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EDITORIAL

Liebe Leserin, lieber Leser,
die Ihnen vorliegende Ausgabe von EDITION widmet sich dem Thema
„Profession“ – für mich synonym mit Berufung und Leidenschaft. Ich stelle
Ihnen damit Geschichten zu Persönlichkeiten vor, die eines gemeinsam haben:
Sie brechen mit Gewohnheiten, um Neues zu wagen. Sie hinterfragen Bestehendes und beschreiten eigene Wege. Sie schildern ganz persönliche Schlüsselmomente und beschreiben dadurch, was Profession individuell bedeuten kann.
Was all diese Menschen antreibt, ist offenbar eine große Neugierde und Unruhe. Sie haben Träume, Visionen
und die Überzeugung, dass man diese auch verwirklichen kann. Sie schaffen sich persönliche Freiräume, gehen
persönliche Risiken ein und setzen neue Standards. Sie sind Pioniere, Kenner und Könner – also im besten Sinne
Opinion Leader, die mit Hingabe und Konsequenz ihren Weg verfolgen. Und so wird daraus jeweils eine eigene
Profession: David de Rothschild, Spross der berühmten Rothschild-Dynastie, engagiert sich mit aufsehenerregenden Aktionen für die Umwelt. (Seite 126). Und unser Bundespräsident Joachim Gauck weiß aus persönlicher und
leidvoller Erfahrung, wie Menschen unter Diktatur und Unterdrückung leiden. Er hat aber auch erlebt, wie ein
Volk aufbegehrt und sich die Freiheit erobert. Sein Plädoyer für die Freiheit lesen Sie auf Seite 134. Erfahren Sie,
wie es dem ehemaligen Verleger Christoph Keller mit seiner Profession ergeht als er am Bodensee ein neues Leben
beginnt (Seite 38). Oder treffen Sie Jude Law, einen der besten Schauspieler unserer Zeit, ganz in seinem
Element in einem Traum-Setting an der Côte d’Azur (Seite 100). Alle eint, dass wenn es knapp und eng wird, es
Wasser in die Suppe gibt. Was mein Autor Jo Clahsen mit „Niemals aufgeben“ meint, lesen Sie auf Seite 22.
Wie sich diese Menschen immer wieder selbst herausfordern und wie sie das zu Persönlichkeiten unserer Zeit
macht, lesen Sie hier in EDITION. Entscheidend dabei ist die innere Haltung, der Anspruch, das Beste zu erreichen –
eine Philosophie, die wir in der Redaktion täglich leben. Aber ich stelle auch täglich fest, dass wir zu einer Welt von
Twitterern und Internetnutzern werden. Im Lesen oberflächlicher als vor 20 Jahren, oberflächlicher als auch vor
10 Jahren. Dass wir damit auch Leser verlieren, hat eben nichts mit einem Mangel an Interessensvertretung zu tun,
sondern mit verändertem Nutzungsverhalten. Aber das muss nicht so bleiben. Das darf nicht so bleiben. Ich stehe
dafür ein, dass es nach wie vor gute Geschichten in guten Zeitungen und guten Magazinen geben muss.
Es geht nicht um die technische Plattform, sondern die Profession. Wir müssen unübertreffl ich einzigartig sein.
Das war bei mir schon immer so. Und soll es weiterhin bleiben. Das verstehe ich als meine persönliche Profession.
In freue mich, wenn Sie meine Meinung teilen.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Freude beim Lesen von EDITION
Ihr

Joachim Fischer
Chefredakteur
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1 David de Rothschild Baron David de
Rothschild führt die Privatbank seiner

jedem Einzelnen eröffnen, wenn wir die
Freiheit zu nutzen wissen.

Familie in der sechsten Generation. Er gilt
als britischer Abenteurer, ist Ökologe und

5 Peter Lindbergh gehört zu den besten und
begehrtesten Mode- und Lifestylefotografen
der Welt. Viele der von ihm Porträtierten be-

3 René Staud Er kreiert Anzeigen-Motive

richten begeistert davon, wie er versucht, ihrer

Kopf der Adventure Ecology, einer Expedi-

für Audi in China, schießt die ersten Bil-

Persönlichkeit gerecht zu werden, ohne indis-

tionsgruppe für die Sensibilisierung für den

der für fast jeden neuen Aston Martin, und

kret und voyeuristisch zu sein. Stars wie Isa-

Klimawandel. Er kettet sich nicht an Bäume

wenn Mercedes die Modellpalette erwei-

belle Huppert, Jeanne Moreau oder Penélope

oder Bahngleise, sondern schickt Internet-

tert, dann stehen die Autos zuerst bei ihm

Cruz lassen sich gerne von ihm porträtieren

videos und Podcasts von seinen Expeditionen.

im Studio. Kaum jemand fotografiert mehr

oder für Haute-Couture-Mode ablichten,

Er ist modern, er bleibt trotzdem Aristokrat,

Autos als der Stuttgarter René Staud. Für

weil sie an ihm seine Arbeitsweise schätzen,

ökologisch korrekt, aber nicht verbissen.

uns unterwegs war er über eine Geschichte

nicht zuletzt auch seinen speziellen Ruhrpott-

in NewYork hinaus noch in den Masten und

Charme. Sein Leben zwischen Ruhrgebiet

schwankenden Planken des wohl schönsten

und Hollywood hat längst etwas von einem

Großsegelschiffes, der Sea Cloud.

modernen Märchen. Die Geschichten, die er

2 Joachim Gauck, elfter Bundespräsident
der

Bundesrepublik

Deutschland, be-

zeichnet sich selbst als einen „aufgeklärten

auch in seinen Fotos immer wieder erzählt,

Patrioten“ und als „Liebhaber der Freiheit“.

4 Kai R. Joachim Seit Jahren arbeitet Kai

In seinem Plädoyer für die Freiheit, das

Joachim als freischaffender Fotograf mit

auf eine Rede bei der Evangelischen Aka-

den Schwerpunkten Porträt, Werbung

6 Alain-Dominique Perrin, ehemaliger

demie Tutzing zurückgeht, äußert er sich

und Dokumentation. Dabei bleibt er je-

Geschäftsführer von Cartier und der Ri-

leidenschaftlich zu seinem großen Le-

doch stets ein Geschichtenerzähler, wie

chemont-Gruppe war die treibende Kraft

scheinen für ihn Realität geworden zu sein.

bensthema: Freiheit. Konzentriert und

hier bei Hans Herrmann, den er in Be-

bei Cartier, gründete die erste französische

dicht hat Gauck hier seine Gedanken zu

ziehung zu seiner Umgebung für uns ins

Marketingschule für Luxusgüter und gilt

Freiheit, Demokratie und Toleranz zu-

rechte Licht setzte. Entstanden ist dabei

als bekennender Unternehmer. Hierzu for-

sammengefasst. Freiheit als Profession. Er

eine überaus atmosphärische Bildstrecke

dert immer wieder auf; mit Mut und En-

spricht über die faszinierenden Möglich-

mit einem Rennfahrer, seinem Rennauto

thusiasmus neue Produkte zu schaffen und

keiten, die sich unserer Gesellschaft und

und vielen Anekdoten.

Marken um ihre Werte weiterzuentwickeln.
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WERTEBAROMETER
Wert ist nicht gleich Wert. Das ist lange bekannt und in den Begriffen
„Primärtugenden“ und „Sekundärtugenden“ wird das auch deutlich.
Ehrlichkeit und echte Freundschaften 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. Glaubwürdigkeit
und Profession mag man dazuzählen. Sie sind alle zusammen für
das menschliche Zusammenleben in einer Gemeinschaft wichtig
und ein, nicht hoch genug, geschätzter Wert. Und entgegen aller
Behauptungen sind keineswegs unsere althergebrachten Werte
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.

LEIDEN OHNE UMZUFALLEN
Kein schönes Bild. Selbst wenn einem bewusst
ist, dass man der Größte ist. Egal wie viele Prügel man für seine Überzeugung hat einstecken
müssen, wichtig ist – standfest bleiben. So wird
es immer sein. Man gibt alles und obwohl jeder
Schmerz irgendwann vergessen wird – die Erinnerung bleibt. An peinigende, messerscharfe
Stiche in übersäuerter Muskulatur, an das Rauschen des eigenen Blutes im Ohr, das Rasseln
in der Lunge; auch an diese verdammte Übelkeit mit ihren aufsteigenden Magensäften. War

raus. Steht hin. Gibt alles. Für sich und seine
Überzeugung.

12

Neil Leifer, GOAT / Taschen

eben wie immer. Drastisch ausgedrückt: zum
Erbrechen. Und dennoch, man geht wieder

13

EDITION . Ausgabe 3 . Profession

Wertebarometer

IN JEDEM VON UNS STECKT EIN PIRAT
Wer kennt sie nicht: Sir Francis Drake und Störtebeker?! Wer träumt nicht
den Traum vom Freibeuter der sieben Weltmeere. Peter Altmaier und
Bernd Schlömer? Es bleibt zu hoffen, dass in jedem von uns ein kleiner Pirat
steckt. Weil es immer wichtig ist, Dinge in Frage zu stellen und zu überprüfen.
Die Gefahren der Mission sind allerdings nicht zu unterschätzen. Was passiert, wenn der Wind sich dreht? Wenn der Captain zum Freibeuter wird
und alles nimmt, wofür man gekämpft hat? Wenn ungerechte Verteilung
ein Bewusstsein für mehr Gerechtigkeit hervorruft? Von wem kommen
die Ideen, die dann alles verändern. Man mischt sich ein, empört sich über
die Ungerechtigkeit und muss sich schlussendlich der Frage stellen: will man
Pirat sein, wenn es darum geht, sich für eine gerechtere Verteilung einzusetzen.
Was wird aus den Piraten von heute, wer auch immer sie sind: somalische
Piraten, Occupy-Aktivisten, die Partei, Banken, Großverdiener oder die
„Anderen“? Und schlussendlich müssen wir uns fragen – welcher Pirat eigentlich in uns steckt? Ho!

14
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Wertebarometer

WORTE SIND WERTE
Für manche Reden braucht es nur ganz wenige Worte. Hans-Dietrich Genscher hat am
30. September 1989 den wohl berühmtesten Halbsatz der deutschen Geschichte
gesprochen: „Wir sind zu Ihnen gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass heute Ihre Ausreise...“. Der Rest des Satzes ging im Jubel Tausender DDR-Bürger unter, die auf dem
Gelände der Prager Botschaft Zuflucht gesucht haben. Wie kaum ein anderer Politiker
hat er über Jahrzehnte hinweg die deutsche und internationale Politik mitbestimmt
und durch seine Reden, seine Argumentationskraft und sein Vermittlungsgeschick
beeinflusst. Die Wiedervereinigung seines Vaterlandes war für Hans-Dietrich
Genscher politischer Überlebenswille und Profession zugleich. Bis heute ist es ihm
gelungen, im internationalen Politzirkus glaubhaft und integer zu agieren. Und er
ist eine charismatische Persönlichkeit, die bis heute in fesselnder und ergreifender Weise
zu zeitpolitischen Themen spricht und mit der Kraft seiner Sprache junge wie alte
Menschen bewegt.

16
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NINA KRETZSCHMAR
Spezialistin für Nachkriegs- und
Gegenwartskunst, Köln

ROMAN PLUTSCHOW
Geschäftsführer Christie’s Deutschland,
Düsseldorf

ANNA DUQUE Y GONZALEZ

HERRAD SCHORN

Spezialistin für Nachkriegs- und
Gegenwartskunst, Berlin

Spezialistin für Nachkriegs- und
Gegenwartskunst, Düsseldorf

JUTTA NIXDORF
Spezialistin für Nachkriegs- und
Gegenwartskunst, München

FASZINATION

ANDREAS RUMBLER
Spezialist für
Impressionismus und
Klassische Moderne,
Vorstand Christie’s Schweiz

UND

PROFESSION
WER BIETET MEHR?
Text Stephanie Lemanski | Fotos Dominik Gigler

W

er im Bemühen um erlesene Stücke und

Kunstvielfalt im Großraum Düsseldorf/Köln ein so-

potente Käufer bestehen will, der muss

lides Fundament für die Geschäfte in Deutschland,

sich tummeln. Christie’s, eines der welt-

mit weiteren Niederlassungen in Hamburg, Frank-

weit führenden Auktionshäuser, hat seinen Hauptsitz

furt, München und Stuttgart. Deutschland ist für das

in London und beschäftigt weltweit etwa zweitau- Auktionshaus vor allem von Bedeutung als ein soge-

18

send Mitarbeiter. Und hat sich auch zwischen all den

nanntes Einlieferer-Land. Das erklärt, warum der

Großen des Kunsthandels in Deutschland hervor-

deutsche Markt für den internationalen Versteigerer

ragend positioniert. Nur wenige Schritte vom Aus-

so wichtig ist. „Es zeichnet sich durch seine Vielfältig-

stellungsgebäude K21 der Kunstsammlung Nord-

keit und die Fülle an Kunst aus“, erläutert Christie’s

rhein-Westfalen entfernt, befindet sich die deutsche

Deutschland-Chef Roman Plutschow. Das spiegele

Hauptgeschäftsstelle von Christie’s. Dazu bietet die

sich auch in der Zahl der Christie’s-Niederlassungen

19
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Faszination und Profession

CHRISTINE GRÄFIN ZU RANTZAU
Repräsentantin Hamburg/Berlin
Vorstand Christie’s Deutschland

ANJA C. SCHALLER
Repräsentantin Frankfurt

EVA SUSANNE SCHWEIZER
Repräsentantin Stuttgart

MARIE CHRISTINE GRÄFIN HUYN
Repräsentantin München
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in Deutschland wider. „Es gibt nicht viele Länder,

Repräsentanten, Photographen und ein Heer von

in denen Christie’s mit fünf regionalen Büros ver-

Strategen an dem Erfolg des Versteigerers. Stand

treten ist, um die Kunden der jeweiligen Regio-

James Christie noch ganz im Dienste der Aristo-

nen optimal betreuen zu können“, so Plutschow.

kratie und der königlichen Familie, so ist das Ge-

gilt hierbei äußerste Diskretion im Ankauf wie im Ver-

Christie’s Zeitgenossenauktionen
erzielen Rekorderlöse

kauf und, ebenso wichtig für den Erfolg von Versteigerungen, ist ein fein gewobenes Netzwerk an weltweiten
Kontakten, das sich von Europa über die USA, Asien,

Der deutsche Markt hat nach Einschätzung des

schäft heute offen für alle gesellschaftlichen Kreise.

Australien bis in den Mittleren Osten spannt. Neben

Geschäftsführers in Düsseldorf außerdem ein

Im 18. und 19. Jahrhundert war das Auktionshaus

dem Auktionsmarkt agiert Christie’s auch auf dem ex-

großes Wachstumspotenzial. Christie’s deutsche

beispielsweise eng verbunden mit Katharina II. und

Im Mai diesen Jahres spielte Christie’s New Yorker

pandierenden Sektor der Privatverkäufe, der im vergan-

Regionalbüros geben auch Hilfestellung bei Ver- verkaufte in ihrem Auftrag die Gemäldesammlung

Abendauktion Post-War and Contemporary Art das

genen Jahr um stolze 44 % gewachsen ist. Auktionen sind

kaufsentscheidungen,

Sammlungen

Robert Walpoles, die damals einen wichtigen Bei-

höchste Ergebnis ein, das je in einer Zeitgenossen-

auch ein Marktplatz des öffentlichen Kräftemessens und

und beraten Kunden vor Ort individuell und im

trag für die Eremitage in Sankt Petersburg bedeu-

auktion erzielt wurde. Im ersten Halbjahr 2012 er-

ein Ort, an dem der Wert eines Objektes defi niert wird.

Rahmen aktueller Markttrends.

tete. Heute steht das Auktionshaus mit den weltweit

zielten Christie’s Auktionen für Nachkriegs- und

Die Spezialisten von Christie’s geben dazu im Vorfeld

bedeutenden Sammlern und Museen in Kontakt,

Gegenwartskunst international spektakuläre $ 921,8

einen Richtwert ab, die endgültigen Preise machen die

Seit James Christie im Dezember 1766 seine

um deren Sammlung zu vervollständigen oder neu

Millionen und einen Zuwachs von 31 % gegenüber

Bieter. Nicht immer, aber immer öfter mit spektakulä-

erste Auktion durchführte, arbeiten Spezialisten,

zu gestalten.

dem gleichen Zeitraum des Vorjahres. Nach wie vor

ren Ergebnissen. Der Hammer fällt. Verkauft.

evaluieren
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DER BEGEISTERUNG
UND WENN ES KNAPP WIRD,
GIBT ES SUPPE.
Text Jo Clahsen
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Erinnern Sie sich? Der kleine Prinz war und ist Pflichtlektüre, für Jung und Alt gleichermaßen. Sein Autor,
Antoine de Saint-Exupery, war nicht nur ein bei den Jesuiten gebildeter Schriftsteller, sondern erlebte als Pilot
und Reporter ein wechselvolles und aufregendes Leben.
In seinem Werk thematisiert er immer wieder, dass
unsere ureigenste Aufgabe darin besteht, unserem
Dasein einen Sinn zu geben, da es diesen nicht von
selbst offenbart. Für ihn zählte nicht das Abenteuer
des Einzelnen, sondern der Dienst am Menschen –
durch Pflicht- und Verantwortungsbewusstsein, durch
Brüderlichkeit und Solidarität. Diese konzise Lebensphilosophie war ihm Leitmotiv seines Schaffens.
Und sie kann heute ein Vorbild dafür sein, was es heißt,
eine wahre Profession auszuüben.

23
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Wenn Du Deine Berufung zum Beruf machst,
dann arbeitest Du nicht, dann lebst Du.

Michael Flatley

Voherige Seite
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10

Adolfo Cambiaso, weltbester
Polospieler
Carolyn Christov-Bakargiev,
Leiterin der Documenta Kassel
Ài Wèiwèi, Konzeptkünstler,
Bildhauer und Kurator
Conte Gelasio Gaetani d´Aragona
Lovatelli, Winzer
Arrigo Cipriani, Restaurantlegende
Bertrand Piccard, Wissenschaftler
und Abenteurer
Christian Stückl, Leiter der
Oberammergauer Passionsspiele
Elle Macpherson, klassisches
Supermodel
Amir Kassaei, internationaler
Topkreativer
Hendrik teNeues, Verleger

Profession als Bekenntnis Das Wort

auch die Models Carmen dell‘Orefice und

Profession bedeutet, aus dem Lateinischen

Elle Macpherson. Wir zollen dem umtriebi-

stammend, soviel wie Beruf, Berufung, Ge-

gen Unternehmer Ferdinand Piëch Tribut,

werbe, Handwerk, aber auch Leidenschaft:

dem Polospieler Adolfo Cambiaso und den
Extremkletterern Alexander und Thomas
Huber. Die virtuose Besessenheit des Archi-

Projekte, die neue
ästhetische Wege suchen
und auch die Auseinandersetzung mit Konventionen suchen.

tekten Peter Zumthor macht uns staunen,
genauso wie die bewusste Exaltiertheit von
Gitarrenrocker Keith Richards.
Profession als Passion Vom Künstlernaturell her Richards nicht unähnlich,
gehört dazu auch Christian Stückl. Er ist als
Regisseur ein Stürmer und Dränger, erzählt
seine Geschichten saftig, sinnlich, süffig.

Linke Seite

also eine Tätigkeit, zu der man sich bekennt.

Aus einer unbändigen Spielfreude heraus.

Und die eben nicht nur dem schnöden Brot- Und so wie Richards als Mitglied der Rolling
11
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Louis Albert De Broglie,
Entomologe und Präparator
Dieter Kosslick, Leiter der Filmfestspiele Berlin
Charles Schumann, Deutschlands
bekanntester Barmann
Elon Musk, Gründer von PayPal,
SpaceX und Telsa Motors
Ferdinand Piëch, mächtigster
Mann der Automobilbranche
Fiona Bennett, Berliner
Hutmacherin
Franco Cologni, Persönlichkeit
in der Geschichte der Uhrmacherkunst
Frederic Malle, Parfümeur
Anton Wolfgang Graf von
Faber-Castell, Bleistifte
Carmen dell‘Orefice, weltweit
ältestes Topmodel
Giorgio Armani, italienischer
Modedesigner
Huberbuam, Bergsteiger und
Extrem-Kletterer
Annabelle Gräfi n von OeynhausenSierstorpff, Familien-Unternehmerin
Anna Wintour, Chefredakteurin
der amerikanischen Vogue
Helmut Schmidt, Altkanzler

erwerb geschuldet ist. Unsere Geschichten

Stones Musikgeschichte geschrieben hat, hat

rund um das Thema „Profession“ versam-

Stückl aus den Oberammergauer Passions-

meln unterschiedlichste Typen und Persön-

spielen das wohl professionellste, erstaunens-

lichkeiten. Künstler und Individualisten,

würdigste, chorisch wie choreographisch

Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Gesellschaft. Alle haben sie durch ihr Bekenntnis
zu ihrem Beruf und durch ihr außergewöhnliches Engagement Herausragendes geleistet.
Es handelt sich dabei nicht um Prominente
im klassischen Sinne. Eher um Menschen
besonderer Prägung, wie sie Steve Jobs einst
beschrieb: die Maniacs, die Unangepass-

Es ist die Leidenschaft
für die Musik, die Keith
Richards und Christian
Stückl verbindet.

ten, die Rebellen, die Unruhestifter, die die
Dinge verändern, die die Menschheit voranbringen. Jeder lebt das auf seine eigene Art:

eindrucksvollste Laientheater gemacht, das

die italienische Restaurantlegende Arrigo

man je zu sehen bekam. Wer den Men-

Cipriani, der Verleger Hendrik teNeues,

schen und Theaterkünstler Christian Stückl

der Winzer Conte Gelasio Gaetani. Oder

verstehen will, kommt um den Raucher
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Die Kraft der Begeisterung
26

Verantwortlich ist man nicht nur für das, was man tut,
sondern auch für das, was man nicht tut.
Laotse

27 28
29 30

als andere Berufstätige. Weil sie leiden kön-

einer Zigarette, er saugt daran – heftig,

nen, ohne zu klagen. Weil sie mit brenzligen

hektisch, manches Mal mit einem derart in-

Situationen immer wieder konfrontiert sind.

tensivzischenden Inhalationsgeräusch, dass

Und weil sie wissen: Wenn es mal wieder

man den Lungenzug förmlich hört. Chris-

knapp wird, gibt es eben Suppe.

tian Stückl ist ein Süchtiger, vor allem als
Theatermacher. Alles gierig auf- und in sich

Profession als Freiheit Das vergan-

hineinsaugend, glühend, leidenschaftlich.

gene halbe Jahr war von der Fußball-Europa-

So wie jemand, der an beiden Enden gleich-

meisterschaft und den Olympischen Spielen

zeitig brennt. Er arbeitet, wie er raucht:

geprägt. Was macht sportliche Großereig-

auf Lunge.

nisse eigentlich so anziehend? Klar, sie sind
spannend. Es ist fesselnd zuzuschauen, wie

Profession als Haltung Wie kann

Menschen sich zu Höchstleistungen pushen,

man unserer heutigen Lebens- und Arbeits-

um zu siegen – mit Biss, mit Kampfgeist,

welt gerecht werden und doch seinem Leben

mit fast schon missionarischem Stehvermö-

und seiner Profession einen Sinn geben? In

gen. Hinzu kommen die teils erschütternden

lukrativen Jobs entschädigt der Gewinn für

Emotionen. Die explosive Freude über den

manchen Zweifel. Wer weniger verdient – als

hart errungenen Sieg. Die tiefe Verzweif-

Verkäuferin im Discounter, als nach Umsatz

lung, wenn es trotz aller Anstrengung nicht

bezahlter Vertreter, als Sportler oder Künst-

gereicht hat. Die Mischung aus Freud und

ler – kann sich erst recht keine Blauäugigkeit
leisten. Man muss wie ein Manager agieren,
sich perfekt organisieren. Und Verantwortung übernehmen. Und je „unangepasster“
die Profession, desto schwieriger ist oft die
fi nanzielle Situation. Laut Bundesagentur
für Arbeit können die wenigsten „freien“
Berufe ihren Lebensunterhalt ohne Unterstützung bestreiten. Sie werden, wie es
heute heißt, dem Prekariat zugerechnet,

Man versteht unter Profession eine Steigerung
des Berufes, welcher eine
„Spezifizierung und Kombination von Leistungen
einer Person“ verkörpert.

leben also mit einiger Wahrscheinlichkeit in
unsicheren wirtschaftlichen Verhältnissen.
Dennoch bestätigen Untersuchungen immer

Frust, wie bei der Siebenkämpferin Lilli

wieder, dass ausgerechnet diese Gruppen

Schwarzkopf. Erst wähnte sie sich als Silber-

deutlich zufriedener mit ihrem Leben sind

26

medaillen-Gewinnerin, wurde dann fälsch-

26

Jürgen Norbert Klopp, Trainer
und Sympathieträger
27 Valentino Balboni, Testfahrer bei
Lamborghini
28 Keith Richards, Gitarrist
der Rolling Stones
29 Lidewij „Li“ Edelkoort, Trendforscherin
30 Jil Sander, deutsche Modedesignerin
31 Markus Lüpertz, Maler und
Bildhauer
32 Scott Schuman, Blogger „The
Sartorialist“
33 Oscar Pistorius, Sprinter
34 Sir Rocco Forte, Hotelier mit
Visionen
35 Peter Zumthor, Baukünstler und
Stararchitekt
36 Pierre Herme, „König der
Makronen“
37 Philippe Starck, französischer
Stardesigner
38 Alina Treiger, Rabbinerin
39 Colani, Industriedesigner
40 Sir Richard Branson, Visionär
41 Luca Bassani, Eigentümer von
Wally Yachten

29. ©Ruud van der Peijl 30. ©Getty Images 31. ©Museum Frieder Burda 32. ©Sherly Rabbani and Josephine Solimene 35. ©David Basulto 40. ©Jason Payne/PNG FILES

Stückl nicht herum. Er zieht nicht nur an

31

32

33

34 35

36

37 38
39 40
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43 44

Siegen, wenn Du kannst, verlieren, wenn Du musst,
aber kapituliere nie.
André Kudelski

45

licherweise disqualifi ziert, erhielt aber zugu-

Engagement für einen persönlichen Traum

42
43

terletzt doch ihr wohlverdientes Edelmetall.

erwächst. Die Amerikaner nennen das love-

Hier wird deutlich, dass seiner Profession zu

light in the eyes, also muss es mit Liebe, ja

folgen auch bedeuten kann, Ideale loslassen

gar Vorformen von Fanatismus verbunden

zu müssen und sich von Normen zu befreien.

sein. Diese Personen sind Mutmacher da-

45

Ein Athlet wie Oscar Pistorius hat seine Lei-

für, sich selbst auf die Suche nach einem

46

denschaft nicht nur gefunden, sondern lebt

vergleichbaren Ziel zu begeben: Etwas, das

sie auch mit Hilfe von Titanium-Prothesen.

uns antreibt. Inspiriert. Etwas, das Sinn

Er hat sich für etwas entschieden, was ihm

schafft in einer Zeit sinnlosen Daddelns an

wichtig genug ist, dafür täglich viele Stun-

elektronischen Gerätschaften. Etwas, das

den Zeit zu investieren. Und er wendet alles

unsere Augen strahlen lässt. Wir lernen:

44

47
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Yves Carcelle, Präsident von
Louis-Vuitton
Lapo Elkann, Fiat-Erbe und
Modedesigner
Tamara Mellon, Gründerin von
Jimmy Choo
Anna Netrebko, bekannteste
Sopranistin der Gegenwart
Karl Lagerfeld, exzentrischer
Modedesigner
Dr. Andreas Kaufmann,
Aufsichtsratsvorsitzender Leica
Camera AG
Sean Connery, Ex-James Bond
und Schauspieler
David Garrett, Rockstar unter
klassischen Geigern

46

47

Richtiges Leben bedeutet Leidenschaft und
Begeisterung. Sonst ist es kein Leben, nur

Im engeren Sinne bezeichnet Professionalisierung die
Entwicklung eines Berufs
zu einer Profession.

ein Siechtum ohne Höhe- und Tiefpunkte. Insofern hat der gelernte Holzbildhauer
48

Christian Stückl den absolut richtigen Beruf ergriffen und kommt damit eigentlich
nur seiner Bestimmung nach, wenn er als
Massenregisseur und -dompteur im Passionstheater von Oberammergau Heer-

an Kraft und Energie auf, um seinen Traum

inszeniert. Schafe, Tauben und Kamele in-

zu erreichen. Im Gegenzug dafür verzichtet

klusive. Er macht das wie kein anderer.

er auf manches andere. Sogar auf eine
Medaille. Dabei zu sein, ist für Pistorius zu
seiner eigenen Profession geworden.
Profession als Inspiration Wann
und wo auch immer man Menschen kennenlernt, am faszinierendsten sind diejenigen,
die sich für etwas begeistern. Menschen,
deren Augen zu leuchten beginnen, wenn
es um ihre Leidenschaft – ihre Profession –
geht. Da blitzt dann diese ganz eigene Energie auf, die nur aus tiefem und ehrlichem

28

43. ©Grazia Neri 45. ©Johannes Ifkovits 47. ©Leica AG 48. ©Paramount Pictures 49. ©Decca

scharen von Darstellern arrangiert und

49
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Christian Sieger
Langjährige Erfahrungen aus der Tradition eines Familienunternehmens
gepaart mit innovativer Dynamik – Christian Sieger führt mit seinem Bruder
Michael in der zweiten Generation die Agentur sieger design auf Schloss Harkotten im Münsterland. Und so ganzheitlich Christian Sieger lebt und arbeitet,
so ganzheitlich versteht er auch sein Geschäft. „Probleme als Herausforderung sehen und mit viel Kreativität lösen“ – das ist der Anspruch, dem er sich
täglich stellt. Hier in EDITION beschreibt Christian Sieger seine persönliche
Auswahl an Produkten, mit denen er sich gerne privat umgibt.

Hermès – Voyage Ein Unisex-Duft, der einen auf
den kurzen Tagestrips ins Büro und wieder zurück
oder sogar bis ganz nach Neuseeland begleiten kann.
„Voyage“ bedeutet ein wenig Heimat und Heim als
Duftnote in der Nase und doch mit jedem Luftzug
immer wieder eine Überraschung. Bei einer innigen
Begrüßung mit guten Freunden ist einem ein
Kompliment dafür so gut wie sicher.

Range Rover Auch wenn es viele tolle einheimische
Automarken gibt, so erfreue ich mich doch täglich an
dieser Spur mehr an Individualismus und diesem fast
schon archetypischen Design eines SUV. Britisches
Understatement auf der einen Seite, Power und Ausdauer auf der anderen. Immer der richtige Look für jede
Gelegenheit. Ein Abstecher mit der ganzen Familie ans
Meer oder ein Galeriebesuch – beides geht perfekt.

Dupont Feuerzeug Mittlerweile ist das schöne Objekt
mehr zu einem Handschmeichler geworden, der Geschichten erzählt. Die Patina zeugt von langen Abenden
und schönen Stunden, an denen zum Beispiel auch die
eine oder andere Weihnachtskerze entzündet wurde.
Das besondere „Plink“, wenn man es öffnet, das Wechseln des Feuersteins und Nachfüllen des Gases schaffen
immer wieder eine besondere Auseinandersetzung.

Kraftstoffverbrauch Wiesmann Roadster MF5: kombiniert 12,9 l, innerorts 18,7 l, außerorts 9,5 l; CO2-Emissionen (kombiniert): 299 g/km

IWC Galapagos Wenn ich diese Uhr trage, dann
weiß ich: es ist Wochenende oder ich habe Urlaub.
Von meiner Frau zum Geburtstag geschenkt bekommen, verbinde ich mit der IWC Galapagos nur positive
Stunden. Erst kürzlich konnte ich sie auch dorthin
ausführen, wo sie eigentlich eingesetzt werden soll:
unter Wasser. Als frisch getaufter Open Water Diver
erfreut man sich gerade in einem so fremden Umfeld
wie dem Meer an einem vertrauten Begleiter.

Profession erleben.
555 PS, von 0 auf 100 km/h in 3,9 Sekunden, 311 km/h Höchstgeschwindigkeit.
Ihr Glück liegt im Westen. Und Osten. Und Norden. Und Süden.

Koss PortaPro
Kopf hörer 25th Anniversary Limited Edition
Gute Musik zu genießen ist,
wenn man viel reist, nicht
immer einfach. Zum einen
kann man seiner gesamten
Umwelt nicht ungefragt das
neueste Lieblingsstück vorspielen, zum anderen ist die
Büro-Tasche mit dem Laptop
und diversen Unterlagen
schon gut gefüllt. Da ist der
Koss ein wahres Vergnügen –
und das scheinbar schon
seit über 25 Jahren. In der
Sonderedition ist er auch aus
ästhetischen Gesichtspunkten eine gute Wahl.

Der Wiesmann Roadster MF5.

www.wiesmann.com

Wally Segelyacht chartern… Davon träume ich.
Von einem Schiff, das an Eleganz und Purismus nicht
zu übertreffen ist. Die Jahrhunderte alte Art der Fortbewegung kombiniert mit den Hightech-Optionen der
Gegenwart und einer besonderen Ästhetik lassen die
Grenzen zwischen Zeit und Raum verschwinden und
offenbaren einem vor Anker einmalige Ausblicke unter
dem nächtlichen Sternenhimmel.

iPhone mit Djay App Wie konnten wir bloß ohne
dieses Produkt leben. Als Apple User der ersten Stunde
war der 9. November 2007 ein besonderes Highlight.
An dem Tag durften ein paar Freunde und ich zu den
ersten Besitzern in Deutschland gehören. Heute steckt
das halbe Leben in diesem kleinen Glasschrein – aber
auch eine Welt voller Spaß und Wunder. Per FaceTime
ist man schnell mal bei der Familie, mit tausenden
Apps gut vernetzt und perfekt informiert oder im passenden Augenblick der DJ des Abends. So kann ich
mit meinen 50 GB an Musik je nach Stimmung die
Gäste emotionalisieren.
31

Alexandra von Rehlingen
„Mit jedem der ausgewählten Teile verbinde ich eine persönliche Geschichte. Viele der Produkte begleiten mich schon seit Jahren – manche haben sich erst kürzlich zu meinen Favoriten
entwickelt. Die Frage, welche Stücke zu meiner ‚personal choice‘ gehören, wird ebenso ein Rätsel
bleiben, warum manche Frauen selbst in einem vollen Kleiderschrank nie etwas zum Anziehen
finden: Jeder hat doch seine persönlichen Lieblingsstücke, die ständig getragen und benutzt werden, und über manche wundert man sich, wenn man sie nach Jahren wiederfindet, warum man
diese überhaupt gekauft hat...“
An Alexandra von Rehlingen kommt keiner vorbei. Zusammen mit ihrer Freundin
Andrea Schoeller betreut sie mit ihrer Agentur Kunden aus dem Lifestyle- und Luxuskonsumgüterbereich, wie beispielsweise Brioni, Jaeger-LeCoultre, Montblanc, Dibbern, IWC,
Salvatore Ferragamo, 7 For All Mankind, Soho House Berlin und Etro.

Leder sieht man als
Oberteile, Kleider,
Hosen, Röcke und vor
allem als Lederjacke. Die
Lederjacke von comma
CI im coolen Bikerstyle ist mein täglicher
Begleiter.

Für all die Menschen, die wie ich wahre
Handwerkskunst und unvergängliche
Werte zu schätzen wissen und dabei auf
Originalität und Einzigartigkeit nicht
verzichten möchten, ist das Montblanc
Meisterstück das perfekte Schreibgerät.

Pashmina Schal aus
100% feinstem Cashmere
von Heartbreaker. Wärmt
und fühlt sich toll an.

Die Reverso ist eine der wenigen
authentischen Ikonen der Haute
Horlogerie. Die legendäre Uhr mit
dem Drehgehäuse wurde in den
1930er Jahren für Polospieler entwickelt, um das Glas ihrer Uhren
zu schützen.

Die vielleicht faszinierendste EiscremeSensation des Jahres: Crème Brûlée
von Häagen-Dazs.

Die Midnight
Kollektion besteht
aus eleganter,
maßgeschneiderter
Abendmode im
unverwechselbaren
G-Star Stil.

Die einzigartigen Designs machen Salvatore
Ferragamo für mich zu einem der renommiertesten
und international bekanntesten Luxusmarken.

Die Skinny mit
dekoriertem Logo
Riche Glacier Bay ist
ein informelles Must
für uns Frauen.

Ulrike Krages ist schon
Architektin, Designerin und
Immobilienexpertin. Nun
kreiert sie auch Accessoires
wie diese schönen Kissen.
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Michael Jondral
Michael Jondral, gehört laut dem Finanzmagazin „Euro“ zu den besten Herrenausstattern
Deutschlands in Sachen Beratungskompetenz und Service. Hier in Hannover hat er
in seinem kleinen wie feinen Ladengeschäft eine Einkaufswelt geschaffen, die die Brücke
zwischen traditionellem Herrenausstatter und urbanem Modemekka spielend zu schlagen
weiß. Hohe Erwartungen werden hier jedenfalls guten Gewissens mehr als erfüllt.
Michael Jondral möchte nicht einfach nur verkaufen. Für ihn zählt das Gesamterlebnis
und er hofft, dass seine Kunden diese Philosophie zu schätzen wissen. Und da er sich
eh mit seinen persönlichen Lieblingssachen umgibt, verwundert uns auch nicht seine
Auswahl. Damit ist ihm ein Gesamthort des guten Geschmacks gelungen.

Handgestrickte Zipjacke
aus 8-fädigem Kaschmir
von Fedeli, Jeanshemd
von Finamore.

Casualoutfit – Lodenmantel
von Fay, Cordsakko von Stile
Latino, Weste von Fedeli, Hemd
von Barba und Fliege von
Petronius.

Mehr unter www.porsche.de oder Tel. 01805 356 - 911, Fax - 912 (Festnetzpreis 14 ct/min; Mobilfunkpreise max. 42 ct/min).

Das einzig Unbezahlbare an ihm:
Mantel, Anzug, Hemd,
Krawatte und Schal.
Alles in reiner Handarbeit
aus der Schneiderei Cesare
Attolini Napoli.

der Fahrspaß.
Zwiegenähte Schnürstiefel
in Shrunkleder. Reine Handarbeit von Saint Crispin´s.

Die Panamera Platinum Edition.
Zahlt sich in Glücksmomenten aus: unser Leasingangebot
zum Beispiel für die Panamera Diesel Platinum Edition.

UPE: EUR 82.206,–*
Laufzeit: 36 Monate
Laufleistung: 20.000 km p. a.
Einmalige Sonderzahlung: EUR 14.220,–
Monatliche Leasingrate: EUR 790,–
* Ein Angebot der Porsche Financial Services GmbH & Co. KG; gültig bei Vertragsabschluss
und Fahrzeugübernahme bis 31.12.2012 in teilnehmenden Porsche Zentren.
Preisangaben inkl. Mehrwertsteuer zzgl. Überführungskosten. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Auswahl an
Schuhmodellen
von Zonkey Boot.
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Kraftstoffverbrauch (in l/100 km) innerorts 16,4–7,8 · außerorts 7,8–5,5 · kombiniert 11,3–6,3; CO2-Emissionen 265–167 g/km

Eva Susanne Schweizer
„So sehr ich mich gelegentlich von Trends in Mode, Kunst oder Design angesprochen fühle,
muss ich doch immer wieder feststellen, dass all die Stücke, mit denen ich mich eingehend
beschäftige, etwas Zeitloses an sich haben. Wenn ich also Objekten begegne, die darüber

Seit

hinaus noch die Patina des Gebrauchten und einer persönlichen Geschichte tragen, wie

1977

etwa Eric Claptons Patek Philippe oder eine klassische Hermès Handtasche, kann ich meist
nicht widerstehen.“
Eva Susanne Schweizer ist Volljuristin und Kunsthistorikerin. Seit sieben Jahren leitet sie
die Stuttgarter Niederlassung von Christie’s. Sie war unter anderem verantwortlich für
die Versteigerung der monumentalen Skulptur Balloon Flower, Blue (1995–2004) aus Jeff
Koons‘ ‚Celebration Serie‘, die von der Daimler Kunst Sammlung kommend, als Spitzenlos die Auktion Post-War and Contemporary Art 2010 bei Christie’s in New York angeführt
hat. Ein persönlicher Höhepunkt ihrer bisherigen Christie’s Karriere war für die gebürtige
Bremerin und zweifachen Mutter die legendäre, viertägige Christie’s Auktion der Sammlung von Yves Saint Laurent und Pierre Bergé im Februar 2009 im Pariser Grand Palais
und die Besichtigung des Laurent/Bergé-Appartements, voller Meisterwerke von Picasso,
Braque, Klee, Miró und Léger.

Bedeutende Uhren & Juwelen
12. / 13. November 2012
Christie’s, Genf Four Seasons
Hotel des Bergues, Genf

ART FOR THE EAR

Venini-Collection August Warnecke,
21. November 2012, Christie’s Paris
Tapio Wirkkala (1915–1983) Ensemble
von acht Vasen aus der Serie ‚Bolle‘, 1966,
Schätzung: € 2.000–3.000

Exklusiv aus der Sammlung von
Eric Clapton Patek Philippe. Ein
außergewöhnlich seltener und
höchst interessanter Chronograph mit fortlaufendem Kalender und Mondphasen-Anzeige
in Platin-Ausführung. Signiert
von Patek Philippe, Genève, ref.
2499/100, 1987
Schätzung: SFr. 2.500.000–
4.000.000

Handmade in Germany

Ludovico Diaz de Santillana (1931–1989)
Gruppe von sechs ‚Colletti‘-Vasen, 1961,
Schätzung: € 2.000–3.000

Der ErzherzogJoseph-Diamant.
Einer der begehrtesten
Diamanten der Welt.
76.02 Karat D, IF Golkonda
Diamant. Schätzung um
$15 Millionen

Home Audio

Automotive Audio

„das optimum an klang ist erreicht,
wenn man nicht mehr über ihn nachdenkt,
und die technik dahinter vergisst.“

Collection Steven A. Cohen 14. November 2012
Post-War and Contemporary Art, Christie’s New York
Höhepunkt der Christie’s Zeitgenossen-Auktion ist
Gerhard Richters Prag 1883 (1983), Hommage an den Geburtstag
von Franz Kafka, 250 cm x 250 cm, Öl auf Leinwand.
Schätzung um $15 Millionen

dieter burmester

Vintage Couture 29. November 2012
Christie’s South Kensington

gerne senden wir ihnen den burmester katalog 2012 zu.
burmester audiosysteme gmbh

wilhelm-kabus-strasse 47 · 10829 berlin · germany · tel.: 0049 30 787968 · mail@burmester.de · www.burmester.de

Eine Auswahl an Handtaschen von Hermès
Schätzungen zwischen £4.000–26.000

‚Bonheur‘ Senfgelbes Wollkleid aus der ‚New Look‘-Collection
von Christian Dior, 1948. Schätzung: £3.000–5.000
37
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Text Joachim Fischer | Fotos Bernd Kammerer, Stählemühle

ABGEFAHREN
Kultiviertes Reisen hat Tradition. Mit einem Bentley EXP 9F,
Continental GTC und Mulsanne die Geister des britischen
Grand Tourer wieder erwecken. Bodensee, Sylt und Bergisches
Land. Eben eine Ausfahrt auf höchstem Niveau.
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Reisen à la carte

Millau und Destillata zu den besten zehn
Brennereien der Welt. Nach über 150 nationalen und internationalen Auszeichnungen
wie dem „Preis der Besten“ und dem Bundesehrenpreis wurde sie mittlerweile in den
erlauchten „Kreis der auserwählten Destillerien“ aufgenommen – eine Ehre, die nur drei
deutschen Brennern überhaupt zuteil wurde.
Seither erzeugt Keller feinste Destillate aus Obstsorten der Region, darunter fast
vergessene Spezialitäten. Der Erfolg ist vor
allem seiner gelebten Philosophie zu verdanken. Eine Frucht, so erklärt uns der leidenschaftliche Brenner, hat Geist und Seele.
Der Genuss derer Destillate ist daher mehr
als nur ein fruchtiges Geschmacksereignis.
Es ist das Erlebnis, unter einem Obstbaum
zu stehen und den gesamten Kreislauf der
Frucht – Wachstum, Blüte, Reife bis hin
zur Verwesung – im konzentrierten Moment
eines einzigen Schlucks zu erfahren. Keller

D

ie Geschichte beginnt mit einem

er ein. Kurzerhand verkaufte er den Verlag

stellt seine Destillate in kleinsten Auflagen

Missverständnis. Wir, der Foto-

und übersiedelte 2005 mit seiner Familie

und Liebhaber-Editionen her, und so sind

graf und ich, stehen mit dem

nach nur sechsmonatiger Renovierung in

die Edelbrände in der Regel schon vor der

Bentley EXP 9F inmitten eines Feldweges

den Hegau. Lediglich einige wenige Bücher

Ausreifung im Glasballon oder im Fass aus-

unterhalb einer Streuobstwiese, und das

pro Jahr wollte er machen, so der Plan. „Ein

verkauft. Wir trinken andächtig. Langsam.

Navigationsgerät besteht darauf: „Sie haben

bisschen was von allem“ tun – so oder ähnlich

Ihr Ziel erreicht“. SUV hin oder her – hier

hatte er es sich vorgestellt. Wäre da nicht die

Und schließlich kam noch der Schwarz-

hilft nur ein Anruf bei Christoph Keller, der

Sache mit dem Brennrecht gewesen. Denn

wälder Unternehmer Alexander Stein mit ei-

uns den Weg telefonisch beschreibt. Ist auch

mit dem Einzug übernimmt er das 150 Jah-

ner Idee auf Keller zu. Ob er nicht Lust hätte,

nicht ganz so einfach zu fi nden. Eingebettet

re alte Abfi ndungsbrennrecht, das zur Stäh-

einen Gin nach einem alten Geheimrezept

in die Vulkanhügel des Oberen Hegaus liegt

lemühle gehört. Als er davon zum ersten

zu machen? Keller hatte. „Monkey 47“, ein

die Stählemühle am Münchhöfer Mühlen- Mal hört, hält er es für die Mitteilung, „dass

aus 47 Ingredienzen gemischter Wacholder-

bach. Und wie fi ndet man so etwas, fragen

wir auf dem Hof Holz verbrennen dürfen“. Von

brand, wurde – und jetzt darf man dreimal

wir uns?

Schnapsbrennerei hatte er keinen Schimmer,

raten – im vergangenen Sommer in London

vom Schnapstrinken eher – und erfährt nun,

zum besten Gin der Welt gekürt. Was immer

Eine Anzeige im Immobilienteil der

dass er, um die Lizenz aufrechtzuerhalten,

Christoph Keller macht, genügt höchsten

„Welt“ hatte die Kellers von Frankfurt in die-

Schnaps herstellen muss: im zum Anwesen

Ansprüchen. So geht die Geschichte weiter.

sen Landstrich zwischen Schwäbischer Alb,

gehörigen Brennhaus samt funktionstüchti- Wir dürfen auf weitere Umbauten in Kellers

Schwarzwald und Bodensee gelockt. 2004

ger Anlage.

planten sie den radikalen Umzug aufs Land,

40

Leben neugierig sein. Und starten in Richtung Sylt…

weg vom pulsierenden Leben der Frank-

Das fand Keller erst einmal span-

furter Innenstadt. Dort hatte Keller mit

nend. Er ließ sich von seinen Vorgängern in

seinem Revolver-Verlag bis zu 150 Bücher

die Geheimnisse des Destillierens einwei-

jährlich publiziert. Er gab heraus, fi nan-

hen und las sich, wie bei ihm nicht anders

Stählemühle

zierte, schrieb, redigierte, gestaltete. Zudem

zu erwarten, gründlich in die Materie ein.

D-78253 Eigeltingen-Münchhöf

kuratierte er internationale Ausstellungen,

Nach detaillierter Auseinandersetzung mit

www.staehlemuehle.de

verfasste Artikel, hielt Vorträge. Ein Kunst-

der Brenntechnologie und nach ersten Ex-

……………………………………………

szene-Jetset-Leben rund um die Welt, bis er

perimenten beschloss Keller 2006 aus purer

Der EXP 9 F ist unverkennbar

selbst „die Reißleine zog“. Über sein damali- Neugier, sich auf edle Obstbrände zu spe-

ein Bentley – aber ein Bentley,

ges Karriereleben sagt er heute, dass seine

zialisieren. Eine gute Entscheidung. Denn

wie keiner zuvor.

Familie darin kaum mehr Platz fand. „Lei-

prompt erhielt er seine erste Auszeichnung.

www.bentleymotors.com

der bin ich hoffnungslos teamunfähig“, räumt

Heute gehört die Stählemühle laut Gault
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SYLT
DE
LUXE

Auf unserer Weiterfahrt in den hohen Norden haben wir
den eigentlichen Luxus des Reisens kultiviert. Selbstbestimmte
Zeit zum Erkunden und Erleben.
Text Joachim Fischer | Fotos Village Hotel

F

ür die Strecke Stuttgart–Sylt benö-

langsam zu Ende, der Spätsommer ist auf

spruch der Eigentümer an sich selbst. Mit

tigt ein Flugreisender heute etwa

Sylt die Zeit der Ambitionierten. Morgen,

Leidenschaft ist es der Innenarchitektin ge-

zweieinhalb Stunden. Gerade genü-

so nehmen wir uns vor, werden wir einmal

lungen, beiden Häusern einen Charakter zu

gend Zeit also, um E-Mails auf dem Black-

ausreiten, ohne dass uns Spaziergänger die

verleihen, der von ihrer sehr persönlichen

berry zu bearbeiten, die „Gala“ zu über-

lange Galoppstrecke verhageln. Und über-

und kraftvollen Handschrift zeugt. Sie ver-

fl iegen und das trockene Brötchen aus der

morgen, nach dem Dinner, werden wir ein-

bindet scheinbar mühelos klassisch-elegan-

Bordküche mit einem Tomatensaft hinun-

fach mit Jörg Müller in seinem Restaurant

tes Interieur und exotische, bisweilen sogar

terzuspülen. Während man im Flugzeug in

fachsimpeln. Irgendwann schließt der die

exzentrische Einrichtungsideen zu einem

tausenden Metern Höhe bereits die Tische

Eingangstür ab, damit uns keiner mehr stört.

höchst spannungsreichen, kosmopolitischen

einklappt und die Rückenlehnen senkrecht

Und wir können stundenlang spazieren lau- Ganzen. Ein Rundgang im „Hüs bi Hüs“

stellt, warten unten auf der Straße ganze

fen und nur manchmal jemanden treffen.

Welten darauf, wiederentdeckt zu werden.

Mal die Letzten sein, abends am Sansibar-

letzt, weil sich alles ständig verändert – mit

Tresen mit Herbert Seckler. Es ist schon

jeder neuen Entdeckung von Minka Stütz,

Dafür suchten wir nach einem adäqua-

nicht mehr ganz so voll, aber noch sind alle

zusammengetragen aus aller Welt. Weit

ten Transportmittel, das Langstreckenkom-

da, die Gastronomen, die Unternehmer, die

weg von schnelllebigen Trends präsentie-

fort mit einer gewissen Sportlichkeit verbin- Geschäftsleute und die Gastgeber.

ren die beiden Inneneinrichter hier Unika-

det. Weil gleichzeitig auch noch Stil, Eleganz

te – von der japanischen Antiquität bis zu

und ein distinguierter Auftritt gefragt waren,

Bei unseren eigenen Gastgebern sind

italienischen Designermöbeln, von dekora-

verengte sich die Auswahl deutlich. Aber

wir nun angekommen: Minka und Peter

tiven Stoffen bis zu Werken zeitgenössischer

der Bentley Continental GTC hat uns be-

Stütz, Inneneinrichter und Hoteliers. Noch

Kunst. Charakterstücke mit dem gewissen

eindruckt. Nach nur wenigen Kilometern

im Frühling saßen wir das erste Mal mit

Etwas, die sich im historischen Friesenhaus

befi nden wir einhellig: Bei Bentley Motors

Freunden bei strahlendem Sonnensschein

in Keitum ein gelungenes Stelldichein ge-

im englischen Crewe bekommt man das viel-

auf der idyllischen Terrasse des Suiten-Ho-

ben. Ein perfekter Showroom für den prä-

leicht beste Gefährt für eine derart vollkom-

tels „Village“ bei Butterkuchen und Kaffee

gnanten Einrichtungsstil des erfahrenen

mene Art der Fortbewegung.

zusammen. Nun treffen wir die beiden aber

Kreativ-Duos: kraftvoll, mit Mut zur Farbe

nicht in ihrem Hotel in Kampen, sondern

und zu außergewöhnlichen Unikaten. Eine

Auf Sylt angekommen legen wir in der

42

gerät schnell zur Abenteuerreise, nicht zu-

in ihrem Interieur-Concept-Store-Home- Freude für uns Kreative und unerschöpf-

Nachmittagssonne erst einmal eine Gedenk- Office „Hüs bi Hüs“ in Keitum. Der Wind

licher Inspirationsquell für eigene Ideen.

minute ein, um der Bentley-Farbexpertin

frischt auf, und lachend winkt uns Minka

Der Fotograf weiß gar nicht, wo er zuerst

Melinda June Jenkins zu danken, die ihre

Stütz in ihr Refugium. Mit trockenem Hu-

fotografieren soll.

Chefs zu diesem extravaganten Violett über-

mor ebenso gesegnet wie mit einer immer

redet hat. Zündschlüssel links ins Schloss,

sympathischen, fast beiläufigen Autorität

Zurück im „Village“ geht uns das na-

wie beim Porsche. Startknopf drücken. Sylt –

begrüßt sie uns aufs Herzlichste. Genau-

türlich nicht anders. Kein Wunder, dass

wir kommen. Und vielleicht mit uns zusam-

so wie im „Village“ spiegelt sich im „Hüs bi

viele Hotelgäste seit Jahren Stammkunden

men das erste Sturmtief. Die Saison geht

Hüs“ noch im kleinsten Detail der hohe An-

sind und überdies dem europaweit agieren43
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den Einrichterpaar immer wieder gerne die

karten angeboten. Alles natürlich inklusive!

Innenausstattung ihre Häuser und Ferienob- Genauso wie das unvergleichliche Frühstück
jekte anvertrauen. In diesem Bewusstsein –

mit liebenswert freundlichem Service, das

immer anders, immer besser zu sein – haben

seinesgleichen sucht: Lauter selbstgemachte

Minka und Peter Stütz für ihr „Village“ ein

Köstlichkeiten laden zum Schlemmen ein.

neues Konzept entwickelt und es im letzten

Ist die Lieblingsspeise des Gastes nicht da-

Jahr zu einem sehr individuellen Hotel mit

bei, wird sie gern extra auf die bevorzugte

persönlichem Niveau umgebaut.

Art und Weise zubereitet! Auch wo man den
Tag starten möchte, ist frei wählbar: im ex-

Getreu dem Motto „kleiner ist feiner“

klusiven Frühstücksraum, auf der herrlichen

wurde die Zimmeranzahl verringert, näm- Terrasse, auf dem Zimmer oder in der Sui-

44

lich von ursprünglich vierzehn auf heute sie-

te … Man hat die Wahl! Zur Kaffeezeit im

ben sehr großzügige, exklusive Suiten mit 60

Sommer sind die Strandkörbe eindeutiger

bis 120 Quadratmetern und drei großen Dop-

Lieblingsplatz der Gäste, um sich dort mit

pelzimmern zu je 35 Quadratmeter. „In Kom-

selbst gebackenen Kuchenkreationen ver-

bination“, so Peter Stütz, „können wir daraus

wöhnen zu lassen. Wer kann schon diesen

komfortable Wohneinheiten bis zur Größe eines

Blaubeer-Sahne-Törtchen

kleinen Ferienhauses mit stattlichen 160 Quad-

Basilikum-Schnitten widerstehen? Und wer

ratmetern zusammenstellen“. Ein fast nicht zu

abends keine Lust hat, außer Haus zu gehen,

oder

Erdbeer-

überbietender Komfort – und das auf Sylt,

dem wird ein weiteres luxuriöses Vergnügen

wo vieles Unmögliche möglich wird. Letzt-

geboten: Private Dining. Küchenchef Holger

endlich ist das „Village“ für die beiden mehr

„Holly“ Schluck bereitet seinen Gästen ein

als nur ein Hotel. Es ist das Aushängeschild

ganz persönliches Wunschmenü nach indi-

ihrer Vision als erfolgreiche, international

viduellen Vorlieben und Vorgaben zu. Hat

tätige Inneneinrichter. Auch deshalb gleicht

nicht jeder von uns eine Leibspeise, die er

kein Raum einem anderen. Unverwechsel-

gerne einmal wieder essen wollte? Wir sind

bar durch die Wahl der Farben, Materialien,

beeindruckt und könnten tagelang darüber

Texturen und Stilrichtungen, durch flexible

sinnieren, wie Wünsche hier Realität werden.

Grundrisse und die vielen kleinen wohn- Mit dem Wissen, nur an der Oberfläche der

Hüs bi Hüs – Die kultivierte Wohnung

lichen Details. Jede Rauminszenierung soll

Ideenvielfalt von Peter und Minka Stütz ge-

D-25980 Sylt-Keitum

in ihrer Einzigartigkeit wirken. „Für mich

kratzt zu haben, machen wir uns weiter auf

www.hues-bi-hues.de

ist das ‚Village‘ ein Ausdruck unserer kreati-

die Reise zum Schlosshotel Lerbach. Hier

……………………………………………

ven Leidenschaft, gepaart mit Gastfreundschaft

auf Sylt geht unser Ausflug der Superlative

Village – Das private Suitenhotel

und Service. Unsere anspruchsvollen Gäste

zu Ende. Nach all dem Außergewöhnlichen,

Alte Dorfstraße 7

erwarten zum einen ein spannendes Ambiente

Unbeschwerten endlich wieder Alltag. Wie

D-25999 Kampen / Sylt

und zum anderen alle selbstverständlichen An-

schön, wie schade. Allerdings ist uns klar,

www.village-kampen.de

nehmlichkeiten – gar besser als zuhause“, verrät

dass das nicht der letzte Besuch im „Village“

……………………………………………

Minka Stütz. So werden beispielsweise die

auf Sylt war. Zur Erinnerung haben wir im

Der Bentley Continental GTC,

Wunsch-Tageszeitung, internationale Ma- Gästebuch ein Zitat von Christian Morgen-

so exklusiv wie die Dachterrasse von

gazine, Blumen und täglich frisches Lieb-

stern hinterlassen: „Nicht da ist man daheim,

Windsor Castle: luxuriös, geräumig,

lingsobst, Mineralwasser und Kombucha,

wo man seinen Wohnsitz hat, sondern da, wo

schier unbezahlbar.

Schokoplättchen sowie Seife, Shampoo und

man verstanden wird.“ Und dies begleitet uns

www.bentleymotors.com

Bodylotion von Bulgari oder eigene Visiten-

in Richtung Bergisches Land …
45
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WO

GENUSS
ZUHAUSE IST

Verborgene Kleinode, verträumte Burgen und
schmucke Schlösser. Wiesen in sommerlichem
Grün und goldgelbe Strohballen auf sanft
geschwungenen Feldern. In den Tälern wie
hingewürfelt Dörfer mit schwarzen Schieferdächern. Unterwegs nach Schloss Lerbach,
wo Genuss zuhause ist.
Text Joachim Fischer | Fotos Althoff Collection, Archiv

D

as nicht – wie vielfach angenom-

Im Mulsanne ist sie noch einmal deutlich

men – nach der „bergigen“ Land-

spürbar, die sprichwörtlich kultiviert-bri-

schaft, sondern nach den Grafen

tische Sportlichkeit. Vollbremsung. Eine

von Berg benannte Bergische Land ist reich

Schafherde trottet langsam, sehr langsam

an Sehenswürdigkeiten. Vor allem aber fi n- vor uns über die Straße. Einer Sänfte gleich
den sich hier die wichtigsten Voraussetzun- wartet unser Bentley Mulsanne, bis die Tiegen für das Reisen in einem Bentley: schöne

re die Straße wieder freigeben. Er lässt den

Straßen. Aus Richtung Köln kommend nut-

Fahrgast in sich ruhen, schirmt ihn ab von

zen 2,7 Tonnen Automobil ein kurzes Stück

all den Unbilden des Alltags. Weiter geht es

unlimitierte Autobahn zum Tempomachen

über gewundene Wege nach Schloss Ler-

und schwingen wenig später mit genau do-

bach, um uns dort mit seinem Besitzer und

sierten Gasstößen die Kurven des Bergi-

Hotelier Thomas H. Althoff zu treffen. Ge-

schen Landes hinauf. Dessen dichte Baum-

rade als der Mulsanne sanft im Schlosshof

bestände werfen den Klang des Achtzylinder

ausrollt, kommt unser Gastgeber auf seiner

zurück wie eine natürliche Echokammer.

schweren Harley Davidson dahergedonnert.

Der Motor schnurrt im wohlig tief klingen- Verkehrte Welt. Lachend nimmt Althoff
den Bereich und verrichtet kolossale Taten.
46

zur Kenntnis, dass wir mit allem, nur damit
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nicht gerechnet hätten. Nach dieser Über-

Jetzt schlängelt sich der Lerbach dekorativ

des Hotels.“ Zahlreiche Auszeichnungen wie

raschung wandeln wir von der herrlichen

um den Weiher herum.

zum Beispiel im „Guide Michelin“ (2 Sterne),

Terrasse aus durch den Schlosspark und lauschen dem Hausherrn, der uns von der Zeit
vor 20 Jahren erzählt. Als alles begann.

beim „Der Feinschmecker“ (4,5 „F“) und
Die kleine Brücke ist gesperrt, wir klet- „Gault Millau“ (19 Punkte) honorieren diese
tern durch die Absperrung und wenden uns

eigenständige Richtung. Es dunkelt schon

wieder dem Schlosshotel zu. Dessen Fassa-

ein wenig, unser Rundgang – ebenso unsere

„Meine Frau und ich sind am Wochen-

de ist bewusst „roh“ geblieben – unverputzt

Reise – ist beendet, und wir sind wieder auf

ende hier spazieren gegangen“, erinnert sich

und efeuumrankt. Die Gästezimmer sind

der Terrasse angekommen. Beim Apéro

Althoff und strebt die Treppe hinunter zu

dort belassen worden, wo sie schon früher

blicken wir in die untergehende Sonne, es

einem seiner Lieblingsplätze, einem klei- waren. Das Spa ist im früheren Pferdestall

riecht nach den Wiesen und Wäldern, die

nen, ummauerten Steinrondell. „Der Park

untergebracht, und für das Gourmetrestau-

letzten Lichtstrahlen streifen die Landschaft

sah aus wie ein verwunschener Ort, der aber

rant ist ein Wintergarten angebaut worden.

und die pittoreske Kulisse des Schlosses.

große Kraft ausstrahlte.“ Eben mit einer be- „Dieter Müller und seine Frau waren für uns

All das zusammen mit der Lebendigkeit

sonderen Atmosphäre. Das Stresemann-

ein Glücksfall“, blickt Althoff zurück. „Er

und Kreativität derer, die heute dort wir-

Institut war aus dem denkmalgeschützten

ist einer der besten und sympathischsten

ken, macht den Aufenthalt hier zu einem

Anwesen der Familie von Siemens ausgezo- Köche Deutschlands, und das hat uns schnell

besonderen Erlebnis. Schlosshotel Lerbach:

gen, das Anwesen stand leer. Fast zwei Jahre

nach vorn gebracht.“ Nach 16 Jahren Küchen-

ein Ort zum Wohlfühlen, an dem bewusste

lang verhandelte Althoff mit den Besitzern,

leitung übergab Dieter Müller im Februar

Lebensart ihren Platz hat.

bis er seinen Traum verwirklichen konnte:

2008 die Leitung offi ziell an Nils Henkel.

ein Fünfsterne-Landhotel der Extraklasse.

In gleichen Jahr wählte der Gault Millau

Für solche Umnutzungen gab es vor zwan-

Henkel zum „Koch des Jahres“. Anfang

Mit EDITION gewinnen.

zig Jahren kaum Vorbilder. Und so wurde

2010 wurde das „Restaurant Dieter Müller“

Das Schlosshotel Lerbach stellt

Schloss Lerbach zum Vorreiter der Althoff

dann in „Gourmetrestaurant Lerbach“ um-

für zwei Personen ein Wochenende

Hotelgruppe mit seiner mittlerweile sprich-

benannt. Dem Kochstil seines Mentors ist

im Schloss im Wert von 700 EUR

wörtlichen Kombination aus luxuriösem

der Spitzenkoch weiterhin eng verbunden,

zur Verfügung. Der Preis beinhaltet:

Ambiente und exquisiter Küche. Althoffs

jedoch setzt Henkel mit seinem Konzept

Unternehmen und die Familie von Siemens

„Pure Nature“ inzwischen ganz eigene Akzen-

haben einen achtstelligen Betrag in die Sa-

te in Lerbach. Er „modernisierte“ die Gour-

nierung des Schlosses gesteckt, „Es hat sich

met-Küche des Schlosshotels und bringt

für beide gelohnt.“ Obwohl mittlerweile eu-

seine ganze Persönlichkeit mit ein. Henkel

ropaweit bald 16 Hotels unter der Althoff-

nutzt hierbei besonders das breite Spektrum

•

zwei Übernachtungen in einem Schlosszimmer Superior

•

Pure-Nature-Frühstück in der Brasserie
Coq au Vin

•

Benutzung des Schwimmbad- und
Saunabereiches

Flagge segeln, hat der Hotelier immer noch

der Kräuter aus eigenem Kräutergarten und

„ein inniges Verhältnis“ zu dem romantischen

hat ein Faible für Fisch und Meerestiere.

bergischen Flecken. „Damals sah der Park

Dies mag sich damit erklären, dass er direkt

Zwei-Sterne-Küchenchef Nils Henkel

ziemlich verwildert aus. Wir haben ihn nach al-

an der Ostseeküste aufwuchs. Seine Arran-

im Gourmetrestaurant Lerbach

ten Plänen des Architekten wieder hergerichtet.“

gements sind ein perfekt ausbalanciertes

Der Landschaftsgarten im englischen Stil

Spiel verschiedener Aromen und Texturen.

•

ein 4-Gänge Gala-Menü von

Schicken Sie uns dazu eine E-Mail

setzt einen Kontrapunkt zum meist hekti- Die raffi nierten Kreationen gleichen kleinen

„Schlosshotel Lerbach“ mit Ihren Kon-

schen Treiben der umliegenden Großstädte.

Kunstwerken. Dennoch, bei aller Optik –

taktdaten an mail@edition-magazin.de

„Wer genau hinschaut, entdeckt ganz tolle

„Natur und Natürlichkeit“ – kurze Wege, re-

Die Verlosung findet unter Ausschluss

Bäume, zum Beispiel den Ginkgo neben dem

gionale Produzenten und ein unverfälsch-

des Rechtsweges statt. Einsendeschluss
ist der 23. November 2012.

Eingang. Die damaligen Besitzer haben ihn

ter Eigengeschmack stehen bei Nils Henkel

1900 aus Amerika bekommen. Da war er schon

ganz oben an. „Wir möchten unseren Gästen

15 Meter hoch. Das muss man sich einmal

ein Höchstmaß an Qualität sowie puren,

vorstellen, was das für ein Aufwand war: Es

unverfälschten Genuss bieten“ erläutert dazu

gab noch nicht einmal den Panama-Kanal, es

Thomas Althoff. „Neue Wege gehen, sich

Althoff Schlosshotel Lerbach

gab noch keine Dampfschiffe. Es dauerte Wo-

selber immer wieder neu erfinden, um dem

D-51465 Bergisch Gladbach

chen, um diesen Baum hierher zu schaffen“, Gast bleibende Erlebnisse zu bereiten“, so das

www.schlosshotel-lerbach.com

bemerkt Althoff auf dem Weg zum Schloss-

erklärte Ziel des passionierten Hoteliers.

teich. Der musste gerade neu gestaltet wer- „Und es passt einfach perfekt zu Lerbach und

……………………………………………
Elegante Erscheinung:

seiner schönen Natur ringsumher“, fi ndet un-

Der neue große Bentley Mulsanne.

fließendes Gewässer durch einen Teich läuft“,

ser Gastgeber. „Denn wir verwirklichen die

www.bentleymotors.com

wundert sich Althoff über die Bürokratie.

Philosophie des Natürlichen in allen Bereichen

den. „Es ist neuerdings verboten, dass ein

48
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„Wie viele Menschen bewegt mich der Traum von einem anderen
Leben und die Sehnsucht nach einer besseren Welt. Die Neugier

Personal

CHOICE

und der Wille zum Aufbruch: Gedanken, die heute den Zeitgeist
ausdrücken. Das Loslassen von der Hektik des Alltags, das Suchen
nach Ausgleich und Entspannung. Die Freude am Leben in der
Natur und die Wiederentdeckung von Freundschaft und Gastfreundschaft. „The Residence Hotels“ spiegeln diesen Geist perfekt
wider. Tradition, Profession und Design prägen diese ResortKollektion. Nichts wirkt glatt und kühl, alles signalisiert Stil und
Werteorientierung. Eben für Gäste mit dem Anspruch, ihr Leben
bewusst zu gestalten.“ Michaela Suska

The Residence Mauritius lässt den verfeiner-

WOHIN DIE SEHNSUCHT TRÄGT

ten, eleganten Stil kolonialer Paläste wieder
auf leben – mit nostalgischen Anklängen in
jedem Detail, vom ausgesuchten Ambiente bis

Das soeben eröffnete The Residence Maldives besteht aus

hin zum exquisiten Butler-Service. Die luxu-

94 großzügigen Villen, harmonisch eingefügt in die tropische

riöse Einrichtung besticht durch ihre Mi-

Umgebung der Malediven. Den Sonnenuntergang genießt man

schung aus hellen Naturtönen, exotischen

mit Blick auf den Indischen Ozean. Beim Private Dining am weißen

Hölzern und handverlesenen orientalischen

Sandstrand erlebt man romantische Stunden unter glitzerndem

Antiquitäten. In der Bar und den Restau-

Sternenhimmel. Oder man lässt sich im ersten und einzigen Spa

rants herrscht eine mondäne Atmosphäre,

der Malediven, The Spa by Clarins, verwöhnen. Einer der tiefsten

die der großartige Service noch unter-

und größten Atolle weltweit, der Gaafu Alifu Atoll, lädt mit seinem

streicht. Das kosmopolitische Küchenteam

kristallklaren, türkis schimmernden Wasser zu unvergesslichen

überzeugt durch exzellente Qualität sowie

Tauchgängen ein – mit faszinierenden, absolut unberührten Riffen.

ein Höchstmaß an Kreativität. Gewürze

Der überaus persönliche Service verwöhnt den Gast so aufmerksam

und Aromen der Insel verbinden sich mit

wie unaufdringlich. All das bereichert das Sehnsuchtsziel Male-

klassischen Rezepturen aus aller Welt.

diven um ein erstklassiges Resort, das bietet, was das Herz begehrt.

Ein Genuss für Wellness-Fans ist außerdem das elegante Spa The Sanctuary.
Seine Beauty-Treatments vertrauen auf
die französische Kosmetiklinie Carita.
So erlebt man hier die Essenz von
Mauritius: ein Höchstmaß an Geschmack,
Charme und Gelassenheit.

WILLKOMMEN IM PARADIES
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The Residence Tunis liegt an einer weit geschwungenen Bucht und weckt Erinnerungen an mediterrane Paläste. Ein Gedicht aus
Marmor, verwöhnt es seine Gäste an heißen
Tagen mit angenehmer Kühle. Schon die
Lobby durchweht ein Hauch von Orangenblüten. Das perfekt designte Ambiente zählt
zu den stilvollsten Resorts am Mittelmeer
überhaupt. Helles Holz, kostbare Stoffe
und orientalische Malereien fügen sich in
den Zimmern zu modernem Chic. Von
den dazugehörigen Terrassen aus schweift
der Blick über üppig blühende Gärten oder
das sanfte, blaue Meer. Ein Traum ist der
von Robert Trent Jones II designte 18-LochGolfplatz. Mit Par 72 und einer Länge

MIT ALLEN SINNEN GENIESSEN

von 6.451 Metern ist er dank des milden
Klimas ganzjährig bespielbar. Im majestätisch anmutenden Clubhaus speist man
in eleganten Räumlichkeiten, entspannt

Sansibar lockt nicht nur mit traumhaft

nach dem Spiel auf der luftigen Terrasse

schönen Landschaften und einer jahr-

oder erfrischt sich im herrlichen Pool. Eine

tausendealten Kultur, sondern mit einem

Reminiszenz an römische Bäder der Antike

herrlich abgeschiedenen Refugium der

bieten zudem Les Thermes Marins de Car-

Spitzenklasse: The Residence Zanzibar.

thage. Das 4.000 Quadratmeter große Tha-

Der Gast logiert in modernen, luxuriösen

lasso Spa verwöhnt mit Beauty-Treatments

Villen, eingebettet in einen 32 Hektar großen

der französischen Kosmetiklinie Darphin.

Park. Soweit der Blick reicht, genießt man

Und so verbindet The Residence Tunis ideal

von hier aus ein atemberaubendes Panora-

Sport und Entspannung mit aufmerksamer

ma: kilometerlanger samtweicher Sand-

und herzlicher Gastfreundschaft.

strand, topasblaues Wasser und sattgrüne
Palmenwälder – ideal zu erkunden mit den
Mountainbikes, die jeder Villa zur Verfü-

WIE AUS 1001 NACHT

gung stehen. Verschiedenste europäische,
afrikanische und orientalische Einflüsse
prägen den unvergleichlich luxuriösen Stil
von The Residence Zanzibar. Entspannung
fi ndet man bei wohltuenden Spa-Behandlungen, im kühlen Nass seines Privatpools
oder in den schmeichelnden Meeresfluten.
Um alle anderen Details kümmert sich
der diskrete, persönliche Butler-Service.
So scheint Zeit hier ein Begriff aus einer
anderen Welt: In The Residence Zanzibar
ist das Glück zuhause.
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SOUL
Text Christian List | Fotos McLaren Automotive
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Passion and Soul

Ab sofort ist der Supersportler
McLaren MP4-12C kein Einzelkämpfer mehr. Eine offene
Spider-Version macht den Briten
zur gefährlichen Doppelspitze.

D

ieses Auto will gestreichelt werden. Obwohl ein McLaren

genommen, sitze ich sehr bequem und fühle mich auf Anhieb per-

kontrolle, Lenkung und Fahrwerk scharf gestellt – mit dem rechten der

Lüfterdüsen im Mercedes SLS sind die gleichen wie in der neuen

auf der Rennstrecke jedem Ferrari mindestens ebenbür-

fekt ins Auto integriert.

Antrieb: Das haut die sieben Gänge dann noch schneller rein, der

B-Klasse. Aber für den 12C wurde alles neu entwickelt. Logisch, dass

tig ist und die allermeisten Lamborghini oder Porsche

Motor dreht bis weit über 8.000 Touren und im Cockpit klingt es dann

dieser Anspruch auch für den tief im Heck unter Glas eingelassenen

so, als würde ich damit gleich einen Starfighter starten. Infernalisch.

Motor gilt. Wo Bentley und Lamborghini mit gründlich individua-

hinter sich lässt, zeigt er auf der Straße ein ganz anderes Gesicht:

Mit zwei Drehreglern wird der Wagen scharf gestellt

Diesen McLaren kann man bedenkenlos über die endlos kurvigen

Danach geht alles ganz schnell. Völlig ohne Anstrengung erreiche

lisiertem Antrieb von VW oder Audi vorlieb nehmen müssen, ist der

Bergsträßchen der Emilia Romagna treiben. Bella Machina. Das ist

ich eine irrwitzige Geschwindigkeit, die weit jenseits aller tolerierten

Das Auto kann auch anders: sanft und ohne herum- V8 von McLaren ein echter Solitär. In Woking entwickelt und nach

den Ingenieuren von McLaren zu verdanken, die zudem noch Sinn

Limits liegt. Dabei habe ich den Grenzbereich des McLaren besten-

zubrüllen Sturmerprobt drehe ich die beiden Dynamik-Regler auf

für sinnliche Details beweisen. Was aber nun? Ich stehe im leichten

falls angekratzt. Traktion, Seitenführung, Bremsen – der MP4-12C

„Normal“ zurück und damit geht eine außergewöhnliche Verwand- fi ndet man den 3,8-Liter in keinem anderen Auto. Das Auto selbst

Morgennebel am Fahrzeug und werde instruiert den McLaren erst

meistert sämtliche Anforderungen mit Bravour und gibt sich dabei

lung vor sich: Plötzlich wird es so still, dass selbst Windgeräusche

wird durchgehend in Handarbeit gefertigt. Und jedes, das aus den

einmal zu streicheln. Nun ja, wir haben ja schon viel über Beziehun-

noch nicht einmal ungebührlich steifbeinig. Vielmehr verblüfft er

jenseits von 100 km/h auffallen, der Motor grummelt irgendwo bei

Werkshallen rollt, wird von zwei Testfahrern zig Kilometer über die

den Maßgaben des Rennstalls beim Spezialisten Ricardo gefertigt,

gen von Männern zu ihren Fahrzeugen gelesen. Aber streicheln?!

mich mit einem beachtlichen Abrollkomfort, der es ermöglicht,

1.500 Touren vor sich hin und das Fahrwerk bügelt Schlaglöcher

hauseigene Teststrecke gejagt – zur Kontrolle. Zudem, auch das eine

Aber ja, denn nur so werden die Sensoren in den Flanken aktiviert,

selbst längere Etappen lässig abzuspulen. Und so sanft und sauber,

und Bodenwellen nun fast völlig weg. Gefühlt ist jeder Mini lauter,

Parallele zum Formel-1-Geschäft, fl ießen laufend Verbesserungen

die mich erkennen und die grifflosen Flügeltüren sachte aus dem

wie er dabei auf der Straße liegt, muss ich mich davor nicht einmal

jeder GTI gefährlicher, und eine sportliche Limousine könnte kaum

in die Produktion ein. So dauerte es nur ein paar Tage nach meiner

Schloss springen lassen. Das sieht natürlich extrem cool aus, zumal

fürchten. Höchstens vor der nächsten Kurve. Und bremsen! Wer

komfortabler sein. So elegant sind nicht viele Sportwagen in dieser

Probefahrt, bis McLaren das Streichel-Vorspiel beim Einstiegen das

die Türen anschließend nach vorn oben aufschwingen. Wenn es

dem Wagen so richtig auf den Zahn fühlen will, sollte beide Dreh-

Liga, und so exklusiv erst recht nicht: Wer einen Aston Martin kauft, Türschloss geändert hat. Jetzt nämlich gibt es auch einen Druck-

funk tioniert. Der Einstieg verlangt mir eine gewisse Gelenkigkeit

schalter auf der Mittelkonsole in die Position „Track“ statt „Normal“

blickt auf ein Navigationssystem von Volvo. In jedem Ferrari fi ndet

ab, um angemessen lässig über den wuchtigen Seitenschweller zu

oder „Sport“ bringen. Dies empfiehlt mir mein sympathischer

man Schalter von Fiat, ein Lamborghini hat den gleichen Zünd- lässt. Aber wer möchte, darf seinem McLaren natürlich auch weiter-

gleiten und ohne mir dabei den Kopf anzuschlagen. Einmal Platz

Instruktor Frank Steffl ing. Mit dem linken Knopf werden Stabilitäts-

schlüssel wie ein Audi. Bentley nutzt die Motoren von VW und die

56

knopf am Schlüsselknauf, der die Flügeltüren nach oben schwingen
hin die Flanke tätscheln. Dies nicht nur zum Tür öffnen.
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Kolumne MarkenWERT

NIE WIEDER

KLASSENKAMPF
UND MASS HALTEN
Wie schafft es ein deutsches Textilunternehmen,
sich am Markt zu behaupten, obwohl doch fast alles,
was Menschen kleidet, aus Asien kommt?
Text Ilja Knezovic | Foto Gütermann

Gütermann.
Es muss ein roter Faden zu erkennen sein..., ist eine

Roland Hämmerle das Vorstandstrio. Der

einem bedeutenden europäischen Han-

Schweizer Zwicky, selbst aus einer traditi- würden bei der Reibungshitze verbrennen.

delsplatz für den Rohstoff Seide – sam-

onsreichen Nähfadendynastie stammend,

Gütermann Garne fi nden sich auch nicht

melte Max Gütermann erste Erfahrungen

hat vor Jahren die Nähfadensparte seines

in Hemden für wenige Euro, da würde der

Seiden- oder Baumwollfäden einfacher Art

mit Stoffen und Garnen, bevor er 1864 seine

eigenen Züricher Unternehmens zu Güter- Faden mehr kosten als das ganze Hemd.

eigene Firma gründete. Das Unternehmen

mann mitgebracht. Damit hat Gütermann

Gütermann bezeichnet sich da eher als der

charakteristische Besonderheit, die einem Ganzen

entwickelte sich sehr schnell mit großem

einen Geschäftszweig verstärkt, der immer

Mercedes unter den Garnen und ist dabei

Erfolg und brachte den jungen Firmengrün-

größere Bedeutung gewinnt: die Herstel-

eher ein Partner für Internationale Produ-

das Gepräge gibt; ein verbindendes und immer wie-

der dazu, eine eigene Produktionsstätte in

lung von Fäden für technische Zwecke. In

zenten feinen Tuches. Gucci, Prada und an-

Gutach im Schwarzwald aufzubauen. So

Airbags von BMW, Audi, Volkswagen oder

dere sparen nicht bei der Naht, da darf es

derkehrendes Element. Gütermann hat Nähfäden für

beginnt die Geschichte eines Unterneh- Mercedes; in Sitzen und Verdeck – selbst in

schon mal Seide sein. Ein anderer Erfolgs-

mens, dessen Werdegang mit der Geschich- Autobatterien und in Airbus-Tragfl ächen

faktor mag die bewusste Verantwortung für

alle Stoffe und Nähte. Unabhängig von der Stichart –

te des Nähfadens eng verbunden ist. Seit

stecken synthetische Fäden von Gütermann.

die Mitarbeiter bei Gütermann sein. Schon

nunmehr 145 Jahren ist die Firma im Elztal

Etwa die Hälfte des Geschäfts macht Gü-

für Max Gütermann war das Zusammen-

ansässig, bis heute ist Gütermann fest in der

termann bereits mit Nähfäden für die tech-

stehen mit den Mitarbeitern eine Grundvo-

Hand der Gründerfamilie. Allesamt Nach-

nische Industrie. Fäden dieser Art müssen

raussetzung für soziale Gerechtigkeit und

der Allesnäher wird allen Ansprüchen gerecht.
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I

m Wien des vorletzten Jahrhunderts –

kommen des Gründers Max Gütermann,

besonders strapazierfähig sein und hohe

Frieden. Noch heute verkörpert Gütermann

die jüngste Gesellschafterin ist gerade mal

Temperaturen aushalten – in feuerfesten

Tradition und Solidität. Umsatzsprünge

zwei Jahre alt. Und bis vor wenigen Jahren

Rennanzügen der Formel 1 etwa. Aber auch

sind da nicht zu erwarten – dafür gibt es

war es per Familienstatut verboten, dass ein

die industriellen Fäden müssen robust sein.

das Unternehmen aber noch. Auch wenn in

Familienfremder in diesen erlauchten Kreis

Nähmaschinen machen heutzutage 150 Sti- Zukunft immer mehr geklebt wird, ist es

einzieht. Seit diese Regel ausgesetzt wurde,

che pro Sekunde. Dieses Tempo muss eine

wichtig zu wissen, dass eine Naht einerseits

bildet Peter Zwicky neben dem Urgroßnef- Nähnadel erst einmal aushalten – dabei

von Dauer und dennoch wieder zu lösen ist.

fen des Gründers, Clemens Gütermann, und

Damit man eben den Faden nicht verliert.

spielt der Faden eine entscheidende Rolle.
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AUF EINEM

KURS,

DER DEN

STERNEN

FOLGT.

Text Ulrike Mogk | Fotos René Staud, Sea Cloud Archiv

Die Sea Cloud verbindet Tradition
mit zeitloser Eleganz und dem Gefühl von Freiheit.
Eine Hommage an die Zeit der großen Segler.
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Sea Cloud

Sie gilt als die schönste Windjammer-Legende aller Zeiten. Es sind die Herausforderung für
Mensch und Technik und die Konfrontation mit der
puren Natur, die seit jeher die Faszination des Segelns
auf hoher See ausmachen. Und wer einmal das Gefühl Sea Cloud gespürt hat, wie man unter Applaus der
menschengesäumten Kaimauern hinaussegelt, der wird
diesen Moment sein Leben lang nicht mehr vergessen.
Dieses Gefühl ist einmalig und eigentlich unbezahlbar.
Ebenso begeisternd geht es weiter. Auf der Sea Cloud
wird die Tradition, mit einer Mannschaft die Weltmeere zu erkunden, auf einmalig elegante Weise fortgeführt.
Zum 80-jährigen Jubiläum in 2011 wurde das Juwel der
Kreuzfahrtgeschichte noch einmal grundlegend renoviert und auf den neuesten Sicherheitsstandard gebracht.
Frisch aufpoliert, spürt man an Bord der ehemaligen
Privatjacht, dass Zeiten und Zeit keine Rolle spielen. Die
Planken der Sea Cloud waren schon immer sowohl gesellschaftliches Parkett als auch ein ganz persönliches
Reich auf See. Maritimes Interieur und edelste Materialien – auf Schritt und Tritt begegnet man dem Legendären, das Weltgeschichte mitgeschrieben hat. Man genießt hier die Einzigartigkeit der stilvollen Einrichtung,
die ganz private Geschichten erzählt. So war die 38
Quadratmeter große Kabine 1 die Suite der ersten – wie

„Set sail!“ Der Kapitän und seine
Besatzung haben alles im Griff und
versorgen die Gäste an Bord.
legendären – Eignerin Madame Post-Hutton. Ihr mattaltweißes Himmelbett steht wie selbstverständlich noch
an der gleichen Stelle wie damals, und der alte, mit Blütenranken gravierte Kristallspiegel schimmert im weichen Licht der mit Stoff bespannten Lampen. Kabine
2 ist dagegen mit viel Holz ausgestattet und war das Zuhause von Mister Hutton und auch seinem Nachfolger –
die schöne Marjorie hatte insgesamt vier Ehemänner.
Lesen Sie mehr zur spannenden Historie am Ende dieser
Geschichte. Doch die Sea Cloud, die den extravaganten Stil der Eignerin und die Segelpassion des Eigners in
sich vereinte, ist mehr als eine erlebbare und anfassbare
Biografie. Wer mit ihr reist, fühlt ihren majestätischen
Stolz und wird von ihrer Schönheit verzaubert. Die
unvergleichliche Atmosphäre des faszinierenden Seglers
62
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Sea Cloud

Auf einem Kurs, der das Besondere im Blick hat.

zieht alle in ihren Bann: Eigner, Reisegäste,

die große Liebe ihres Lebens. Es ist ihr

Schiffsbegeisterte und vor allem Segelfans.

Schicksal und viel mehr als nur ein Arbeitsplatz. So sind viele der Besatzung den

5 Sterne - Leserreise Barbados,
SEA CLOUD 8 Tage / 7 Nächte
Es gibt viele Gründe, warum Sie diese Reise nicht verpassen sollten:
Sie steuern mit der eleganten und luxuriösen Sea Cloud traumhafte

Herzlich willkommen an Bord !

BARBADOS – BARBADOS
SEA CLOUD 8 TAGE/7 NÄCHTE
28.03. – 04.04.2013
BUCHUNGSCODE SC-1338
PASSWORT EDITION

Windjammer mit dem Gefühl der Freiheit, mit Gleichgesinnten auf
einer privaten Segeljacht unterwegs zu sein. Alle Mann an Bord!
Majestätische Vulkane, traumhafte Strände und idyllische
Ankerplätze im karibischen Meer: Barbados – Barbados

Do., 1. Tag Bridgetown/Barbados
Individuelle Anreise nach Barbados.
Einschiffung auf die SEA CLOUD.
Fr., 2. Tag Port Elizabeth/Bequia
Besuch einer Schildkrötenfarm.*

seit über 25 Jahren immer mit an Bord.

tige Viermastbark Sea Cloud daher. Rund

Spürbar aufmerksam und persönlich – man
merkt ihnen an, dass vieles nur eingespielt,

den insgesamt drei Decks sind 32 Kabinen

Hand in Hand, erfolgen kann. Bei der Sea

Di., 6. Tag Terre-de-Haut/Îles des Saintes

und die Gäste untergebracht. Geprägt von

Cloud geht man nicht einfach nur auf ein

Mi., 7. Tag Soufrière/St. Lucia
Ausfl ug in den botanischen Garten und zu
vulkanischen Schwefelquellen.*

authentischen Materialien und einer un-

Schiff, hier segelt man, mit und unter Freun-

nachahmlichen Atmosphäre. Wenn man mit

den. Und dieser Geist verbindet. Denn ein

den Fingern an den Hölzern entlangfährt, Windjammer ist eine kleine Welt für sich,
Do., 8. Tag Bridgetown/Barbados
Ausschiffung. Individuelle Abreise

Sa., 3. Tag Union Island/Grenadinen
Schnorchel- und Badeausfl ug zu den
Tobago Cays.*

Fahrplanänderungen vorbehalten!

Die Naturschönheiten auf St. Lucia und Dominica

So., 4. Tag Auf See

Die Pitons auf St. Lucia sind weltberühmt und wunderschön. Doch

Mo., 5. Tag Cabrits/Dominica
Wanderung durch den Nationalpark und
kreolischer Kochkurs.*

am schönsten ist vielleicht, dass der Ankerplatz der SEA CLOUD

Majestätisch und elegant kommt die gewal110 Meter lang und 15 Meter breit ist sie, auf

Strände und idyllische Ankerplätze im karibischen Meer an. Und an
Bord verbinden sich Seglerromantik und die zeitlose Eleganz alter

Stammgästen wohl bekannt, sind sie doch

SPECIAL
*
Die aufgeführten Landausflüge
im Wert von etwa 200 EUR sind
im Reisepreis enthalten.

fühlt man das Wertvolle, das Echte. So et-

in der man immer unter sich bleibt. Etwa

was gibt es sonst nirgendwo. Und die Gäste

60 Mann Besatzung versorgen maximal 64

sind heute dankbar für den verschwenderi- Gäste an Bord der Sea Cloud. Dadurch erlebt
schen Geschmack der ersten Eignerin der

man mehr als Perfektion. Zusammen bleibt

Sea Cloud, etwa wenn sie den 5-Sterne-Stil

man gemeinsam in Fahrt. In solch besonderer

auf dem Lidodeck oder in der „Blauen La-

Umgebung kommen einem dann schon

gune“, einer Sitzfläche mit blauen Kissen

besondere Gedanken. Warum nicht einmal

einen einzigartigen Blick auf dieses Meisterwerk der Natur bietet.
Dominica ist eine der ursprünglichsten und wildesten Inseln der
Île des Saintes
Dominica

Kleinen Antillen.
Die Seglertreffs Bequia und Tobago Cays
Im kleinen Ort Port Elizabeth auf Bequia trifft man sich am Haus-

St. Lucia

strand an kleinen Bars zum Plausch unter Seglern. Die kleine Insel-

Barbados

gruppe Tobago Cays lädt in den Lagunen zum geschützten Ankern
ein: Traumstrände warten.

Bequia
Union Island

Das Schnorchelparadies Tobago Cays
Die Besonderheit der Tobago Cays ist ein unberührtes Korallenriff,
das aufgrund seiner Form „Horseshoe Reef“ genannt wird. Es hält

REISEPREIS PRO PERSON AB/BIS HAFEN
BUCHUNGS-NUMMER SC-1311
BUCHUNGS-NAME: EDITION

die Atlantikdünung auf Abstand und ist ein ideales Schnorchelrevier.

Kategorie

Buchung ab sofort

am Heck, genießen und entspannen. Von

hier an Deck die Präsentation eines neuen

hier aus kann man seine Gedanken bis zum

Produktes gestalten. Oder warum nicht für

Horizont schweifen lassen, einen Drink zu

eine Hochzeit oder Geburtstag die Planken

sich nehmen, aber auch herrlich beobachten,

der ehemaligen Privatjacht als Bühne nutzen.

wenn morgens die Segel gesetzt werden. Die

Wohl gar das ganze Schiff privat chartern?

Garantie
Doppelkabine

2.795 EUR

Die Inseln der Heiligen machen zwar einen überaus friedlichen

5

2.995 EUR

Eindruck, doch das historische Fort Napoleon, das die Hauptinsel

4

3.895 EUR

ßen Segel – mit immerhin 3.000 Quadrat-

und Ideen bekommen so nicht nur Raum,

überragt, erinnert an kriegerische Zeiten. Im kleinen Ort lässt es

3

4.585 EUR

metern Fläche – schlagen beim Hissen im

sondern ein ganzes Schiff. Vielleicht ist auch

2

4.945 EUR

Wind – ein Geräusch, das nicht eben typisch

das das Geheimnis, warum so viele Gäste

1

5.245 EUR

C

5.975 EUR

ist für moderne Kreuzfahrten. Wer sich in

gerne wiederkommen. Man bestimmt den

B

6.485 EUR

die Mast-Materie vertiefen will, fi ndet immer

Kurs – für ein mehr auf dem Meer.

Französische Lebensart auf den ÎIes des Saintes

sich an der Uferpromenade herrlich flanieren und das Savoir-vivre
fi ndet hier vor einer Kulisse statt, die in Karibik-Pastell leuchtet.

KULTUR & LEIDENSCHAFT
SEA CLOUD ist Mitglied bei FEINE PRIVATHOTELS. Dabei
handelt es sich nicht um eine Hotelkette, sondern um eine Gruppe
von Hoteliers, die gemeinsame Werte teilen: Den Sinn für das Echte,
eine Leidenschaft für Kultur und Lebensfreude sowie das bedingungslose Engagement für individuelle Gastlichkeit. Die insgesamt
13 Häuser gehören alle der Luxuskategorie an, mit vielfach prämierten Küchen. www.feine-privathotels.de

A

6.945 EUR

Garantie
Einzelkabine

4.345 EUR

Aufschlag für Einzelnutzung:
Kat. 1-5: 50%, Kat. A-C: 100%
Unser Service für Sie:
Flug mit Condor ab/bis Frankfurt:
Aufpreis pro Person 1.395 EUR
Auf Wunsch vermitteln wir Ihnen gern
individuelle Hotelübernachtungen in den
Zielorten vor oder nach der Reise.

Takelage ist ein Gesamtkunstwerk, die wei- Die Atmosphäre hier an Bord beflügelt einen

ein offenes Ohr für ein „Fachgespräch“ auf
der Brücke, die für alle Passagiere offen ist.

Zurück zu neuem Glanz. Die Sea

Außer bei Segelmanövern, denn die sind hier

Cloud hat eine wechselhafte Geschichte und

noch echte Handarbeit, die kein Joystick oder

diese liest sich weitaus spannender als man-

Knopfdruck erledigt. Da gilt es anpacken.

cher Roman. Die außergewöhnliche, millio-

Segeln, wie es um 1900 üblich war, so lautet

nenschwere und geschickte Unternehmerin

die Grundidee die auf der Sea Cloud auch

Marjorie Merriweather Post entwickelte

heute noch gilt. Alle Mann an Bord.

den Wunsch, die schönste, prächtigste und
größte Privatyacht der Welt zu bauen. Der

Hand in Hand zur Perfektion. Auftrag für die Viermastbark „Hussar“ mit
Damals wie heute ist ein Schiff für Seeleute
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dem schwarz lackierten Rumpf und dem
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Sea Cloud

goldenen Adler als Galionsfigur ging an die

„Angelita“ für den Sohn des dominikani-

Kieler Germania Werft. Mindestens zwei

schen Diktators Trujillo, schließlich landete

Jahre widmete sich Marjorie Merriweather

sie in Colón in Panama und rottete vor

Post fast ausschließlich der Ausstattung. Sie

sich hin. Die Rettung kam schließlich aus

mietete sich dazu ein riesiges Lagerhaus in

Deutschland. Kapitän Hartmut Paschburg

Brooklyn, machte mit Kreide einen Aufriss

flog 1978 nach Panama, um die alternde

der Schiffsinnenräume im Originalmaßstab

Diva heimzuholen. Der aus Kruppstahl ge-

und baute dort die liebevoll ausgesuchten

baute Rumpf war noch in gutem Zustand,

Antiquitäten so auf, wie diese später in ihrer

auch die Kabinen waren erhalten geblieben.

eigenen und den sieben weiteren Luxuska- Mit aufwändigen Umbau- und Renoviebinen stehen sollten. Edle Hölzer, Marmor-

rungsarbeiten kehrte der alte Glanz in

kamine, exquisites Porzellan: All das fi ndet

höchster Perfektion zurück. Heute gehört

sich auch heute noch an Bord und begeistert

das Schiff einem Verbund von Hamburger

die Gäste aufgrund ihres ganz individuellen

Kauf leuten, die den Windjammer in 2011

Stils bis heute.

noch einmal grundlegend renovierten. Dies
hat ihrer unvergleichlichen Atmosphäre

Nach der gütlichen Trennung von ih-

neuen Glanz geschenkt. Die Sea Cloud

rem Mann ließ Majorie den Viermaster weiß

ist und bleibt die schönste Windjammer-

streichen und taufte ihn um in Sea Cloud.

Legende aller Zeiten und der wahre Mittel-

In den dreißiger Jahren lag sie als schwim-

punkt einer Reise.

mendes

Diplomaten-Palais

des

dritten

Ehegatten im Hafen von Leningrad. Über
viele Jahre war das Schiff der sowjetischen
Prominenz vorbehalten und beförderte die
Herrscher namhafter Königshäuser. 1942

Eine Segeltour mit der
Sea Cloud ist eine Zeitreise.
Spannender und
abwechslungsreicher als
ein Abenteuerroman.
endeten jedoch die glamourösen Zeiten.
Nach dem Angriff auf Pearl Harbour stellte
die patriotische Marjorie der Küstenwache
die Sea Cloud für Verteidigungszwecke zur
Verfügung. Grau gestrichen und ohne Masten war das Schiff bei der Anlandung der
Alliierten in der Normandie beteiligt, wurde
anschließend im Jahr 1944 aus dem Dienst
entlassen und seinen Besitzern zurückgegeben. Die Eignerin ließ alle zuvor entfernten
Einrichtungen wieder an Bord bringen und
das Schiff mit seinen vier bis zu 54 Meter
hohen Masten wieder aufriggen. Dennoch
folgten Jahrzehnte des Niedergangs: In den
fünfziger Jahren fuhr die Sea Cloud als
66
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HAND
MADE
Text Tiana März | Fotos Lado Alexi, Archiv

Kaum ein anderes deutsches Familienunternehmen kann auf eine derartig
erfolgreiche Geschichte zurückblicken,
wie das Traditionshaus Roeckl.

E

r gilt als der Geiger, der aus der Kälte

der Boulevardblätter, die zarten Hände ver-

kam – aus Nowosibirsk, der Haupt-

steckt in Handschuhen, die bis weit über die

stadt Westsibiriens. Und die sibiri-

Ellenbogen reichten. Heute gibt es sie in allen

sche Kälte ist etwas, an das er sich gut er-

erdenklichen Formen und Farben, Stoffen

innert: „So kalt war es, dass ich regelmäßig

und Größen. Doch wer stellte all diese Hand-

mit Handschuhen üben musste“, klagte Maxim

schuhe her? Die ersten Spuren führen nach

Vengerov. Ohne den wärmenden Schutz

Frankreich. Ab dem Jahr 1190 mausert sich der

eines Handschuhs wäre sein Talent nicht

Handschuhmacher zu einem etablierten Be-

unentdeckt, aber wohl etwas weniger ausge-

ruf in ganz Europa – ein Beruf, der allerdings

prägt geblieben. Auch die Hände der faszi-

heute fast ausgestorben ist. Aber eben nur fast,

nierenden Pianistin Hélène Grimaud stecken

denn bei Roeckl in München ist man sich seiner

meist bis kurz vor ihrem Auftritt in Hand- Tradition bewusst und bietet seit Jahren wieder
schuhen und damit teilt sie eine Leidenschaft

eine Ausbildung zum Handschuhmacher an.

mit Madonna, Sharon Stone und Karl Lager- Nachdem die IHK mangels Nachfrage den
feld. Bei den Einen ist der Handschuh ein

68

Beruf aus der Handwerksrolle hat austragen

wichtiges Accessoire und bei den Anderen

lassen, ist es dem Engagement von Annette

hat er einen praktischen Nutzen. Beide eint,

Roeckl zu verdanken, dass es den Ausbil-

dass der Handschuh nie so wirklich aus der

dungsberuf wieder in Deutschland gibt.

Mode gekommen ist. So schmückten in den

Seit mehr als 170 Jahren stellt die Erfolgs-

1950er und 60er Jahren Audrey Hepburn,

marke Roeckl Handschuhe und Taschen in

Liz Taylor und Grace Kelly die Titelseiten

sorgfältiger Handarbeit her.
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1

2

3

1– 3 | Das Authentische, das Echte beginnt bei der Sorgfalt und dem Anspruch an höchste Qualität.

4

4 | Handschuhmacher und Näherinnen verwandeln mit großer Kunstfertigkeit und handwerklichem

Dies wird sichtbar in der Wahl der Materialien, der eigenen Herstellung und im liebevoll ausgeführten Detail.

Geschick, sorgsam ausgewählte Rohmaterialien in unverwechselbare Meisterstücke.

Noch immer ist die Herstellung eines Leder-

das Geheimnis der wie angegossen sitzen-

sacht über einen beigen, ellbogenlangen,

Herzstück ist das Filialnetz, weltweit ein-

handschuhs, zumindest wenn er perfekt

den Roeckl-Handschuhe. Dann folgt der

aufwendig verarbeiteten Lederhandschuh.

zigartig für ein Handschuhunternehmen.

sitzen soll, reine Handarbeit. Und die

Zuschnitt, mit geschultem Auge. Zuletzt

Dieser passt wie angegossen. Die Unterneh- 23 eigene Roeckl-Geschäfte gibt es in deut-

Aufgaben sind komplex, denn kaum ein

wird das Exemplar mit bis zu 2.000 Stichen

merin ist überzeugt: „Man kann die Qualität

Kleidungsstück ist in seiner Herstellung

der geschärften Dreikantnadel, ganz ohne

fühlen.“ Im Jahre 2003 hat sie die Geschäfte

Lage. Die eigenen Geschäfte sind wichtiger

so anspruchsvoll und kompliziert wie ein

Maschine, zusammengenäht, geglättet und

bei Roeckl Handschuhe & Accessoires von

Bestandteil des Traditionsunternehmens.

Handschuh und erfordert einige Kunst-

poliert. Im Durchschnitt näht eine erfah-

ihrem Vater übernommen. Der Platz in Mün-

Einerseits sind sie die wichtigste Plattform

fertigkeit. Die Arbeitsschritte sind immer

rene Person 40 bis 50 Handschuhe am Tag.

chen, an dem das schlichte Firmengebäude

des Unternehmens zum Kunden, dessen

noch dieselben wie vor Jahrzehnten und

Im ersten Jahr sind es nur 15. Die Hand-

steht, nennt sich wie das Unternehmen:

Name vielen Verbrauchern meist einfällt,

stellen unter Beweis, dass Handschuhmachen

schuhe, die so entstehen, unterteilt meist in

Roeckl-Platz. Früher erhob sich hier das

wenn sie an Handschuhe denken. Und nir-

schen Großstädten und immer in allerbester

ein richtiges Handwerk ist. Jedes Ein- viertel, mindestens jedoch in halbe Größen,

prachtvolle Roeckl-Schloss. In den 1970er

gendwo besser kann man die wohl einzig-

zelstück, vom ersten Schnitt an, sorgsam

legen sich wie eine zweite Haut um jeden

Jahren wurde es abgerissen. Zu groß, zu un-

artige wie eigene Produktionslinie – vom

gefertigt, Schritt für Schritt, ohne Hast.

Finger, machen jede Bewegung mit und

praktisch. „Aus heutiger Sicht unglaublich“,

Rohstoff über Manufaktur und Handel

Und jedes einzelne Teil des Handschuhs

leiern dabei nie aus. Bis zur absoluten

sagt Annette Roeckl. Sie selbst hat als Kind

zum Kunden besser demonstrieren wie in

Elemente der Basilius-Kathedralen,

Weiten der russischen Landschaft

muss von einem Handschuhmacher min- Perfektion bedarf es jahrelanger Aus-

noch auf dem Schlossspeicher gespielt. Dann

den eigenen Geschäften. Anderseits ist es

der Kreml mit funkelnden Rubinsteinen

und der imposanten Metropolen, begibt

destens einmal richtig in die Hand genom-

bildung und Erfahrung, um sowohl den

aber, als junge Frau, rebellierte sie, trug aus

eminent wichtig, dass die Kundschaft vor

auf seinen Dächern spiegeln sich in

sich Roeckl in die Geschichte

men werden. Bis zu vier Stunden Arbeit

Tafelschnitt als auch das Schneidern eines

Protest keine Handschuhe. Nie. Erst als ihre

Ort die Qualität von Tüchern und Schals,

warmen und reichen Rot- und Goldtönen

eines russischen Wintermärchens.

benötigt die Herstellung eines qualitativ

Handschuhs zu beherrschen, eine Qualität,

Mutter durch einen Unfall ausfiel, sprang

Handtaschen, Handschuhen und andere

sowie erlesenen Materialien wider.

Inspiriert durch die beeindruckenden

hochwertigen Lederhandschuhs noch heute.

die bei Roeckl gehegt und gepflegt wird.

sie ein und vertiefte so den Blick hinter die

Kleinlederwaren sehen, spüren und an-

Fast eine halbe Stunde wird das Leder über

Man ist sich dessen bewusst, dass höchste

Kulissen und fi ng Feuer: Die Verantwortung

probieren kann. Hier werden die Kunden

die Tischkante gezogen, bis es sich nicht

Qualität Wurzeln braucht, denen sich ein

gefiel ihr und so führt sie seit 2003 das Fa-

für ein Produkt und dessen ungewöhnli-

weiter dehnen lässt. Es geht darum, die

Handwerker verpfl ichtet fühlt.

milienunternehmen in sechster Generation.

che Qualität sensibilisiert, nur hier erfühlt

richtige Dehnung zu fi xieren. Und tat- „Wir bekleiden die Hand“, sagt Annette

Beruf und Berufung zugleich. Doch das ist

man die Unterschiede der verschiedenen

Roeckl und streicht dabei immer wieder

nur ein Teil von Roeckl. Das eigentliche

Materialien und hier werden fachkundig

sächlich verbirgt sich hinter diesem Begriff
70
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5

6

7

Vom kleinen Familienbetrieb
zur erfolgreichen Weltmarke.

5 –7 | Jedes Handschuhpaar hat auf dem Weg zum Kunden
bereits eine lange Reise durch die Manufaktur erfahren.

die Unterschiede erklärt. So etwa, dass die

Darum ist ein Peccary-Handschuh, bei dem

Begonnen hat alles vor 173 Jahren. 1839 erfüllt sich der Handschuhmacher-

Seidentücher von Roeckl aufwendig im

Vorder- und Unterseite aus nur einem Stück

meister Jakob Roeckl einen Wunsch und eröffnet in der Münchner Innenstadt

Siebdruckverfahren in Como hergestellt

entstehen, so selten. Royal Peccary – dieses

einen eigenen Laden mit dazugehöriger Werkstatt. Dort sollen von nun an

werden und dass wohl das beste Leder von

Modell ist der Mercedes unter den Roeckl

Roeckl Herren Handschuhe und natürlich auch exklusive Lederhandschuhe

wilden Schweinen aus dem Dschungel und

Handschuhen und erklärt die Wartezeit für

für feine Damen in präziser Handarbeit gefertigt werden. Die Führung des

von Ziegen aus Äthiopien stammt. Deren

manche der beliebtesten Produkte. Aber

Unternehmens bleibt ausschließlich in der Familie, traditionsgemäß wird sie von

Haut ist durch die widrigen Lebensum-

erst wenn man die unterschiedlichen Hand-

einer Generation zur nächsten weitergegeben. Mit viel Leidenschaft und Herz-

stände sehr dünn, aber auch außergewöhn-

schuhtypen selbst anprobiert hat, das Leder

blut lebt das Familienunternehmen seine hohen Qualitätsstandards seit mittler-

lich widerstandsfähig. Und man erfährt,

gefühlt, daran geschnuppert und den per-

weile 6 Generationen, was nicht zuletzt das Geheimnis ihres internationalen

dass kein Leder dieser Welt so weich und

fekten Sitz der Handschuhe gespürt hat, ist

Erfolges ausmacht. Schon 1890 expandiert Roeckl nach Amerika, auch dort

zugleich dehnbar ist wie das vom südameri-

man am Ende bereit, für solch eine aufwen-

begeisterten sich die Menschen für Roeckl Lederhandschuhe. Und Roeckl ist

kanischen Peccary-Wildschwein. Es ist klein,

dige Handarbeit einen höheren Preis zu be-

auch heute weltweit im Trend. So wollen Herren und Damen, damals wie heute,

rundlich und relativ aggressiv, reibt sich

zahlen. Dies nutzt auch dem guten Namen

nicht mehr auf diese Meisterstücke verzichten.

gern an Baumstämmen und suhlt sich im

Roeckl in einer Zeit, in der viele Kunden

Annette Roeckl hat es sich zum Ziel

und Rentieren sowie die Nadelwälder

Schlamm. Dabei entstehen jede Menge

ihre Vorstellung von Qualität immer stär-

gesetzt, Tradition und Moderne zu

der Taiga standen Pate für die

Kratzer auf seinem Fell. Wird es geschossen,

ker an einer Marke festmachen statt an ei-

verbinden, und vereint zeitloses Design,

Die Tundra mit ihren Polarfüchsen

sanften Naturtöne der Kollektion.
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nicht nur wegen des Leders, sondern we-

nem Produkt. Denn unweigerlich wird der

Funktionalität und Fashion-Expertise mit

gen seines Fleisches, dann meist mit einer

Tag kommen, an dem die Herstellung edler

traditioneller Handwerkskunst.

Schrotfl inte, weil man es im dichten Urwald

Lederhandschuhe teurer wird. Dann wer-

sonst kaum erwischt. Das Ergebnis ist ein

den die Kunden für solch eine Handarbeit

Stück Leder, auf dem es nur mit viel Mühe

deutlich mehr bezahlen müssen. Oder es ist

möglich ist, ein großes Stück zu fi nden, das

vorbei mit den feinen, von Hand gemachten

nicht komplett zerkratzt oder zerlöchert ist.

Handschuhen.
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REMINISZENZ

AN EINE LEGENDE
Edles Holz, Metall, Leder – willkommen im
Rolls-Royce Phantom Coupé Aviator.

74

C

harles Stewart Rolls war nicht nur

Coupés sind in Matt-Optik lackiert. Im

Pionier der Luftfahrt, ergänzt um seine

einer der Väter der legendären

Innenraum sollen spezielles Holz und Me-

geschwungene Unterschrift. Und das voll-

Automarke Rolls-Royce, sondern

tall an die Optik alter Flugzeuge erinnern,

ständig mit Leder ausgeschlagene Hand-

auch der zweite Brite mit einer Piloten-

auch die Instrumente sind im Flugzeug-

schuhfach ziert den geprägten Schriftzug

lizenz. Als Reminiszenz an ihre Zeit als

Stil gefertigt. Kardantunnel und Türver-

eines Zitats von Charles Stewart Rolls, das

Hersteller von Flugzeugmotoren legen die

kleidungen sind mit Torx-Schrauben und

er nach seinem ersten Flug mit den Gebrü-

Briten ein Sondermodell auf. Die „Aviator

Sicken verziert, die sich an den Leitungen

dern Wright 1908 aussprach: „Die Macht

Collection“ soll an das legendäre Wasserflug-

der Ölkühlung der S6B orientieren. Eine

des Fliegens ist wie eine frische Gabe des

zeug Supermarine S6B aus den 30er Jahren

verchromte Plakette auf der Mittelkonsole

Schöpfers, der größte Schatz, der bislang der

erinnern. Exklusives wird noch exklusiver.

erinnert an Mr. Rolls, überhaupt der zwei- Menschheit zuteil wurde.“

Motorhaube und Kühlergrill des Luxus-

te Brite, der eine Pilotenlizenz besaß, als
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Leben und Tod, Gut und Böse, Liebe und Hass.
Memento mori. Gedenke, dass du sterblich bist.

EDITIONEN AUS

NYMPHENBURG
Seit der Gründung im Jahre 1747 wird in Nymphenburg die hohe
Kunst der Porzellanherstellung gepflegt. Manu Factum bedeutet hier bis
zum heutigen Tage: Wissen und Techniken bewahren und dies
von Generation zu Generation pflegen und weitergeben. Nur so ist die
unerreichte Feinheit, Raffinesse und Brillanz des Porzellans gewährleistet, auf die der Weltruf Nymphenburgs gründet.
76

D

er Ausdruck „Memento mori“

reiche Vielfalt der farbenfrohen Kleintiere

heimischen Käfern unterstreicht. Memen-

entstammt dem mittelalterlichen

fi ndet sich natürlich ebenfalls auf zeit-

to mori. Gedenke, dass du sterblich bist.

Latein und bedeutet so viel wie

genössischen Entwürfen und Artefakten.

Dieser Ausdruck ist bis heute Grundsatz

„Bedenke, dass du sterben musst“. Er soll da-

Jedes einzelne Objekt der Edition trägt die

eines Kunst-Genres, das auch in Nym-

ran erinnern, dass das menschliche Leben

persönliche Handschrift der Kunsthand-

phenburg über vier Jahrhunderte seinen

vergänglich ist und weltliche Werte wie

werker, die an seiner Entstehung beteiligt

Ausdruck in unterschiedlichen Entwürfen

Reichtum oder Schönheit nach dem Tod

sind, und jedes einzelne Objekt wird als

gefunden hat. In diesem Jahr zieren, die

keine Bedeutung haben.

Einzelstück mit Variationen in der Dekor-

auf 25 Stück limitierte und rein von Hand

bemalung umgesetzt. Gemeinsam ist allen

gefertigte Edition Memento Mori, eine far-

Objekten das besonders lebendige Farb-

benprächtige Vielfalt an Käfern und Insek-

Limited Edition 2012 Inspiriert von

spiel aus delikater Lüster-Malerei mit

ten den fein ausgearbeiteten Schädel mit

der einzigartigen Pracht der Natur zieren

Gold-Platin-Details, das die extravagante

der markanten Augenpartie.

Käfer seit dem 18. Jahrhundert das Dekor-

Komposition aus naturwissenschaftlich ge-

Repertoire der Manufaktur. Eine möglichst

zeichneten, verschiedenen exotischen wie

Memento Mori mit Käfermotiv –
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VISION.
Querschnittslähmung heilbar machen.
Text Rüdiger Grau | Fotos Wings for Life
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VISION. 1901.
DIE ENTDECKUNG DER
BLUTGRUPPEN.

G

roße Visionen sind Grundlage
aller wichtigen Erfi ndungen und
Entdeckungen der Menschheit.

Entstanden durch Menschen, die von ihrer

Vision geleitet und von ihrer Profession be-

nie aufgeben!“ waren die Worte von Heinz

flügelt unermüdlich an das Erreichen ihres

Kinigadner, als sein Sohn Hannes infolge

Zieles glauben. Mit Engagement, Passion

eines fatalen Sturzes die Diagnose „Quer-

und festem Willen, es zu schaffen, wachsen

schnittslähmung“ erhielt. Sein Schicksal

diese Menschen über sich hinaus – damit

steht repräsentativ für rund drei Millionen

gelingt das scheinbar Unmögliche.

Menschen, die aufgrund einer Rückenmarksverletzung querschnittsgelähmt sind.

Die Auffassung davon, was unmög- Um auf deren Situation aufmerksam zu
lich ist und was nicht, relativiert sich heute

machen, luden Kinigadner und Mateschitz

ständig. Denn das gesamte Weltwissen ver-

führende Wissenschaftler aus aller Welt

doppelt sich alle sieben Jahre. Vor wenigen

nach Salzburg ein. Schnell wurde klar, dass

Dekaden noch schienen technische Errun-

entgegen der landläufigen Meinung durch-

genschaften unvorstellbar, die heute unser

aus eine berechtigte Hoffnung auf Heilung

VISION. 1903.
DER ERSTE
MOTORISIERTE FLUG.

tägliches Leben erleichtern. Vielen schwe- von traumatischen Querschnittslähmungen
ren Krankheiten wurde dank der Entwick-

besteht. Denn bahnbrechende Entdeckun-

lung von Medikamenten der Schrecken der

gen von Prof. Dr. Sam David im Jahr 1981

Unheilbarkeit genommen.

und von Prof. Dr. Martin Schwab Anfang
der 1990er Jahre zeigen, dass verletzte Ner-

Unser Zeitalter ist eines der Pa- venzellen im Rückenmark nach bestimmten
radigmenwechsel – und des visionären

Behandlungen sehr wohl zur Regeneration

Denkens. Auch rund drei Millionen Men-

fähig sind.

schen auf der Welt haben ein großes Ziel vor
Augen, nach dem sie mit ihren Freunden

Was

Kinigadner

und

Mateschitz

und Angehörigen streben. Ihr Traum ist es,

schließlich zum Handeln bewegte, war

eines Tages wieder auf eigenen Beinen ge-

die Tatsache, dass in diese Richtung nicht

hen zu können.

ausreichend weitergeforscht wird. Querschnittslähmung zählt nicht zu den soge-

VISION. 1886.
DIE ERFINDUNG DES AUTOMOBILS.
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VISION. 1895.
DIE ENTDECKUNG DER
RÖNTGENSTRAHLEN.

Mit Engagement, Passion und dem

nannten Volkskrankheiten, millionenteure

festen Willen, es zu schaffen, strebt die Stif-

Investitionen für verhältnismäßig wenige

tung Wings for Life nach einem ergeizigen

Betroffene erscheinen oft nicht lohnend ge-

Ziel: Querschnittslähmung heilbar machen.

nug. Diese Erkenntnis war der Startschuss,

Die treibenden Kräfte dahinter sind der

die private Forschungsstiftung Wings for

zweifache

Heinz

Life zu gründen – aufgrund bereits vorlie-

Kinigadner und der Unternehmer Diet-

gender, ermutigender Forschungsergebnis-

rich Mateschitz. Ein tragischer Unfall von

se und mit dem Ziel, Heilmethoden für alle

Motocross-Weltmeister

Kinigadners Sohn Hannes, der eine hohe

Querschnittspatienten weltweit zu fi nden.

Querschnittslähmung zur Folge hatte, war

„Es geht nicht mehr um das Ob, sondern um

der entscheidende Anstoß, die Stiftung ins

das Wann.“ Prof. Dr. med. Ulrich Dirnagl,

Leben zu rufen. „Man darf die Hoffnung

Charité Universitätsmedizin Berlin.

VISION. 1931.
DIE ENTWICKLUNG
DES ELEKTRONENMIKROSKOPS.
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VISION. NAHE ZUKUNFT.
HEILUNG VON
QUERSCHNITTSLÄHMUNG.
„Querschnittslähmung darf keine Frage des Schicksals bleiben.“
Dietrich Mateschitz,
Mitbegründer von Wings for Life

„Das Schicksal fragt nicht. Es kann jeden treffen. Deshalb ist es wichtig, Kräfte
zu bündeln und mit vollem Einsatz zu
arbeiten, um eine Heilung zu finden.“

„Ich weiß, der große Tag wird kommen.“
Heinz Kinigadner,
Gründer von Wings for Life

Anita Gerhardter, Geschäftsführerin
von Wings for Life

Querschnittslähmung HEILEN Damit aus dieser Vision

marksverletzte Patienten. So zeigte eine Studie der Universität

Suche nach Schaltern gemacht, die diese Fähigkeit regulieren.

Wirklichkeit werden kann, fördert und fi nanziert Wings for Life

Calgary, dass bei rechtzeitiger Behandlung mit dem Medikament

Die Forschungsgruppe um Prof. Dr. Zhigang He vom Boston

mithilfe von Spendengeldern die weltweit aussichtsreichsten For- Minocyclin zusätzliche Gewebeschäden verringert werden können.

Children’s Hospital hat zwei molekulare Stoppschilder innerhalb

schungsprojekte zur Therapie solcher Verletzungen. Ein interna- Die Folge: Den Patienten bleiben mehr Funktionen erhalten.

der Nervenzelle identifi ziert: PTEN und SOCS3. Deren Ausschal-

tionales Beratergremium, bestehend aus den renommiertesten

tung führt zu einer Regeneration von Axonen in bislang nicht ge-

Wissenschaftlern und Kliniken auf dem Gebiet der Rückenmarks-

Wachstumshemmer ausschalten Nach einer Verletzung

forschung, unterstützt die Stiftung bei der Selektion Erfolg ver-

des Rückenmarks schränken verschiedene Zelltrümmer im Gewebe

„Ich gebe die Hoffnung nicht auf,
eines Tages werde ich wieder gehen.“
Hannes Kinigadner,
ehemaliger Motocross-Fahrer

kanntem Ausmaß.

sprechender wissenschaftlicher Projekte. Weltweit sind sich führen-

die Regeneration von Nerven stark ein. Sie signalisieren der Ner-

Neue Impulse durch Stammzellen Aufgrund erfolgrei-

de Wissenschaftler einig: Querschnittslähmung wird eines Tages

venfaser: „Stopp, hier geht es nicht weiter.“ Eines dieser Stoppschil-

cher präklinischer Projekte werden zudem große Hoffnungen in

Wings for Life
Als gemeinnützige und offi ziell

heilbar sein. Bis der Durchbruch in der Humanmedizin geschafft

der ist das Protein Nogo. Ein Antikörper gegen Nogo wird bereits

Therapien mit Stammzellen gesetzt. Diese sind grundsätzlich in

anerkannte Forschungsstiftung

werden kann, sind allerdings noch intensive Forschungsaktivitäten

in einer klinischen Studie von Novartis für akut verletzte Patien-

der Lage, Gewebegerüste zu bilden, Wachstumsfaktoren abzu-

ist Wings for Life auf Spenden

erforderlich. Auf dem Gebiet der Grundlagen- und präklinischen

ten getestet. Dem Forschungsteam von Prof. Dr. Strittmatter, der

geben, neue Schaltkreise zu bilden und die Remyelinisierung zu

von Privatpersonen und Un-

Forschung konnte Wings for Life in den letzten Jahren bereits

auch Mitglied des wissenschaftlichen Beratergremiums von Wings

fördern. Obwohl noch viele Fragen offen sind, wurde 2011 in Bal-

ternehmen angewiesen. 100 %

zahlreiche vielversprechende Projekte anstoßen. Der nächste gro-

for Life ist, gelang es nun in einem Modell für chronische Rücken-

grist eine erste klinische Studie in Europa mit neuralen humanen

der Spendengelder kommen der

ße Schritt wird sein, diese in die Klinik zu übersetzen. Aufgrund

marksverletzungen gleichzeitig mehrere dieser Stoppschilder

Vorläufer- bzw. Stammzellen gestartet. Die gezeigten Entwicklun-

Forschung zugute. Sämtliche

des komplexen Krankheitsablaufs einer Querschnittslähmung ver-

erfolgreich zu blockieren und damit deutliche funktionelle Verbes-

gen geben Hoffnung, dass die Chancen für Therapiemöglichkei-

administrativen Kosten werden

spricht die Kombination verschiedener Therapieansätze die besten

serungen zu erreichen.

ten näher sind denn je. Bis der Durchbruch in der Humanmedizin

von der Firma Red Bull getra-

Erfolgsaussichten.

geschafft werden kann, sind allerdings noch intensive Forschungs-

gen.

Nervenzellen regenerieren Da eine ausgewachsene Zelle

aktivitäten erforderlich. Wings for Life nähert sich diesem großen

die Aktivitäten von Wings for

Sekundärschäden verringern Am weitesten fortgeschrit-

im zentralen Nervensystem die Fähigkeit sich selbstständig zu

Ziel mit Engagement, Eifer und vor allem: mit dem festen Willen,

Life zu unterstützen fi nden sich

ten ist die Suche nach Behandlungsmöglichkeiten für akut rücken-

regenerieren größtenteils verliert, hat sich die Forschung auf die

es zu schaffen.

unter www.wingsforlife.com.

VISION. 1967.
DIE ERSTE ERFOLGREICHE
HERZTRANSPLATION.

VISION. 1928.
DIE ERSTE VERWENDUNG
VON PENICILLIN.
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Weitere

Möglichkeiten,

VISION. 2000.
DIE ENTSCHLÜSSELUNG DES
MENSCHLICHEN GENOMS.
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Text Joachim Fischer | Fotos Kai R. Joachim Photography

Sie heißen Hans Herrmann, Anette Abaci, Piero Dusio
und Max Sause. Carrera, Spyder, SL oder Cisitalia ihre
Modelle. Und die Hersteller sind Mercedes-Benz, Porsche
und Veritas. Einzigartige Schmuckstücke historischer Automobilkunst, faszinierende Persönlichkeiten und launemachende Geschichten in EDITION einmalig in Szene
gesetzt. Fotografiert von namhaften Fotografen. Classic rules!
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VIEL DUSEL.

VIELE SIEGE –

UND NATÜRLICH

BESTZEITEN.

24-Stunden-Rennen von Le Mans und der

einer Demonstrationsfahrt auf der Solitude

Formel 1. Die ganz großen Erfolge sammelte

vor – mit Hans Herrmann am Steuer. War

der Schwabe dann im Sportwagen. Für

das eher Vergnügen, so wird es am gleichen

seine Frau Magdalena Herrmann, die aus

Ort wenige Monate später Ernst: Probefahr-

Düsseldorf stammt, war das Glück freilich

ten mit dem Mercedes-Benz 300 SL Pro-

erst vollkommen, als ihr Hans seine Karriere

totyp, einem 215-PS-Donnervogel, unter

1970 mit dem phänomenalen Porsche-Sieg

den kritischen Augen des legendären Renn-

in Le Mans krönte und seinen Rückzug vom

leiters Alfred Neubauer. Wie es dazu kam?

aktiven Motorsport verkündete.

In Stuttgart-Untertürkheim bereitete man
sich für die Saison 1954 auf die Rückkehr

Im Vergleich zu heute liest sich das

Tempo gehört bis heute zur Persönlichkeit von Hans Herrmann,
Rennfahrerlegende und waschechter „Blitz-Schwob“. Für alle
Nichtschwaben könnte man dies sprichwörtlich mit „Hans-Dampf“
übersetzen. Und unter Dampf steht der rüstige 84-Jährige auch
heute noch, wie er in unserem Gespräch eindrucksvoll unter
Beweis stellt. So hat er für unser Interview auf der Solitude auch
gleich stilecht den original Porsche 550 Spyder organisiert.

in den GP-Sport vor. In das Team sollte ne-

unspektakulär? Mitnichten! „Wir saßen da-

ben einem Weltklassefahrer – Juan Manuel

mals ohne Gurt in rasenden Benzinbomben,

Fangio – und bewährten deutschen Piloten –
Karl Kling und Hermann Lang – auch ein
Nachwuchsmann

Damals waren
alle Fahrer
Ehrenmänner.

auf den Nürburgring eingeladen: darunter
zu seiner Überraschung auch der junge
Stuttgarter. Herrmann erzielt dort die beste
Zeit und wird für die Mannschaft vorgeschlagen. Im Oktober lässt sich MercedesBenz die Solitude-Strecke einen Tag lang

und gleich neben der Piste lauerten noch

für Testfahrten sperren – damals ging das

Bäume und Felsen. In der Regel endete ein

noch. Der offi zielle Motorradrekord steht

Abflug mit Feuer und im Krankenhaus –
wenn nicht schlimmer“, schildert Herrmann

Eine Blitzkarriere
mit Porsche
und Mercedes.

waren alle Ehren- und Sportsmänner. Jedem
war bewusst: Ein Foul könnte den Gegner
leicht das Leben kosten. Gewonnen hat der
Stuttgarter in seiner langen Karriere auf der
urz nach dem Zweiten Weltkrieg

Sie hatte in ihrem Café die Jahreseinnah-

ganzen Welt. Am liebsten aber sind ihm die

und gerade 18 Jahre alt geworden,

men vom Spielautomaten für ihn gespart.

Erfolge auf seiner Hausstrecke – der Solitude.

machte der schon frühzeitig mo-

Entgegen seiner Bestimmung Konditor zu

torsportbegeisterte Stuttgarter seinen Füh-

werden, folgte er von da an seiner Profession

rerschein. „Meine Mutter, die ein eigenes Café

als Rennfahrer.

besaß, wollte, dass ich Konditor werde“, er-

werden.

Deshalb wurden im Juli vier Kandidaten

die eigene Erfahrung. Die Fahrer damals

K

aufgenommen

bei 4:58 Minuten. Und schon wieder: Der
Leidenschaft Solitude Schon früh

Jüngste fährt die schnellste Runde! „Ich

fasziniert Herrmann alles, was sich da auf

sehe heute noch, wie mir ein Monteur eine

der Rennstrecke im Stuttgarter Westen ab-

Tafel mit „4:52“ entgegenhält“, so Herrmann.

zählt er. „Die Lehre schloss ich auch ab, betrat

Hans Herrmann muss man in einem

spielt. Es sollte nicht allzu lange dauern, bis

Neubauer lässt es sich nicht nehmen, Presse-

jedoch danach nie wieder eine Backstube.“

Atemzug mit Juan Manuel Fangio, Stirling

er selbst zum ersten Mal mit einem Renn-

berichte

Mit Unterstützung seiner Mutter kaufte

Moss oder Karl Kling nennen. Ein Trio

gerät über diese Strecke rollte. 1953 wird

neue Solitude-Bestzeit.“ Das Nachwuchs-

er sich lieber sofort ein Auto, einen BMW

das Mitte der fünfziger Jahre mit den

er von Porsche für einen Einsatz des neuen

talent kann Neubauer auch das Zugeständ-

3/20 Wartburg mit 0,8-Liter-Motor. Damit

Mercedes-Benz Silberpfeilen die Konkur-

Rennsport-Typs 550 bei den 24 Stunden von

nis abringen, im folgenden Jahr für zwei

unternahmen er und seine Freunde erste

renz das

Le Mans engagiert. Dort hätte es nicht besser

Teams starten zu dürfen – Porsche und

„Rennfahrten“ über Land und holten sich die

Grands Prix, war einmal Dritter und sam-

laufen können: Klassensieg mit Partner Helm

Mercedes. Eine Blitzkarriere: Nach ersten

ersten Schrammen. Aber bereits 1951 stand

melte zehn WM-Punkte. Unter anderem

Glöckler, ex aequo mit der anderen Porsche-

Versuchen im privaten Serienwagen sitzt

bei Herrmann ein Porsche 356 mit 1.500 ccm

startete er bei der Mille Miglia, der Targa

Mannschaft. Eine Woche später stellt Por-

Herrmann nur zwei Jahre später am Steuer

vor der Tür: ein Geschenk seiner Mutter.

Florio, der Carrera Panamericana, dem

sche dieses Fahrzeug der Öffentlichkeit bei

der Silberpfeile.

86

Fürchten lehrte. Er bestritt 18

zu

lancieren:

„Mercedes fährt
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Hans im Glück Der passionierte

ihm die Bahnschranken für den heranna-

Pilot erlebt alle Höhen, aber auch Tiefen

henden Schnellzug nach Rom. Herrmann

einer Rennfahrerkarriere. Einerseits be-

kann nicht mehr bremsen. Er und sein Bei-

achtliche Leistungen im Formel-1-Team,

fahrer Herbert Linge ducken sich in das

wieder Deutscher Meister bei den Renn- Cockpit des fl achen Porsche 550 Spyder,
sportwagen, dritter Gesamtrang bei der

und der Wagen fährt unter den Schranken

Carrera Panamericana. Und im Mai 1955

hindurch – gerade noch vor dem Zug. Das

gelingt ihm mit dem Mercedes-Benz 300

Ergebnis: ein erneuter Klassensieg und der

SLR sogar fast der Sieg in der Mille Mig-

sechste Platz in der Gesamtwertung. „Es

lia. Andererseits hat er auch mächtig Glück.

war zum Teil schon mörderisch“, sagt Hans

1954 überlebt er einen ersten schweren

Herrmann rückblickend und wirkt da doch

Rennunfall bei einer Testfahrt mit dem

etwas nachdenklicher. Denn viele seiner
Konkurrenten und Freunde haben auf den
Rennstrecken ihr Leben gelassen.

Rückblickend war
es zum Teil schon
mörderisch.

Ende einer Ära 1966 endet nach 60
Jahren die Tradition der Solitude-Rennstrecke, da das Innenministerium die Rennen
nicht mehr genehmigt. Erst in jüngerer Zeit
gelingt es wieder, hier Revival-Veranstaltungen mit beachtlichem Publikumserfolg zu

Mercedes-Benz W 196 auf dem alten Ho-

organisieren. Jedes Mal ist Hans Herrmann

ckenheimring. Beim Training zum Großen

aktiv mit von der Partie. Auch bei Oldtimer-

Preis von Monaco 1955 kommt er nur knapp

treffen ist er ein gern gesehener Gast, insbe-

mit dem Leben davon. 1959 auf der Berli-

sondere am Steuer historischer Rennwagen,

ner Avus prallt er mit Tempo 290 in seinem

die er immer noch mit für manche erschre-

BRM frontal gegen einen nassen Strohbal-

ckend hoher Geschwindigkeit und – dank

len, wird aus dem Cockpit geschleudert und

Helm mit offenem Visier – deutlich sichtbarer

fl iegt dem Fahrzeug mehr als 50 Meter weit

Freude bewegt.

hinterher. Das Foto, mit dem verdutzten
Herrmann auf dem Boden rutschend, der

Und wenn er so mit mir an der ehe-

Wagen durch die Luft wirbelnd, brachte

maligen Solitude-Rennstrecke steht, kom-

ihm angesichts des glimpflichen Ausgangs

men ihm Erinnerungen: „Besonders das Ge-

den Spitznamen „Hans im Glück“ ein.

schlängel im Mahdental war verflixt schwierig.

Und dann ist da diese selbst nach Jahrzehn- Die Kurven sehen alle gleich aus, aber jede
ten noch unglaubliche Geschichte von der

musste man anders nehmen.“ Und vielleicht

Mille Miglia: Am 2. Mai 1954 zwischen

mag er die Strecke ja genau deshalb so gern.

Pescara und Chieti schließen direkt vor
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IM RÜCKSPIEGEL
Text Frauke Fees | Fotos Privat

V

on wegen unvergesslich. Manche Namen legendärer Renn-

diesem Chronograph öffnete sich sprichwörtlich ein Zeitfenster, in

fahrer sind dabei, in Vergessenheit zu geraten. Nur gut,

dem sich die große Welt bei den Rennen traf, um dort Filme zu

dass wir uns an die tollkühnen Legenden ihrer Zeit erin-

drehen, Feste zu feiern und das Leben zu genießen.

nern. Denn Wilhelm Eugen Georg Konstantin Maximilian Prinz

Das Unternehmen York ist ein Luxusuhrenhersteller der Ex-

zu Schaumburg-Lippe, eher als „Max Sause“ bekannt, war – und ist –

traklasse. Hinzu kommt bei jedem Modell ein historischer Hinter-

in zweifacher Hinsicht einmalig. Einmal als bedeutender deutscher

grund. Die Marke möchte mit jeder veröffentlichten Uhr an prägen-

Rennfahrer und ein andermal als Namensgeber eines Chronogra-

de Ereignisse aus der Familiengeschichte erinnern. Die von Hand

phen seines Großneffen York Prinz zu Schaumburg-Lippe.

gefertigten Uhren – und auch Schmuck – aus dem Hause York haben streng limitierte Stück-

Die Manufaktur York

zahlen, die den Anspruch

Watches hat mit dem Chrono-

von Persönlichkeit und Indi-

graph „Max Sause“ ein neues

vidualität der Kunden wah-

Modell auf den Markt ge-

ren soll. Der 42 Millimeter

bracht. Damit wird mit jedem

große Chronograph wird von

Modell ein Stück Historie

dem Automatikkaliber Val-

aufgegriffen – dieses Mal die

joux 7750 angetrieben. Wie in

des Rennfahrers Maximilian

der York-Manufaktur üblich,

Prinz zu Schaumburg-Lippe.

wird der Rotor von Hand ske-

Der Rennfahrer lebte von

lettiert. Durch den vorhan-

1898 bis 1974 und wurde in

denen Saphirglasboden bietet

den 1930er Jahren als Renn-

die Uhr einen tiefen Einblick

fahrer unter dem Namen

ins Innere. Der Produktions-

„Prinz Sause“ beziehungswei-

zahl der BMW 328 Roadster

se „Max Sause“ bekannt. 15

angeglichen, wird der auf 464

Jahre lang ging er als Rennfahrer für Mercedes, Bugatti und BMW

Stück limitierte Zeitmesser mit einem massiven Gehäuse in Rosé

an den Start und gilt unter anderem deshalb als Pionier des Motor- Gold oder wahlweise Weißgold gestaltet.
sports. Mit dem nach ihm benannten Chronograph taucht damit
der Name nach einer Zeit des Vergessens wieder auf. Die goldenen

Profilösungen für Ihre Unternehmenskommunikation
Nutzen Sie für Ihre Druckaufträge das geballte Leistungsspektrum von Elanders
Germany. Profitieren Sie von modernster Technik und dem umfassendem KnowHow eines innovativen Druckunternehmens. Wir liefern Qualität vom Flyer bis
zum Geschäftsbericht, vom Prospekt bis zu Direktmailingaktionen. Gewinnen Sie
– mit Kommunikationsmaßnahmen, die sich sehen lassen können.

Elanders Germany GmbH_Anton-Schmidt-Straße 15_D-71332 Waiblingen
Phone: +49 (0) 7151.9563-0_Fax: +49 (0) 7151.9563-109
info@elanders-germany.com_www.elanders-germany.com

Zeiten der 30er Jahren an den bekannten Rennstrecken seiner Zeit,
das erinnert auch an Namen der damaligen Stars wie Humphrey
Bogart, Carola Höhn, Karl-Heinz Böhm, Graf Giovanni Lurani,
Marlene Dietrich, Curt Jürgens, Rudolf Caracciola, Romy Schneider und natürlich „Max Sause“. Mittendrin. Sause fuhr mit seinen
Partnern Ralph Roese oder Fritz Hans Wencher bei den Rennen

Der 328 BMW Stromlinien Roadster
stand für eine wiedergewonnene
Mobilität – und war Symbol
für sportliche Ambition und im
Besonderen auch für Geschmack.

in Spa-Francorchamps, Le Mans, Grand Prix d’Anvers und Mille
Miglia der Konkurrenz davon, meist direkt aufs Siegerpodest. Um
bei diesen Ausdauerrennen nicht auf der Strecke zu bleiben, mussten

Zurück zu „Max Sause“ und seinen Rennen. Wahrscheinlich ist

Fahrer und Beifahrer fahrerisches Können, Belastbarkeit und hohen

es zuerst einmal die Leichtigkeit, die diese Fotos versprühen. Die

technischen Verstand unter Beweis stellen – nur knapp die Hälfte

Lebensfreude und – ja, auch das: die Freude daran, zu zeigen, was

der startenden Teams waren dieser Herausforderung gewachsen.

man hatte. Sehen wir die Bilder also als das, was sie sind: Eine wun-

Damit würdigt York Prinz zu Schaumburg-Lippe den Glanz und

derbare Erinnerung an eine Zeit, in der bei Gott nicht alles besser

den Glamour einer Zeit, in der sich Geld und Geist ergänzten, in

war, aber die Menschen die feste Überzeugung besaßen, dass alles

der Prominenz noch nicht die Beute aufdringlicher Paparazzi war

besser werden könnte. Wahrscheinlich ist es dieser Optimismus, der

und sich die echten Stars im Alltag normal bewegen konnten. Mit

diese Zeitdokumente zu etwas Besonderem macht.
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„Jetzt drücke ich’s mal vorsichtig
aus. Ich bin richtig begeistert!
Das hat mir unglaublich gefallen,
muss ich sagen.“
Elmar Wepper, Schauspieler

„Es ist so schön gewesen und gestern
habe ich mir noch gedacht, wie kann man
so was freiwillig machen, sich mit dem
eigenen Ehemann ans Steuer setzen und
der fährt ganz anders als ich sage. Und
heute war’s nur schön!“
Hera Lind, Bestsellerautorin

Dresscode und Drivecode
auf bajuwarische Art.
Text Antonia Asenstorfer | Fotos Gisela Schregle

„Einst waren wir noch Jungs, jetzt sind wir Männer! Wir sind am Anfang
eingestiegen und haben uns gedacht, das nehmen wir ganz locker, das
wird ein schöner Ausflug durch die Berge und wir fahren ein paar schöne
Strecken ab. Aber jetzt sind wir angekommen und haben uns geschworen,
die nächste Rallye gehört uns!“
Martin Gruber, Schauspieler und Serienstar aus „Die Bergretter“
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dle Automobile von zeitloser Eleganz vor traum-

Rallye natürlich die Legenden auf vier Rädern waren.

haften Kulissen, das ist die ArabellaClassics.

Im Teilnehmerfeld fanden sich historische Schätze aus

Die Rallye ist als Gleichmäßigkeitsprüfung

der Vorkriegszeit wie ein BMW 328 Schlüter von 1938

angelegt und entführt ihre Gäste auf die schönsten

oder ein Alfa Romeo 6C, 2500 SS von 1949. Der ex-

Strecken Süddeutschlands und Österreichs. Etwa 75

klusive Automobilpartner BMW stellte zudem einen

automobile Klassiker und ihre Teams, darunter auch

ganz besonderen Klassiker als Leihgabe zur Verfügung.

viele prominente Teilnehmer, starten traditionell in der

Das Siegerauto des legendären Straßenrennens Mille

BMW Welt in München und stellen sich für zwei Tage

Miglia von 1940, ein BMW 328 Touring Coupé, ist im

der sportlichen Herausforderung. Persönlichkeiten wie

Zustand „originale competitione“, also noch mit Original-

Elmar Wepper, Hera Lind, Wolfgang Bahro und Martin

Rennpatina bei der Zielankunft im Hotel Schloss Fuschl

Gruber waren zum ersten Mal dabei. Das Skirennläu-

zu bewundern gewesen. Und am Ende waren sich alle

ferpaar Rosi Mittermaier und Christian Neureuther

Teilnehmer einig: „Beim nächsten Mal sind wir wieder

sowie Gräfi n Stephanie von Pfuel mit ihrem Lebens-

mit dabei!“ Dann heißt es wieder: Willkommen bei der

gefährten Henrik teNeues, York Prinz Schaumburg zu

ArabellaClassics – der Oldtimer Rallye mit dem außer-

Lippe und die internationale Opernsängerin Eva Lind

gewöhnlichen Lebensgefühl.

King Power UNICO King Gold Carbon.
Vollständig von Hublot hergestelltes
UNICO-Chronographenwerk mit Säulenrad
und 72 Stunden Gangreserve. Gehäuse aus
Rotgold 750 in der neuen King-Gold-Legierung.
Lünette aus Kohlefaser. Armband aus
schwarzem Kautschuk.

starteten zum wiederholten Mal. Und die Unternehmerin Alexandra Schörghuber startete mit ihrem 1958er

ARABELLACLASSICS ROUTE 2013

BMW 507 in die Rallye. Wie die eigentlichen Stars der

vom 2. bis 5. Mai 2013

BOUTIQUE

BERLIN

Kurfürstendamm 56
www.hublot.com t
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Althoff Seehotel Überfahrt
Rottach-Egern

Althoff St. James’s Hotel and Club
London

Text Ingo Hofmann | Fotos Archiv

KUNST UND TECHNIK –
EINE NEUE EINHEIT

Althoff Hotel am Schlossgarten
Stuttgart

Althoff Hotel Fürstenhof
Celle

Althoff Grandhotel Schloss Bensberg
Bergisch Gladbach

S

eit mehr als hundert Jahren schreibt die Familie Porsche

385 PS auf den Boden zu bringen. Heißt deutlich besseres Kurven-

Technik- und Motorsportgeschichte. Viele unterschiedliche

verhalten. Der Wagen brachte Ferry Porsche die Anerkennung

Modelle bezeugen durch diese Leistung die faszinierende

seines Vaters. Nach seiner Rückkehr aus dem Gefängnis schaute

Vergangenheit der schwäbischen Autoschmiede. Vom avantgardis-

dieser sich die Konstruktion an und kam zu dem Schluss: „Keine

tischen Lohner-Porsche über die vielen Derivate der 356- und 911- Schraube hätte ich anders gemacht.“
Baureihen samt ihrer Rennversionen bis hin zum Cisitalia 360
Althoff Schlosshotel Lerbach
Bergisch Gladbach

Althoff Hotel Villa Belrose
Saint Tropez

haben die Modelle Kultstatus erreicht und gelten zu Recht als auto-

Zwei Exemplare wurden in Italien gebaut, doch wegen fi nan-

mobile Ikonen. So ist das Unternehmen Porsche in jeder Phase zu

zieller Schwierigkeiten von Piero Dusio kamen sie nicht auf die Piste.

jeder Zeit gut für spannende Geschichten. Und eine solch spannen- Cisitalia 360 eins gelangte nach Argentinien, absolvierte zwar eine
de beschreibt die Geschichte um den Cisitalia 360. Nach Kriegs-

Rekordfahrt, wurde aber nie in einem Rennen eingesetzt. 1960 ge-

ende bemühte sich das 1944 ins österreichische Gmünd/Kärnten

langte der Wagen auf abenteuerlichem Weg zurück nach Deutsch-

umgesiedelte Porsche-Konstruktionsbüro um neue Aufträge auf

land und ist heute als statisches Ausstellungsstück im Porsche

dem Automobilsektor. Ferdinand Porsche war Ende 1945 von den

Museum zu sehen. Der italienische Rennfahrer und Konstrukteur

Franzosen verhaftet worden und anschließend 22 Monate in ver- Giovanni Lurani rettete 1964 das ebenfalls aus wirtschaftlicher
schiedenen Gefängnissen inhaftiert. Zunächst entwickelte die

Not nie fertig gestellte zweite Exemplar. 1971 kam es ins britische

Mannschaft um Sohn Ferry Porsche Wasserturbinen, Seilwin- Donington Grand Prix Museum und ist nun in privater Sammler-

GESCHENKE FÜR GENIESSER!
ALTHOFFHOTELS.COM/GUTSCHEINSHOP

Champagnerbrunch | Kochkurs | Tea-Time | Picknick zu Zweit |
Krimidinner | Beauty Day | Gourmetträume | Wohlfühlwochenende …

den, Skilifte, Mähfi nger sowie verschiedene auf dem „Volkstraktor“

hand. Das, im Gegensatz zum Wagen bei Porsche, aus vorher nie

beruhende Schleppertypen, die erstmals auch unter dem Namen

montierten Original-Neuteilen bestehende Fahrzeug ist noch nicht

Porsche vertrieben wurden. Im Jahr 1946 erteilte die italienische

ganz komplett und wird – wieder zurück in Italien – dort neu auf-

Firma Cisitalia der Porsche KG umfangreiche Entwicklungs-

gebaut. Dieser privat restaurierte Cisitalia soll im Jahre 2014 an den

aufträge. Neben einem kleinen Traktor und einer Wasserturbine

Start gehen. Man darf also in Zukunft nicht nur das erste Mal

wurde der allradangetriebene Grand-Prix-Rennwagen Typ 360

in Europa einen Cisitalia auf der Rennstrecke erwarten, sondern

konstruiert. Der Mittelmotor-Rennwagen mit permanentem All-

deren zwei, die den Ingenieuren der Firma Porsche-Konstruktio-

radantrieb und aufgeladenem 1,5-Liter-Zwölfzylinder-Kompressor-

nen GmbH in Gmünd eine späte Referenz erweisen werden. Ver-

motor sollte in der neu geschaffenen Grand-Prix-Formel an den

gangenheit und Zukunft. Einer der beiden Cisitalia 360 wird somit

Start gehen. Der Allradantrieb sollte hier freilich nicht dazu dienen,

zu einem weiteren Meilenstein in der faszinierenden Geschichte

Geländegängigkeit zu erzeugen, sondern möglichst schlupf frei

der Porsche AG werden.
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ANNETTE ABACI
Annette Abaci ist in Hamburg keine Unbekannte: Während ihres Stu-

1 Historische Flugzeuge fi nde ich einfach klasse.
4

3

5
6

2

3 Schon zu Lebzeiten war Fokker eine Legende. Sein Name steht
für den kometenhaften Aufstieg eines jungen Autodidakten, für
die ebenso leidenschaftliche Verwirklichung des Traums vom Fliegen.
Doch wer war dieser Mann? In seinen Memoiren spiegeln sich drei
Jahrzehnte der Technik- und Luftfahrtgeschichte wider. Die Ambivalenz des technischen Fortschritts hier ist sie auf jeder Seite spürund sichtbar!

9
7

1

diums an der Universität Hamburg war sie zunächst in Teilzeit bei
Mercedes-Benz und der EMA GmbH tätig. Nach Abschluss des Studiums arbeitete sie weiter bei EMA GmbH und übernahm einige Jahre
später die Geschäftsführung des Unternehmens. Nachdem sie den Umsatz um ein Vielfaches gesteigert hatte, verkaufte sie das Unternehmen
und arbeitet seitdem im Oldtimerhandel. 2006 kam sie zu RM Auctions
und war maßgeblich am Rekorderfolg der Veranstaltung Ferrari Leggenda e Passione in der Ferrari-Zentrale in Maranello, Italien, beteiligt,
wie auch an der exklusiven Veranstaltung Automobiles of London in
Großbritannien.
Als begeisterte Sammlerin von klassischen Fahrzeugen hat sie ein besonderes Faible für Vorkriegsmodelle. So nennt sie einen 1950 Jaguar XK
120 OTS, lightweight, 1957 MB 300 SL Roadster, 1935 Riley Imp und
1971 Brabham BT36 ihr Eigen. Und in Goodwood hat man sie gesehen,
wie sie – zusammen mit ihrem Scottish Terrier – bei den historischen
Flugzeugen stand und sich über die Verkaufserlöse informierte. Während
ihrer Stopps zwischen Mille Miglia, Goodwood und Pebble Beach hat
sie für EDITION noch eine Liste ihrer persönlichen Lieblinge zusammengestellt.

11
12

2 Wenn ich die Wahl hätte: immer eines von Riva. Das Buch stillt
schon einmal die Sehnsucht.

10
8

4 So ein elegantes Tuch benötigt jede Frau. Wenn es dann auch
noch von Roeckl ist – wunderbar. Und es schützt beim Offenfahren
vor allerlei Unbill der Natur.
5 Der US-Präsident Dwight D. Eisenhower erhielt zu seiner
Wiederwahl eine Rolex Day-Date mit einem neu entwickelten Armband, das seitdem als Präsident-Band bekannt ist. Der Spitzname
„Präsident“ hat sich seitdem auf die Day-Date übertragen, so dass sie
auch heute noch als „Rolex President“ bezeichnet wird. Das Design
der Rolex Day-Date hat sich seit ihrer Einführung im Jahre 1956 nur
wenig verändert. Gerade diese zeitlose Eleganz macht sie zu einem
wahren Klassiker und zu einer meiner Lieblingsuhren.
6 Mein kleiner Scottish Terrier beeindruckt als Begleiter beim
Shopping, kann aber als lustiger Kobold auch ungeahnte Energien
entwickeln. Wie selbstverständlich sein selbstbewusstes Auftreten,
einerseits unabhängig und stur, dann wieder aufmerksam und
verspielt. Und er kann lange ganz ruhig in der Wohnung liegen, ohne
dass man ihn bemerkt, dann fl itzt er plötzlich in den Garten und
vertreibt alle Eindringlinge.
7 Sie waren, sie sind, sie werden immer der Inbegriff von Coolness
bleiben. Frankie und seine Spießgesellen. Dieser Prachtband aus dem
Real Art Press Verlag feiert den Glamour des Rat Pack.
8 Der Ford GT40 Gulf/Mirage Lightweight Rennwagen aus dem
Jahre 1968 wurde unter anderem als Kameraauto im Film „Le Mans“
mit Steve McQueen eingesetzt. Nun kam der Ford unter den Hammer
und fand bei der Pebble Beach Monterey-Auktion bei meinen Kollegen
von RM Auction seinen neuen Besitzer – für elf Millionen US-Dollar.
Ein Rekord, denn für kein amerikanisches Auto wurde je zuvor solch
eine hohe Summe geboten.
9 Das Chromjuwelen Motor Öl wurde in den Laboren von Mathé
Classic gebraut – das läuft wie geschmiert. Und die Kanister sehen so
cool aus, die will man sich glatt ins Wohnzimmer stellen.
10 Die Chronomaster APP hat mich schon sehr beeindruckt. Dazu
muss ich mich vor der nächsten Rallye einmal mit Berthold Dörrich,
dem Initiator der App, austauschen.
11 Dass Technik zu Kunst werden kann, beweist diese Sportwagenikone vom ersten Mercedes 300 SL bis zu seinem aktuellen
Nachfolger SLS. Und wer könnte das besser in Szene setzen
als René Staud, dessen stimmungsvolle Aufnahmen mich immer
wieder aufs Neue begeistern.
12 Mein 1950 Jaguar XK 120 ist in Suede Green. Dieses Modell
galt in den 50er Jahren als der schnellste Seriensportwagen der Welt.
Maximale Authentizität und einfach schön.
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Allure
Jude Law
Text Gabriele Meinl | Fotos Peter Lindbergh

Ein Mann und eine Frau. Ein legendäres Automobil.
Und eine Traumdestination. Das ist der Stoff,
aus dem die Träume sind.
100
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S

ehnsucht ist, was uns antreibt. Die Sehnsucht nach Freiheit.

Date mit einer schönen Unbekannten. Doch die Vorfreude darauf

Die Verheißung von Aufbruch und Veränderung. Unendli-

beginnt in diesem Fall schon mit der Anreise. Durch die Bilderbuch-

che Möglichkeiten als Ziel an sich. Und natürlich Liebe. Film-

landschaften Südfrankreichs lenkt unser Gentleman Driver seinen

klassiker beschwören diese Gefühle am liebsten im offenen Wagen

Roadster über die gewundenen Straßen der Alpes-Maritimes. Für

fahrend: an die Küste, am Ufer entlang, mit dem Blick aufs weite

echten Fahrspaß geht es bergauf und bergab, über Viadukte und

Meer. Jean Louis Trintignant und Anouk Aimee verlieben sich als

Schluchten, vorbei an imposanten Felswänden. Wo er vorbeikommt,

Un homme et une femme in Deauville. Steve McQueen und Faye

dreht man sich um nach dem markanten Mann – oder wahlweise

Dunaway in The Thomas Crown Affair genießen ihre Zweisamkeit

nach dem chromglitzernden 190 SL. Jude Law fährt souverän, fo-

am Crane Beach in Massachusetts. Cary Grant und Grace Kelly

kussiert. Die Abenteuerlust, die er bei diesem Road Trip spüren mag,

küssen sich zum ersten Mal auf den Serpentinen über den Dächern

lässt er sich nicht anmerken. Unangestrengt und gelassen verkörpert

von Nizza. Heimlicher Hauptdarsteller jeweils: das Fahrzeug.

Law idealtypisch den Connaisseur, der das mediterrane Dolce Vita
zu leben versteht – spätestens seitdem ihm seine Rolle in Der talen-

Hollywoods neuer Stern So ist das auch in dieser Geschich-

tierte Mr. Ripley 1999 eine Oscar-Nominierung einbrachte.

te, die ebenfalls an der Côte d’Azur spielt. Das fragliche, besondere Automobil, das uns dorthin bringt: ein Mercedes-Benz 190 SL.

Ein Mann mit Charakter Das Geheimnis dahinter: passi-

Breiter Kühlergrill, edle Chromteile, elegant gerundete Kotflügel,

on for profession. Neben seinem unbestrittenen Talent und seinem

perfektes Styling. Seit fast 60 Jahren genießt die Sportwagenlegende

unverschämt guten Aussehen sind es Disziplin und Arbeit, die den

Kultstatus. Von Anfang an trug Hollywood zu dieser weltweiten Be-

gebürtigen Londoner zu dem gemacht haben, was er heute ist: ei-

kanntheit bei. Kaum erschienen damals in den USA die ersten Mo-

ner der gefragtesten männlichen Darsteller Hollywoods und Teil

delle mit dem Stern und der Signatur „Sport Leicht“, schon bekamen

des internationalen Jetset. Doch dabei hat er es sich nie einfach

sie Filmangebote. Der SL wurde zum Traumwagen für die Traum-

gemacht, hat immer die Herausforderung komplexer, auch unbe-

fabrik. Die Stars – unter ihnen Grace Kelly und Cary Grant – zeigten

quemer Rollen gesucht. Dazwischen steht er regelmäßig in London

sich gerne privat im SL. Unser Fahrzeug, in schwarzem Lack, gehör-

oder am Broadway auf der Bühne. Um sich zu erden. Um bei seiner

te damals Ruth Pinnau, Grande Dame der Hamburger Gesellschaft

Familie zu sein. Das spürt man auch im Gespräch. Jude Law ist

und Gattin des Architekten Cäsar Pinnau. Der hatte für Aristoteles

ein smooth operator und doch charmant und unkompliziert. Ein

Onassis dessen berühmte Yacht Christina O ausgestattet und später

Mann, der seine Mitte gefunden hat. Das macht ihn unabhängig,

das Hotel du Cap-Eden-Roc in Antibes umgebaut.

und das sieht man ihm an – ein neuer King of Cool, wie einst
Steve McQueen. Diese Selbstverständlichkeit ist spürbar bis in die

102

Law of attraction Dorthin, in die wohl edelste Herberge

kleinsten, absichtslosen Gesten: wie er die Krawatte während der

Südfrankreichs, zieht es nun den Helden unserer Story: Jude Law,

Fahrt löst, wie er hypnotisch die Straße fi xiert, wie er das Lenkrad

acteur extraordinaire und Sexiest Man Alive. Anlass ist ein diskretes

seines SL durch die Finger gleiten lässt.
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STRAHLENDE SONNE,

ERLESENER CHIC,

ZEITLOSE ELEGANZ

Esprit der Extravaganz Schließlich, hinter der letzten Kurve, das Meer. Von hier aus ist es nur ein Katzensprung nach Antibes,
dem Treffpunkt der Reichen und Schönen. Die Auffahrt zum Hotel
du Cap-Eden-Roc ist fast unwirklich romantisch, und der 190 SL
macht das Bild perfekt. Durch den pinienbestandenen Park schlendert Jude Law direkt zum Bootssteg neben dem Pool, dem vereinbarten Treffpunkt seines Rendez-vous. Das Panorama: Meer und
Himmel in strahlendem Blau, geküsst vom herrlichen Licht Südfrankreichs. Am Ende des Stegs ein atemberaubendes Motorboot.
Welche unbekannte Schöne darin wartet, verborgen unter ihrem
breiten Sonnenhut, können wir nicht erkennen. Aber Jude Law, mit
seinem – nur andeutungsweise – verschmitzten Blick, über die Schulter geworfenem Jackett, leicht geöffnetem Hemd und dem selbstsicheren, unaufgeregten Schritt ist pure Nonchalance. Genau das
macht seinen Sex Appeal aus. Für uns geht es hier nicht weiter. Aber
wer kann dieser Kombination schon widerstehen?
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JUDE LAW
Jude Law hat seine Profession früh entdeckt. Schon mit
14 Jahren stand er zum ersten Mal auf der Bühne. Seither riss die Reihe seiner Auszeichnungen nicht mehr ab.
Dieser Mann kann einfach alles spielen und gilt als unwiderstehliche Besetzung für lässige Eleganz. Sein beruf liches und gesellschaftliches Engagement sprechen
für sich selbst. Jude Law hat längst bewiesen, dass er
nicht einfach nur umwerfend aussieht, sondern mehr zu
bieten hat: Klugheit, Durchsetzungskraft und Finesse.
Eben ein Mann mit Klasse.

PETER LINDBERGH
Man nennt ihn auch den Poeten des Glamours: Als
Fotograf hat Lindbergh ein Händchen dafür, mit seiner
großherzigen Freundlichkeit für Entspannung am Set
zu sorgen, bei Models und Prominenten gleichermaßen.
Der in Paris, Arles und New York lebende Duisburger
kam 1971 auf Umwegen zur Fotografie: Und es war Liebe auf den ersten Blick. Heute lichtet er nicht nur Weltstars ab, sondern ist selbst einer. Als leidenschaftlicher
Kinoliebhaber inszeniert er Jude Law auf seiner Reise
im Mercedes-Benz 190 SL mit Anklängen an berühmte Filmszenen: von Hitchcocks Über den Dächern von
Nizza bis zu den Fahrszenen eines Steve McQueen.

MERCEDES-BENZ SL
Von 1955 bis 1963 war der Mercedes-Benz 190 SL
der Inbegriff eines gepflegten Lifestyle. Etliche seiner
sportlichen Stilelemente sind an seinen „großen Bruder“,
den Mercedes-Benz 300 SL angelehnt: die Frontmaske,
die Stoßstangen, die vorderen Scheinwerfer und die
Form der Motorhaube. Als Exportschlager in die USA
war die SL-Baureihe bald gern gesehener Gast in Hollywoodproduktionen. Und das blieb auch bei den Nachfolgemodellen so. Ob als rasanter Fluchtwagen, stilvoller
Begleiter, begehrenswerte Diebesbeute oder verführerisches Geschenk – bis heute spielen alle SL-Generationen
in unzähligen Filmen und Kult-Fernsehserien mit. Dabei
sind sie häufi g weit mehr als dekoratives Beiwerk –
schnell ziehen sie alle Blicke auf sich und werden selbst
zum Helden der Handlung.
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The Vintage Luggage Trophy
Text Joachim-Michael Lemcke | Fotos marioroman pictures

M

it der Vintage Luggage Trophy waren Ende April 2012
rund 50 handverlesene Teams wiederholt auf Sylt zu
Gast. Die Besitzer luxuriöser Sportwagen und klas-

sischer Automobile starteten aus ganz Deutschland – man traf
sich zunächst in Hamburg, wo man nach einer Alsterrundfahrt in

den „Anglo-German-Club“ einkehrte. Zur Abfahrt drängelten sich

Inklusive kostenloser
DEUVET Card!

Bentleys aller Modelle, andere Edelmarken und feine Oldtimer
vieler Jahrgänge vor dem „Fairmont Vier Jahreszeiten“. Von hier
ging es auf die Piste in Richtung Norden, nach Flensburg, wo bei
Oliver Berking der Bau und die Restauration herausragender Holzschiffe bestaunt werden konnte. Via Dänemark und der Fähre in
Havneby fuhren, in List angekommen, die Teilnehmer zunächst
in ihr A-Rosa Hotel. Hier ein geliebtes Erfolgserlebniss: Das rasante
Einchecken inklusive Gepäckzustellung für das der Direktor Gordon A. Debus eine plausible Erklärung hat („Da hat das gesamte
Management mit angefasst!“), abends dann per Oldtimer-Bus zur
Sansibar. Ein gelungener Auftakt!
Am nächsten Tag „rauschten“ die Fahrzeuge trotz Dauerregens über die Insel, zunächst nach Morsum, dann durch Keitum,
danach zum Bogenschießen nach Tinnum. Für folgende Prüfungen
hatte der Wettergott kein Einsehen, manches musste wegen der nassen Bedingungen ausfallen. Am Sonntagvormittag war das Wetter
wieder besser; man traf sich am Parkplatz der „Sturmhaube“, wo sich
ein wahres Schaulaufen automobiler Raritäten und Sport wagen bot.
Charme versprühten besonders die Klassiker wie Porsche oder
Mercedes-Benz. Von dort ging die Fahrt wieder nach List, am
Abend wurden bei einem Gala-Essen die Preise in den verschiedenen Disziplinen verliehen. Einmal mehr war Sylt eine Reise wert.
Fortsetzung folgt dann wieder im April 2013.

Die AvD OldtimerCard
Was so einzigartig ist wie Ihr Oldtimer, verdient von allem das Beste.
Die AvD OldtimerCard bietet beste Leistungen für Besitzer klassischer
Automobile und Motorräder zu einem ausgesprochen günstigen Preis.

Jetzt informieren Hotline: 069 6606-417 www.avd-oldtimercard.de
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HÄNDE
VON

DIOR
Text Gabriele Meinl | Fotos Martin/Le Figaro Magazine/laif

Hinter einem großen Designer
steht immer ein großartiges Atelier:
die unzähligen, kunstfertigen
Hände des Hauses.
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Die Designer sind die gefeierten Stars der Haute Couture.
Doch sie kommen und gehen. Die wahren Helden sind die erfahrenen Spezialisten im Hintergrund, die der Maison oft ein
Leben lang dienen und kostbare Materialien von Hand in tragbare Kunstwerke verwandeln. Ein Blick in die Ateliers Dior.

J

ean Cocteau erkannte schon früh das

genäht und verziert: mit besonderen Ein-

ten folgt dabei einer strengen Hierarchie:

Potenzial seines Freundes und Mode-

fassungen und Paspelierungen, dekorativen

von den Arpettes, den Lehrmädchen, die

schöpfers Christian Dior. Denn dessen

Säumen, kunstvoller Faden- oder Perlen-

die Nadeln reichen, über die ersten und

Name, so der Dichter, setze sich zusammen

stickerei, Federarbeiten und Applikationen.

zweiten Näherinnen, die Schneiderinnen

aus den Worten für Gott „dieu“ und Gold

Eine ganze Armada von Zulieferern steht

und Absteckerinnen bis hin zur Direktrice,

„or“ – eine poetische Vorahnung des künst-

parat, um Dior hierbei zu unterstützen, z.

die über alle wacht. Speziell in den Zeiten

lerischen und fi nanziellen Erfolgs, den das

B. das Stoffhaus Hurel oder die Stickereien

vor den Modenschauen mit langen Näch-

Haus seit seiner Gründung 1946 ungebro-

Lesage und Vermont.

chen genießt.

ten und unglaublichem Zeitdruck sind hier
Nerven gefragt – und aufrichtige Hingabe
an das Metier, wie es schon Christian Dior

Von Anfang an war Dior eine Maison

seinerzeit verlangte. Seinen Worten nach

de la Haute Couture – ein in Frankreich

ist der Luxus der Haute Couture „der

geschützter Begriff, für den strenge Auf la-

handfeste Beweis einer Kultur, dass sie

gen gelten. Unter anderem bedarf es eines

fortbestehen will.“ Die Tatsache, dass das

Ateliers in Paris mit mindestens 20 Ange-

Unternehmen kürzlich die Stickerei Mai-

stellten und zweier Kollektionen jährlich

son Vermont erwarb, lässt annehmen, dass

mit jeweils 35 Modellen oder mehr. Diese

die „hohe Schneiderkunst“ von Dior die

werden ihren Trägerinnen als Unikate auf

Welt auch zukünftig mit atemberaubenden

den Leib geschneidert, von Anfang an be-

Kreationen verzaubern wird.

treut von ein und derselben Schneiderin,
in mehreren fittings, also Anproben. Dass
in den aufwendigsten Kreationen, z. B. einem mit handgenähten Blüten übersäten
Abendkleid, bis zu 1000 Arbeitsstunden
stecken können, ist keine Seltenheit. So
erklären sich auch die hohen, im Einzelfall
bis zu sechsstelligen Preise.
Hier in der Avenue Montaigne wird
traditionelles Schneiderhandwerk gepflegt.
Die Ateliers sind eingeteilt nach tailleur
für Tages- und flou für Abendgardero-

Als Beobachter dieser handwerkli-

be. Anfangs wird aus Nessel oder Leinen

chen Tätigkeiten gerät man ins Träumen,

ein Muster des Kleidungsstücks an einer

vertieft in die fl inken, sich rhythmisch wie-

Stockman-Schneiderpuppe handgefertigt,

derholenden Bewegungen der Hände: kon-

eine sogenannte toile. Sie wird so lange im-

zentrierte Fingerfertigkeit, ja, Fingerspit-

mer wieder verändert, bis der Schnitt per-

zengefühl. Eine Profession mit Techniken,

fektioniert ist. Erst danach wird das Modell

die eine ganz eigene Schönheit besitzen.

in den teuren, dafür bestimmten Stoffen

Die Gesamtchoreografie der Zuständigkei-
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Die Hände von Dior
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HERZLICH

WILLKOMMEN

F

EINE PRIVATHOTELS ist keine Hotelkette. Dahinter stehen

lichkeit. Sie verstehen sich als Gastgeber aus Leidenschaft, lieben und

Hoteliers, die gemeinsame Werte und Passionen teilen: Den

leben kultivierte, unverkrampfte Gastfreundschaft, engagieren sich

Sinn für das Echte, eine Leidenschaft für Kultur und Lebens-

für Lebensfreude, für Kunst und Kultur und sind zum Teil schon seit

7

8

freude sowie das bedingungslose Engagement für individuelle Gast- Generationen gesellschaftlicher Treffpunkt in der jeweiligen Region.

1

2

9
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3
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DIE
GESCH EN K
IDEE
5

1 Elegant. Privat.
Ein kleines Hideaway
Hotel Fährhaus
D-25980 Sylt
www.faehrhaus-sylt.de
2 Privates Grandhotel in
herrlichem Barockviertel
Hotel Bülow Palais
D-01097 Dresden
www.buelow-hotels.de
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6

3 Den Charme des Mittelalters erleben
Hotel Burg Wernberg
D-92533 Wernberg-Köblitz
www.burg-wernberg.de

5 Das kleine Blankeneser 5-Sterne-Hotel
Hotel Jacob
D-22609 Hamburg
www.hotel-jacob.de

8 Auf der Sonnenseite der Alpen
Hotel & Spa Rosa Alpina
I-39030 San Cassiano in Badia
www.rosalpina.it

11 Ruhe, Exklusivität und ausgezeichnete Küche
Wald & Schlosshotel Friedrichsruhe
D-74639 Zweifl ingen-Friedrichsruhe
www.schlosshotel-friedrichsruhe.de

4 Gelungene Kombination von
Historie und Moderne
Ketschauer Hof
D-67146 Deidesheim
www.ketschauer-hof.com

6 Der Logenplatz im Engadin
Hotel Paradies
CH-7551 Ftan
www.paradieshotel.ch

9 Der Ort, an dem der Seele Flügel wachsen
Schlosshotel Burg Schlitz
D-17166 Hohen-Demzin
www.burg-schlitz.de

12 Erfüllt und übertrifft alle Erwartungen
Schlosshotel Hugenpoet
D-45219 Essen
www.hugenpoet.de

7 Wie ein wahr gewordener Traum
Vila Joya Boutique Resort
PT-8201-917 Albufeira
www.vilajoya.com

10 Wohnen wie im Märchen
Schlosshotel Münchhausen
D-31855 Aerzen
www.schlosshotel-muenchhausen.com

13 5-Sterne-Hotel auf hoher See
Sea Cloud Cruises
D-20099 Hamburg
www.seacloud.com

Lernen Sie un

sere Hotels kenn

en.

Die niveauvolle
G eschen k-Idee
m it 12 Monate
Gültigkeit: Zw
n
ei entspan nend
e Über nachtu
gen au f höchste
nm Niveau in ein
em FE IN EN
PR IVAT HOTE
L nach Wah l.
Ih
re Begü nstigten log ieren in
einer geräum ige
n Ju nior-Suite.
Das G eschen kAr ra ngement
bein ha ltet:
Zwei Über nach
tu ngen, zweim
al reich ha ltige
Fr ühstück und
s
einen Champa
gner-Aperit if
am Abend im
„kulinarischen
Herzstück“ ,
der Küche, de
s jeweil igen Ho
tels fü r 289 Eu
pro Person, Ei
ro
nzelzim merzus
ch lag 50 Eu ro
(Gült igkeitsdau
er ein Jah r, Ei nlö
su ng nu r nach
Verfügbarkeit
und nach Bestä
tig ung du rch
das gewü nsch
te Hotel).
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LIVE

NEW YORK

LIFE

Text Ilona Marx | Fotos René Staud

Manhattan, Bronx, Brooklyn, Queens
und Staten Island. Pulsierendes,
quirliges und urbanes Leben. Eine
Stadt voller Gegensätze und Spannung. Voller Kraft und Inspiration.
Geradezu geschaffen dafür, die Rasse
des Porsche Panamera Turbo S in
Szene zu setzen.
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Live New York Life

O
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b Marc Jacobs, Donna Karan,

Zeitgeschmack von Millionen von Frauen

rierender Look zu entdecken ist, war Ilona

Oscar de la Renta, Zac Posen,

prägte. Mode-Events und Fashion-Parties

Marx, Chefredakteurin des Modemaga-

Betsey Johnson, Ralph Lauren,

sind in Gotham City, wie Washington

zins J’N’C, im Porsche Panamera Turbo S

Thommy Hilfiger oder Calvin Klein –

Irving die Stadt taufte, an der Tagesordnung.

für uns unterwegs. Dieses Auto ist ein Ver-

Midtown Manhattan ist ein Tummelplatz

Nicht nur zu den Fashion Weeks tummelt

wandlungskünstler. Ob Geschäftsreise oder

der renommierten Designer, der sporty

sich hier die internationale Modecrowd.‚ All

kurze Spritztour – scheinbar mühelos swit-

All-American Labels, der coolen Shops –

year round’ strömen Journalisten, Blogger,

ched der Panamera vom komfortablen Lu-

folglich wimmelt es hier nur so von mode-

Fotografen und Stylisten, stets den neus- xusliner zum spritzigen Sportwagen. Ein

bewussten Menschen. Beispiele gefällig?

ten Trends auf den Fersen, nach NY. Denn

Talent, das zu der Modemetropole passt.

Anna Wintour, ihres Zeichens Chefredak-

auch abseits der Schauen ist die Ostküsten- Nirgendwo sonst wird blitzschnelle Anpas-

teurin der legendären Modebibel „Vogue“,

metropole ein Must für alle Fashionistas.

die seit 1882 in New York erscheint, gilt als

Kein Wunder also, dass auch die Porsche

so groß geschrieben wie in New York. Das

eine der Stilikonen der Metropole. Eben- Design Group hier ihren bisher größten

beweist auch die Streetfashion, die hier so

sungsfähigkeit und modische Extravaganz

so „Carrie“ aus der Kultserie „Sex and the

Store weltweit eröffnete: In Soho, mitten im

unkonventionelle Blüten treibt wie nirgend-

City“, die mit ihrem Schuhtick nicht nur

pulsierenden Herzen Manhattans. Dorthin,

wo sonst. Der Grund: Ein Modediktat exis-

ihren favorisierten Designer Manolo Blah- wo man die coolsten Streetpeople der Stadt

tiert im Big Apple nicht – stattdessen ist In-

nik zu Weltruhm verhalf, sondern auch den

dividualität das Gebot der Stunde.

antrifft, wo an jeder Ecke ein neuer inspi-
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Live New York Life

ew York ist noch immer
eine

der

aufregendsten

Städte der Welt. Und ein

Mythos, an dem so leicht keiner kratzen
kann. Im Gegenteil. Trotz ihrer Hektik,
trotz Sirenengeheul und tosendem Verkehr ist und bleibt sie ein Magnet. Größe und Vielfalt dieser Stadt sind kaum
zu fassen, ihre Lebendigkeit ist kaum zu
übertreffen. An jedem Häuserblock wartet eine andere Welt. Die der Mode hat
sich über die Wallabout Bay nach Brook-

BUNDESSTAAT NEW YORK
Bronx County (The Bronx)
New York County (Manhattan)
Queens County (Queens)
Kings County (Brooklyn)
Richmond County (Staten Island)
Koordinaten: 40° 43' N, 74° 0' W (Karte)
Zeitzone: Eastern Standard Time (UTC−5)
Einwohner: Metropolregion: 8.175.133
Fläche: 1.214,4 km² (ca. 469 mi²)
davon 789,4 km² (ca. 305 mi²) Land
Vorwahl: +1 212, 718, 917, 347, 646
FIPS: 36-51000
GNIS-ID: 975772
www.nyc.gov

lyn verlagert. Hier lebt und arbeitet die
nächste Generation der Top-Designer,
die den Status New Yorks als kreativer
Metropole untermauert und festigt. Wer
diese riesige, quirlige Megapolis und ihren Einfluss auf den Rest der Welt begreifen und erleben will, muss sich hineinbegeben, mitten ins Auge des Orkans. Von

PORSCHE PANAMERA TURBO S
Motor: Porsche Doppelkupplungsgetriebe (PDK)
Motorlage: Frontmotor, permanenter Allradantrieb
Zylinderzahl: 8
Hubraum: 4.806 cm³
Leistung: 405 kW (550 PS)
Höchstgeschwindigkeit: 306 km/h
Beschleunigung: 0–100 km/h 3,8 sek.
Getriebe: 7-Gang-Doppelkupplungsgetriebe
Abgasnorm: Euro 5

New York kann man sich nicht berichten
lassen – diese Stadt muss man erleben.
Radikal zu Fuß oder komfortabel im Porsche Panamera Turbo S – immer jedoch

Verbrauch:
Innerorts: 17,0 l/100 km
Außerorts: 8,4 l/100 km
Kombiniert: 11,5 l/100 km
CO2-Emission: 270 g/km

mit allen Sinnen!
www.porsche.de
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L’HOMMAGE
Text Katie Markham | Fotos Thomas Kettner
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Ein Bild sagt mehr als tausend Worte.
Ein ganzes Buch künstlerisch gestalteter
Fotografien spricht gar Bände. Es erzählt
von Sehnsüchten, von Wünschen und
Träumen. In diesem Fall von den Träumen
einer ganz bestimmten Person. Um Sie –
denn Sie können diese Person sein, um
die es hierbei geht: L’Hommage.
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L’Hommage
Die Protagonistin und ihr Fotograf:
fi nale Präsentation eines wahrgewordenen
Traums

An einem professionellen Fotoshooting teilzunehmen,
ist eine Erfahrung an sich. Die einen möglicherweise
mit den eigenen Konditionierungen und persönlichen
Grenzen konfrontiert. Eine Herausforderung und ein
Moment der Freiheit: Endlich tue ich, was ich schon
immer wollte. Und so ist L’Hommage ein Geschenk.
Das man sich selbst schenkt oder schenken lässt.
Ein Geschenk, bei dem es darum geht, sich selbst einzubringen. Wenn dies gelingt und man seiner inneren
Wahrheit bildlich Ausdruck verleiht, wird L’Hommage
im wahrsten Sinne des Wortes zum „masterpiece of
your life“.

W

as ist ein schöneres Geschenk als eine ganz per-

Projekt spricht: mit großen Gesten und glühenden Augen voller

sönliche Hommage? Ein Porträt von jemandem

Enthusiasmus. Eher kommt er da einem Psychologen oder einem

zu schaffen, wie er oder sie sich fühlt und sehen

Regisseur gleich, der mit feinem Gespür die Bedürfnisse seiner

möchte. Eine Verneigung vor einem Mann, einer

Hauptdarsteller herauszufi nden sucht. Wer sich mit ihm auf die

Frau mit Charakter – und seinen oder ihren ganz individuellen

Reise zu seinen Sehnsüchten begibt, den nimmt er feinfühlig an die

Stärken, Schwächen, Ideen und Visionen. Wer spielt nicht hin und

Hand, unterstützt und führt ihn mit großer Sensibilität. Damit die

wieder mit dem Gedanken, sich endlich seinen Träumen zu stellen

Person bei sich selbst ankommen kann. Mit dem Resultat, dass das,

und sie wahr zu machen? Etwas zu tun, das nicht eben schnell zu

was die Kamera einfängt, so authentisch wie ausgefallen und doch

realisieren ist, das man sich nicht einfach so gönnt oder zugesteht:

diskret wirkt.

einmal im Leben – inszeniert und gestylt – inmitten einer Elefantenherde zu stehen, unter den Tuaregs zu leben und durch die

Natürlich, wer Kettner vors Objektiv kommt, trägt nicht nur Jeans

Sahara zu ziehen, auf einem Katamaran mit Freunden um die Welt

und T-Shirt, sondern vielfach elaborierte Kleider, Stiefel und High-

zu segeln. Widerstände – oft eigene – zu überwinden und Groß-

Heels. Die Accessoires drängen sich aber nie in den Vordergrund,

artiges zu wagen und zu realisieren.

sind mehr ein beiläufiger Teil der ganz großen Geschichte. Kettner geht dabei ungewöhnliche Wege. Er zeigt seine Protagonisten

Diese Wünsche können nun erfüllt werden – mit dem Projekt

nicht wie berühmte Models in glamouröser Haute Couture, wie

L’Hommage. Dahinter steht Thomas Kettner, vielfach ausgezeich-

man sie aus Paris und New York kennt. Nein, Kettner interessiert

neter Fotodesigner. Als solcher macht er großzügig von seinem Pri-

den Charakter und die Persönlichkeit der Menschen, die er fotogra-

vileg Gebrauch, sich total auf seine Protagonisten zu konzentrieren,

fiert. Er ist ein leidenschaftlicher Porträtist. So gehört das, was man

sie ins Zentrum einer Geschichte zu rücken, die er in Bildern über

am Ende einer solchen Foto-Reise vor sich liegen hat, mit zu dem

sie erzählt. Selbst vermeintliche Schnappschüsse oder quasi private

Besten, was es derzeit im Bereich der Fotobücher zu bewundern

Fotos sind bei Kettner sorgsam inszeniert. Am Ende präsentiert er

gibt: ein hochwertiger Bildband in einer Unikatauf lage von nur drei

das Ergebnis in Form eines luxuriösen Bildbands.

Ausgaben, individuell gestaltet, auf feinstem Papier gedruckt und

Kettners Profession, seine Leidenschaft, geht dabei längst über

Leder gebunden oder mit einem Diamanten verziert. Allein visuell

das reine Handwerk des Fotografen hinaus. Und wirkt ansteckend,

und haptisch ist dieses Gesamtkunstwerk ein Erlebnis, das berührt

wenn man ihn so gestikulieren sieht und hört. Wie er über sein

und gefangen nimmt.

Profession, die mehr ist: mit einer Sensibilität
in der Inszenierung, die Vertrauen schafft.

individuell handwerklich verarbeitet. Auf Wunsch gar in seltenem
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all
inclusive
Text Philipp Meier | Fotos Adventure Ecology | Illustration Raphael Pohland

Kampf dem Wohlstandsmüll im Meer.
Öko-Abenteurer und Milliarden-Erbe
David de Rothschild reklamiert.
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Plastiki-Expedition

Ein Meer aus Plastik bedroht die Ozeane. Zeit, die Segel zu hissen, aufzubrechen und ein
Zeichen für den Umweltschutz zu setzen. Den klassischen Helden, der diesen Job übernehmen könnte, gibt es nicht mehr. Dafür steht ein neuer Typus bereit. Eine Mischung aus
Umweltaktivist und Manager. Redegewandt, ausgestattet mit dem Herz am rechten Fleck
und der wirkungsvollsten aller Waffen: dem Verstand. Einer dieser neuen Helden ist David
de Rothschild. Der Kampf um das Meer ist sein ganz persönlicher Kampf.

D

avid de Rothschild ist der Spross

Plastiki minutiös geplant. Geld spielte dafür

einer der reichsten Familien Eu-

keine Rolle. Wie viel er investierte? Darü-

ropas leitet von London aus die

ber redet man in seinen Kreisen nicht, das

Geschicke des Familienunternehmens der

versteht sich von selbst. Was oder wer aber

Rothschild-Gruppe. Seine eigentliche Pro-

ist Plastiki?

fession gilt aber dem Schutz des Klimas
und der Meere. Der selbst ernannte Öko-

Aus über 12.500 Plastikflaschen, mit

Abenteurer und Chef der Umweltgruppe

je zwei Litern Fassungsvermögen, ließ Da-

„Adventure Ecology“ war schon in der Arktis,

vid de Rothschild einen Katamaran bauen.

Antarktis, am Amazonas und auf Grönland.

Dabei wurde Umweltschutz schon beim

Die größte Insel der Erde durchquerte er so

Bootsbau praktiziert: Recyclingflaschen be-

schnell wie keiner vor ihm, wofür er jetzt

füllt mit einem Gasgemisch und ein Boots-

im Guinnessbuch der Rekorde steht. Die

kleber, hergestellt aus Cashew-Nüssen und

schlimmsten Naturschäden hat er mit der

Zucker. Ergänzt mit Sand funktioniert das

Kamera festgehalten. Mit den Aufnahmen

auch als Bodenbelag. Ein kleiner Kräuter-

von Müll oder schmelzendem Eis im Meer

und Gemüsegarten am Mast lieferte frische
Vitamine, Solarenergie und zwei Fahrräder

Ein Lächeln auf den Lippen,
die Wut im Bauch.

am Heck sorgen für Anschub und Energie,
falls der Wind ausblieb. Und das Segel besteht aus recyceltem PET-Stoff.
Der Name Plastiki ist inspiriert von

will er schockieren. Und sensibilisieren. Ein

dem Floß, mit dem der Norweger Thor

Kämpfer für das Gute. So ist er – so lebt er

Heyerdahl 1947 den Pazifi k überquerte. Mit

und mit Nachdruck und voller Leidenschaft

seiner Kon-Tiki, dem Floß aus Balsaholz,

zieht er in den Kampf. Immer und immer

segelte er von Peru nach Polynesien, um zu

wieder. Seine Waffen sind Expeditionen,

beweisen, dass eine Besiedlung der Inseln

sein Sprachrohr sind die Medien. Die er

von Südamerika entgegen der bis dahin

durch seine gut vorbereitete Aktionen ge-

gängigen Theorien möglich war. Auf der

schickt nutzt.

modernen „Anti-Müll-Tour“ durch den Pazifi k sitzt nun Heyerdahls Enkel Olav mit an

Wenn ein solch smarter Milliarden-

Bord, um der Welt zu zeigen, wieviel Müll

erbe den Idealismus entdeckt, dann wird et-

durch die Meere schwimmt. Zusammen mit

was Großes draus. Wenn er ihn lebt, etwas

De Rothschild wollte er ebenso Unmögli-

wirklich Großes. Und das wirkt. Nachhal-

ches möglich machen, die Verschmutzung

tig. David de Rothschild weiß das und als

der Meere stoppen. Zumindest ein bleiben-

solcher hatte er seine „Umweltreise“ mit der

des Zeichen setzen. Sie landeten aber nicht
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David de Rothschild
Legerer Milliardenerbe mit Stil, Charme
und Ambitionen. Ein Kämpfer gegen
den Plastikmüll im Ozean. Mit seinem
Plastik-Floss „Plastiki“ setzte er ein Zeichen gegen die Umweltverschmutzung
der Meere durch Plastikmüll.
Vita
David de Rothschild ist der jüngste
Spross von Victoria Lou Schott und Sir
Evelyn de Rothschild, dem englischen
Zweig der weltberühmten Bankers-Familie. Vermögen: in mehrfacher Milliardenhöhe, genaue Zahl unbekannt. Er ist
lässig und einer der begehrtesten Junggesellen der Welt. Zudem ein passionierter
Abenteurer, Ökologe und Umweltaktivist. Als Kopf der Expeditionsgruppe
Adventure Ecology engagiert er sich für
eine Sensibilisierung zum Thema Klimawandel. Der 1978 geborene Brite kontrolliert die gesamte Rothschildgruppe,
hat an der Oxford Brookes Universität
studiert und einen B.Sc (Hons) in Political Science und Information Systems.
Zudem ein advanced Diploma in Natural
vom College of Naturopathic Medicine
in London.
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Plastiki-Expedition
Facts
Plastiki heißt der Katamaran der Umwelt-Expedition zum Garbatch-Patch
im Nordpazifi k. David de Rotschild ließ
den Hauptbestandteil des Floßes, zwei
tragende Rumpfe, aus 12.500 Plastikfl aschen bauen und mit einem Gasgemisch
füllen. Ein Kit aus Cashew-Kernen und
Nüssen sorgt für den Zusammenhalt.
Fast das ganze Floß ist recycelbar.

in Polynesien, sondern im Polyethylenterephthalat, kurz PET. Verständlich ausgedrückt: in einem Meer aus Plastikmüll. Einem wahr
gewordenen Albtraum für die Menschheit.
Beherzt steuerte David de Rothschild mit seiner Expedition
einen der größten und dauerhaftesten Umweltskandale der Welt an:
den „Great Eastern Pacific Garbage Patch“. Einem gigantischen strudelartigen Areal auf dem Wasser, mit 1,4 Millionen Quadratkilometer etwa vier Mal so groß wie die Bundesrepublik. Angereichert mit
dem Zivilisationsmüll Kunststoff. Dort oben im Nordpazifi k, nördlich von Hawaii, bis hin in die ganz nördlichen Gefilde, kurz vor den
Aleuten, kreisen riesige Wasserströme und Unmengen von Müll, der
von überall her auf natürlichem Weg in diese Ströme gedrängt wird.
Hauptsächlich sind dies Plastikflaschen und das, was davon übrig
geblieben ist. Die Krux an der Sache ist, dass sich die Plastikflaschen
zwar meist recht schnell auflösen, kleinste Kunststoffpartikel aber
bestehen bleiben. Plastik hat eine geschätzte Abbauzeit von bis zu

Der große Törn auf dem Müllberg.
450 Jahren – was mit bis zu 500 Jahren nur von der Aluminiumdose
überboten wird. Deren Rückstände reichern das Wasser mit Giften
an, die sich beim Zersetzungsprozess langsam freisetzen. Ein giftiger Cocktail mit verheerenden Folgen: Opfer sind Fische und all
die anderen Meeresbewohner, die das kunststoffverseuchte Wasser
beim Atmen über die Kiemen aufnehmen und dadurch jämmerlich
zugrunde gehen. Nimmt die Verschmutzung in dieser Intensität zu,
gelangt der Kunststoff im Laufe der Zeit durch die Nahrungskette
zurück zu den Erzeugern. Uns Menschen. Diese Aussichten sind
beängstigend. Vor allem aber beängstigend realistisch.
130
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Plastiki-Expedition

Mit Aktionen, wie seinem Plastiki-

zu erleben an den Stränden rund um die Fe-

der fühlt, „welch wunderbare Welten“ da ei- Wellen. Permanent begleitet von einer fri-

seine Crew der gigantischen Müllkippe im Pa-

der Crew-Mitglieder annährend so mitge- Törn, will der smarte Umwelt-Aktivist Da-

rienhotels. Vor allem in den USA, aber auch

gentlich durch uns Menschen bedroht sind.

zifi k näherten, desto mehr fielen ihnen Re-

nommen, wie die Tatsache, dass man sich

vid de Rotschild die Massen wachrütteln

in vielen anderen Ländern mit Meeresküs- Alles. Der kann dann auch nachvollziehen,

Geschmack der großen weiten Welt in den

flexionen im Wasser auf, die sie zunächst als

schon Hunderte Kilometer vor dem Garba-

und auf die Missstände beim Umgang mit

ten, landet ein Großteil der Plastikflaschen

wie es David de Rothschild gegangen sein

Mund legt – und ab und an, den von salzi-

Quallen ausmachten. Sie waren jedoch ent-

ge-Patch auf einer Art Müllpartikel-Highway

Ressourcen aufmerksam machen. Es ist

nicht beim Recycling, sondern im Meer.

muss, als er im schönen Pazifi k auf das

gem Nass.

setzt, als sie realisierten, was es tatsächlich

befand, auf dem ständig Rushhour herrscht.

seine große Reklamation der All-inclusive-

Hier ist ein rasches Umdenken vonnöten.

Unvorstellbare traf: Der Blick schweift am

Je mehr sich David de Rotschild und

Stürme. Aber alles zusammen hatte keinen

war: Kunststoffpartikel, die sich mit dem

24 Stunden lang. Eine Wasserstraße des

Mentalität jener Menschen, die gerne alles

Wasser vermischen. Vier Monate war die

Grauens. Dort ist er hineingetaucht und

nehmen und vieles davon einfach weg-

Wer schon einmal mit einem Boot auf

Plastiki-Crew unterwegs. Vier Monate lang

hat den ganzen Müll gefi lmt. Angst hatte er

schmeißen, und das, ohne darüber nachzu-

das offene Meer gesegelt ist und die Kraft

Horizont, gepaart mit einem wunderbar

gab es wenig Schlaf, viel Übelkeit und einige

nicht. Nur Ekel schreckte ihn anfangs ab.

denken warum und wohin. Jedes Jahr selbst

der Natur bei Wind und Wetter gespürt hat,

wohligen dunklen Blau. Kraftvoll tragende
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schen, leicht salzigen Brise, die einem den

Horizont entlang. Das Kopfkino läuft. Endlose Weiten, ein scheinbar niemals endender
Das Paradies liegt eindeutig im Wasser!
Der Blick senkt sich: Die Hölle auch!
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Kolumne WERTanlage

FREIHEIT, VERANTWORTUNG,

TOLERANZ
Demokratie ist nicht vollkommen,

aber ein lernfähiges System, das Vorbildcharakter hat.
Text Joachim Gauck | Foto Archiv

I
Wo Freiheit und guter Wille zusammenkommen,

ch möchte mich der Toleranz zuwen-

In diesem unserem Land herrscht seit

gekommen. Da wir keinen neuen, dritten

den. Ich glaube nicht, wie es in einigen

Jahrzehnten Frieden, im Westen unseres

Weg ersinnen konnten. Darin zeigt sich:

Teilen meiner neuen Berliner Heimat

Landes werden seit über sechzig Jahren die

Wenn wir politische Freiheit gestalten wollen,

inzwischen üblich ist, dass derjenige, dem

Bürger- und Menschenrechte respektiert.

gibt es nicht allzu viele Varianten. Ich jeden-

alles egal ist, den Preis für Toleranz ver-

Europa ist trotz mancher uns auch ängsti-

falls kenne keine, die den Grundsätzen

dient. Gleichgültigkeit ist kein anderer

gender Krisen der Kontinent, nach dem sich

dieser westlichen Variante von Eigenverant-

Name für Toleranz. Gleichgültigkeit ist

die Menschen in anderen Teilen der Welt

wortung vorzuziehen wäre.

vielmehr ein anderer Name für Verant-

sehnen, zu dem sie fl iehen wollen und den

wor tungslosigkeit. Manche denken, wenn

sie nicht erreichen. Kann nur ein polnischer

ich keine Überzeugung habe, dann kann

Ministerpräsident wie Donald Tusk, der die

sich zu einer demokratischen Republik er-

ich auch keinen stören. Sogar manche Poli- Unfreiheit des Sozialismus erlebt hat, for-

klärt hat, können wir daran glauben, dass sie

tiker defi nieren in dieser Weise „liberal“.

mulieren, was unser aller Grundeinstellung

es vermag, eine demokratische Gesellschaft

Aber wir wissen, dass wir besonders dann

zu Europa sein sollte: „Es ist tatsächlich der

zu sein. Nun müssen wir dieser Gesellschaft

Sie sind ein Nährboden für Hilfsbereitschaft,

glaubwürdig sind, wenn wir uns zu erken-

beste Ort der Welt, etwas Besseres hat bisher

dabei helfen, daran zu glauben, dass sie den

nen geben. Und wir wissen, dass eher die-

niemand erdacht!“? Warum lernen wir nicht

neuen Herausforderungen gewachsen sein

Toleranz und für all das, was wir als gelungenes

jenigen, die ihres eigenen Glaubens und

von Václav Havel und den anderen, die uns

wird. Denn nur, wenn wir an die Potenzen

ihrer eigenen Werte sicher sind, die Würde

beibringen könnten, dass die Unterdrück-

glauben, die in uns verborgen sind, wenn

Miteinander erleben.

von Fremden zu würdigen bereit sind, weil

ten der Welt die universale Sprache der

wir sie nutzen und anwenden, werden wir

sie das Fremde weniger fürchten und in

Menschen rechte überall verstehen.

mit uns selbst zufrieden und anderen ein

kann eine Bürgergesellschaft wachsen und gedeihen.

den Anderen Menschenkinder erkennen,
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Sechzig Jahre, nachdem diese Republik

Segen sein können. Die Bewusstheit dar-

die zusammen mit uns überleben und in

Ja, es gibt auch Mängel in unserer

Würde leben wollen. Deshalb achten sie

Demokratie und Markwirtschaft. Wir wis-

imstande sind, muss deutlicher neben die

die Anderen, öffnen ihnen die Türen und

sen, dass dieses System nicht vollkommen

Bewusstheit darüber treten, welche Fehler

verstehen die Einladung nicht als ein ver-

ist und ständiger Verbesserung bedarf. Aber

und Verbrechen wir oder unsere Vorfahren

stecktes Kommando: „Ihr werdet bitte inner-

es ist ein lernfähiges System, das Vorbild-

in der Vergangenheit begangen haben.

halb einer gesetzten Frist genauso wie wir.“

charakter hat. Der Osten Europas, Teile

Es ist wichtig zu begreifen, dass wir der

Asiens und Nordafrika – sie alle haben sich

über, wozu wir in der Zukunftsgestaltung

Ich wünsche mir, dass sich unsere

Toleranz nicht dienen, wenn wir unser

nicht ein neues System ausgedacht, viel- Gesellschaft tolerant, wertbewusst und vor

Profi l verwässern, sondern indem wir uns

mehr weitgehend das übernommen, was

allen Dingen in Liebe zur Freiheit entwi-

umgekehrt unserer eigenen Werte wieder

hier schon existierte. Sogar die Ostdeutschen

ckelt und nicht vergisst, dass die Freiheit der

vergewissern.

und die linken Protestanten sind darauf

Erwachsenen Verantwortung heißt.
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Auf

der

Suche

nach Verlorenem.
Text Bibi Russell | Fotos Abury | beyond fashion.

Kulturelle Werte
als Kapital für die Zukunft.
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Handmade

Abury verbindet Stil und Ethik, Exklusivität
und Nachhaltigkeit neu. Abury sucht,
bewahrt und kombiniert Kunsthandwerk aus
aller Welt mit modernem Design. So entstehen Produkte mit Geschichte und Sinn.

D

ie Entwicklungsregionen sind nicht

einer echten Partnerschaft und einer fai-

arm, sie sind reich. Denn was die

größten Herausforderungen besteht darin,

werkerinnen ein modernes Designprodukt

ren Chance für die Menschen, mit neuen

ihnen den Reichtum ihrer Kultur und ihrer

auf alte traditionelle Art. Alte Vintage-Unikate

einzigartigen Originalen und dies macht

Entwicklungsregionen an imma- Wertschöpfungsmodellen an der Weltwirt-

Fähigkeiten selbst bewusst zu machen – denn

aus dem Atlasgebirge, von denen nur noch

die Produkte zu begehrenswerten FashionItems mit Geschichte und Sinn.

teriellen Werten, überliefertem Wissen und

schaft teilzuhaben. Zeitgemäße Kooperatio-

nur so kann ihr eigenes Potenzial voll zur

wenige überlebt haben, sind nun die Inspi-

kulturellem Kapital in die Weltgemeinschaft

nen bringen dabei ihr Wissen über und

Entfaltung kommen.

ration und Grundlage für die neuen Ent würfe.

ternationalem Design werden sie so zu

einzubringen vermögen, ist unermesslich

deren Zugang zu den wichtigen Märkten

So wird die Handarbeit der alten Berber

Wenn man die Grenzen des Her-

inspirierend, grenzenlos vielfältig und ein-

ein, die Kunsthandwerker ihr faszinieren-

neu „verpackt“. Mit zwei Einheimischen, die

kömmlichen überschreitet, dann begibt

zigartig wertvoll. Diese kulturellen Werte

des Können und ihre Traditionen. In einer

gehen aber leider immer mehr verloren, weil

echten Partnerschaft mit den Menschen vor

Wertewelt der
Weltkulturen als Mission

sich noch auf das ursprüngliche Handwerk

man sich auf eine mystische Reise ins Un-

verstanden, gründete Abury eine Nähschule

bekannte. Manchmal führt dieser Weg in

die industrielle Massenproduktion das tra-

Ort wird sichergestellt, dass nicht nur faire

und bildet dort heute junge Frauen aus,

märchenhafte Kulturen voller Tradition,

ditionelle Handwerk von Einzelnen immer

Löhne und Arbeitsverhältnisse geschaffen

die die Taschen in Handarbeit herstellen.

Lebendigkeit und Naturverbundeheit. Sol-

weiter verdrängt und ersetzt. „Wenn wir es

werden, sondern mit Menschen statt für

Bei dieser Geschäftsidee von Andrea

schaffen, diese Schätze zu bewahren, zu fördern

Menschen gewirtschaftet wird. Die Basis der

Kolb bekommt der Begriff „Vintage“ eine

che verborgenen Orte weltweit zu entdecken,

Berber-Taschen und der
faire Luxus

deren Schätze zu bewahren und mit vielen

und vielen zugänglich zu machen, beleben wir

Zusammenarbeit bildet Vertrauen, Respekt,

komplett neue Bedeutung, denn die Clut-

traditionell gelernte Arbeit, unterstützen deren

Anerkennung und Würdigung der Kulturen

ches und iPad-Bags von Abury sind von

Erhaltung“, so Andrea Kolb, Gründerin von

und Persönlichkeiten. Ziel ist, dass die Men-

den uralten Mustern traditioneller Berber-

der Lust auf ihr Tun zu machen und deren

Abury | beyond fashion.

schen vor Ort Möglichkeiten erhalten und

Taschen inspiriert. Der Ursprung ihrer Idee

Herzen zu gewinnen. Mit Handwerk, Tra-

zu teilen, setzt sich Abury zum Ziel. Dabei
gilt es, mit Leidenschaft den Menschen wie-

Mut fassen, mit ihrem traditionellen Wissen

lag lange versteckt in Marokko. Die erste

Die traditionellen Muster und Sticke-

dition, Exotik, kulturellen Überlieferungen,

in den Dörfern ihre einzigartigen Produkte

Berber-Tasche hat Andrea Kolb geschenkt be-

reien werden auf neue Formen übertragen

den Geist für Feinheit, für Detailarbeit und

die zeitgemäß ist, löst sich von der Mild- wieder von Hand herzustellen und überregio-

kommen. Dadurch inspiriert, entwickelte sie

und treiben als iPad-Taschen den Kontrast

für Einzelanfertigungen, mit herzergreifen-

tätigkeits- und Almosen-Perspektive hin zu

zusammen mit einheimischen Kunsthand-

auf die Spitze. Verbunden mit jungem, in-

der Lebensfreude der Menschen.

Eine
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Entwicklungszusammenarbeit,

nal – gar weltweit – zu vermarkten. Eine der
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EXLIBRIS
Bildung, Schönheit und Träume werden seit der Erfindung
des Buchdrucks im 15. Jahrhundert durch Johannes Gutenberg über Bücher vermittelt und geteilt. Unsere Auswahl
wollen wir mit Ihnen teilen. Hier unsere Auswahl.

1 Freiheit. Ein Plädoyer Der zentrale Wert unserer Gesellschaft ist für Joachim Gauck
die „Freiheit“. Was er darunter versteht, hat er in seinem Buch „Freiheit – ein Plädoyer“
niedergeschrieben. Darin beschreibt er die liberale Bürgergesellschaft, wie er sie sich
vorstellt. Gebundenes Buch mit Schutzumschlag, 64 Seiten. Kösel-Verlag München.

6
3
2

5
4
11

8

1
10
9
13

12

7

2 Hasselblad Masters Vol. 3 Evoke Dieser denkwürdige Band zeigt die aus einem
rigorosen und anspruchsvollen Ausleseverfahren hervorgegangenen faszinierenden
Bilder von zehn Meisterfotografen aus aller Welt. Hardcover mit Schutzumschlag,
240 Seiten, 79 Farb- und 42 Schwarzweiß-Fotografien. Verlag teNeues.
3 Peter Lindbergh Untitled 116 Dieser Band zeigt eine opulente Sammlung seiner eindrucksvollsten Star-Porträts aus der Welt von Pop Music, Film, Showbiz und natürlich
Fashion: Naomi Campbell, Catherine Deneuve, Linda Evangelista, Milla Jovovitch,
Nastassja Kinski, Gwyneth Paltrow, Charlotte Rampling, Sharon Stone, Tina Turner,
Isabella Rossellini, Madonna und viele, viele mehr. 356 Seiten. Schirmer/Mosel Verlag.
4 Industrious Zum hundertsten Firmenjubiläum macht der Baukonzern Holcim sich und
seinen Mitarbeitern ein einzigartiges Geschenk. Herausgekommen ist dabei eine einmalige und faszinierende Verbindung von Porträt- und Architekturfotografie. Hardcover mit
Schutzumschlag, 288 Seiten, 175 Duplex-Abbildungen. Verlag teNeues.
5 Bogner Moments 1932–2012 Seit nunmehr 80 Jahren steht Bogner für Leidenschaft für
Sport und Mode. Anlässlich des Firmenjubiläums und Willy Bogners 70. Geburtstags
lässt dieser Band die Historie des Münchener Unternehmens Revue passieren. Hardcover
mit Schutzumschlag, 208 Seiten, 308 Farb- und 71 Schwarzweiß-Fotografien.
Verlag teNeues.
6 Briefe bewegen die Welt Hellmuth Karasek bricht lustvoll das Briefgeheimnis und
enthüllt, was sich die Großen der Kulturgeschichte und wichtige Zeitgenossen schreiben.
Er macht in jedem seiner Bände 22 Briefe großer Persönlichkeiten öffentlich – Briefe
voller Liebe, Schicksal und Leidenschaft. Je 144 Seiten, 55 Farb- und 20 SchwarzweißAbbildungen. Verlag teNeues.
7 RISING: Young Artists to Keep an Eye on! Der Prachtband präsentiert 100 von
jungen internationalen Künstlern, die am Anfang ihrer Karriere stehen. Junge Künstlerpersönlichkeiten in der schwierigen, aber entscheidenden Phase zwischen Akademie
und ersten Galerieausstellungen. Ihre Positionen liegen weit auseinander, aber sie haben
eines gemeinsam: Ihr Werk weckt große Erwartungen und Lust auf mehr! 420 Seiten.
daab Verlag
8 CORPORATE COLLECTIONS Es ist keine Seltenheit mehr, dass ein führendes
deutsches Wirtschaftsunternehmen über eine Kunstsammlung verfügt, deren Bedeutung
und Größe dem Bestand eines öffentlichen Museums in nichts nachsteht. Was als
vereinzelte Initiative kunstbegeisterter Führungspersönlichkeiten begann, entwickelte
sich zum Erfolgsmodell moderner Unternehmenskultur. 70 Firmensammlungen mit
ihren Zielsetzungen und Schwerpunkten, Künstlern und Ausstellungen werden in einem
aufwändigen Bildband präsentiert. 468 Seiten. daab Verlag.
9 Ein Bild von einem Auto. Der renommierte Stuttgarter Fotograf Dietmar Henneka
kuratierte die beeindruckende Sammlung von insgesamt 87 Werken von 64 international
bekannten Fotografen. Die Ausstellung „Ein Bild von einem Auto – Mercedes-Benz
im Fokus bedeutender Fotografen“ erzählt von legendären und unvergesslichen Automobilen, von den Künstlern festgehalten in szenischen Momenten – ein Spiegelbild
von 80 Jahren Automobilgeschichte. Seidldesign gestaltet den Katalog zur Ausstellung
sowie Plakate und Einladungen. Seidldesign Stuttgart. www.seidldesign.net
10 Porsche Ladies Dieser Band ist den Frauen gewidmet, die den Namen Porsche entscheidend prägten: den Rennfahrerinnen Rita Rampinelli und Annie Bousquet ebenso
wie der legendären Porsche-Mitarbeiterin Evi Butz bis hin zu Künstlerinnen wie Janis
Joplin oder Sportlerinnen wie Martina Navratilova. Viele unveröffentlichte Bilder und
Dokumente aus dem Historischen Archiv der Porsche AG. Gestaltet von Seidldesign.
224 Seiten. Dumont Buchverlag
11 Riviera Cocktail In den fünfziger Jahren lag an der französischen Riviera der Wandel
geradezu in der Luft. Rock’n’Roll und der Bikini, Existenzialismus und die Atombombe:
Edward Quinn schuf die Bildchronik einer Spielwiese, die von internationalen Trends
beeinflusst wurde und dennoch eine Welt für sich war. Gefeiert jedenfalls wurde an der
Riviera jeden Abend... 215 Seiten. Verlag teNeues.
12 Good Wood Dominospiel: Gutes Holz, gutes Leben. Die New Yorker Designer
von Good Wood haben sich auf die Verarbeitung von Holz spezialisiert. Ein besonders
schönes Beispiel ihrer Arbeiten ist ein Domino-Set, bestehend aus handgefertigten
Spielsteinen und einem passendem Tisch, an dem vier Mitspieler Platz fi nden.
www.goodwoodnyc.com
13 L’hommage Verborgene Träume, unerfüllte Träume, offen ausgesprochene Träume.
Thomas Kettner setzt sie in Szene, lichtet sie ab und kreiert so einzigartige, wunderschöne Bildbände. Das Projekt „L’hommage“ ist eine Verneigung des preisgekrönten
Fotografen aus Stuttgart vor der porträtierten Person und der Fotokunst.
www.l-hommage.de
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ARABELLACLASSICS ROUTE

2012

EVENTS
AND MORE

Krönender Abschluss war die stimmungsvolle Siegerehrung samt Galadinner im Schlossrestaurant Hotel
Schloss Fuschl.

69. INTERNATIONALES

VENEDIG FILMFESTIVAL
Das Lancia Café befand sich am Poolareal
des Hotels Excelsior und war der erlesene
Treffpunkt mit atemberaubendem Meerblick. Damit waren nicht nur die Lancia
Thema in aller Munde, auch das Lancia

JAEGER-LECOULTRE

Café war Treffpunkt für Produzenten,

IN MAILAND

Regisseure, Schauspieler und Journalisten.

Im historischen Palazzo Bagatti Valsecchi wurde die
Eröffnung der ersten Jaeger-LeCoultre Boutique in
Italien gefeiert. Köstlich abgerundet von der prestigeträchtigen Gastronomie aus dem „Il Salumaio di
Montenapoleone“.

SCHLOSS BENSBERG

CLASSIC SBC 2012
Exklusives Ambiente und klassische automobile

ERÖFFNUNG DER BENTLEY-SUITE IN

NEW YORK

Raritäten. Die Oldtimer-Veranstaltung
„Schloss Bensberg Classic“ lockte in diesem Jahr

Bentley präsentierte stilvoll zur Eröffnung der ersten

wieder mit internationalem Flair.

Bentley-Suite im St. Regis Hotel sein neues Topmodell
Mulsanne. Dazu trafen sich geladene Gäste inmitten
der 5th Avenue in New York City.

OBJECT CARPET

MONTBLANC

DE LA CULTURE
Im Hotel de Rome in Berlin wurde der international
renommierte Award an die Kunstsammlerin Julia

PURE SILK 100 % reine Seide. Purer Luxus. In 21 Farben.

Stoschek verliehen. Sie ist nicht nur eine junge
Sammlerin, sondern auch eine Persönlichkeit, die
ungewöhnliche Kunst fördert. Neben
der Preisträgerin mit dabei waren Schauspielerin Sunnyi Melles, Schauspieler
Herbert Knaup, Starpianist Lang Lang
und Montblanc CEO Lutz Bethge.

FÜRSTENBERG

POLO CUP
Erstmalig überhaupt im Polosport engagiert, sorgte
McLaren Automotive für zusätzliche Pferdestärken
beim Fürstenberg Polo Cup. Der renommierte Rennstall aus dem englischen Woking stellte ein eigenes
Team, bestehend aus den Spielern Harald Link, Agustín
Kronhaus und Martin Podesta sowie dem Erbprinzenpaar Jeannette und Christian zu Fürstenberg.

Showrooms: Stuttgart I München I Leipzig I Düsseldorf I Hamburg I Berlin I Frankfurt I Moskau I London
Hongkong I Shanghai I Wien I Dubai I Stockholm I Sydney I Zürich I Prag I Warschau I Helsinki I Tokyo
OBJECT CARPET I Rechbergstrasse 19 I 73770 Denkendorf I Fon +49 (0) 711/34 02-0 I www.object-carpet.com
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Kolumne: Zum guten Schluss

Zum guten Schluß

WIR BRAUCHEN

MUTIGE

MENSCHEN

Text Alain-Dominique Perrin

Z

21. Jahrhunderts sind also gute Mitarbeiter. Wir als Unter-

um ersten Mal in der Geschichte leben wir in
einer Epoche, in der nicht so Mangel, sondern

nehmer müssen dazu beitragen, die Fähigkeiten jedes Ein-

Überfluss ein zentrales Problem des Lebens ist.

zelnen zu fördern und zu bewahren. Allerdings genügt

In den Neunziger Jahren ging es darum, diesen Überfluss

es nicht, wenn die Mitarbeiter nur kreativ sind. Gefragt

zu zelebrieren, Ost und West rückten näher zusammen,

sind unternehmerisches Denken, Handeln und Mut.

SEKUNDENBRUCHTEILE

der freie Handel weitete sich stetig aus, es gab keine Be- Denn Mut ist genau der Stoff, der in unserer Risikogeselldrohung mehr vom Ausmaß eines Weltkrieges. In vielen

schaft zu einer knappen Ressource geworden ist. Echter

Ländern hatte die Wirtschaft ihre längste Wachstums- Mut ist nicht der blinde Eifer, vor dem die Mahner stets
phase seit Menschengedenken.

warnen, wohl auch, um zu vertuschen, dass die Macht
schon längst in den Händen der Feiglinge ist. Und in den

Jetzt im 21. Jahrhundert ist die Situation angespannt

Zeiten wie diesen kann der Mut zu einem der wichtigsten

und labil. Auch wenn die Globalisierung ein bedeutender

Werkzeuge der Veränderung werden, weil er wieder ein

Wachstumsmotor ist, bringt sie Gefahren, Unwägbar-

Risikobewusstsein in die Welt bringt, das den Blick auf

keiten und Risiken mit sich. Dies hat die Nervosität der

Chancen – und eben nicht nur auf Gefahren – freigibt.

McLaren MP4-27
760 PS
von 0 auf 100 km/h
2.7 sekunden

Verbraucher geschürt, sie aber zugleich nachdenklicher, Wer sich in zuviel Sicherheit wiegt, kommt darin um.

McLaren MP4-12C
625 PS
von 0 auf 100 km/h
3.1 sekunden

philosophischer und kritischer gestimmt. Im Geschäfts- Verzagtheit führt in die Irre, Mut führt zu einem selbst.
leben hinterfragt man die Dinge ebenfalls stärker. Fort- Wer das erkennt, den begünstigt der Wettbewerb nach
geschrittene Technologien haben Arbeitnehmern und Ar- wie vor. Sicher benötigen die Mitarbeiter außer Mut noch
beitgebern neue Märkte eröffnet. Diejenigen, die früher

Enthusiasmus, um Produkte zu schaffen und Marken

nur in ihrer Region oder im eigenen Land Handel getrie-

und ihre Werte weiterzuentwickeln. Doch darüber hinaus

ben haben, können nun über einen Mausklick Kunden

brauchen sie eine moderne, offene und entschlossene

rund um den Globus erreichen und in ihre geschäftlichen

Geisteshaltung. Und wem an Menschen und deren Wohl

wie sozialen Netze einbinden. Dem Konsumenten hat dies

gelegen ist, der habe eigentlich gar keine andere Wahl als

eine unglaubliche Vielfalt an Wahlmöglichkeiten beschert.

sie „zu ermutigen“. Nur so werden wir die Klippen nicht

Der Hersteller sieht sich allerdings einem verschärften

nur des 21. Jahrhunderts, sondern auch der gegenwärti-

Wettbewerb ausgesetzt. Und gerade dort wird mit harten

gen Krisen heil umschiffen.

Bandagen gekämpft, wo es um Menschen geht. Andere

Sie haben mehr gemeinsam, als man auf den ersten Blick meinen könnte, denn beide
Sportwagen tragen reine McLaren-Gene in sich und basieren auf derselben Technologie
und Konstruktionserfahrung. Erstaunlicherweise besitzt der 12C mit seinen 625 PS
nur 17% weniger Leistung als unser Formel 1™-Rennwagen und benötigt nur 4
Zehntelsekunden mehr für den Sprint auf 100 km/h. Ob auf der Rennstrecke oder
auf der Straße – ein McLaren gehört immer zu den schnellsten Sportwagen.
Der McLaren MP4-12C. Ein Kapitel unserer Geschichte.
TO JOIN THE TEAM

Ressourcen sind in der Wirtschaft relativ leicht verfügbar.

Alain-Dominique Perrin, ehemaliger Geschäftsführer

Massenprodukte, die früher aufwendig in Amerika oder

von Cartier und der Richemont-Gruppe war die treibende

bei uns in Europa hergestellt wurden, werden nun in den

Kraft bei Cartier, entwickelte die „Les Must de Cartier“-

aufstrebenden Nationen wie Südkorea und China billiger

Range und baute die Schmuck-Marke um Uhren, Düfte,

gefertigt. Doch wie sieht es mit den Menschen aus? Sie

Brillen, Schreibgeräte und Lederwaren aus. Perrin gründete

sind einzigartig, sie sind etwas Besonderes. Gute Kräfte

auch die erste französische Marketingschule für Luxusgüter.

sind rar gesät. Auch trotz wissenschaftlicher Höchst- Als großer Fan der Insel Noirmoutier im Nordosten Frankleistungen lassen sich deren Charakter, Werte, Gefühle,

reichs hat er seine Freiheit und allen Mut zusammengenom-

Fähigkeiten und Erfahrungen nicht kopieren. Gerade

men, um hier sein aktuelles Projekt, „Original-Camping“ mit

in unsicheren Zeiten braucht die Geschäftswelt Köpfe,

neuartigen und exklusiven Hütten umzusetzen. Weiterhin ist

die über altbewährte Tugenden wie Talent, Mut, Gefühl

der passionierte Winzer und Besitzer einer Weinmarke unter

und Leidenschaft verfügen. Wirkliche Luxusgüter des

anderem Offizier der französischen Ehrenlegion.

McLaren Düsseldorf
Kontakt: Jens Nothelle / Bastian Lühmann

McLaren Frankfurt
Kontakt: Rainer Dörr

McLaren Hamburg
Kontakt: Felix Kleist

T/ 0049 211 2481 2004
E/ info@dusseldorf.mclaren.com
www.dusseldorf.mclaren.com

T/ 0049 69 42 694 060
E/ info@frankfurt.mclaren.com
www.frankfurt.mclaren.com

T/ 0049 40 59 100 100
E/ info@mclaren-hamburg.de
www.hamburg.mclaren.com

McLaren Munich
Kontakt: Christian Villhauer

McLaren Vienna
Kontakt: Annelies Reiss

McLaren Zurich
Kontakt: Roderick Pike

T/ 0049 89 444 55 111
E/ info@mclaren-muenchen.com
www.munich.mclaren.com

T/ 0043 1740 20 3200
E/ info@mclaren-vienna.at
www.vienna.mclaren.com

T/ 0041 43 211 44 48
E/ info@mclaren-zurich.ch
www.zurich.mclaren.com
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