere Probleme“, sagt

See lagen, sind mittlerweile mehr als 150 Kilometer von der Uferlinie

Bernd Kolb, „sind von Menschenhand gemacht. Und sie können auch zu ei-

entfernt, liegen mitten in der Wüste.

nem großen Teil von Menschenhand gelöst werden. Hätten wir beispielsweise

„Wir waren“, erzählt Bernd Kolb, „in China und haben uns angesehen, wie

ebenso viel Geld in die Entwicklung erneuerbarer Energien gesteckt wie in die

die T-Shirts produziert werden, die dann in Deutschland für drei Euro verkauft

Entwicklung von Atomkraft, wären wir heute einer nachhaltigen Energiewirt-

werden. Ich kann Ihnen garantieren: Wenn Sie sehen würden, unter welchen

schaft wesentlich näher.“

Bedingungen die Menschen dort arbeiten, würden Sie in Zukunft mit Sicherheit anders einkaufen.“ Oder: „Wenn Sie sehen würden, wie Chicken Mc-

Wie gesagt: Die Zukunft besteht aus einer einzigen Substanz. Wenn

Nuggets hergestellt werden, würden Sie bestimmt nie wieder ein McDonald’s

es gelingt, heute die richtigen Entscheidungen zu treffen, heute zu

betreten.“ Zurück in Deutschland, weiß Bernd Kolb, er muss handeln.

tun, was zu tun ist und zu unterlassen, was zu unterlassen ist, dann

„Was wir auf unseren Reisen gesehen haben, hat uns unglaublich und aufrich-

könnte das ökologische, das ökonomische und das soziale Gefüge

tig betroffen gemacht. Und wir haben verstanden, dass wir das auch anderen

zu einer Balance zurückfinden, die eine tragfähige Zukunft mög-

mitteilen müssen.“

lich erscheinen lässt.
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Was ist eine Type?
Ein Schriftzeichen. Oder ein Mensch von
unverwechselbarem Charakter.
Der preisgekrönte Drucker
Dieter Raff
und Typografenlegende
Kurt Weidemann
zur vielleicht schönsten Sache der Welt:
Bücher, Magazine und Co.
Text GABRIELE MEINL | Fotos JÜRGEN ALTMANN

TYPEN und
TYPOGRAFIE
W i e d e r D u f t b e d r u c k t e n Pa p i e r s u n s e r L e b e n b e r e i c h e r t

49

D

er eine, Kurt Weidemann,
ein genialer Gestalter.
Der andere, Dieter Raff,
einer der Feinsinnigsten der
deutschen Druckerbranche,
der die Visionen angesagter
Kreativer aufs Papier bringt.
In Weidemanns Stuttgarter
Atelier diskutierten die
beiden über beständige und
sich wandelnde Werte ihres
Metiers. Zum Abschluss gab
es sogar noch eine Art
Laudatio, ein „Lob des
Druckens“.

WAS IST UNS ein schön gemach-

SEIT 35 JAHREN stellt sich Raff

tes Magazin wert? Ein edles Kunstbuch?

diesen Herausforderungen. Er steht an der

Die Broschüre unseres Lieblingsfahrzeug-

Spitze eines Teams von über 100 Mitarbei-

bauers? Das Lookbook des Schneiders,

tern, Meister ihres Fachs, mit exzellentem

dessen Kreationen wir bevorzugt tragen?

Gefühl für ihr Material. Schon über 50 na-

Sicher nicht nur den Preis, den wir wo-

tionale und internationale Auszeichnungen

möglich dafür bezahlt haben. Denn Ge-

hat das Unternehmen im schwäbischen

drucktes bewahrt unsere Träume auf. Wir

Riederich errungen, vom Innovationspreis

blättern unsere Lieblingsseiten auf, neh-

der Deutschen Druckindustrie bis zum

men den unaufdringlichen Geruch des

Sappi Award Printer of the World. „Meine

Papiers und der Farbe wahr. Vielleicht re- Leute sind wie Sterneköche“, beschreibt Raff
gistrieren wir zufrieden die Prägung auf

seine Erfahrung. „Sie können einfach aus

dem Titel, genießen die besondere Gestal-

den gleichen Zutaten mehr herausholen. Darum

tung. Es ist das Zusammenspiel dieser

muss ich einem Kunden auch bei schwierigen

sinnlichen Eindrücke, das unsere Erinne- Anfragen nie sagen: Wir versuchen es einmal.
rungen wachruft, unsere Fantasie anregt.
„Ein Druckwerk ist wie eine schöne Frau“,

Ich weiß, dass wir es bei Preisgleichheit sogar
besser können.“

erklärt Dieter Raff ernsthaft. „Es soll gut
aussehen, sich gut anfühlen und gut riechen.“ „Um Spitzenqualität muss man täglich kämpNeben der Gestaltung muss die Qualität

fen. Das ist eine Haltung“, ergänzt Weide-

stimmen, das Papier, die Art und der Auf-

mann. „Gut genug“ lautet stattdessen oft

trag der Farbe, die Bindung. Natürlich

die Maxime unserer Zeit. Jedoch: Nur wer

geht es dabei um noch viel komplexere

die Kraft aufbringt, sich damit nicht zu-

Details, um raffinierte Veredelungsverfah-

friedenzugeben, erreicht das Außerge-

ren und die ständig wachsende Vielfalt der

wöhnliche. Was zudem vor lauter Reiz-

Bedruckstoffe.

überflutung zu verschwinden droht, ist die

EIN
DRUCKWERK
IST WIE
EINE SCHÖNE
FRAU
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Kunst der Wahrnehmung. Um die scheint
es immer schlechter bestellt. „Ich bemerke
das sogar beim jungen Grafiknachwuchs“,
bedauert Weidemann. Raff hingegen muss
eher auf Unternehmensseite, vom Verlag
bis zum Luxushersteller, unterstützend
wirken: „Das Thema Print ist sehr vielschichtig geworden. Noch dazu müssen die Verantwortlichen einem hohen Kostendruck genügen.
Und sich mit deutlich weniger Anspruch an
Perfektion zufriedengeben.“ Hier vermittelt
Raff Sicherheit – und sensibilisiert für ein
neues Qualitätsbewusstsein.

„UM SPITZENQUALITÄT MUSS MAN TÄGLICH KÄMPFEN“

EMOTIONAL
FASZINIEREND
Druckerei ist nicht gleich Druckerei.
Denn Drucksachen benötigen technisches Know-how, Engagement und
Ideen. Und hier gilt die raff Druckerei innerhalb der raff Holding als
eine der führenden Druckereien
überhaupt. Was eine umfangreiche
Sammlung höchster Auszeichnungen wie den Kodak Fotokalenderpreis, Druck- und Medien Award,
Innovationspreis der Deutschen
Druckindustrie, Sappi Printer of the
World, Sappi Gold Award, cmyk
Award, Sappi Millennium Gold
Award und viele andere umfasst. Exzellencen beispielsweise für Kunden
wie Baldessarini, Boss, Daimler AG,
Bosch, Chopard, Rolf Benz und
Lamborghini.
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WAS ER ALS DRUCKER DARUN-

die ihm seit Jahrzehnten treu sind: Hugo

IM KONTRAST DAZU nimmt

TER VERSTEHT? „Eine Visitenkarte ist

Boss oder Escada, Baldessarini, Bosch,

Raff sein Metier – Drucker bezeichnet man

der Ausdruck der Persönlichkeit ihres Trägers. Mercedes-Benz, oder Lamborghini.

als „Jünger der schwarzen Kunst“ – ganz

Genauso repräsentiert ein Druckwerk die Wer-

wörtlich und kleidet sich von Kopf bis Fuß

te eines Herausgebers.“ Magazine, Broschü-

EIN WEITERER GRUND für die-

in elegantes Schwarz: „Mein Erkennungszei-

ren, Geschäftsberichte sind ein Spiegel von

se langen Geschäftsbindungen ist sicher

chen, ich würde nie ein grünes Hemd tragen.“

Glaubwürdigkeit und Vertrauen. „Früher

Raffs Gabe, sich in seine Partner hinein-

Leicht könnte man ihn für einen Designer

ließen sich Firmeninhaber porträtieren, um

versetzen zu können. Ihnen auf Augen-

oder Architekten halten. Letzterer schlum-

ihr Image zu pflegen. Später übernahm das

höhe zu begegnen. „Ich habe viel gelernt

mert wohl auch verborgen in ihm, betrach-

Corporate Publishing diese Funktion.“ Dabei

in der Zusammenarbeit mit diesen Menschen, tet man den von ihm puristisch gestalteten

sagt die Wahl des Papiers etwas über das

mit Machern und Verantwortlichen, die un-

Geschäftsfeld aus, die Typografie über die

beirrt ein bestimmtes Ziel angesteuert haben. Architektur und Kunstwerken im Ein-

Unternehmenssitz. Mit seiner großzügigen

Natur des Geschäfts, die Bilder vermit- Und dieses Ziel muss man verstehen lernen.“

gangsbereich sieht die Druckerei Raff so

teln subtil die Unternehmensphilosophie

gar nicht nach Werkstatt aus.

Durch die vielfältigen Berührungspunkte

und die Inhalte die Fakten. Trotzdem

seiner Tätigkeit mit Design, Kunst und

tendieren heute viele dazu, vor allem nach

Lifestyle hat er eine hohe Affinität zu sol-

dem günstigsten Weg der Darstellung zu

chen Themen entwickelt. Er ist bestens in

suchen. Aber hier ist es bei Druckwerken

der Designszene vernetzt, als Experte wird

wie mit Menschen: Wer ist schon langfris-

er regelmäßig für Jurys angefragt. Und sei-

DARÜBER FREUT SICH Raff

tig fasziniert von Typen ohne Ecken und

ne Kunden wissen, dass sie sich auf seine

jeden Tag: „Unser gesamtes Firmenumfeld ist

Kanten, an denen es nichts gibt, das in

Sensibilität, auf sein „Händchen“ verlassen

in Schwarz, Weiß und Grau gehalten.“ Ver-

Erinnerung bleibt, an dem der Gedanke

können.

mutlich ergibt sich seine farbliche Vorliebe
aus seinem Beruf. Denn Schwarz entsteht

sich festhalten kann und vor allem das
sinnliche Empfinden?

DAS LEBEN IST
BUNT GENUG

JÜNGER DER
SCHWARZEN KUNST

aus der additiven Mischung der Primärfarben. Doch er schmunzelt nur: „Das Leben ist schon bunt genug.“ Dieses Stichwort

EIN LESER MERKT den UnterDurch die gelebte Erfahrung das Bewusst-

kann Weidemann nicht unkommentiert

auch in Zeiten der Digitalisierung und be-

sein für Werte verkörpern – das macht eine

lassen. Er wirft seine antike Wurlitzer an,

sonders bei wertigen Themen berührt wer-

Persönlichkeit aus. Dieter Raff und Kurt

und in der Zimmerecke blinkt es nun in allen

den und berühren. Wir haben ein Bedürf- Weidemann fallen beide in diese Kategorie.

Regenbogentönen. Wir lauschen Al Martino,

nis nach haptischer Schönheit, das über

Das zeigt sich bereits in ihrer non-verbalen

wie er in Mono-Sound, aber mit durch-

schied – und sei es nur unbewusst. Er will

die rein optische Botschaft hinausgeht.

Kommunikation, rein äußerlich. Umgeben

dringendem Charme „Blue Spanish Eyes“

Ein Druckwerk muss man gerne in die

von Kunst und Sammlerobjekten residiert

von Bert Kaempfert singt. Das Original.

Hand nehmen wollen. Raff hat jedenfalls

Weidemann in seinem Atelier, angetan

Einfach unverwechselbar.

bewiesen, dass es sich lohnt, Wert auf die

mit silberner Balenciaga-Jeans und roten

Selbstdarstellung zu legen. Mit Kunden,

Sportschuhen – ein stilvoll Unangepasster.

EIN
LESER WILL
BERÜHRT
WERDEN UND
BERÜHREN
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DER STOFF,
AUF DEM MAN
TRÄUME DRUCKT
Was verbindet den Drucker mit dem Gestalter?
Eine der folgenreichsten Erfindungen der Menschheit: Papier.
Hier findet die Geschichte von Typen und Typografen ihre Fortsetzung.

E

s ist aus unserem Leben nicht
mehr wegzudenken. Papier ist
für uns eine Selbstverständlichkeit. Seit fast zweitausend Jahren verwenden wir Menschen
es als Kommunikationsmittel.

Lange war es der wichtigste Datenträger,
die Vielfalt unserer Kultur zu dokumentieren, weiterzugeben und für die Nachwelt
festzuhalten. Mit der Industrialisierung
des Druckens wurde Papier zum machtvollen Massenmedium. Der Mainzer Johannes Gutenberg führte vor etwa 550
Jahren die „beweglichen Lettern“ ein – zumindest in Deutschland und davon ausgehend in Europa. Der Chinese Bi Sheng
hatte schon 400 Jahre früher, im Jahr 1040,
den Holzblockdruck weiterentwickelt und
wiederverwendbare Typen aus gebranntem
Ton erfunden. Vielleicht kein Wunder,
denn China gilt auch als die Wiege des
Papiers. Während in Europa Papyrus und
später Pergament gebräuchlich waren, ist
dort bereits im Jahre 105 das heute bekannte Verfahren der Papierherstellung
verbrieft.
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ERSTE PAPIERE wurden aus der

AUFGRUND DIESER steigenden

faserigen Rinde des Maulbeerbaumes, aus

Erwartungen an die Ästhetik und die

Seidenabfällen, Stroh oder Wolle erzeugt.

Druckeigenschaften hat sich die Papier-

Holz als alleiniger Rohstoff hat sich erst

herstellung seither in Quantensprüngen

Mitte des 19. Jahrhunderts durchgesetzt.

weiterbewegt. Speziell für den Kunst- und

In der Papierproduktion spürt man die

Bilderdruck wurde „gestrichenes Papier“

Faszination des Schöpfens, Schichtens,

entwickelt. Dessen Oberfläche wird mit ei-

Stoßens, Gießens, Schwemmens und

nem Bindemittelauftrag, dem sogenannten

Schlagens verschiedener pflanzlicher Aus- „Strich“, veredelt. Die Vorgehensweise lässt
gangsstoffe. Mit unterschiedlichen Techniken

sich vielleicht dem Effekt einer Grundie-

lässt sich Papier erstaunlich formen – vom

rung vergleichen, die ein Kunstmaler als

einzelnen Bogen bis hin zu skulpturgleichen

Basis unter sein Bild legt. Waren das früher

Großformaten. Bei Sappi, dem weltweit

Mixturen auf der Basis von Milchproduk-

führenden Hersteller gestrichener Papiere,

ten, werden heute Füllstoffe, Leime, Farb-

rotieren gigantische Maschinen mit einer

und Zusatzstoffe verwendet, die gleich

Geschwindigkeit von mehr als einem Kilo-

mehrere Aufgaben erfüllen. Das Papier

meter pro Minute und bringen etwa acht

wird je nach Vorgabe undurchsichtiger, also

Meter breite Papierbahnen hervor. Doch „opaker“, geschlossener und stabiler, weißer
bei all der Flut an Papieren: Ihr höchster

in der Farbe, glänzender und glatter sowie

Wert liegt in ihrer Veredelung.

weicher und geschmeidiger.

DIE PAPIERZUSAMMENSET-

FÜR DEN STRICH verwendete

ZUNG, seine Oberflächenstruktur und

man lange Zeit am häufigsten Kaolin, die

sein Erscheinungsbild sind ausschlagge-

auch „China Clay“ genannte Porzellanerde.

bend bei der Reproduktion von Inhalten

Heute nutzt man vor allem Calciumcarbo-

und Bildern. Ob diese überzeugend wirken.

nat (Kreide), das dem Papier eine zusätz-

Ob sie alterungsbeständig sind. Schon vor

lich höhere Alterungsbeständigkeit verleiht.

Erfindung der Druckkunst gingen große

Je nach Papiersorte werden der Mischung

Werke der Weltliteratur – wie z. B. wichtige

noch Leim- und Farbstoffe sowie optische

Schriften von Aristoteles – verloren, weil

Aufheller zugefügt. Jeder Papierhersteller

der Beschreibstoff sich buchstäblich in

hat hier seine eigene, streng gehütete Re-

Staub auflöste. Seit den Anfängen des Dru-

zeptur. Die Geheimnisse des Streichens

ckens verlangten deshalb Auftraggeber wie

werden sicher in Tresoren aufbewahrt und

ausführende Handwerker nach einer immer

von Generation zu Generation weitergege-

besseren Papierbeschaffenheit. Denn Ein-

ben. Papierproduktion ist somit tradiertes

schlüsse, Einfärbungen, unzureichende

Wissen: Handwerk und Kunst zugleich.

Leimung und nicht zuletzt ein unansehnlicher Alterungsprozess beeinträchtigen die
Qualität von Druckerzeugnissen.
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GEHEIME
WEISSE
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DER WICHTIGSTE Hilfsstoff in

die den Herausforderungen des Klimawandels

der Papierindustrie ist definitiv das Wasser.

gerecht werden, der weitergehenden Nutzung

Pro Kilo Papier benötigt man ca. 100 Liter.

erneuerbarer Energie und der Reduzierung

Insofern ist die Frage nach dem Umwelt-

von Umweltfolgen in Form von Luftemissionen,

schutz ein zentrales Thema. Wie kann man

Wasserverbrauch und Abfall haben wir große

Papier möglichst nachhaltig produzieren?

Fortschritte erzielt.“

Auch in diesem Punkt stellt Sappi seine
Marktführerschaft unter Beweis. Als erster

„HÖCHSTE NACHHALTIGKEIT

Papierhersteller hat das Unternehmen eu-

erreicht Papier aber erst dann, wenn es nicht

ropaweit eine Group Chain of Custody

einfach schnell konsumiert wird. Wenn es be-

Certification erlangt – zertifiziert von den

rührbar wird und berührt – in schönen Druck-

Waldbewirtschaftungssystemen FSC (Fo-

erzeugnissen wie gut gestalteten Büchern oder

rest Stewardship Council) und PEFC

dem vorliegenden EDITION Magazin“, so

(Programme for the Endorsement of Forest

Dieter Raff, Geschäftsführer der Druckerei

Certification). „Indem wir dafür gesorgt ha-

raff. EDITION wurde von ihm auf dem

ben, dass unsere Verfahren sicher, effizient und

revolutionären, innovativen „Tempo™ Silk“

umweltverträglich sind und dass die von uns

von Sappi gedruckt. Im Gegensatz zu Pa-

verwendeten Materialien aus gut bewirtschaf-

pieren früherer Epochen wird dieses Heft

teten und nachhaltigen Quellen stammen, ge-

also auch morgen, übermorgen und noch

hören wir zu den bahnbrechenden Unterneh-

eine lange Zeit bestehen – sofern der ge-

men unserer Branche“, meint Berry Wiersum,

neigte Leser das möchte. Darauf hat nun

CEO von Sappi Fine Paper Europe. „Bei

allerdings der Hersteller keinen Einfluss

der Einführung innovativer Energielösungen, mehr.
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SICH NICHT UNTER
DRUCK SETZEN LASSEN.
Mehr als ein halbes Jahrtausend hat der Schriftsetzer einen hoch spezialisierten Handwerksberuf
ausgeübt. Heute ist in dieser Zunft vieles in Bewegung. Hier muss man als guter Drucker Statements setzen – und dem übermächtig scheinenden
Druck der sich verändernden Realitäten standhalten. Wie zum Beispiel Dieter Raff.

WOHIN SIND WIR mit dieser über die Zeiten reichenden
Kunst gekommen? Im Mittelalter war der Besitz eines Buches
eine seltene Kostbarkeit. Heute bietet eine wissenschaftliche
Buchgesellschaft einen fünfbändigen Kulturführer mit jeweils
864 Seiten pro Band für 49,90 Euro an. Immanuel Kants Lebenswerk ist in zehn Bänden für 99 Euro im Angebot. Allein die
Papierkosten und buchbinderische Verarbeitung kann dieser Preis
nicht abdecken. Der Drucker meldet Insolvenz an.

IN DER SCHULE haben wir – etwas undeutlich – gelernt, dass ein Mainzer Goldschmied, Johann Gensfl eisch zur

DAS VOLK DER Dichter und Denker prügelt sich um

Laden genannt und bekannt unter dem Namen Gutenberg, um

die Plätze auf den Oberliga-Fußballplätzen. Und raucht seine

die Mitte des 15. Jahrhunderts den Buchdruck erfunden hat.

Zigarette grollend im Freien. „Business is no kissing game.“ Das

Kunstvoll drucken konnte man schon vor ihm: Text wurde in

lernt man immer wieder. In den Sparten der anspruchsvol-

Holztafeln geschnitten, die dann die jeweiligen Druckplatten

len grafi schen Industrie kann sich nur noch halten, wer dem

ergaben.

Niveauvergleich in der Höchstqualität bei erbarmungslosem
Preisdruck und knappster Termintreue standhält. Dafür ist der

GUTENBERGS LEISTUNG war die Erfindung der

Zusammenklang einer hervorragenden Fachmannschaft in allen

industriellen Produktion: ein Handgießinstrument für Blei- Verarbeitungsstufen Voraussetzung. Anders ist die Achtung, die
buchstaben, genannt Lettern oder Typen, die dann hundert-

Treue und das Vertrauen einer Kundschaft nicht zu erringen

fach, tausendfach gesetzt werden konnten. Im Laufe der Zeit

und nicht zu erhalten. Lieb Vaterland magst nicht ruhig sein.

brachten Forschung und Entwicklung immer wieder neue
Verfahren, Methoden und Strukturen in die Zunft ein. Zu Beginn

Herzlichst

des 19. Jahrhunderts erfand Alois Senefelder die Lithografie, die
als Flachdruck oder Offsetdruck dem Hochdruck Konkurrenz
machte. Mitte des 20. Jahrhunderts kam noch der Siebdruck
dazu. Und gegenwärtig breitet sich der Digitaldruck aus.
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Kurt Weidemann

Kurt Weidemann
Kurt Weidemann war der Gestalter
zahlreicher Konzernauftritte von
Bahn über Mercedes bis Porsche.
Als Typograph hat er den Umfang
der Bibel um 150 Seiten reduziert
und Schriften geschaffen, die aus
unserem täglichen Leben nicht wegzudenken sind. Als Hochschulgründer, Professor, Redner und Autor
hat er uns oft begeistert – manchmal
laut, manchmal leise, stets mit Intelligenz, Witz und Weisheit. Wer seine
Kriegtagebücher gelesen hat, weiß
um ein Leben, das mehr als außergewöhnlich war – und um eine unbedingte Ehrlichkeit mit sich selbst
und anderen. Um einen Menschen,
der seinen Beruf nie als Job, sondern
immer als Berufung gesehen hat.
Um einen Menschen, der keine Einstellung, sondern stets eine Haltung
hatte.

Wenige Tage nach unserem Gespräch zu
EDITION ist Kurt Weidemann im Alter von 88 Jahren verstorben.
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DREI
STERNE
DELUXE
MEHR ALS EINE
BESTANDSAUFNAHME
ÜBER DESIGN, ÄSTHETIK UND FASZINATION.

Text: Joachim Fischer, Fotos: Chr istoph Stieber im René Staud Studio
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ie Quadratur des Kreises:

typing, visueller Gestaltung und techni-

Ein Designer, ein Visionär,

scher Realisierung ist heute die Basis für

ein Connaisseur und ein

die erfolgreiche Entwicklung eines Pro-

„Hans-Dampf“ – vier

duktdesigns mit hoher Usability. Aber

Schwergewichte ihres Metiers disku-

ganz am Beginn eines Prozesses steht im-

tieren Sinn und Sinnlichkeit.

mer eine erste Zeichnung, oftmals noch
von Hand entworfen. Diese Ideen, bis da-

Hartmut Sinkwitz, Nik Schweiger, Pe-

hin nur im Kopf des Designers existent,

ter Schmidt und Hans Herrmann im

werden dann in aller Ruhe ausgearbeitet.

Gespräch über Schönheit, Handwerk

Rund drei Jahre kann so eine Entwicklung

und Technologie. Und über eine Hal-

von der ersten Skizze bis zur Abnahme

tung, die sie alle verbindet: das Streben

dauern. Eine endlose Folge von Entwürfen

nach Perfektion.

und Arbeitsschritten, in denen sich die
Kreativen bei Mercedes-Benz peu à peu

Edition lud dazu in ein Setting ein, das

an das Endresultat herantasten.

gleichzeitig Thema war: Wir nehmen
Platz in drei Traumwagen von gestern,

Beim Schlagwort „Sinn und Sinnlich-

heute und morgen. Dem Mercedes-

keit“ muss Hartmut Sinkwitz nicht lange

Benz 300 S, dem neuen CLS und dem

nachdenken. Der Ausgleich von Leiden-

F 800 Style.

schaft und Vernunft ist wohl der spannendste Aspekt, der das Werk eines Auto-

OB EIN AUTOMOBIL gut aus-

mobildesigners bestimmt: „Das Mögliche

sieht, wie es sich anfühlt, ob es begehrens-

vom Unmöglichen trennen“, nennt es Sink-

wert erscheint oder nützlich ist: Zu kaum

witz. Mobilität bedeutet in unserer Zeit

einem Thema haben mehr Menschen eine

mehr, als sicher und komfortabel von A

Meinung, berufen oder unberufen. Ein

nach B zu kommen. Fahren soll Erlebnis

echter Prüfstein also für unseren Gemüts-

sein. Man genießt – weil man sich im In-

zustand in Sachen Design. Edition wollte

neren seines Mercedes wohlfühlt. Und

es genauer wissen und brachte vier Persön-

dies zum persönlichen Lebensstil passt.

lichkeiten zusammen, die qua Profession

Immer mehr Menschen wollen anders le-

ein Auge dafür haben, was Qualität bei ei-

ben, bewusster und intensiver. Sich an

nem Fahrzeug ausmacht. Hartmut Sink-

schönen Dingen erfreuen, speziell im Auto.

witz, verantwortlich für das Interieur-De- „Uns geht es insbesondere um das intuitive
sign bei Mercedes-Benz, eröffnete den

Erfassen dessen, was formale Zeitlosigkeit er-

Reigen und lud dann seine Mitstreiter ein,

langen könnte. Eben um ein Gespür für be-

Platz zu nehmen im Modell ihrer Wahl.

deutsame, nachhaltige Tendenzen in Design,
Handwerk, Kunst sowie Gesellschaft“, erklärt

Worin liegen heute die Herausforde-

Sinkwitz. Und so sind er und sein interna-

rungen, das Interieur eines Automobils zu

tionales Team uns gedanklich immer

gestalten? Das komplexe Zusammenspiel

schon ein paar Schritte voraus: beim Inte-

von Informationsarchitektur, Rapid Proto-

rieur von morgen und übermorgen.

VORHERIGE SEITEN
Gipfeltreffen des guten Geschmacks.
Im Lichte des Fotografen warten ein
Mercedes-Benz 300 S, ein CLS und
der F 800 Style auf ihren Einsatz.
LINKE SEITE
So hat man den F 800 Style noch nie
gesehen. In naher Zukunft begrüßt
das Fahrzeug seinen Besitzer. Schön,
wenn das so gut wie hier aussieht.

HARTMUT SINKWITZ
Hartmut Sinkwitz, geboren 1966 in Fredeburg, ist Designer aus Leidenschaft. Über Stationen bei BMW, Ford und Mazda kam er
1995 zur Daimler-Benz AG in den Bereich Automobil-Design Exterieur. Ab 2000 war er als Leiter Design smart für die Projekte
smart Roadster, smart forfour, smart fortwo (2. Generation) und verschiedene Showcars zuständig. Seit November 2008 ist er
Leiter des Kompetenz-Centes Interieur Design bei Mercedes-Benz.
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VORHERIGE SEITEN
Designer Nik Schweiger testet
den F 800 Style. Das Lenkrad,
das ein wenig an RaumschiffSteuerknüppel erinnert, ist
noch Zukunftsmusik; der blau
leuchtende Monitor als Ersatz
für Tacho & Co. ist jedoch zur
Umsetzung ernst gemeint.
1 | Was uns morgen bewegt.
Dank der innovativen Schiebetür ergeben sich nicht nur neue
Blickwinkel, sondern auch Raum
für Gespräche. Schweiger und
Sinkwitz sind sich einig, nicht
nur neue Dinge zu entwerfen,
sondern mit ihren Designs
aufzuzeigen, wie die Zukunft
aussehen könnte.
2 | Sensationell. Weltneuheit.
Ästhetik pur. Dank einer patentierten Neuentwicklung folgt die
Maserung des Echtholzes ihrer
Form und seiner Funktion.

B

iomorph. Das gemeinsame

dem Holz furniert. „Hierzu haben wir das

Interesse für die Natur als

Holz im Fahrzeug neu erfunden. Das Holz

Weg zur kongenialen Ver-

fügt sich Flügeln ähnlich dem Innenraum

bindung von Ökologie und

an, seine Maserung folgt der Form“, verrät

Design führte Hartmut Sinkwitz und

Sinkwitz stolz. „Wer einmal einen Rochen

Nik Schweiger am Forschungsfahr-

im Meer hat gleiten sehen, weiß, was uns

zeug F 800 Style zusammen. Beide

angetrieben hat. Ästhetik in Vollendung. So

vollgepackt mit Terminen und Ver-

etwas hat es vorher noch nie gegeben.“

pflichtungen, gönnten sie sich einen

Dafür verwendeten die Mercedes-

besonderen Luxus: Mit Zeit und Muße

Benz Ingenieure eine spezielle Techno-

fachsimpelten sie über die Faszination

logie aus dem Möbelbau. Ergebnis: ein

von Form, begeisternde Haptik und

lebendiges Interieur mit Seele.

rundum stimmige Inszenierungen.
3 | Mit dem F 800 Style zeigt
Mercedes auf, dass Formen aus
der Natur eine wichtige Rolle
spielen. Neue Materialien führen zu einer neuen Ästhetik.

Auch die Bedienelemente im KontNIK SCHWEIGER gilt als Visio-

rollzentrum auf der Mittelkonsole wurden

när. Er ist bekannt für seine natürlichen

für die hohen Ansprüche der „Generation

Prinzipien entlehnte Formgebung bei der

Smartphone“ ästhetisch überdacht. Man

Gestaltung realer und virtueller Räume.

streicht lediglich mit der Fingerkuppe

Zu seinen herausragenden Entwürfen zäh-

über das videogesteuerte Interface und

len unter anderem der weltweit bekannte

navigiert kinderleicht durch das Menü.

Cocoonclub in Frankfurt, die Hauptver-

Nicht nur scrollen und zoomen ist

waltung des Glasherstellers Leonardo

möglich, sondern mit jedem Fingertipp

oder spektakuläre Expo-Inszenierungen.

lässt sich ein Mausklick imitieren. Nik

Wie so viele Berliner fährt Nik Schweiger

Schweigers Hand gleitet über die erlese-

kein Auto, fühlt sich aber sichtlich wohl

nen Materialien. Hier ist alles echt. Er ist

in diesem ökologisch korrekten Luxuswa-

begeistert: „In Partnerschaft mit der Natur:

gen von morgen. Nicht nur die Form, al- Dieser Ansatz ähnelt dem zentralen Punkt
NIK SCHWEIGER
3deluxe biorythm – modern recreation
Nik Schweiger gehört zu Deutschlands besten Innenarchitekten. Mit seinem Büro 3deluxe biorhythm –
modern recreation setzt Schweiger, der früher unter anderem bei Philippe Starck und Matteo Thun
gearbeitet hatte, diese Theorie um. Dafür vereint
er in seiner Firma interdisziplinäre Teams aus Architekten, Innenarchitekten, Künstlern, Grafikern,
Medien- und Produktdesignern.

les an diesem Fahrzeug ist ungewöhnlich.

meiner Arbeiten für biorhythm – moder n

Obwohl relativ kompakt, wirkt der F 800

recreation.“ Ihn fasziniert, wie stark ein

Style überaus geräumig, mit einer moder-

Innenraum als Medium sein kann. Mit

nen Leichtigkeit. Die Sitze scheinen wie

einem gleichermaßen nachhaltigen wie

Skulpturen im Raum zu schweben. Ihre

innovativen Gesamtkonzept, der richtigen

Lehnen sind kaum dicker als die eines

Materialwahl, stimmiger Lichtgestaltung,

Stuhls. Die Sitzschale – was für ein Ge-

mit Musik – damit kann man unglaublich

fühl! – ist mit echtem, plastisch wirken-

komplexe Szenarien schaffen
67

68

69

1

2

3

70

VORHERIGE SEITEN
Wie selbstverständlich ist MarkenMacher Peter Schmidt im Fond des
neuen CLS eingestiegen. Obwohl
das Fahrzeug die Proportionen
eines Coupés besitzt, wähnt er
sich im Fond wie in einer rollenden Business-Lounge.
1 | Der Innenraum ist ergonomisch und elegant – und bis ins
letzte Detail durchdacht. Angenehm die edlen Materialen, exzellent die Verarbeitung in einem
modernen wie dezenten Design.
2 | Der Stilist und der Designer
sind Meister ihres Faches. Egal
ob bei einem Duft oder Interieur,
Schmidt und Sinkwitz sind strenge
Verfechter von höchster Qualität
und Handwerkskunst.
3 | Meisterliche Eleganz in bester
Symmetrie. Der Haute Couture
nicht unähnlich präsentiert sich
der CLS bis ins letzte Detail samt
seiner Materialauswahl handwerklich perfekt abgestimmt.

E

verything starts with passion. Connaisseur geltende Hanseat im Fond des
Das stellten Peter Schmidt und

CLS Platz genommen. Dessen äußere Sil-

Hartmut Sinkwitz gleich als Al-

houette definiert genauso die Parameter für

lererstes fest. Die Leidenschaft

das Interieur: „Die schmale Fenstergrafik mit

für handwerkliche und visionäre, sinn-

rahmenlosen Seitenscheiben wie ein dynamisch

liche und emotionale Designkultur ist

nach hinten geneigtes Dach sollten auch im

ständiger Motor ihres Schaffens. Eine

Inneren etwas Besonderes,Wertvolles und Stil-

Gemeinsamkeit, die der bekannte Ge-

volles ergeben“, erläutert Hartmut Sinkwitz.

stalter und der Automobildesigner trotz
ihres Altersunterschieds teilen. Auch bei

Obwohl der CLS als Coupé kon-

der Unterhaltung über den neuen CLS,

zipiert ist, fühlt man sich als Fahrer und

die offiziell „Sinnlichkeit und Sinn“

Fahrgast gleichermaßen wohl. Handwerk-

verheißt. Denn ihnen beiden seien Sinn

liche Kunstfertigkeit und Liebe zum Detail

und Sinnlichkeit „Idee und Motivation

überzeugen mit in Deutschland gefertigten

zugleich“.

Edelholzarbeiten. Die gesamte Innenausstattung ist wie mit einem Kleid aus

PETER SCHMIDT

Peter Schmidt Atelier

Im Jahr 1972 gründete Peter Schmidt gemeinsam mit
Waltraud Bethge die Peter Schmidt Studios, die er
über 30 Jahre leitete. Seit 2007 arbeitet der 74-jährige Gestalter wieder mit einem kleinen Team junger
Designer in seinem Atelier in Hamburg. Nationale
und internationale Aufträge führten ihn zu Firmen
wie Juchheim in Japan, Estée Lauder in New York,
Coty, Procter & Gamble, Jafra in Los Angeles, Grohe
und Apollinaris. Peter Schmidt ist zudem verantwortlich für das Corporate Design vieler renommierter
Institutionen und entwarf viel beachtete Parfüm-Flakons für Jil Sander, Hugo Boss, Joop! und Davidoff.

NEUAUFLAGEN stellen immer

handschuhweichem Leder überzogen. Das

eine besondere Herausforderung dar. Pe-

Design des Armaturenbrettes, die analog

ter Schmidt startet gerade frisch durch:

anmutende Uhr erinnere ihn außerdem

mit seinem jüngsten Projekt, dem Atelier

an historische Mercedes-Benz Fahrzeu-

Peter Schmidt. Bei Mercedes-Benz ver-

ge, ergänzt Peter Schmid. Und lobt die

antwortet Hartmut Sinkwitz das Interieur

ausgewogene Innenraumaufteilung. „Die

für den kürzlich gestalteten Nachfolger des

Persönlichkeiten, die wir damit ansprechen

Erfolgsmodells CLS (intern C 219). Viele

wollen“, so Sinkwitz, „sollen ein Gefühl für

Briefings für einen Relaunch oder die Neu-

das Einzigartige bekommen und das Beson-

entwicklung eines Designs ähneln sich sehr.

dere erkennen.“ Dies zu erreichen, ist die

Es soll innovativ sein, den Benutzer visuell

Königsdisziplin des Interieur-Designs.

ansprechen und im besten Fall sogar be-

Die Wertschätzung für Individualität ist

geistern – für das Unternehmen, das Pro-

Schmid und Sinkwitz eine Herzensange-

dukt oder die Dienstleistung. Beim CLS

legenheit, der Schlüssel zum Ganzen. Das

durften bestimmte Designelemente des als

klingt wie von gestern? „Wer das glaubt,

spektakulär gefeierten Vorgängers bleiben,

hat nicht unrecht“, fügt Peter Schmidt an.

anderes musste gehen, Neues kommen.

Denn das gälte beispielsweise genauso für

„So kann Vergangenes gleichermaßen Lust

den Lounge Chair, einen der bekanntesten

und Last zugleich sein“, bemerkt Peter

Entwürfe von Charles und Ray Eames. Er

Schmidt. Wie selbstverständlich hat der als

entstand 1956.
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Viele Siege – viel Dusel.

bestritt 18 Grands Prix, war einmal Dritter

Bei seinem 300 S musste sich Fangio statt

Und natürlich Bestzeiten.

und sammelte zehn WM-Punkte. Bei sei-

auf ein paar Knöpfe am Lenkrad allein auf

Tempo gehört bis heute

nem Debüt für Mercedes-Benz 1954 in

sein Fahrgefühl verlassen, um Kupplung,

zur Persönlichkeit von

Reims fuhr er die schnellste Rennrunde.

Getriebe, Gas und Motor in den nötigen

Hans Herrmann, Rennfahrerlegende

Die ganz großen Erfolge sammelte der

Einklang zu bringen. Zu seiner Zeit wurde
der S 300 als „Wagen der Weltelite“ und

und waschechter „Blitz-Schwob“. Für

Schwabe allerdings im Sportwagen. Nach

alle Nichtschwaben könnte man dies

einer erfolgsgekrönten Karriere inszenierte „Maßstab für das heute im Automobilbau Er-

sprichwörtlich mit „Hans-Dampf“

er 1970 den perfekten Abgang und verkün-

übersetzen. Und unter Dampf steht

dete nach seinem Sieg beim 24-Stunden-

der rüstige 82-Jährige auf jeden Fall.

Rennen von Le Mans seinen Rückzug vom

Schnell ist der Fotograf angewiesen

aktiven Motorsport.

und das Gespräch – natürlich char-

reichbare“ bezeichnet.
Bestechend gelungen findet Hartmut
Sinkwitz auch das Design: Im Inneren
strahlen auf Hochglanz polierte Edelhölzer

mant – an sich gerissen: der Fotograf

Alles im Vergleich zu heute unspekta-

mit verchromten Instrumenten um die

Christoph Stieber und der Designer

kulär? Mitnichten! „Wir saßen damals ohne

Wette. Exklusive Lederbezüge demonstrie-

Hartmut Sinkwitz unter der Regie des

Gurt in rasenden Benzinbomben, und gleich

ren automobile Oberklasse. „Das 300 S

Rennfahrers Hans Herrmann.

neben der Piste lauerten noch Bäume und Fel-

Coupé symbolisierte den Geist des Aufbruchs in

sen. In der Regel endete ein Abflug mit Feuer

jener Zeit.“ Eins ist jedenfalls klar, es ist die

und im Krankenhaus – wenn nicht schlimmer“,

Haltung, die zählt. „Das Beste oder nichts“ –

tritt an den glutroten Mercedes-Benz 300 S

schildert Herrmann die eigene Erfahrung.

der Leitspruch, den Gottlieb Daimler

heran. Das Original. „Dieser Mercedes war

Die Fahrer damals waren alle Ehren- und

schon zu Anbeginn seiner Marke gelebt hat –

der Geschäftswagen von Juan Manuel Fan-

Sportsmänner. Jedem war bewusst: Ein

das war erkennbar der spürbare Anspruch

gio“, flüstert Herrmann andächtig und

Foul könnte den Gegner leicht das Leben

unserer Teilnehmerrunde selbst. So unser

streicht sanft über die Karosserie. Neben

kosten. Und technisch gesehen – Hans

Fazit aus mehreren Tagen voller spannen-

Fangio, Karl Kling und Stirling Moss ge-

Herrmann ist privat mit einem C 63 AMG

der Gespräche mit außergewöhnlichen

hörte Hans Herrmann in den 50er-Jahren

unterwegs – macht die Elektronik dem

Persönlichkeiten. Die alle nach dem Best-

zum Team der berühmten Silberpfeile. Er

Fahrer jetzt das Leben sehr viel leichter.

möglichen streben, jedes Mal aufs Neue.

UND DANN DAS. Hans Herrmann

VORHERIGE SEITEN
In Erinnerung schwelgen. Die Gedanken hinter sich lassen. Hans
Herrmann, legendärer Rennfahrer ganz besinnlich im eleganten
Mercedes-Benz 300 S Coupé.
1 | In der Hochzeit der automobilen Oberklasse stand man auch
im Interieur diesem Anspruch
in nichts nach. Massive und
verchromte Fensterkurbel auf
feinstem Leder umrahmt von auf
Hochglanz poliertem Edelholz.
2 | Hans Herrmann hat seinen
eigenen Blick auf die Geschichte des Interieurdesigns. Schon
damals wurden die Fahrzeuge
maßgeblich geprägt durch neue
Sicherheitserfordernisse im
Innenraum.
3 | Mehr als eine Stil-Frage.
Auch damals schon wurde im
300 S in Materialien und Formen
geschwelgt. Unfassbar, wie ansprechend opulent die Fahrzeuge
damals ausgestattet waren.

HANS HERRMANN
Hans Herrmann, 1928 in Stuttgart geboren, ist ein ehemaliger deutscher Motorsportfahrer. Der gelernte Konditor war einer der vielseitigsten deutschen Piloten, der bei unterschiedlichsten Disziplinen für verschiedenste Marken antrat. Seine Karriere reicht von der
Zusammenarbeit mit Vorkriegsakteuren wie Mercedes-Benz Rennleiter Alfred Neubauer
bis zum Beginn der Dominanz von Porsche bei den 24-Stunden-Rennen von Le Mans. Er
startete erfolgreich bei Langstreckenrennen wie der Mille Miglia, der Targa Florio oder
der Carrera Panamericana. Er ist einer der letzten Zeitzeugen dieser Ära, in der noch
Rennstrecken mit Steilkurven gefahren wurden. Zudem überstand „Hans im Glück“ einige
spektakuläre, jedoch glimpflich verlaufene Unfälle.
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Ob aus Büffelhorn, Perlmutt
oder aus Metall gegossen:
Ein Knopf ist immer auch ein Emblem
für höchste Ansprüche.
Und Details, die den Unterschied machen:

HERZ

HAND
GEIST
&

Text Detlev Diehm | Fotos Andrea Gentiletti
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REGENT HANDTAILORED.
Ein fränkisches Traditionsunternehmen

ren eigenen Vorstellungen zu verschmelzen.

leistet sich, was eigentlich alles nicht mehr

1946 gründen sie das Unternehmen Re-

zeitgemäß sein soll. Einen Produktions-

gent im fränkischen Weißenburg. Zuerst

standort in Westdeutschland und kostbars-

stellt man nur Hemden her, doch zeigen

te Materialien. Eine überaus aufwendige

sich bereits hier außergewöhnliches Raffi-

sartoriale Fertigung bei einer einzigartigen

nement und ein selbstbewusster Gestal-

Manufaktur. Verwendung bester Materiali-

tungswille. Bald verlangen die Kunden

en. Größte Exaktheit in der manuellen

mehr, und man beginnt mit der Herstel-

Verarbeitung. Die Vermeidung von Kom-

lung informeller Anzüge im Stil der Zeit.

promissen. Nur so entsteht ein Produkt, das

Wiederum vermögen Entwurf und Quali-

mehr ist als die Summe seiner Teile.

tät zu überzeugen, und das heutige Kernprodukt entsteht. Bemerkenswert ist, dass
man sich hier von Beginn an für die

GRÜNDERGEIST UND
QUALITÄTSBEWUSSTSEIN.

höchste Schule der Herrenmode entscheidet: Den unfixierten, lose auf Rosshaar
gearbeiteten Anzug. Damals, zur Zeit der
schweren Stoffe, war diese leichte und

DER ZWEITE WELTKRIEG ist zu

weiche Verarbeitung eine Pioniertat, die

Ende, und die Firmengründer Henryk Ba-

noch heute den Vorsprung der Manufak-

rig und Dr. Michael Aisenstadt machen

tur begründet: Den souveränen Einsatz der

sich auf, Handwerk und Design nach ih-

leichtesten Herrenstoffe der Welt.

80

81

WARE LUXUS UND
WAHRER LUXUS
ES GIBT ALSO eine neue Form des Luxus. Nämlich der aus der Reduktion auf
das Wesentliche. Die Konsequenz ist dabei nicht Askese. Im Gegenteil, es geht um den
Reichtum der Sinne. Haben sich Körper, Seele und Geist erst einmal eingelassen auf
den Luxus des Ursprünglichen, des Echten, verlangt es sie nach mehr. Dazu gehört
auch Stoffe traditionsgerecht zuschneiden, mit angemessener Langsamkeit, im Rhythmus einer lebendigen Tradition die Schere führen; bereits der Einzelzuschnitt von Hand
gleicht einem Uhrwerk handwerklicher Präzision. In jedem dieser noblen Sakkos verrichtet ein komplexes Meisterwerk seinen Dienst: Die Wattierung aus atmungsaktivem
Kamelhaar gilt als höchstes Gut der Schneiderkunst. Trotz unwahrscheinlicher Leichtigkeit erhält sie die Form des Sakkos und passt sich zugleich auf subtile Weise seines Trägers an. Mit Respekt vor den natürlichen Eigenschaften eines jeden Gewebes wird jedes
Karo so genau vermessen, jeder Streifen so exakt deckungsgleich gelegt, dass der Musterverlauf an jeder Stelle des fertigen Anzugs harmonisch ist. Selbst die Revers werden
von Hand pikiert und schaffen eine weiche, unverwechselbare Linie mit ultimativem
Chic. So entsteht wahre Eleganz.
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DER UNSICHTBARE WERT
15 STUNDEN ARBEIT, mehr als
10 000 Handstiche, dazu Hitze, Dampf,
Ingenieursgeist und Liebe zum Handwerk.
Trotz höchster Präzision in der Ausführung gleichen sich nie zwei Anzüge bis ins
Letzte. Feinste Stoffe werden auf subtile
Art zum Leben erweckt. Dafür sorgt die
menschliche Hand, die natürliche Bewegung des Stoffes. Von Beginn an schon ein
Unikat wird der Anzug dann vollends zum
Teil der Persönlichkeit seines Trägers. Ein
maßgeschneiderter Anzug ist daher nicht nur
der Gipfel des Luxus, sondern wertvolles Meisterwerk der Handwerkskunst.
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ENTSCHLEUNIGUNG
Text JOACHIM FISCHER

Fotos KERSTIN WEISS

Auf die wachsende Komplexität unseres aufgepeppten Lebens reagieren
wir Menschen mit einer Rückkehr zur Langsamkeit:
„Entschleunigung“ ist angesagt.

BESCHLEUNIGUNG
Dennoch braucht niemand bei einer kleinen Rücknahme der
Beschleunigung eine Drosselung der gewohnten
Geschwindigkeit zu fürchten.

G
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alt noch vor einigen Jahren das pulsie-

weiten geschwungenen Wegen und über 200-jährigem

rende Stadtleben als besonders hip, ist

Baumbestand. Ein Ort, der Genuss und Entspannung

seit einiger Zeit das ländliche Leben

sowie ein Sport- und Erlebnisangebot bietet, ein Platz,

der angesagte Trend. Für den Prototyp

der nicht nur jeden britischen Lord samt Familie

des „ländlichen Vergnügens“ steht oft das englische

glücklich machen würde. Die Eigentümer dieses Re-

Landleben, das inzwischen zum Mythos geworden ist.

fugiums, Graf Marcus und Gräfin Annabelle von

Das Bild: Herrschaftliche Cottages liegen hinter dich-

Oeynhausen-Sierstorpff, setzen die vor über 225 Jah-

ten Hecken mit weitläufigen Parks. Eine Umgebung,

ren durch ihren Vorfahren Graf Caspar Heinrich von

die einlädt zu kulturellen und kulinarischen Genüs-

Sierstorpff begonnene Familientradition behutsam

sen, zum Sport oder einfach nur dazu animiert, es

und mit viel Stil fort. Dabei geht es ihnen um die Be-

sich rundherum gut gehen zu lassen. Dieses herrliche

wahrung dieses kulturellen Erbes des Gräflichen Ba-

Landleben existiert mitten in Deutschland, am Fuße

des und um die Fortführung und Ausgestaltung der

des Teutoburger Waldes, im „Gräflicher Park Hotel &

Idee der historischen und literarischen Bedeutung

Spa“. Ein Hotel, umgeben von einem 64 Hektar gro-

von Bad und Stadt sowie von kulturellen Veranstal-

ßen Landschaftspark nach englischem Vorbild, mit

tungen mit künstlerischem und kulturellem Wert.

M

it Entschleunigung

findet sich in einem der Programme, die

schleunigt sowie darüber hinaus eine

wird ein Verhalten

Annabelle Gräfin von Oeynhausen-Siers-

langfristige Strategie liefert, wie das Le-

beschr ieben, der

torpff im Gräflichen Park anbietet. Ab-

ben auch im Alltag mit einem Mix aus

beruflichen und

stand gewinnen von Stress und Hektik,

Sport, Ernährung und Entspannungsmo-

privaten „Beschleunigung“ des Le-

Gedanken ordnen, Neues planen und der

menten wieder in Balance kommt. Wer

bens aktiv ein Stück weit entgegen-

körperlichen und seelischen Gesundheit

bislang nur im Dienste des Börsenganges

zusteuer n. Das bedeutet für uns,

etwas Gutes tun. Seit mehr als zwei Jahr-

aktiv war, sollte sich dann und wann

einige Dinge unseres Daseins wieder

hunderten werden hier das Heilwasser

auch einmal eine Auszeit gönnen: Ent-

bedächtiger anzugehen und zum be-

und das eigene Moor auf unterschiedli-

spannung im „Gräflicher Park Hotel &

wussten Genießen zurückzukehren.

che Weise zur Förderung der Gesundheit

Spa“. Den unverbesserlichen Schreib-

eingesetzt. Selbst der Dichter Friedrich

tischtätern und Workaholics wird hier ein

Die Gegenwart scheint uns zu diktieren,

Hölderlin schwärmte bei seinem Aufent-

neuer Weg zum inneren Gleichgewicht

immer in Bewegung, in Eile sein zu müs-

halt 1796 über die Frische des besonde-

aufgezeigt. Weitere Gedankenanstöße

sen, wenn wir etwas auf uns halten: Zwi-

ren Wassers: „Ich brauchte das Bad ein we-

und neue Blickwinkel gibt das Kultur-

schendurch auch einmal kurz innehalten,

nig und trank das köstliche stärkende

Prog ramm mit Veranstaltungen wie

so die Empfehlung der Ärzte. Wer dann

Mineralwasser und befi nde mich ungewöhn-

Buchpräsentationen, Kunstausstellungen

sein Leben entschleunigen möchte, der

lich gut davon.“ Damals wie heute nutzen

und Konzerten im Gräflichen Park. Dank

versurft seinen Urlaub nicht mehr auf der

erfahrene Mediziner und Therapeuten

der guten Kontakte der Gräfin mit hoch-

Snowboard-Piste, sondern meditiert viel-

die Heilquellen und haben zudem ein

karätigen und namhaften Künstlern.

leicht beim Trekking im Himalaja oder

Programm entwickelt, das gezielt ent- Unser Fazit: Füllen Sie Ihre Agenda neu!
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DIE
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DER
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NUTZEN

E

inst war der Philosoph Höl-

ihre neuen Modelle vorstellen. Auch in

derlin zu Gast im Gräflichen

den rund drei Dutzend Panzerhallen, in

Park, unweit davon patrouil-

den früher Munition gelagert wurde, sind

lier te bis vor Kurzem die

künftig Stellplätze oder Showrooms ge-

britische Rheinarmee. Nachdem diese

plant. Während einer ruppigen Fahrt im

am Bilster Berg ihr Pulver verschos- Ar mee-Jeep beschreibt der Graf das
sen hatte, ruhte das 84 Hektar große

Ge lände „bald werden hier etwa zwanzig

ehemalige Sperrgebiet im Dornrös- Galloway-Rinder grasen.“ Umweltschutz
chenschlaf.

und ökologischer Ausgleich sind entscheidende Aspekte des künftigen Bilster Berg

Nach den Plänen des Grafen Marcus von

Drive Resorts, deshalb nutzt man mög-

Oeynhausen-Sierstorpff hat das nun ein

lichst viel der bereits vorhandenen Infra-

Ende. Wo sich heute noch Fuchs und

struktur, wie z. B. die Munitionslagerhal-

Hase gute Nacht sagen, entsteht derzeit

len. An einer Stelle stoppt der Graf: „Das

eine der modernsten Test- und Präsentati-

wird unsere Mausefalle – eine der spektaku-

onsstrecken Europas, die der zweimalige

lärsten Kurven“. Schon jetzt ist hier Mut

Rallye-Weltmeister und Berater Walter

gefragt – fast senkrecht geht es hier auf

Röhrl bereits mit der legendären Nord-

rutschigem Laub mehrere Meter in die

schleife des Nürburgrings vergleicht. Die

Tiefe. Aus der ehrgeizigen Vision des Gra-

Gegend ist nicht nur ähnlich waldreich,

fen ist längst Realität geworden und das

sondern auch genauso hügelig wie die

Expertenteam leistet ganze Arbeit, damit

„g rüne Hölle“; immerhin sind rund

es nun zum Erfolg wird. Nachdem der

70 Höhenmeter zu überwinden. Ähnliche

Jeep abgeparkt ist, geht es mit seinem

Anlagen im Ausland, wie Goodwood oder

911 Porsche-Klassiker, Baujahr 1969 am

das spanische Ascari Race Resort zeigen

späteren Clubhaus entlang auf die lange

das enorme Potenzial. Dort finden Old-

Gerade. Aus der Tradition heraus in die

timer rennen ebenso statt wie Präsentatio- Zukunft. Eben sich Zeit nehmen und trotznen von Automobilherstellern, die hier
92

dem schneller sein.

A

us dem ehemaligen „1 st British Corps

bringt, nicht nur für die Region. Mit stetem Blick auf

Ammunition Depot“ entsteht ein Drive

die wirtschaftliche Entwicklung wird hier eine Vision

Resort mit der Atmosphäre eines engli-

verwirklicht. Eine einzigartige Test- und Präsentati-

schen Country-Clubs. Mitglied wird

onsstrecke mit unverwechselbarem Charakter und

man über eine Beteiligung an der Betreibergesell-

gesellschaftlicher Bedeutung. Und der Anspruch ist

schaft in Höhe von mind. 100.000 Euro. Dafür kön-

hoch – und gerade das macht das Besondere, das

nen dann ambitionierte Fahrer auf dem eigenen

Einzigartige des Bilster Berg Drive Resorts aus.

Kurs zwischen dichten Wäldern und ehemaligen Mu-

Denn nur hier, in dieser ganz besonderen Atmosphä-

nitionsdepots ihre Runden auf ihrem Berg drehen.

re, lassen sich Qualität und Technik der Automobile

Der weitaus größte Teil der Gesamtinvestitionssum-

in Leidenschaft und mit Stil umsetzen. Warum in die

me von 34 Millionen Euro basiert auf privaten Inves-

Ferne schweifen, wenn es mit dem Bilster Berg einen

titionen über einen geschlossenen Immobilienfonds.

adäquaten Rahmen und Angebote für die verschie-

Die Anzahl der Gesellschafter ist also begrenzt. Das

densten Zielgruppen mitten in Deutschland gibt?

hat sicher etwas von einer Limited Edition, soll aber

Allen Beteiligten ist das Besondere des Vorhabens

auch der klaren Ausrichtung und Übersichtlichkeit

klar: Der Bilster Berg vereint wie kaum etwas anderes

der Planung dienen. Eine Planung, die neue Impulse

Herz,Verstand und Verantwortung.
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In dieser Rubrik bieten wir unseren Lesern eine exklusive Auswahl interessanter Angebote, Adressen
und Services zu den redaktionellen Beiträgen im Magazin. Sie können nach den Inhalten jederzeit
auch bei uns oder bei unseren Kunden im Internet nachsehen. Jedoch einfacher für Sie ist die
Bestellung via E-Mail, Telefax oder über die Leserservice-Postkarte hier im Magazin.
Wir werden Ihre Wünsche und Anliegen direkt an die Adressaten weiterleiten.

American Express® Platinum Card
Es gibt eine Menge zu sehen und zu erleben auf der Welt.
Die Platinum Card hält Ihnen den Kopf frei und begleitet Sie – auf abenteuerlichen Erkundungen
ebenso wie zu entspannten Momenten. Der persönliche Reise- und Lifestyle-Service kann Ihnen
vieles möglich machen, was sonst unmöglich ist. Lernen Sie jetzt die Platinum Card kennen. Leser
von Edition erhalten bei Beantragung bis zum 01.07.2011 als Willkommensgeschenk einen
Montblanc Füllfederhalter. Informationen unter: www.amexplatinum.de/edition01

Bilster Berg live erleben
Interesse am Bad Driburg Drive Resort und den Beteiligungsmöglichkeiten?
Hiermit laden wir Sie zum „Bilster Berg Brunch“, der Informationsveranstaltung zum Projekt ein.
Nirgendwo sonst, als auf dem Areal selbst lässt sich das Außergewöhnliche an dieser Beteiligung
besser erleben und erklären.
Informationen unter: www.bilster-berg.de, media@bilster-berg.de

Chopard – The Passion for Excellence
Der Bildband bietet einen faszinierenden Insiderblick und die Chronik einer Firma, die
erlesenes Design und höchste Handwerkskunst vereint. Unentbehrlich für alle, die hochwertigen
Schmuck zu schätzen wissen. Bildband, 296 Seiten, 79,90 Euro. Bestellung über Service-Karte,
die ersten 15 Besteller erhalten das Buch von uns gratis.
Information unter: www.chopard.com

Edition – Das Werte Magazin
Die Redaktion stellt Ihnen subjektiv ausgewählte Informationen und Adressen zur Verfügung.
• Club of Marrakesh – Bernd Kolb www.berndkolb.com
• DIGNITY– Bildband zum 50. Jubiläum von amnesty international, 144 Seiten, 34,95 Euro.
www.herbig.net
Für Rückfragen zu allen Magazin-Inhalten über: mail@edition-magazin.de
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Informationen und Bestellungen unter:
EDITION
Das Werte Magazin
premiummedia GmbH
Obere Wässere 5
72764 Reutlingen

Telefax: 07121 43304410
mail@edition-magazin.com
www.edition-magazin.com

NEU

Gräflicher Park Hotel & Spa
225 Jahre Gastfreundschaft in einem modernen First Class Hotel mitten in einem der schönsten
Parks Europas: Gräflicher Park Hotel & Spa mit 135 Zimmern und Suiten, Banketträumen und
Ballsaal für Familienfeiern, erlesener Gastronomie und einem exklusiven Spa für Wellness, Beauty
und Gesundheit.
Informationen unter: www.graeflicher-park.de, info@graeflicher-park.de

Mercedes-Benz
Mit seinem Museum hat Mercedes-Benz der Geschichte des Automobils ein würdiges Zuhause
gegeben. Das Museum bietet nicht nur Platz für museale Fahrzeuge, sondern beherbergt auch die
jüngste Design-Ikone, den neuen CLS. Über unsere Service-Karte können Sie Unterlagen zum
Mercedes CLS bestellen. Unter allen Interessenten verlosen wir 20 x 2 kostenfreie Eintrittskarten für
einen Museumsbesuch.
Information unter: www.mercedes-benz.de

Raff Holding
„Sehr verehrte Damen, meine Herren, manchmal muss man auch die Dinge auf die Gefahr hin
sagen, dass sie so verstanden werden, wie sie gemeint sind.“ (Kurt Weidemann). Die Collector’s Box ist
wirklich ein ganz besonderes Stück – im edlen Schuber in Perlmutt-Weiß mit Originalunterschrift und
Folienprägung steckt ein Doppel-Vinyl-Album mit Picture Disc und ein Booklet mit 20 Seiten,
99,00 Euro. Bestellung über Service-Karte, die ersten 10 Besteller erhalten das Buch von uns gratis.
Information unter: www.raff.de

Sappi Fine Paper
Druckaufträge verlangen technisches Know-how, Engagement und Ideen. Die Broschüren von
Sappi geben wertvolle Tipps und bieten Hilfestellungen. Die Sappi Printers of the Year Awards
stellen Drucker ins Rampenlicht, die ihre Ideen, ihr Engagement und ihr Know-how umzusetzen
verstehen.
Informationen unter: www.sappi.com/PrintersOfTheYear
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DIE
CENTURION
CARD
Wahrer Luxus ist der,
den man nicht kaufen kann.

TEXT: Andreas Rell, Gabr iele Meinl
ILLUSTRATIONEN: Vladimir Kushnir
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WILLKOMMEN BEI
DER NEUEN ART
VON LUXUS.
LUXUS, DER
EIGENTLICH GAR
KEINER IST.
Eine Centurion Card ist kein Statussymbol, das man zur Schau
stellt. Allein schon aus einem Grund: Nur sehr wenige kennen
die schwarze American Express Card überhaupt. Und noch
weniger kommen in den Genuss der wahren Vorzüge dieser
wohl exklusivsten Kreditkarte der Welt.

BEI DER CENTURION CARD GEHT ES UM

Leistungen, die für Geld allein nicht zu haben sind. Das

MEHR: um die Werte hinter den Dingen. Denn das Ver-

Schlagwort dafür lautet: „what money can’t buy“!

ständnis von Luxus hat sich gewandelt. Jenseits der materiellen Bedürfnisse wird heute den ästhetischen, intellek-

Überall auf der Welt und rund um die Uhr kümmert

tuellen und kulturellen Aspekten des Lebens mehr

sich deshalb ein persönlicher Concierge-Service um die

Aufmerksamkeit geschenkt. Eine immer höhere Bedeu-

Anfragen der Centurion Card Mitglieder und versucht

tung gewinnt dabei die Qualität von Erfahrungen, Erleb-

Unmögliches möglich zu machen Wie außergewöhnlich

nissen, Dienstleistungen oder Begegnungen. Und so bietet

das Leben mit der Centurion Card sein kann, berichten

die Centurion Card ihrem Inhaber genau das: Zugang zu

die folgenden Geschichten.

*) Name von der Redaktion geändert
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„H

ierher wollte ich immer

Rio und wieder zurück. Dazu kamen gut

schon einmal zurückkehren.“

60 Übernachtungen in Top-Hotels – eben

Heinrich Hogefeld*, 80 und

einmal um die Welt, zwei Monate lang, in-

emeritierter Professor, genießt das

klusive Reisebegleitung und ärztliche Be-

Abendrot auf der Terrasse seines Über-

treuung. „Sonderwünsche hatte ich natürlich

wasserbungalows, die Beine in den

sowieso – und zwar jede Menge“, lacht Hoge-

warmen Wellen des Südpazifiks.

feld. Aber vom Tee bei Harrods bis zur
Fahrt mit dem indischen Luxuszug „Palace

Das letzte Mal war er vor 38 Jahren auf

on Wheels“ klappte alles reibungslos. Sogar

Bora Bora. „Ich erinnere mich sehr gut, es war

die größte Herausforderung: Der Professor

eine fantastische Zeit damals, die mein Interes-

besaß längst nicht mehr alle aktuellen Ad-

se für polynesische Kunst geweckt hat“. Heute

ressen der Menschen, die er unbedingt

ist er wieder hier – mit Gehhilfe und Roll-

treffen wollte. Doch der Centurion-Service

stuhl, aber ungebrochenem Entdecker-

schaffte selbst dies, machte etliche Perso-

drang. Die Insel ist nur eine von vielen

nen ausfindig und schuf so die Grundlage

Stationen einer „letzten großen Reise“. Ho-

für mehrere bewegende Wiedersehen. „Da-

gefeld gönnt sich als krönenden Abschluss

für bin ich unendlich dankbar.“ Hogefelds

eines langen Berufslebens einen Besuch

persönlicher Centurion-Service Mitarbeiter,

seiner Lieblingsorte rund um den Globus.

der ihn jeden Tag seiner Reise quasi rund

Und schaut dabei auch bei ehemaligen As-

um die Uhr aus der Ferne begleitete, ist

sistenten, Kollegen und Bekannten vorbei.

ihm übrigens sehr ans Herz gewachsen.

… MACHTE EIN
PROFESSOR, DER
UNVERGESSLICHE
EINDRÜCKE NICHT
NUR REVUE
PASSIEREN,
SONDERN NOCH
EINMAL NEU
ERLEBEN WOLLTE.

Deshalb plant der Professor zusammen mit
Aber wie ein so großes und sehr individuel-

ihm nun schon die nächste Reise. „Die letz-

les Unterfangen organisieren? Hogefeld

te große“, meint er augenzwinkernd.

fragte einfach beim Centurion-Service an,
wie bei seinen Reisen zuvor. Was allerdings
sein persönlicher Ansprechpartner bei
American Express in den nächsten Wochen
auf die Beine stellte, „hat meine Erwartungen bei Weitem übertroffen“. Die Mitarbeiter
des Centurion-Service arrangierten zunächst alle Flüge und Transferverbindungen, von London über Delhi, Hongkong,
Tokio, Sydney und Santiago de Chile bis

REISE
SEINES
LEBENS
DIE
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YES WE

CAN!
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LIVE DABEI SEIN ZU
WOLLEN, WENN
BARACK OBAMA IN
WASHINGTON SEINEN
AMTSSCHWUR
LEISTET, WAR EIN
AUSSERGEWÖHNLICHER WUNSCH.
UND EIGENTLICH
UNMÖGLICH.

J

anuar 2009. Die mitreißende Dyna-

Service, an den sich Leo Kretzschmar ge-

mik des zukünftigen Präsidenten

wandt hatte, ließ sich von Absagen nicht

Obama f aszinier te Leo Kretz-

beirren. Tag für Tag stand sie in Verbin-

schmar* zutiefst. „Meiner Frau

dung mit ihren Kollegen vor Ort, um

und mir war von Anfang an klar: Die-

dem Wunsch den nötigen Nachdruck zu

sen geschichtsträchtigen Augenblick, verleihen und um jede noch so kleine
wenn er die Hand auf die Bibel legt, Chance auszuloten ... „Das ist die Stärke
wollen wir vor Ort miterleben.“ Zu-

des Concierge-Ser vice“, so Kretzschmar:

mal die symbolische Bedeutung die- „das schier Unmögliche letztlich doch noch
ser Amtseinführung noch dadurch

möglich zu machen.“ Die deutsche Ser-

gesteigert wurde, dass das Ereignis

vice-Mitarbeiterin hat zusammen mit ih-

unmittelbar auf den Feiertag zum Ge-

rem amerikanischen Kollegen alle Hebel

denken an Martin Luther King folgte.

in Bewegung gesetzt. Mit Hartnäckigkeit –
und mit Erfolg.

Aus nächster Nähe Zeuge dieses Geschehens zu werden, ist normalerweise nur

So war ein überglückliches Ehepaar

einem handverlesenen Publikum vorbe-

Kretzschmar nicht nur dabei, wie Barack

halten. Die wenigen frei verfügbaren Ti-

Obama unter tosendem Applaus vereidigt

ckets für Tribünenplätze entlang der

wurde und die Parade abnahm. Der Con-

Pennsylvania Avenue waren nach wenigen

cierge-Service hatte außerdem noch das

Minuten bereits vergriffen.

Privileg erwirkt, dass die beiden auf ei-

Was nun? Washington war komplett aus-

Tanzbein schwingen durften. „Das war

gebucht. Über zwei Millionen Besucher

eine Erfahrung fürs Leben, unvergesslich, un-

reisten extra zu diesem Anlass an. Absolut

vergleichlich!“, begeistert sich Leo Kretz-

nem der Bälle zur Amtseinführung das

keine Chance mehr auf die begehrten Ti-

schmar. „Daran werden wir noch lange zu-

ckets? Die Mitarbeiterin des Concierge-

rückdenken.“
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HAPPY END
MIT
HINDERNISSEN
DIE HOCHZEIT IN
ACAPULCO WAR
PERFEKT GEPLANT.
UND WÄRE BEINAHE
IN LETZTER MINUTE
GESCHEITERT. AM
NICHT MITGEREISTEN BRAUTKLEID.

T

raumstrand, Traumhotel, Traumhochzeit, Traumurlaub: Birgit Rohrmaier* und Hans Steindl* wollten
heiraten. Und zwar in Acapulco, sozusagen direkt

im Paradies. „Eigentlich sollte unser Honeymoon schon

am Flughafen beginnen.“
Doch als das Paar an der Sicherheitsschleuse steht, entbrennt
eine Diskussion über das Brautkleid. Das heißt, über den Kleidersack, in dem die maßgeschneiderte Robe transportiert wird.
Denn der darf plötzlich doch nicht mit ins Handgepäck. Für einen neuen Koffer und ein erneutes Einchecken ist es längst zu
spät. Das Brautkleid bleibt da! „Mir war einfach nur zum Weinen!“,
erinnert sich Birgit Rohrmaier. Verzweifelt wendet sich die Centurion Card Inhaberin an ihren Concierge-Service. Und der gibt
selbstverständlich innerhalb kürzester Zeit sein Jawort – zur
Transport-Alternative: Das Kleid wird beim Lufthansa Service
Desk deponiert, „buchstäblich in allerletzter Minute“. Später, während sich das Hochzeitspaar schon im Hotel vom Jetlag erholt,
reist das Brautkleid via Frachtflieger nach Mexico City, wird vom
örtlichen Concierge-Service übernommen und nach Acapulco
gebracht. „Und so stand der Traumhochzeit nichts mehr im Wege“,
meinen die glücklichen Steindls. Ende gut, alles gut!
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A

ndere Länder, andere Sitten. Centurion Card Mitglied Sebastian
Spiry* hatte doch nur im Duty

Free Shop eingekauft. Und wusste über

einige folgenreiche Details der Zollbestimmungen nicht Bescheid.
Zwei Armbanduhren statt einer, das sämtliche
Bargeld war ausgegeben: Noch bevor er wusste,
wie ihm geschah, fand er sich hinter Schloss
und Riegel wieder. Nur einen Anruf durfte er
tätigen – einen einzigen. Der Blick ins Portemonnaie auf die Centurion Card war seine
letzte Hoffnung. Der Concierge-Service hatte
ihn schon in vielen Situationen unterstützt.
Einmal erhielt er binnen 24 Stunden eine Ersatzkarte, ein anderes Mal halfen ihm die umfangreichen Versicherungsleistungen weiter.
Aber bei diesem sehr speziellen Problem? „Ho-

HINTER
GITTERN

len Sie mich hier raus!“ Die Mitarbeiterin beim
Concierge-Service reagierte sofort. Sie benachrichtigte zunächst seine Familie. Danach kümmerte sie sich um eine Bankbürgschaft, Bargeld
und vor allem um einen kompetenten Anwalt.
„Sie muss ständig mit den Behörden des fremden
Landes telefoniert haben“, sagt Sebastian Spiry
heute. „Am nächsten Morgen war ich frei.“ Das
nennt man Glück im Unglück!

HILFE ZUR RECHTEN
ZEIT IST MANCHMAL
NICHT IN GOLD
AUFZUWIEGEN. ZUM
BEISPIEL BEI MISSVERSTÄNDNISSEN MIT
UNANGENEHMEN
KONSEQUENZEN.
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A

ls Geschäftsfrau ist Irene LangenburgKreutsch* oft geschäftlich unterwegs.
Auf Reisen oder abends im Hotel „kom-

me ich wenigstens einmal zum Lesen“. Häufig
fliegt Sie nach New York – für dessen Sehenswürdigkeiten wie die Freiheitsstatue sie aber
kaum Zeit hat. So auch kürzlich. Ihr Reisebe-

gleiter: ein Roman über zwei große Wissen-

SPANNUNG
BIS ZUR
LETZTEN SEITE

schaftler des 19. Jahrhunderts, fesselnd bis zum
Schluss.
Und dann das: Die letzte Seite fehlt! Herausgerissen.
Oder der Kleber hat sich gelöst. Ausgerechnet jetzt!
Gleich nach der Landung in New York bat sie den
Concierge-Service um Hilfe. „Können Sie mir die
letzte Buchseite besorgen?“ Auf Deutsch natürlich. Die
amerikanischen Kollegen ließen nichts unversucht.
Abends nach einem langen Konferenztag wartete

MANCHMAL KANN MAN EINFACH
NICHT WARTEN, WIE EINE
GESCHICHTE AUSGEHT. UND
MAN MUSS JA AUCH NICHT.

bereits ein perfektes Exemplar des Bestsellers im
Hotelzimmer, „Die Vermessung der Welt“ von Daniel
Kehlmann. Und Irene Langenburg-Kreutsch war
gerührt. Denn das letzte Wort der letzten Seite bedeutet Freiheit: „Amerika“. „Diese letzten Worte am
Ende des Tages doch noch lesen zu können, bedeutete für
mich selbst eine große persönliche Freiheit.“
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DER
CENTURION CARD
LIFESTYLEUND
CONCIERGESERVICE!

E

nde der 90er-Jahre, als Dotcom-Aktien und

So organisiert ein Team von mehr als 200 persönlichen

Start-up-Unternehmen boomten, war die

Assistenten in Deutschland rund um die Uhr und

Zeit reif für ein außergewöhnliches Dienst-

weltweit die alltäglichen und nicht-alltäglichen Dinge

leistungsprodukt: eine Kreditkarte, wie es sie bis-

des Lebens der Centurion Card Mitglieder. Zusätzliche

her noch nicht gab. Aus den „Premier Services“

Leistungen sind Valet Parking an allen großen deut-

ging die neue Centurion Card hervor.

schen Flughäfen, Upgrades bei Hotels und Mietwagen,
Limousinen-Transfer und Meet & Greet-Service an vie-

Zunächst wurde sie nur in Großbritannien und den

len internationalen Flughäfen. Die Centurion Card

USA eingeführt, später auch in Deutschland. Damals

Mitglieder erhalten aber vor allem privilegierten Zu-

wie heute wird die Centurion Card nur auf Einladung

gang beispielsweise zu Events, für die es keine Tickets

vergeben. Auch die Charakteristik des typischen Cen-

zu kaufen gibt. Oder zu einer besonderen Führung in

turion Card Mitglieds hat sich kaum verändert: Man

einem Museum, während die Meisterwerke gerade

pflegt einen gehobenen Lebensstil. Den Anforderun-

ausgepackt werden, die Ausstellungsleiter über die pas-

gen dieser exklusiven Zielgruppe wird nur eine Kredit-

sende Inszenierung diskutieren und die breite Öffent-

karte mit außergewöhnlichen Services und Leistungen

lichkeit noch lange keinen Zutritt hat. Denn Centurion

auf höchstem Niveau gerecht.

Card Mitglieder sind Menschen mit Anspruch, die das
Besondere erwarten. Also auch die exklusivste Kreditkarte der Welt.

Handarbeit besitzt eine besondere Sensibilität, eine unschätzbare Qualität. Das gilt für die Centurion Card. Und
für die Illustrationen von Vladimir Kushnir, die mit großer Liebe zum Detail sämtlich handgezeichnet und aquarelliert
sind. Beides steht für ein Höchstmaß an unverfälschter Individualität.
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EINE KARTE MIT
GEWICHT
D ie Cent ur ion Card i st drei mal so schwer wi e
eine gewö hnli che Kredi tkar te .

D

ie Centurion Card ist keine

formationen über deren Identität sind

Karte wie jede andere: Sie

geheim. Diskretion wird großgeschrieben.

wird handgefertigt aus ech-

Nur wenige Deutsche pro Jahr genießen

tem Titan und ist die exklusivste

das Privileg, Centurion Card Inhaber zu

Kreditkarte der Welt. Dank des glän-

werden. Bestimmte Voraussetzungen sind

zenden Edelmetalls vermittelt sie

jedoch bekannt: Potenzielle Mitglieder

mehr Wertigkeit denn je. Handge-

besitzen seit mindestens fünf Jahren eine

schliffen und mit persönlicher La- American Express Karte und setzen jährserprägung versehen ist jede Karte

lich einen gewissen Betrag um. Damit

ein Unikat.

das außergewöhnliche Serviceniveau und
die exklusiven Leistungen weiterhin in

108

Wer sie bei sich trägt, führt kein Leben

hoher Qualität verfügbar bleiben, wird

wie jeder andere. Er kann ein Höchstmaß

die Centurion Card allerdings auch zu-

an persönlichem Service nutzen, überall

künftig nur einem erlesenen Kreis vorbe-

und 24 Stunden am Tag. Die genaue An-

halten bleiben. Denn nach wie vor lautet

zahl der handverlesenen Mitglieder des

das Prinzip der Mitgliedschaft „by invita-

Centurion Card Universums oder gar In-

tion only“.

HANDGEFERTIGT
AUS ECHTEM
T I TA N :
DIE EXKLUSIVSTE
KREDITKARTE
D E R W E LT.
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WERTANLAGE

GARAGENGOLD
Oldies statt Aktien. Kapitalanleger, aufgepasst: NachkriegsOldtimer sind inzwischen ein ganz heißer Tipp. Laut dem aktuellen
Deutschen Oldtimer Index (DOX) steigert sich der Wert von
Auto-Klassikern in Deutschland jährlich im Durchschnitt um
5,7 Prozent. Das macht in zehn Jahren insgesamt eine Wertsteigerung
von sagenhaften 73 Prozent.
Text: Michael Landt Foto: David Franck Location: T-Bone House
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Der Verband der Automobilindustrie (VDA) veröffentlicht den Deutschen Oldtimer Index (DOX),
der die Wertentwicklung von klassischen Fahrzeugen in Deutschland darstellt.

D

er Markt für klassische

Begeisterung und Nostalgie. Bereits im

Spezielles mit dem Fahrzeug verbindet,

Automobile boomt. Denn

Jahre 2006 registrierte das Kraft fahrt-

wird er es haben wollen. Auch die Autoin-

d iese Autos si nd n icht

Bundesamt in Flensburg schon gut

dustrie setzt auf diesen Trend und wirbt

nur cool, sondern gelten

60 Prozent mehr Autos im Alter zwischen

mit Rückgriffen auf die Modelle der 60er

auch als Wertanlage. Interessant da-

20 und 30 Jahren als vor einer Dekade. So-

und 70er Jahre. Welche Modelle, die heute

bei ist, neben dem Ranking der teu-

gar das altehrwürdige Auktionshaus Doro-

noch günstig sind, sind künftig cool und

ersten klassischen Fahrzeuge, die

theum veranstaltet eine Auktion speziell

werden damit auch als Anlage interessant?

weiterhin von den bekannten Luxus-

für Youngtimer – bis vor Kurzem undenk-

Dafür gibt es leider keine festen Regeln

und Sport wagenmarken angeführt

bar; versteigert wurden in den noblen

und das ist gerade das Besondere an dem

wird, die Liste der Fahrzeuge mit

Räumen bisher allenfalls echte Oldtimer

noch jungen Marktsegment. Meist hat

dem stärksten Wertzuwachs.

mit frei stehenden Kotflügeln und Spei-

man seinen eigenen Favouriten oder man

chenrädern aus der Vorkriegszeit.
Diese führt weiterhin die „Ente“ (Citroen

achtet genau darauf, welche Modelle in
Magazinen oder im Fernsehen beispiels-

2 CV) an, gefolgt vom Fiat 500 F, der sei- Woher kommt dieser Boom nach Old-

weise bei Tatort-Kommisaren gerade ange-

nen Platz ebenfalls gehalten hat. Ein Por-

timern oder Youngtimern? Dafür gibt es

sagt sind. Ist es vielleicht der graue Fiat

sche 924 liegt nun inzwischen auf den ers-

eine ganz einfache Erklärung. Viele Käufer

130, Baujahr 1971 mit V6-Motor, 3,2 Liter

ten Plätzen, gefolgt von einem Mercedes

wollen sich mit so einem Auto ein Stück

Hubraum und 165 PS, von Kopper? Auto-

500 E. Der bisher stark gefragte Ferrari

ihrer Kindheit zurückholen. Die „Baby

mobilen Intensivtäter ist klar, dieser Kom-

Dino 246 GT erfuhr dagegen eine Preisbe-

Boomer“ sind jetzt selbst zwischen 40 und

missar ist viel zu cool, als dass man ihn mit

ruhigung – der silberfarbene Aston Martin

50 Jahre alt, genau wie die Autos, auf

einem neuen A4 oder BMW rumfahren

DB5 von James Bond wird dagegen seine

deren Rücksitzen sie einst die Welt ken-

lassen könnte. P.S. Der Autor selbst fuhr ei-

drei Millionen Euro immer wert sein.

nenlernten. Sobald irgendjemand etwas

nen Alfa Romeo Spider 2000 Cabrio in Gelb.
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EINE ZAHNARZTPRAXIS ZUM
WOHLFÜHLEN. VOM
INNENARCHITEKTEN ALEXANDER STÜTZ
GESTALTET. DAS ERGEBNIS IST EINE
NEUE HARMONIE AUS TECHNIK, RAUM UND
ATMOSPHÄRE.
EDITION zu Besuch beim
Zahnarzt in Berlin.

TEXT: Tanja Reschke | FOTOS: Stefan Botev
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kein DESIGN
sondern

ATMOSPHÄRE

114

MODERNSTE
ZAHNMEDIZIN
TRIFFT AUF
EXKLUSIVES
AMBIENTE

115

W

ann waren Sie das letzte Mal beim Zahn- Century Antiquitäten lassen vergessen, wie
arzt. War das eher ein lästiger Pflichttermin

viel technisches Raffinement hier gekonnt

1 | Das Wartezimmer
mit einer Bibliothek

oder sind Sie gar mit Freuden hingegan-

versteckt wurde. „Der Verlust an Kultur im

und einem loder nden

gen? Nun, denkt man an eine Zahnarztpra-

sozialen wie medizinischen Bereich“ schien

Kamin erinnert eher an

xis, kommen klare Assoziationen auf. Damit

Zaritzki symptomatisch für den Verlust von

ein Boutique Hotel

zu spielen und herkömmliche Erwartungen

Lebensqualität. Letztlich geht es ihm um

als an Zahnarzt.

nicht zu erfüllen, vielmehr seine Patienten

den Erhalt beziehungsweise die Wiederge-

zu überraschen, war das erklärte Ziel von

winnung von Sensibilität für den eigenen

2 | Japanische

Dr. med. dent. Felix F. Zaritzki. Mit Ale-

Körper außerhalb aller Fitnesspropaganda.

Stoffdr uckschablonen

xander Stütz hat er dafür einen kongenialen

In diesem Fall um perfekte Zähne.

des 19. Jahrhunderts,

Partner gefunden. Die große Gestaltungs-

Tischleuchten aus

freude und die kreative Zusammenarbeit

WAS DAS NUN aber alles mit Wer-

Paris, Vasen aus

bemerkt man sofort, wenn man das Entree

ten zu tun haben soll? Die schlechte Nach-

Dänemark, der Löwen-

der Praxis betritt. Eine ausgesuchte Biblio-

richt zuerst: Bei diesem Wert handelt es sich

briefpapierhalter aus

thek, afrikanische Kunst und ein lodernder

um echten Luxus, keineswegs für jeder-

Brüssel ergeben einen

Kamin erinnern eher an einen Salon eines

mann zu haben und kann nicht ohne unser

gekonnten Mix.

weitgereisten Gentlemans. Im privaten

Zutun erlangt werden. Die gute Nachricht:

Wartebereich angrenzend an das Chefbe-

Bereits der Weg dorthin ist gepflastert mit

3 | Es erwartet den

handlungszimmer entspannt man auf Samt-

Genuss, Schönheit und in jedem Fall mehr

Patienten moder nste

velours umgeben von einer außergewöhn-

Freude als die Suche nach jedwedem Ob-

Zahnmedizin auf

lichen Kunstsammlung. Dabei zeichnet

jekt unserer Begierde. Mag der Auslöser

höchstem Niveau samt

sich das Designkonzept durch Kontraste

zunächst auch die Sorge um das eigene

einem persönlichen

aus. Warme Hölzer treffen auf metallische

Wohlergehen sein, der Schritt zur Erhaltung

Ser vice.

Oberflächen, Matt trifft auf Poliert, Silber-

seines eigenen Wohlbefindens als kleines

nes auf Gold und Kupfer. Raffinierte Stoff-

Rad in der großen Maschinerie Gesundheit

4 | Mosaike von Sicis

bespannungen und Tapeten, edle Mosaike

zu begreifen, liegt nahe. Wer auch immer

und ein besonderes

und maßgefertigte Holzvertäfelungen, das

den Stein ins Rollen gebracht hat – er hat

Lichtkonzept.

südamerikanische Nussbaumparkett und

auch die Rückbesinnung auf einen wahren

Luxuriöses bis in den

die weltweit zusammengetragenen Mid

Wert – unser Leib und Wohl – losgetreten.

kleinsten Raum.

GIVE
LIFE
A NEW
FEELING
116

1
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3
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Ruhe, Muße, Konzentration und eine ruhige Hand: In den Ateliers von Chopard
werden traditionelle Handwerke gepflegt, die sich ganz der Schönheit verschrieben haben. Beredter Ausdruck dieser Passion sind Meisterwerke der Uhrmacherei
und der Juwelierskunst.

Text: Iris Wimmer-Olbort

ALLE
ZEIT DER
WELT

SCHÖPFUNGSGESCHICHTE:
VOM PUREN
GOLD ZUM
MAGISCHEN JUWEL
120

Das Modell eines
Schmuckstücks wird wie
von einem Bildhauer aus
Wachs geschnitten

1

2

3

4

Es ist der magische Moment im Leben eines Juwelengoldschmieds: Der Augenblick, in dem ein Schmuckstück zum Leben erwacht, gleißend und funkelnd
die Schönheit von Form, Proportion, Gold und Edelsteinen offenbart. Der Weg
dorthin erfordert Geduld, Passion und Können. Eigenschaften, die bei Chopard
aus guter Tradition gepflegt werden.

C

hopard ist ein Name, der

Die erste Ahnung eines Schmuck-

für feine Uhren und kostba-

stücks geben feine, von Hand hergestellte

re Juwelen steht. Die Prezi-

Wachsmodelle. Mit ihrer Hilfe entste-

osen entstehen in den Werk-

hen Abgussformen und schließlich rohe

stätten der Marke in Genf

Schmuckelemente. Diese Rohlinge werden

1 | Das Wachsmodell wird
fein ausgearbeitet
und dient zur Herstellung
einer Gussform

und in Pforzheim. Über 30 verschiedene

vom Goldschmied sorgfältig von Hand ver-

2 | Pures Gold:

Handwerke werden hier gepflegt und

feinert und dann dem Spezialisten für das

Das Rohmodell eines

an junge Auszubildende weitergegeben.

Fassen von Edelsteinen, dem Juwelenfasser

Rings aus der Animal

Diese erleben von der Idee bis hin zur

oder Sertisseur übergeben. Dieser sorgt für

World Collection von

kunstvollen handwerklichen Umset-

den richtigen Halt von Edelsteinen. Da-

Chopard

zung jede Etappe der Fertigung mit.

mit Diamanten oder Farbsteine fest und
unverrückbar sitzen, werden sie mit Sanft-

3 | Von Hand bohrt der

Aller Anfang ist die gute Idee: Inspi-

mut und Geschick in das Metall eingelegt

Steinfasser kleine Löcher

rationen werden in den Designbüros von

und fixiert. Den letzten Schliff erhält ein

ins Metall, in denen

Chopard von Hand zu Papier gebracht

Schmuckstück dann in den Händen der

Edelsteine platziert werden

und präzise ausgearbeitet. Wenn es an die

Polisseure. Sie sorgen für Hochglanz und

Realisierung geht, beginnt die Herstellung

polieren mit Geduld noch so kleine oder

4 | Über und über mit

des Rohmaterials. Die Legierung – also die

versteckte Flächen selbst auf der Rückseite.

Diamanten besetzt:

Mischung von Metallen – entsteht in der ei-

Ring der neuen Animal

genen Edelmetallschmelze. Da reines Gold

All diese Arbeitsschritte summieren

World Collection von

für Schmuck zu weich ist, müssen andere

sich: mehrere Tausend Stunden Arbeitszeit

Chopard

Metalle zugesetzt werden. Sie verändern

können für ein einziges Schmuckstück

nicht nur die Eigenschaften, sondern auch

nötig sein. Stunden, die begleitet sind von

die Farbe: Die Zugabe von etwas Kupfer

Enthusiasmus, Ehrgeiz, Talent und Sorgfalt.

ergibt das derzeit so beliebte Roségold,

Diese Akribie in jeder Phase hebt die Haute

während zum Beispiel durch Palladium

Joaillerie in den Schmuckolymp und macht

eine helle Weißgoldlegierung entsteht.

sie zum Inbegriff aller Begehrlichkeiten.
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D

ie Welt der Uhren hat

Der Uhrmacher beginnt seine Arbeit

ihre eigenen Regeln

mit den Einzelteilen des mechanischen

und Begriffe: Während

Uhrwerks. Ein kompliziertes Kaliber kann

man im richtigen Leben

aus mehreren hundert Einzelteilen beste-

Komplikationen mög-

hen – zum Teil so klein, dass man befürch-

lichst vermeidet, gelten diese in der

tet, ein unbedachter Atemzug könne sie

Horlogerie als Krönung der Mechanik.

hinwegfegen. Jedes dieser Teile hat seine

Denn als Komplikationen bezeichnet

eigene Geschichte, jedes hat seine eigenen

man Zusatzfunktionen einer Uhr, zum

Herstellungsverfahren. Die meisten sind

Beispiel die Stoppfunktion des Chro-

so diffizil, dass sie nur von ausgemachten

nographen, Kalender- oder Mond-

Spezialisten gefertigt werden können. Ge-

phasenanzeigen. Auch der Begriff der

meinsam ist ihnen, dass sie dabei höchste

Manufaktur wird in der Uhrenbranche

Präzision verlangen. Nur dann kann die

genau definiert und bezeichnet die

Montage gelingen und das Uhrwerk ti-

Marken, die über eigene Uhrwerke

ckend zum Leben erwachen.

verfügen.
Chopard gehört seit nunmehr 15 Jahren zu diesem exklusiven Kreis und hat
seitdem neun eigene Werkfamilien und
zahlreiche darauf aufbauende Kaliber
entwickelt. Deren Konstruktion beginnt
im technischen Büro. Nach ersten Probeläufen am Computer folgt die Realisierung
von Prototypen, die kritisch geprüft und
immer wieder angepasst werden. Kann sich
ein Werk beweisen, beginnt mit der Montage die Arbeit der Uhrmacher. Diese üben
einen klassischen Handwerksberuf aus, den
sie drei bis vier Jahre bei einem Lehrherrn
oder an einer Uhrmacherschule erlernt
haben. Danach ist das Lernen jedoch
noch nicht beendet: Die Arbeit an feinen
Uhrwerken mit Komplikationen erfordert
weitere Ausbildungen und viel Erfahrung.
Dann ist der „Komplikationsuhrmacher“ in
der Lage, auch anspruchsvolle Kaliber mit
Zusatzfunktionen zu montieren.

Es ist ein begehrter Titel: Das Wort „Manufaktur“ besitzt in der Uhrmacherei
einen fast magischen Beiklang und steht für die Fähigkeit, eigene Werke zu
konstruieren und zu fertigen. Daran arbeiten bei Chopard die verschiedensten
Handwerker – vom Uhrmacher bis hin zum Dekorateur.
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VOM WESEN
EINER ECHTEN
MANUFAKTUR

Der Uhrmacher montiert
das Uhrwerk
L.U.C 1TRM, das aus
209 Einzelteilen besteht.
Hier das Einsetzen
der Unruh

123

1
2

4
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3

SCHÖNHEIT IM
VERBORGENEN
Die Uhrwerke aus der Chopard Manufacture erfreuen nicht nur durch Präzision,
sondern auch durch technische Ästhetik: Einzelteile sind aufwendig bearbeitet
und von Hand verfeinert.

1 | Blick unter das
Zifferblatt: Der Uhrmacher
legt die Datumsscheiben auf

D

Auch um die anderen Einzelteile eier Herzschlag eines me-

nes Uhrwerks kümmern sich spezialisierte

chanischen Uhrwerks ist

Handwerker, die deren Flächen mit feinen

für den Betrachter ein

Mustern verzieren. Diese Dekoration ist

faszinierendes Schauspiel:

ein Teil der Finissage, also der Fertigbear-

Der Blick fällt unwillkür-

beitung der Uhr. Dabei werden verschiede-

Unruhreif mit Spiralfeder

lich auf die emsige Bewegung der Un-

ne Muster aufgebracht. Das berühmteste

fungiert als Taktgeber

ruh. Diese fungiert als Taktgeber und

sind die Genfer Streifen oder „Côtes de

sorgt dafür, dass sich die Energie des

Genève“, eine rippenförmige Dekoration

3 | Die Spiralfeder wird

Werks nicht auf einmal, sondern wohl

aus breiten, geraden Streifen. Ebenfalls be-

2 | Das Herz der Uhr: der

von Hand an der Unruh

portioniert entlädt und in das präzise

liebt sind der Kreiselschliff, die „Perlage“,

befestigt, gekürzt und die

Kreisen der Zeiger auf dem Zifferblatt

aus kleinen, dicht beieinanderliegenden

Endkur ve gebogen

übersetzt wird.

Kreisen sowie der Sonnenschliff, „Soleil“,
in Form von strahlenförmigen Rippen. De-

Zuständig für diese Aufgabe ist die

ren Anbringung erfordert viel Fingerspit-

Lunar One, mit orbitaler

Unruhspirale: Ein feiner, um den Mittel-

zengefühl, Erfahrung und eine ruhige

Mondphasenanzeige und

punkt des Unruhreifs gewundener Draht,

Hand. Das gilt auch für das Anglieren der

ewigem Kalender, limitierte

der gesteuert von der Energie des Werks

Kanten, die von Hand angeschrägt und

und nummerierte Auflage

und seiner Eigenspannung die Unruh stetig

poliert werden.

4 | Modell L.U.C

von 250

hin und her zieht. Ein solch wichtiges Einzelteil bedarf natürlich besonderer Auf-

In jeder Etappe der Herstellung be-

merksamkeit: In den Uhrmacherateliers

nötigt ein Uhrwerk also Zeit und Aufmerk-

der Manufacture Chopard ist es die Aufga-

samkeit. Doch nach der Montage und

be der Regleure, die Unruh mit Spiralfeder

zahlreichen Kontrollen ist es schließlich so

zu vollenden. Dazu zählen das Ausrichten

weit: Aus vielen Einzelteilen, die durch vie-

des Unruhreifs, die Verbindung der Spiral-

le Hände gegangen sind, ist ein vollendetes

feder mit der Achse der Unruh, das Kürzen

Ganzes geworden – ein mechanisches Wun-

der Spiralfeder sowie das kunstvolle Verbie-

derwerk für Kenner und Liebhaber.

gen ihres äußeren Endes, was Fachleute
das „Biegen der Endkurve“ nennen. Zuletzt muss der Regleur oder die Regleuse
prüfen, ob die Unruh im richtigen Takt
schwingt, um sie dann dem Uhrmacher
zum Einbau übergeben zu können.
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FAMILIENANGELEGENHEIT:
DIE GESCHICHTE DES HAUSES
CHOPARD
Chopard ist eine internationale Luxusmarke von Weltruhm und steht für einzigartigen Schmuck und anspruchsvolle Uhren. Dahinter steht die deutschstämmige
Familie Scheufele aus Genf, die den Wert von traditionellem Handwerk schätzt
und in ihren Ateliers über 30 verschiedene Gewerke pflegt.

Karin und Karl Scheufele (vorne) mit (hinten v.r.) Tochter Caroline Gruosi-Scheufele, Sohn Karl-Friedrich Scheufele und dessen Ehefrau Christine Scheufele.
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I

n der Erfolgsgeschichte von Chopard begegnen sich
zwei Familien – vereint von der Liebe zu kunstvollem
Handwerk, von der Faszination für Uhren und von Dynamik und Tatkraft. Diese Eigenschaften ziehen sich
wie ein roter Faden durch nunmehr 151 Jahre Firmen-

geschichte und verbinden den Namen Chopard mit der Familie Scheufele. Mit Energie, Kreativität und sicherem Stil
haben die Scheufeles aus Chopard eine internationale Marke gemacht, einen faszinierenden Kosmos der Ästhetik und

Eleganz, von Luxus und Glamour.
Dank Karin und Karl Scheufele sowie deren als Co-Präsidenten
fungierenden Kindern Caroline Gruosi-Scheufele und Karl-Friedrich Scheufele steht das Haus Chopard heute ebenso für anspruchsvolle, komplizierte Uhren mit eigenen Manufakturwerken
als auch für glanzvolle Juwelen und glamouröse Schmuckuhren.
Dabei ist die Marke eine Ausnahmeerscheinung der internationalen Luxusbranche: Sie wird als klassisches Familienunternehmen
persönlich von den Inhabern geführt. Der Ursprung des Hauses
liegt im Schweizer Jura, im kleinen Schweizer Bauerndorf Sonvilier
nahe La Chaux-de-Fonds. Hier macht sich 1860 der begabte Uhrmacher Louis-Ulysse Chopard selbstständig. 1963 verkauft Paul
André-Chopard, Enkel des Gründers, das mittlerweile in Genf ansässige kleine Unternehmen an Karin und Karl Scheufele aus
Pforzheim. Das junge Ehepaar hat in schwierigen Zeiten das Familienunternehmen von Karl Scheufeles Vater übernommen und es
mit viel Fleiß zu neuem Erfolg geführt. Weitsichtig erkennen sie,
dass die Luxusbranche künftig auf Marken zu setzen hat und entscheidet sich für den Kauf von „Le Petit Fils de L. U. Chopard &
Cie. S.A. Genève“.
Fortan erobert Chopard mit kreativen und außergewöhnlichen
Uhren die Welt, die in Genf und in Pforzheim gefertigt werden. Als
Klassiker gilt zum Beispiel die 1976 entstandene Uhr „Happy Diamonds“. Durch den Einfallsreichtum von Tochter Caroline GruosiScheufele folgt Mitte der 1980er Jahre eine Schmuckkollektion.
Heute fungieren Caroline Gruosi-Scheufele und ihr Bruder KarlFriedrich Scheufele als Co-Präsidenten. Caroline Gruosi-Scheufele ist für die fantastische Haute Joaillerie-Kollektion sowie das
Design von Schmuck und Damenuhren verantwortlich. Ihre Aufmerksamkeit gilt auch Partnerschaften wie der Kooperation mit
den Filmfestspielen von Cannes. Zudem hat sie die Eröffnung von
eigenen Boutiquen – mittlerweile über 120 auf der ganzen Welt –
vorangetrieben.
Karl-Friedrich Scheufele verantwortet den Bereich Herrenuhren
sowie die geschäftlichen Belange des Unternehmens, das heute
1750 Mitarbeiter weltweit beschäftigt. 1996 initiiert Scheufele die
Gründung der Chopard-Manufaktur in Fleurier oberhalb von
Neuchâtel, 2007 die Eröffnung der Firma Fleurier Ebauches SA.
Hier knüpft Chopard an seine ureigene Vergangenheit an und
kehrt als Genfer Marke zu ihren Wurzeln als Manufaktur zurück.
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OB STOISCHE PHILOSOPHIE, MARXSCHE
WERT-ANALYSE ODER BAUDRILLARDS
SYMBOLISCHE TAUSCHTHEORIE, DER
W E RT D E R D I N G E B E S C H Ä F T I G T D I E
MENSCHHEIT, SO LANGE ES SIE GIBT.
DABEI HABEN SICH DIE WERTVORSTELLUNGEN IM LAUFE DER HISTORISCHEN
ENTWICKLUNG ZU ALLEN ZEITEN VERÄNDERT, DENN ZEITGEIST UND MORALISCHES WERTESYSTEM EINER GESELLS C H A F T F I N D E N I M W E RT E D I S K U R S
IHREN AUSDRUCK.
UNTER WELCHEN ASPEKTEN WIRD DIE
W E RT E D I S K U S S I O N A L S O H E U T E G E FÜHRT? WELCHE WERTE BESTIMMEN
WIR? UND WAS MACHT DEN WERT DER
DINGE SCHLIESSLICH AUS?
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W

erte sind Vorstellungen über Eigenschaften und Qualitäten, die Dingen, Ideen, Beziehungen von
Einzelnen oder von einer Gesellschaft zugesprochen werden, und die den Wertenden wichtig und
wünschenswert sind. In den westlichen Industriegesellschaften lässt sich innerhalb der letzten
Jahrzehnte ein Wertewandel beobachten. Die Ursachen hierfür sind vielfältig – veränderte Umweltbedingungen, Konflikthaltung gegenüber anderen Generationen, das Leben in einer globalisierten

Welt oder die rasante technologische Entwicklung. So hat das Thema Werte in den letzten Jahren auch in der ökonomischen Diskussion – speziell auf betrieblicher Ebene – eine zunehmende und neue Beachtung gefunden. Diskutiert wird
insbesondere über das Verhältnis und die Bewertung von materiellen und immateriellen Werten in einer wissensbasierten Ökonomie. Es geht um das Wertemanagement in Unternehmen und um Fragen der Nachhaltigkeit und sozialen Verantwortung.

FLUCH UND SEGEN
DER INDUSTRIALISIERUNG

DER WERTEWANDEL HAT
DEN KONSUM ERREICHT

DIE MASSENPRODUKTION hat uns einen Lebens-

ES GIBT SIE WIEDER: Shops und Ladengeschäfte, die

standard beschert, in dem es uns nicht nur an nichts Materiellem

sich im doppelten Sinne spezialisiert haben – nämlich auf Quali-

mangelt, sondern fast alles im Überfluss vorhanden ist. Die Fol-

tät und ein bestimmtes Produktsortiment – und anspruchsvolle

ge: lange vor ihrem funktionellen Ableben mustern wir Dinge aus.

Konsumenten, die jenseits aller „Geiz-ist-geil“ Mentalität nicht

Das geht so weit, dass uns eine absatzsuchende und bedürfniser-

verlernt haben, den wahren Wert eines Objekts zu schätzen. Viele

zeugende Industrie sagt, unsere Kleider in immer kürzeren Perio-

Menschen suchen heute wieder verstärkt wertbeständige und

den zu wechseln – genannt Modetrends. Selbst Möbel sind heute

formvollendete Produkte, die in Design und Funktion langlebig

so günstig, dass wir ohne Bedenken eine Wohnung nach wenigen

sind und schon dadurch wenig Abfall schaffen. So sind langlebi-

Jahren neu einrichten, weil die Farbe oder der Stil nicht mehr

ge Objekte per se immer eine nachhaltige und sinnvolle Investiti-

passt. Rationalisierungsmaßnahmen scheinen zunächst Zeit und

on. Und das erst recht, wenn es sich um Produkte aus heimi-

Ressourcen zu sparen, doch oft gibt es den Effekt, dass wir diese

schen Traditionswerkstätten handelt.

Dinge anschließend umso bedenkenloser einsetzen. Zum Beispiel

Anspruchsvolle Kunden handeln danach. Sie legen Wert

brennen Energiesparbirnen Tag und Nacht, wodurch der eigent-

auf korrekte Produkte, die umweltschonend hergestellt und ver-

liche Rationalisierungseffekt wieder aufgehoben wird. Wen wun-

trieben werden, die sich durch eine vorbildliche Energiebilanz,

dert es also, dass der Ruf nach bleibenden Werten und langlebi-

hochwertige Materialien und funktionales Design auszeichnen

gen Produkten in der Gesellschaft wieder lauter wird?

und den eigenen Produktionsstandort fördern/wenn möglich aus
dem eigenen Land kommen. Wahrer Luxus bedeutet also nicht
Überfluss, sondern bewusster Konsum.

Text: CHRISTIAN SIEGER

DER WERT
DER DINGE
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NACHHALTIGES DESIGN IST MEHR GUTE HANDWERKSKUNST TROTZT
ALS „JUTE STATT PLASTIK“
DEM WACHSENDEN MÜLLBERG
NACHHALTIGKEIT IST VOR ALLEM EINES: Eine

ES GIBT NUR ZWEI GRÜNDE, WESHALB WIR

Entscheidung, die man für sich trifft. Eine Entscheidung, die

DINGE KAUFEN: weil wir sie brauchen oder weil wir sie be-

man in sein Leben einbaut. Der moderne Konsument stellt da-

gehren. Die ehrenwerte Aufgabe des Designers ist, Emotion

her höchste Ansprüche an Design, Material, Herstellung und

und Vernunft des Käufers anzusprechen. Ein von Hand ge-

Verarbeitung eines Produkts. Unternehmen, die den Wertewan-

schliffenes Kristallglas oder ein von Hand gefertigter Anzug aus

del erkennen und Nachhaltigkeit ernst nehmen, beweisen Inno-

einer Traditionsmanufaktur ist Prestigeobjekt und nachhaltige

vationsstärke, zeigen Qualitätsleistung und bieten dem Kunden

Investition zugleich. Eine rein marktwirtschaftliche Rechnung.

in allen Aspekten einen Nutzen. Genau hier setzt der Design-

Ein guter Anzug liegt bei 2.500 Euro mit einer Lebenszeit von

prozess an: Gutes Design von heute leistet viel, es integriert

mindestens 10 Jahren – vorausgesetzt der Besitzer behält seine

Funktionalität und Ästhetik, gestaltet von innen heraus und

Form. Mit 250 Euro im Jahr ist dies ein bescheidener Beitrag

kreiert dazu noch eine spezifische Aura oder Anmutung, welche

angesichts der höheren Lebensqualität und der Umweltscho-

die emotionale Seite des Konsumenten anspricht. Auf dieser

nung. Qualitätsvolles Design zeigt sich also in der Verbindung

Basis können Dinge entstehen, die sich vom Markt durch her-

von perfekter Funktionalität und bewegender Ästhetik. Die

ausragende Merkmale unterscheiden. Das ist die Ambition von

Qualität aber ist die Seele des Produkts. Sie strahlt den Wert

guten Designern und ihren Auftraggebern: das Traditionsbe-

aus, der auf uns überspringt, wenn wir sie berühren. So vermit-

wusstsein, der Respekt vor kulturellen Werten, die Liebe zur

telt ein Anzug tailor-made in Germany Geschmeidigkeit, Stil

Ästhetik und zum Besonderen charakterisieren die gesamten

und Komfort. Um dies zu erreichen, bedarf es der Perfektion.

Kollektionen. Hier fl ießt die langjährige Erfahrung von sieger

In allen Details. In allen Phasen der Herstellung. Nur die Qua-

design ein, hier bildet sich eine besondere Handschrift aus. Lu-

lität ist verlässlich. Qualität schafft Vertrauen. Zwischen den

xus, Qualität, Kultur und Stil werden so zu Eckpfeilern einer

Herstellern und den Händlern. Zwischen den Händlern und

Markenphilosophie, die Nachhaltigkeit umsetzt.

den Verbrauchern. Wenn Design schafft, die Qualität zu vermitteln, dann haben wir den Dingen den wahren Wert übertragen.

Über Sieger Design
Langjährige Erfahrungen aus der Tradition
eines Familienunternehmens, gepaart mit innovativer Dynamik – Christian und Michael
Sieger führen sieger design auf Schloss Harkotten im Münsterland in der zweiten Generation im Geist ihres Vaters Dieter Sieger fort.
Unter ihren Kunden sind bedeutende Unternehmen, wie Ritzenhoff, Conmoto, Duravit,
WMF oder Dornbracht, um nur einige zu
nennen.
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ALLE MENSCHEN SIND FREI UND GLEICH AN WÜRDE UND RECHTEN
Verfassungsrechtlich ist die Würde des Menschen nach Ar tikel 1, Absatz 1
des Gr undgesetzes unantastbar, sie wird als unveränderliches Gr undrecht angesehen.
Sie ist unmittelbar geltendes Recht, nicht nur eine Absichtserklär ung.
Die Würde des Menschen ist oberster Wer t des Gr undgesetzes.
TEXT: Achim Manthey • FOTOS: Dana Gluckstein

Zum 50. Jahrestag von Amnesty Inter national

DIGNITY
DIE WÜRDE DES MENSCHEN
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D

ies sind im europäischen Rechts-

Erde, meist am Rand ihrer Gesellschaften. „Bevor man sie Indige-

raum gesicher te, durch Gesetze

ne nannte, hießen sie Ureinwohner oder Naturvölker oder auch ein-

konkretisierte, vor den nationalen

fach: die Wilden. Es sind die vielen, die schon da waren, als die Erobe-

Gerichten und dem Europäischen

rer kamen, und die wenigen, die die Eroberung überlebten. Es sind die,

Gerichtshof für Menschenrechte

die das Nachsehen haben, wenn sich Mehrheitsethnien als Naturvolk

einklagbare Ansprüche. Sie stellen

definieren. Oder die, deren Anderssein ein Problem aufwirft, wenn in

die manifeste Grundlage des Mitei-

ihrem Land Öl gefunden wird“, schreibt Monika Lüke, die Gene-

nanders der Menschen untereinan-

ralsekretärin von Amnesty International in Deutschland. Auch

der dar. Genauso wie die des Staates gegenüber seinen Bürgern,

die Erklärung der Vereinten Nationen über die Rechte der indige-

die ihn tragen. In vielen Teilen der Welt sieht das jedoch immer

nen Völker vom 13. September 2007, sicherlich ein Teilerfolg, hat

noch anders aus.

wenig bewirkt. Sie bindet völkerrechtlich ebenfalls nicht. Amnesty International, 1961 in London gegründet, nimmt sich auch

Zwar bestimmt die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte

dieser Minderheiten im Kampf um ihre Rechte, um ihre Men-

(AEM) der Generalversammlung der Vereinten Nationen vom

schenwürde in besonderem Maße an.

10. Dezember 1948, dass, „da die Anerkennung der angeborenen
Würde und der gleichen und unveräußerlichen Rechte aller Mitglieder

Die indigenen Völker „führen uns den ersten und wichtigsten Grund-

der Gemeinschaft der Menschen die Grundlage von Freiheit, Gerech-

satz der menschlichen Existenz vor Augen: wir sind alle in ein feinma-

tigkeit und Frieden in der Welt bildet“ (Präambel), „alle Menschen ... schiges Netz wechselseitiger Abhängigkeiten von unseren Mitmenschen
frei und gleich an Würde und Rechten geboren“ sind, „mit Vernunft

und dem Rest der Schöpfung eingebunden. In Afrika nennt man diese

und Gewissen begabt und … einander im Geiste der Brüderlichkeit

Philosphie der Interdependenz ubuntu, was Menschlichkeit, Gemein-

begegnen“ sollen (Artikel 1 AEM).

sinn oder Nächstenliebe bedeutet“, schreibt der südafrikanische Erzbischof und Friedensnobelpreisträger Desmund Tutu im Vorwort

Die Erklärung gilt zwar völkerrechtlich als „human standard“, sie

zu dem Bildband. Und weiter: „Die Arbeit von Dana Gluckstein

ist gleichwohl unverbindlich und begründet keine Rechtsansprü-

verkörpert die ubuntu-Philsosophie.“ Die Bilder zeigen die Men-

che. Verletzungen der Menschenwürde, der grundlegenden Men-

schen nicht nur in ihrer physischen Form, sondern sie transpor-

schenrechte, sind an der Tagesordnung, ob in China, Birma, vie-

tieren „auch die Seele, deren Licht uns erhellt“.

len Staaten des afrikanischen Kontinents, Staaten der ehemaligen
Sowjetunion, aber auch in den Vereinigten Staaten von Amerika,

Der Fotoband „Dignity“, der zum 50-jährigen Bestehen von Am-

etwa beim Umgang mit den Indianerstämmen. Auch Europa ist

nesty International erscheint, zeigt Menschen zumeist in ihrer

nicht unschuldig, wie der Umgang mit Sinti und Roma in Frank-

traditionellen Kleidung. Mehrheitlich blicken diese ernst oder

reich und Rumänien gezeigt hat. Die Beispiele der Völker, die

feierlich in die Kamera. Dieser kunstvolle Bildband schneidet

auch heute noch hart um ihre Rechte, ihre Kultur und vor allem

Menschen aus der Zeit heraus und gibt sie behutsam dem neu-

um ihre Würde kämpfen müssen, sind zahllos.

gierigen Blick der Fortschrittsmenschen preis. Es ist ein Buch,
das auf die Kraft des Pathos und der Inszenierung setzt. „Dignity“

Besonders stark betroffen sind immer noch die Ureinwohner der

ist ein kritischer Aufruf, für die Freiheit, Gleichheit und Aner-

jeweiligen Staaten. Etwa 370 Millionen Indigene leben auf der

kennung dieser indigenen Volksstämme einzutreten.
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Sängerin bei einer religiösen Zeremonie, Hawaii 1996

SEITE 132 Frau mit Pfeife, Haiti 1983
SEITE 134/135 Samburu-Frauen, Kenia 1985
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Initiierter Massai-Krieger, Kenia 1985
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Bäuerin, Bhutan 2010
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Goba-Dorfoberhaupt, Sambia 2007
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Porträt Dana Gluckstein, 2010

AMNESTY INTERNATIONAL

Dana Gluckstein:
Dignity – die Würde des Menschen.
Verlag Terra Magica, München 2010
144 Seiten, 34,95 Euro.
Sprache: Deutsch
ISBN-10: 9783724310297
Das Buch kann direkt beim Verlag
bezogen werden:
Buchverlage LangenMüller
Thomas-Wimmer-Ring 11
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DANA GLUCKSTEIN

Amnesty International ist eine nichtstaatliche und

Dana Gluckstein ist eine preisgekrönte Fotografin,

Non-Profit-Organisation mit etwa 2,8 Millionen

ansässig in Los Angeles und hat im Laufe ihrer

Aktivisten, Freiwilligen und Unterstützern, die

Karriere Ikonen wie Nelson Mandela, Michail

sich weltweit für Menschenrechte einsetzt. Grund-

Gorbatschow, Muhammad Ali und Barbra Strei-

lage ihrer Arbeit sind die Allgemeine Erklärung

sand porträtiert. Ihre Werke sind unter anderem

der Menschenrechte und andere Menschenrechts-

im Los Angeles County Museum of Art und dem

dokumente, wie beispielsweise der Internationale

Santa Barbara Museum of Art ausgestellt. Ihre Ar-

Pakt über bürgerliche und politische Rechte oder

beit mit den Ureinwohnern dieser Welt hat immer

der Internationale Pakt über wirtschaftliche, sozia-

einen Schwerpunkt des Schaffens von Dana

le und kulturelle Rechte. Die Organisation recher-

Gluckstein dargestellt – Ausdruck einer besonde-

chiert Menschenrechtsverletzungen, betreibt Öf-

ren Neigung gerade im Umgang mit diesen Men-

fentlichkeits- und Lobbyarbeit und organisiert

schen. Ganz unvoreingenommen und ohne Berüh-

beispielsweise Brief- und Unterschriftenaktionen

r ungsängste geht Dana Gluckstein auf die

in Fällen von Folter oder drohender Todesstrafe.

Menschen zu und schafft in ihren Bildern eine

1977 wurde Amnesty International mit dem Frie-

einzigartige Nähe zwischen Kamera und Modell.

densnobelpreis ausgezeichnet.

Besonders eindrucksvoll zeigen die Aufnahmen die
Kraft, den Stolz und die Würde dieser Menschen.
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EXLIBRIS
EDITION liebt schöne Bücher und ist ständig auf der Suche nach schönen Büchern. Diese
Begeisterung wollen wir mit Ihnen teilen. Hier unsere Auswahl für die schönen Lesemomente.
| 1 | Wer die Klassiker der Weltliteratur nicht kennt, muss trotzdem nicht auf ein Gespräch über sie verzichten. Pierre Bayard, Wie man über Bücher spricht, die
man nicht gelesen hat. Verlag Antje Kunstmann, 16,90 Euro. | 2 | Nicht erst seit Hape Kerkelings Pilgergang weiß man, dass die Suche nach innerer Einkehr zum
Grundbedürfnis des modernen Menschen gehört. Volker Gebhardt/Text, Horst und Daniel Zielske/Fotografien, Besinne dich. Klöster – Orte der Stille und
Kultur. Knesebeck Verlag, 29,95 Euro. | 3 | Diese Art Edition ist auf 200 signierte und nummerierte Exemplare limitiert. Shigeru Ban hat eigens für diese Ausgabe das
Buchcover entworfen, ein handgefertigtes Netz aus poliertem afrikanischen Samba-Holz, inspiriert durch das Dachdesign des neuen Centre Pompidou-Metz. Shigeru Ban,
Complete Works 1985-2010, Art Edition. Taschen Verlag, 1.000 Euro. | 4 | Eine fantastische Zusammenstellung von Projekten und Ansätzen, die insbesondere in der
Form einer Art Comic einzigartig sein dürften. Gegenüber dem gedruckten Buch hat die App mehr Inhalt, über 20 Videos und einen Panoramabildviewer. BIG, Yes is
more! An Archicomic on Architectural Evolution, iPad App, Taschen, 7,99 Euro. | 5 | Kraftvolle Bilder in erdigen Farben. Mit dem Buch hat sich der Fotograf
einen Traum erfüllt. Anders als bei seinen zahlreichen Reisen ins südliche Afrika war er unter eigener Regie und ganz ohne Zeitdruck und Kundenauftrag unterwegs.
Thomas Kettner, ONGWE – Der Leopard. Bestellung auf Anfrage www.ongwe.de. | 6 | Findet mich das Glück? Diese Frage wurde zum Titel eines kleinen schwarzen Büchleins gemacht, das längst Kultcharakter hat. Darin finden sich nur weiß auf schwarzem Grund hingekritzelte Fragen und Feststellungen zu unserem Leben.
Fischli/Weiss: Findet mich das Glück?, Verlag der Buchhandlung Walther König, 9,95 Euro. | 7 | Eine Bestandsaufnahme des atemberaubenden Werks von Neo
Rauch. Allein mit einem Buch von wahrhaft gewaltigen Ausmaßen lässt sich der emotionalen, historischen und formalen Dichte von Rauchs Malerei gerecht werden.
Diese Art Edition von Neo Rauch ist auf 100 nummerierte Exemplare limitiert und signiert. Jedes Exemplar enthält die signierte Kreidelithografie Heimkehr, 2010, mit
einer Handhebelpresse auf handgefertigtem Papier gedruckt. Neo Rauch, Schlafwandeln in einer seltsam anmutenden Parallelwelt, Art Edition. Taschen Verlag,
750 Euro. | 8 | Die Bibel der Nachhaltigkeit ist übersetzt worden. Für die Alltagshelden unter uns, die sich Gedanken über eine bessere Zukunft machen. Yes, we can.
Alex Steffen (Hrsg.), WorldChanging. Das Handbuch der Ideen für eine bessere Zukunft, Knesebeck Verlag, 39,95 Euro. | 9 | „Lügen haben kurze Beine“ –
aber sie können sehr vergnüglich sein, besonders wenn zwei so profilierte Spötter wie Dieter Hildebrandt und Roger Willemsen den Lügendetektor spielen.
Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort – Die Weltgeschichte der Lüge (Audio CD), Dieter Hildebrandt/Roger Willemsen, Random House, 19,95 Euro
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IHRE MEINUNG
IST UNS WICHTIG
Sehr geehrte Leserin, sehr geehrter Leser,
hiermit erlaube ich mir, mich persönlich an Sie zu wenden. Sie haben nun die aktuelle
Ausgabe von EDITION, das Werte-Magazin der premiummedia GmbH, gelesen. Wir haben
Sie als Empfänger ausgewählt, weil ich denke, dass Werte, Visionen und Individualität für
Ihren persönlichen und geschäftlichen Erfolg unerlässlich sind.
Ihrer Ausgabe von EDITION habe ich einen kurzen Fragebogen von uns beigelegt. Bitte nehmen
Sie sich ein paar Minuten Zeit um die Fragen zu beantworten. Sollte der Fragebogen nicht
beiliegen, können Sie auch jederzeit die Fragen online beantworten: www.edition-magazin.com
Es würde mich freuen, wenn Sie mir Ihre Meinung zu unserem Magazin mitteilen. Natürlich
werde ich alle Angaben vertraulich behandeln und nicht an Dritte weiterleiten.
Als Dankeschön habe ich mir etwas Besonderes einfallen lassen. Unter allen Rücksendungen
verlosen wir mit unserem Partner Mercedes-Benz 2 VIP Eintrittskarten für die Mercedes-Benz
Fashion Week 2011 in Berlin. Inklusive Übernachtung im 5-Sterne-Hotel Brandenburger Hof
in Berlin. Alle Einsender bekommen als kleines Dankeschön die nächste Ausgabe von EDITION
gratis geliefert.
Nun freue ich mich auf Ihre Rückmeldung.
Herzlichen Dank und freundliche Grüße

Sven Schrader
Geschäftsführer und Herausgeber
EDITION – Das Werte Magazin
PS: Berücksichtigt werden alle Einsendungen bis zum 31. Mai 2011. Die Gewinner werden benachrichtigt.

EDITION
Das Werte Magazin
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