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Liebe Leserin, lieber Leser,
wir haben uns gefragt, was die Menschen wohl
immer wieder aufs Neue bewegt, begeistert oder
verärgert. Am Ende war die Antwort nicht schwer: ZEIT.
Sie ist das Motto der neuen Ausgabe von EDITION.
Skifans freuen sich über die wenigen Hundertstelsekunden Vorsprung, wenn deutsche Stars wie Maria
Höfl-Riesch oder Felix Neureuther ihre Rennen gewinnen. Es verblüfft uns immer noch,
wenn nach einem 24-stündigen Rennen wie in Le Mans am Ende meist doch nur einige
Sekunden über Sieg und Niederlage entscheiden. Und wir ärgern uns, wenn Zug- oder
Fluganschlüsse wegen ein paar Minuten Verspätung verpasst werden.
Zeit ist allgegenwärtig. Dennoch ist sie ein Phänomen, das heute noch genauso
schwer zu fassen und zu erklären ist wie vor Hunderten von Jahren. Gibt es sie überhaupt ?
Kann man sie fühlen ? Was ist Gegenwart ? Ist Gegenwart nicht in der nächsten Sekunde
schon Vergangenheit ?
In einer Reihe von Beiträgen versuchen wir, der Zeit auf den Grund zu gehen. Denn
die Zeit nimmt eminenten Einfluss auf alles, was wir tun : Ob und wie schnell wir mit
Aktien handeln (S. 18), ob wir über die sich verändernden Werte nachdenken, die unsere
Gesellschaft beeinflussen (S. 24), oder ob wir Geschehnissen nachspüren, die lange
vergangen sind – wie zum Beispiel den Umständen, die zum Aufstieg und Niedergang
der ersten Aktiengesellschaft der Welt beigetragen haben. Ein spannender Report, den ich
Ihnen sehr ans Herz lege (S. 82).
Viele weitere spannende Geschichten warten auf Sie. Und sie nehmen, dieser kleine
Hinweis in eigener Sache sei gestattet, gar nicht so viel Zeit in Anspruch, wie Sie vielleicht
glauben: Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen !
Der guten Vollständigkeit halber sei darauf hingewiesen, dass einige Beiträge in
dieser Ausgabe im Auftrag und unter wertvoller Hilfestellung der Deutsche Börse AG
entstanden sind.
Ihr

Günther Fischer
Chefredakteur
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Das Benzin der Wirtschaft heißt Kapital. Die Börse unterstützt Unternehmen dabei aufzutanken.
Durch einen Börsengang können Wachstumspläne finanziert und neue Geschäftsideen
umgesetzt werden. Ein wichtiger Schritt zu mehr Wettbewerbsfähigkeit und Innovation. So
leistet die Börse ihren Beitrag für Wirtschaftswachstum und neue Arbeitsplätze.
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WERTEBAROMETER

KALENDER-ZEIT
Die Zeit ist ein seltsames Ding. Kaum zu fassen, nur zu

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 beispielhaft als wichtige Werte bezeichnet. Toleranz und gegenseitige Achtung gehören ebenso dazu. Design
und Architektur mag man ebenso dazuzählen. Denn sie sind
wichtige Punkte der Gestaltung unseres Lebensumfeldes
und gemeinsam für ein menschliches Zusammenleben in
einer Gemeinschaft wichtig. Ein nicht hoch genug geschätzter Wert. Und wir wissen sehr wohl zu unterscheiden, was
gut für uns ist oder krank macht. 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.

fühlen. So gibt es für eine Woche mit sieben Tagen keinen plausiblen Grund. Warum das so ist? Das Sonnenjahr ist schließlich auch kein genaues Vielfaches von
sieben, der vollständige Phasenwechsel des Mondes
ebenfalls nicht. Das hat man sich jedenfalls auch früher
schon gedacht – und öfter mal versucht, die Zahl der
Wochentage zu ändern. Der französische Revolutionskalender von 1793 zum Beispiel zeigte die Wochen mit
zehn Tagen an („décade“). Allerdings kehrten die
Franzosen schon 1802 wieder zu sieben Tagen zurück.
Der sowjetische Kalender von 1930 wiederum sah die
Fünftagewoche vor, weil Stalin zwecks größerer
Planerfüllung die Wochenenden streichen ließ ... Ein
Jahr später waren es in Russland dann sechs Tage, ab
1940 wieder sieben Tage. Was die Zeit so alles mit sich
machen lässt. Kaum zu fassen.
12
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W

as sehen wir hier? Eines der
größten Panoramabilder, das
jemals vom Hubble-Weltraum-

teleskop aufgenommen wurde. Das heißt:

Genau genommen ist diese Aufnahme der
Zentralregion des Carina-Nebels ein Mosaik aus 48 zusammengesetzten Bildern.
Das für uns dabei kaum Begreif liche: Das
Feuerwerk, das diese Bilder zeigen, begann
vor rund drei Millionen Jahren, in einer
Entfernung von 7500 Lichtjahren. Von der
Erde aus betrachtet ist der Emissions-Nebel
namens Carina – er wurde 1751 vom
französischen Astronomen Nicolas Louis
de Lacaille auf seiner Reise zum Kap der
Guten Hoffnung erstmals beschrieben –
trotz der großen Entfernung immer noch
vier Mal größer als der Mond. Ständig entstehen und verlöschen junge Sterne. Ein
Dutzend von ihnen weist gar die fünfzigbis hundertfache Masse unserer Sonne
auf – wie zum Beispiel der Stern Eta Carina,
der ganz links im Bild zu sehen ist. Das
Wort Feuerwerk ist dabei durchaus wörtlich
zu nehmen: Die Farbe Rot im Bild zeigt den
in diesem Inferno umherschwirrenden
Schwefel, Grün den Wasserstoff und Blau
den Sauerstoff. Wenn Sie auch einmal
weit in die Vergangenheit zurückblicken
wollen, müssen Sie sich nur einen möglichst
dunklen Punkt südlich des Äquators suchen. Das Meer am Kap ist immer noch
ziemlich perfekt dafür.

14
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E

in Bild wie ein Fenster in die Zeit.
Ein Rückblick. Eine Aufnahme
aus einer Epoche, in der Glamour

noch französisch ausgesprochen wurde und

Tennis noch die weiße Mode war, Grand
Hotels von den Reichen und Schönen frequentiert wurden, die sich hier vom Berühmtsein und Geldverdienen erholen, statt
im Wettstreit um Nebensaison-Touristen
zu liegen, und Statussymbole ein Vorbild
an Eleganz waren, nicht protzig. Wie die
Automobile, die – obwohl unterschiedlichster Herkunft – traut vereint vor dem Eingang des legendären Carlton-Hotels in
Cannes parken: ein Peugeot 403 hinter
einem

amerikanischen

Straßenkreuzer,

dazwischen ein Mercedes 190 SL, natürlich
als Cabrio. Schließlich sind wir in Cannes,
an der berühmtesten Strandpromenade der
Welt. Die verträumte Unschuld der Szenerie, der Hauch von Sommerfrische und
großer Welt, muss verführerisch gewesen
sein. Grace Kelly, die hier mit Cary Grant
„Über den Dächern von Nizza“ drehte und
anschließend im Hotel ihren Fürst Rainier
kennenlernte, scheint gerade aus dem Bild
spaziert zu sein. Diese Aufnahme von 1958
stammt vom amerikanischen Fotografen
Slim Aarons. Das Life-Magazin druckte
seine Aufnahmen damals gerne, weil er
den Lesern Zutritt zu einer elitären Welt
verschaffte ... Seine Beliebtheit belegt die
ganz besondere Ehre, die Aaron zuteil
wurde: In „Das Fenster zum Hof“ (1954)
nahm Alfred Hitchcock sein Appartement
als Vorbild für die Filmwohnung.

16
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und Alfred Hitchcock einige Szenen für
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Kaum etwas ist in der Finanzindustrie so wichtig wie schnelle Information und
eine funktionierende IT-Infrastruktur. Hauke Stars, bei der Deutsche Börse AG
verantwortlich für das IT- und Marktdaten-Geschäft, über Stabilität und Integrität
unter High-Speed-Bedingungen.

Frau Stars, welche Rolle spielt
Geschwindigkeit in Ihrem Alltag ?

Geschwindigkeit ist ja gerade im
Börsenumfeld zurzeit ein vieldiskutiertes Thema – Stichwort Hochfrequenz-

In meinem beruflichen Umfeld ist Geschwindigkeit ein Schlüssel zum Erfolg: Wir

handel. Welchen Unterschied machen
Millisekunden im Börsenhandel ?

müssen den Veränderungen im Markt nicht
nur schnell folgen können – wir müssen sie

Das kommt ganz auf den Investorentyp

antizipieren, aktuell zum Beispiel im Fall

an. Privatinvestoren und Investoren mit mit-

der anstehenden regulatorischen Verände-

tel- bis langfristiger Ausrichtung achten eher

rungen. Das Tempo der Veränderungen hat

auf die generelle Marktverfassung und ori-

sich bereits in dem Jahr, seit ich bei der

entieren sich an makroökonomischen Gege-

Deutschen Börse bin, spürbar erhöht, was

benheiten. Ein anderer Investorentyp, die so

uns und unsere Kunden vor große Heraus-

genannten Hochfrequenzhändler, setzt bei

forderungen stellt.

seinen Investments auf das Ausnutzen von

Wir wollen daher Lösungen anbieten,

kleinsten Preisunterschieden beispielsweise

die unseren Kunden angesichts dieser Her-

in einer Aktie, die an verschiedenen Börsen

ausforderungen Nutzen bringen. Dafür set-

handelbar ist. Diese Preisunterschiede erge-

zen wir auf moderne Technologie, und hier

ben sich buchstäblich im Takt von Mikrose-

profitieren wir sicherlich von Geschwindig-

kunden – hier zählt Geschwindigkeit. Letzt-

keit – der technologische Fortschritt gerade

lich erhöhen sich dadurch die Liquidität

in der IT ermöglicht uns, immer bessere Lö-

des Handels und die Effizienz im Ausgleich

sungen in kürzerer Zeit umzusetzen – und

von Preisen.

dies bei mindestens gleichbleibender Stabilität und Performance unserer Systeme.

10010

Unabhängig davon, wer an Börsen
agiert, für alle sind Stabilität, Zuverlässig-

Hauke Stars ist Mitglied des Vor-

keit und Verfügbarkeit von essenzieller Be-

stands der Deutsche Börse AG und dort ver-

deutung. Letztere liegt bei der Deutschen

antwortlich für das IT- und Marktdaten-

Börse seit Jahren bei 99,9 Prozent – auf das

Geschäft sowie für die damit verbundenen

Jahr gerechnet bedeutet das einen Ausfall

Dienstleistungen. Die Informatik-Ingenieurin

von nur wenigen Sekunden. Unsere Netz-

hat in Magdeburg, Berlin und England stu-

werkinfrastruktur erfüllt höchste Stan-

diert. Bevor sie Ende 2012 zur Deutschen

dards hinsichtlich Leistungskraft, Sicher-

Börse wechselte, verantwortete Frau Stars

heit und Service.

das Geschäft von HP in der Schweiz.
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Dennoch wird die Befürchtung

bei. Wir helfen ihnen, ihre wirtschaftliche

geäußert, dass zu hohe Geschwindigkeit

Schlagkraft zu verbessern und entlasten sie

zu Marktverzerrungen führen könnte.

auch bei Investitionen in ihre Infrastruktur

Lässt sich das ausschließen?

und den damit zusammenhängenden Innovations-, Betriebs- und Wartungsaufwen-

Da ist mir wichtig, festzuhalten, dass

dungen. Falls es dennoch einmal im Han-

dem Geschäftsmodell der Deutschen Börse

del zu extremen Situationen kommt und

Integrität zugrunde liegt, als Marktplatzbe-

der Börsenpreis für eine Aktie zu stark

treiber und auch als Bereitsteller von Infor-

schwankt, greifen automatische Sicherungs-

mationen, beispielsweise mit unseren Indizes.

mechanismen. Ergänzend agieren Mitarbei-

Wir profitieren eben nur dann, wenn Objek-

ter der Marktsteuerung und klären mit

tivität und Transparenz gegeben sind und

Marktteilnehmern

Interessenkonflikte ausgeschlossen werden

Mensch hat die Kontrolle über den Handel,

können. Ein wesentlicher Faktor ist dabei

kein Computer.

die

Situation.

Der

abermals unsere zuverlässige Technologie,
die allen Teilnehmern die gleichen Partizipationschancen garantiert.
Zuverlässige Technologie ist auch

Auch Technologie entwickelt sich
rasend schnell – welche strategischen
Schwerpunkte setzt die Deutsche Börse

dann die Lösung, wenn man Integritätsde- AG in Ihrem Bereich ?
fizite bei einzelnen Individuen vermutet.
Die Handelsüberwachungsstelle verhindert

Wir haben im vergangenen Jahr unsere

auf Basis von „State-of-the-art“-Technolo- 7-Markets-Technologie eingeführt. Diese
gie, dass Einzelne ihren technologischen

umfasst die Handelstechnologie T7, C7

Vorteil zur Manipulation des Marktes aus-

steht für unser in diesem Jahr fertigwerden-

nutzen können.

des Clearingsystem, und N7 für unsere zentrale Netzwerkarchitektur.

Kann ein Mensch überhaupt noch

Im Bereich des Risikomanagements

von der Geschwindigkeit her im Aktien-

und in der Konnektivität setzen wir mittler-

handel mithalten ?

weile international neue Standards hinsichtlich Flexibilität und Leistungskraft. Unsere

Das kann ich klar mit ja beantworten.

Infrastrukturtechnologie ist die Basis für

Denn der Mensch ist und bleibt die letzte

eine erfolgreiche Implementierung unserer

Instanz im Börsengeschehen. Er wird dabei

Gruppenstrategie und das nicht nur im

von IT unterstützt, aber letztlich sind und

Technologie-Segment.

bleiben es immer noch Menschen, die IT

Zudem betreue ich noch einen zweiten

schaffen, weiterentwickeln und steuern. Wir

Bereich innerhalb der Deutsche Börse AG:

leben in keiner „I Robot“-Welt, in der die

das Marktdaten- und Services-Geschäft.

Maschinen plötzlich zu Selbstbewusstsein

Wir sorgen dafür, dass die Akteure auf dem

gelangen – eine schöne Science-Fiction-Idee,

Finanzmarkt handlungsfähig bleiben und

aber eben auch nicht mehr als das: Science

die Finanzmärkte sicher ihre dienende Rolle

Fiction. Dank schneller Computer und Netze

erfüllen können. Dies tun wir durch ein

gibt es heute eine Reihe von hochintelligen-

breites Portfolio an Services in den drei

ten Datenströmen und Softwarelösungen, Wachstumsfeldern Informationen, Software
die dem Einzelnen auch eine Menge Arbeit

dienstleistungen und Outsourcing. Wir bie-

und Entscheidungen abnehmen – doch da-

ten abonnierbare und lizenzierbare Dienst-

durch wird der Spielraum menschlichen

leistungen,

Handelns nicht enger, sondern weiter.

Cloud-Technologien, entlasten so unsere

Mehr noch: Die Services, die wir anbieten, tragen zur Agilität unserer Kunden
10100

oft

unter

Nutzung

von

Kunden von Investitionen und machen sie
damit flexibler.
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Bleiben wir beim Thema Nachhaltigkeit: Die Deutsche Börse AG hat
2013 die Vortragsreihe „Ethische Orientierung“ initiiert. Mit welchem Ziel ?
Ziel der Veranstaltungsreihe ist es,
einen Dialog zwischen Philosophie und
Finanzwelt anzustoßen und so einen Reflexionsprozess über Werte in unserer Branche
zu ermöglichen.
Im Rahmen der jüngsten Krise der
Finanzbranche sind immer wieder kleinere
und größere Skandale in den Fokus der
Medien geraten. Stichworte wie Zinsmanipulation, Managerboni, Risikogeschäft und
Ähnliches haben in der Öffentlichkeit und in
der Politik das Gefühl eines Werteverlusts
hervorgerufen. So ist der Eindruck entstanden, die Akteure unseres Sektors seien allein
an kurzfristigen Gewinnen und eigenen
Vorteilen interessiert und vernachlässigten
Werte wie Nachhaltigkeit und Sozialverträglichkeit wirtschaftlichen Handelns.
Gerade gegenüber regulierten Marktplatzbetreibern wie der Deutsche Börse AG
ist dies aber eine ungerechtfertigte Anschuldigung. Tatsächlich sind regulierte
Börsen nämlich nicht Teil des Problems,
Nachhaltiges Wirtschaften ist ge-

Die Deutsche Börse AG betreibt

sondern Teil der Lösung. Die Organisation

rade für Unternehmen, die im Fokus

unter anderem auch Rechenzentren in

von stabilen und integren Märkten ist die

der Öffentlichkeit stehen, eine Grund-

Frankfurt. Können solche Einrichtun-

Grundlage unseres Geschäftsmodells. Das

voraussetzung für Erfolg. Sie werben

gen überhaupt umweltschonend und

ist im gesellschaftlichen Interesse, aber

beispielsweise mit Green IT – klären

nachhaltig betrieben werden ?

auch im Interesse der Marktteilnehmer, un-

Sie uns auf !

serer Kunden.
Das ist durchaus möglich und notwen-

eine

ethische

Orientierung

Viele wissen nicht, dass die Deutsche

dig! Wie für alle unsere Geschäftsräume gilt

kann sich nicht allein auf ökonomische

Börse AG nicht nur ein internationaler

auch für unsere Serverräume, den so ge-

Werte wie finanzielle Nachhaltigkeit und

Marktplatzorganisator mit einem öffentli-

nannten ökologischen Fußabdruck so gering

Kundenwohl beschränken, sondern muss

chen Mandat, sondern auch ein IT-Unter- wie möglich zu halten.
nehmen ist. Unser Konzept der „Green IT“
trägt diesem Geschäftsfokus in Form eines

10110
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breiter ansetzen. Die Vortragsreihe Ethi-

Zwei Beispiele: Unsere Rechenzentren

sche Orientierung hatte das Ziel, eine theo-

wurden mit einem flexiblen und energiespa-

retische Auseinandersetzung mit Themen

energieeffizienten IT-Managements Rech-

renden Profilsystem ausgestattet, das eine

wie „Anstand“, „Fairness“, „Gerechtigkeit“

nung. Leitidee dabei ist die Erreichung

vollständige Trennung von kalter Zuluft und

in die Praxis zu überführen und die Verbin-

höchstmöglicher operativer Effizienz. Das

warmer Abluft ermöglicht. Zudem verzich-

dung mit Finanzmärkten herzustellen. Die

heißt, unser Ziel ist die optimierte System

ten wir auf die Nutzung von Kupferfasern

Deutsche Börse AG ist nicht nur ein deut-

auslastung und die Reduktion von Reserve-

und setzen stattdessen auf energieeffiziente

sches Traditionsunternehmen, mit Wurzeln,

systemen, die im Notfall hochgefahren

Glasfasern. Das sowie die Nutzung von Di-

die bis ins Jahr 1585 zurückreichen, sondern

werden müssen – beides natürlich im Rah-

rektkühlung führt zu einer nachhaltigen

heute auch über Landesgrenzen hinweg tätig

men der Möglichkeiten, die sich aus den

Senkung des Stromverbrauchs, den wir zu

und bekannt. Als solches Unternehmen wol-

Marktanforderungen hinsichtlich Sicherheit, 100 Prozent aus Wasserkraft beziehen.

len wir auch in der Ethikdiskussion eine

Stabilität und Geschwindigkeit ergeben. Nur

Vorbildfunktion einnehmen. Das gilt für

wenn beides gegeben ist – Effizienz und

unser Geschäft genauso wir für unser ge-

Sicherheit – wird Nachhaltigkeit wirklich.

sellschaftliches Handeln.
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WIE SCHNELL ÄNDERN SICH

GRUNDWERTE

Wie verhält es sich bei den Werten, die
den Grund dafür abgeben, dass andere
Dinge einen Wert haben? Wie sieht es
mit den Grundwerten aus ?

?

Nehmen wir als Beispiel die Tapferkeit.
Als Bereitschaft, auch unter Inkaufnahme

Text Otfried Höffe

von Risiken Gefahren standzuhalten, wird

Ohne gewisse Werte kann keine Gesellschaft existieren.

geschätzt. Allerdings hat sich der einschlä-

Aber welche Werte sind das ? Und ändern sie sich im Laufe der Zeit ? Ein Essay.

gige Anwendungsbereich, die Art der maß-

sie über viele Jahrhunderte, sogar bis heute

geblichen Gefahren, geändert. Nach den

U

verheerenden
m die Titelfrage beantworten

Erfahrungen

der

beiden

Weltkriege, also keineswegs sehr rasch, hat

zu können, muss man zuvor

die

ihren Leitbegriff klären: Was

Deutschland an Wertschätzung verloren. In

militärische

Tapferkeit

zumal

in

ist ein Wert, insbesondere: Was ist ein

anderen Bereichen, etwa in der Situation,

Grundwert ?

dass gewaltbedrohten Personen zu helfen
oder eine eigene Überzeugung auch unter

Ursprünglich ist der Ausdruck „Wert“

Inkaufnahme erheblicher Nachteile zu ver-

in der Wirtschaft beheimatet und bedeutet

teidigen ist, kurz: Als Zivilcourage hat der

dort einen messbaren Preis, eine Kaufsum-

Kern der Tapferkeit zweifellos seinen Wert

me. Im erweiterten Verständnis betrifft er

nicht verloren.

Personen, Sachen und Zustände, die man

Ergänzen wir die Tapferkeit um die

positiv einschätzt, weil man sie für nützlich,

schon erwähnte Lebensklugheit bzw. Weis-

angenehm, schön oder sogar für edel hält:

heit und fügen noch Besonnenheit und

„Wert“ heißt, was in irgendeiner Weise, in

Gerechtigkeit hinzu, so erhalten wir das

sinnlich erlebbarer, in sozialer oder in geis-

bekannte Quartett von Kardinaltugenden,

tiger Hinsicht, als gut gilt.

Wie aber verhält es sich bei den Werten?

Obwohl der Ausdruck „Wert“ aus der

hinweg ihren Wert behalten haben. Trotz-

Wirtschaftstheorie stammt, erliegt die Phi-

Auch hier gibt es Veränderungen, ge-

dem gab es selbst bei ihnen eine Verände-

losophie, namentlich die Ethik, sofern sie

wiss. Offensichtliche Beispiele lassen sich

rung, und zwar in Form einer Entmachtung.

den Ausdruck verwendet, keiner Ökonomi-

aber nicht leicht finden. Und dort, wo sich die

Sie fand allerdings nur indirekt statt: Als das

Anders sieht es bei der Wertschätzung

sierung. „Werte“ bedeuten ihr Orientierungs- Wertschätzung ändert, erfolgt sie selten

Christentum drei neue Tugenden ins Spiel

des eigenen Gemeinwesens aus.

standards, die sagen, was wir im Denken

schnell. Nehmen wir als Beispiel funktionale

brachte, nämlich Glaube, Liebe und Hoff-

und Handeln tatsächlich oder sinnvoller- Werte wie Konzentration und Pünktlichkeit,

nung, blieben Besonnenheit, Gerechtigkeit,

Gehörte man nicht zu einer verfemten
Minderheit, so stand Patriotismus bzw.

weise hoch schätzen. Namentlich unter den

Ordnungsliebe, Disziplin und Fleiß. Es mag

Tapferkeit und Lebensklugheit bzw. Weisheit

Grundwerten verstehen wir Kriterien für

Zeiten geben, in denen man ihren Wert zu

hoch geschätzt. Keineswegs „über Nacht“, Vaterlandsliebe hoch im Kurs. Deren Stei-

ein lebenswertes Leben, also Ziele, Zwecke

hoch, andere, in denen man ihn zu gering

sondern in einem sehr langen Prozess über-

gerung zu einem fremdenfeindlichen Nati-

und Einstellungen, für die es sich zu leben,

einschätzt. Und diese Zeiten lösen sich mal

holten aber die drei christlichen Tugenden

onalismus konnte unter den einschlägigen

gegebenenfalls sogar zu sterben lohnt.

rascher, mal langsamer ab. Ob Individuen,

das „säkulare“ Quartett der Kardinaltu- Umständen rasch erfolgen, setzte sich dann

Wir pflegen unsere Zeit „schnelllebig“ Eltern und Lehrer, Arbeitgeber oder eine
zu nennen und meinen eine sich beschleuni- Gesellschaft: Wer von ihnen über Lebens-
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die zweifellos über alle Stürme der Zeiten

genden und setzten sich an die Spitze der
Wertschätzung.

fest und war in seiner Gewaltbereitschaft
selten zu bremsen. Die blutige Erfahrung

gende Dynamik, mit der sich alles verändert:

klugheit verfügt, der lässt sich in seiner

Was noch gestern galt, habe heute sein Recht

Wertschätzung aber nicht beirren. Und die

Prozess, also noch einmal langsamer, hat das

Eliten Westeuropas zu einer schnellen Ent-

verloren, und das heute Geltende sei schon

Lebensklugheit ist selber ein Wert, ein prag-

Christentum in Europa an Wertschätzung

wertung, die bald größere Bevölkerungsteile

morgen überholt. Man hüte sich jedoch vor

matischer, den funktionalen Werten überle-

verloren. Zumindest eine der christlichen

erfasste. In den anderen Ländern fand sie

übereilten Diagnosen. Wo trifft die Schnell-

gener Wert, der zu Recht in allen Zeiten und

Tugenden, die Liebe, lebt aber, jetzt als Soli-

aber kaum so deutlich wie in Deutschland

In einem vermutlich noch längeren

des Zweiten Weltkrieges führte aber in den

lebigkeit denn zu? Zweifellos bei den Schlag-

Kulturen hoch geschätzt wird. Hier kann von

darität, Hilfsbereitschaft und Wohltätigkeit,

statt. Und mancherorts findet eine erstaun-

zeilen der Medien, auch in der Mode.

Veränderung ernsthaft keine Rede sein.

bei allen in Wertschätzung fort.

lich starke Renationalisierung statt.
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Einem Wertewandel sperren sich auch

Einen zweiten Bereich bilden die poli-

die

tischen Werte :

grundlegenden

Wertebereiche

jedes Gemeinwesens.
Solange Menschen denselben Lebens-

kosmopolitische oder Weltbürgerwerte zu

raum miteinander teilen, brauchen sie für

ergänzen. Diese Werte erhalten seit einiger

Werten: Selbst in konstitutionellen Demo-

ihr Zusammenleben gemeinsame Werte.

Zeit zunehmendes Gewicht. Mehr und mehr

kratien wollen die Menschen zunächst ein-

An deren Spitze stehen, erneut zeiten- und

Menschen fühlen sich durchaus in ihrem

Beginnen wir mit den ökonomischen

mal überleben, überdies sicher und ange-

kulturenübergreifend, Friede und Gerech- Gemeinwesen wohl und schotten sich trotz-

nehm leben. Die erforderlichen Güter

tigkeit. Deren Grundvoraussetzungen, ein

fliegen ihnen aber nicht wie im Schlaraffen-

demokratischer Rechts- und Verfassungs-

sie eine wirtschaftliche und politische, über-

land („Narrenland“) als gebratene Tauben

staat, ist zumindest in unseren Breiten als

dies kulturelle und wissenschaftliche Ver-

zu. Deshalb braucht es die Arbeit, die

politischer Grundwert anerkannt und gegen

flechtung. Sie denken an Hunger und Armut,

freilich viele scheuen. Überdies erfolgt sie

Veränderung renitent. Allenfalls ist unter

die in vielen Teilen der Welt herrschen; sie

angesichts knapper Ressourcen, einschließ-

dem Stichwort der partizipatorischen De-

denken an die globale Ausbeutung der na-

lich der knappen Ressource Zeit, nicht zu-

mokratie deren Hochschätzung noch im

türlichen Rohstoffe und an die zunehmen-

letzt in Konkurrenz.

Wert gestiegen.

de Bedrohung der Atmosphäre; und im

Die entsprechende Wirtschafts- und

Ebenfalls gestiegen sind die Ansprü-

Rahmen ihrer Möglichkeiten versuchen sie

Arbeitswelt begründet die ökonomische

che an einen weiteren politischen, überdies

dagegen anzukämpfen. Und vor allem im

Dimension von Werten. Auf der persona-

sozialen Wert, an die Achtung andersarti-

elektronischen Weltnetz ist ihnen ein Gut-

len Seite gehören dazu Arbeitswille und

ger Anschauungen und Handlungsweisen,

teil von Weltbürgertum, leider einschließ-

Leistungsbereitschaft, einschließlich Fleiß,

also die Toleranz. Früher oft nur eine pas-

lich der negativen Seite, der Bedrohung

Pünktlichkeit und Ordnungsliebe. In der

sive Toleranz, die den anderen und das an-

ihrer Privatsphäre, längst selbstverständ-

hocharbeitsteiligen, zugleich hochspeziali-

dere bloß „gnädig“ duldet, hat sie sich, er-

lich geworden.

sierten Berufswelt braucht es zusätzlich

neut nur langsam, zur aktiven Toleranz der

Ein aufgeklärter Weltbürger hält das

ein erhebliches Maß an Kooperations

Anerkennung anderer als gleichberechtig-

eigene Gemeinwesen, auch seine Großregi-

Eine pauschale Antwort erlaubt die

fähigkeit und interkultureller Sensibilität.

ter Personen fortentwickelt. Wie die nord-

on, etwa Europa, für wichtig, aber nicht für

Titelfrage also nicht.

Und vorab bedarf es der Bereitschaft, eine

amerikanische Unabhängigkeitserklärung „alles in der Welt“. In diesem Sinn richtet er

Ein weiteres Beispiel für einen Wertewandel bietet die Habgier. Seit Altägypten,
mithin über Jahrtausende in so gut wie allen

auf dem Arbeitsmarkt chancenreiche Be-

mit dem „pursuit of happiness“ erklärt,

seine Bürgerwerte von Recht, Gerechtigkeit

rufskompetenz zu erwerben und immer

billigen wir mittlerweile selbst im Bereich

und Gemeinsinn zunächst auf das eigene

wieder fortzubilden.

von Partnerschaft jedem das Recht zu,

Gemeinwesen. Gegen die größere Perspek-

nach eigenem Wunsch und Willen sein

tive aufgeschlossen, weitet er aber sein En-

Erkennt man zusätzlich den Wert der

Glück zu suchen.

Kulturen als Laster verpönt, findet im Laufe

Gleichheit und Fairness an, damit nicht

der Neuzeit eine tiefgreifende Veränderung

Trittbrettfahrer des Wirtschaftens nur die

Zeiten der Globalisierung verlangen,

statt. Ehemals als Laster diskreditiert, wird

anderen arbeiten lassen, so erhält schon die

die Sorge für das eigene Gemeinwesen um

sie zu einem normativ neutralen Interesse.

ökonomische Dimension einen Gerechtig-

gagement zunächst auf seine Großregion,
bei uns also auf Europa und schließlich auf
die Weltordnung aus.

Nicht selten wandelt sich die Habgier sogar

keitsrang. Und als haushälterischer Um-

Damit lässt sich für die Titelfrage eine

zu einem lobenswerten Geschäftssinn. Der

gang mit jeder Art von Ressourcen ist das

fraglos vorläufige Bilanz ziehen :

entsprechende Mentalitätswandel erfolgte

Wirtschaften überall gefragt – und in den

aber erneut nicht schnell, sondern im Laufe

angedeuteten Werten bis heute geschätzt.

Dreierlei haben die Beispiele gezeigt:

mehrerer Generationen. Seit Neuerem und

Allenfalls findet eine gewisse Entmachtung

dass die Titelfrage keine pauschale Antwort

jetzt schneller kommt es zu einer Gegenbe-

statt, hinter der freilich der Wert „Lebens-

erlaubt; dass der Kern vieler Werte sich nicht

wegung. Ob die entsprechende Entwertung

klugheit“ steht: Gegen ein Übergewicht

ändert; und dass die Veränderung der Kern-

der Gier, die sich ja nicht nur auf Hab und

der Arbeitswelt wünschen immer mehr

hülle alles andere als schnell, nämlich lang-

Gut, sondern auch auf Lob und Anerken- Nachwuchskräfte hinreichend Zeit für ihr
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dem nicht national ab. Denn täglich erleben

nung richtet, wirkungsmächtig wird, ist ab-

Privatleben. Dabei erhalten „alte“ Werte

zuwarten. Und als Neu-Gier bleibt sie der

wie Familienleben und Freundschaften

Menschheit hoffentlich erhalten.

mehr Gewicht.

sam oder sogar sehr langsam erfolgt. Kurz:

Zu unserer schnelllebigen Zeit bietet also
die Welt der Werte ein klares Gegenbild.
27

EDITION . Ausgabe 5 . Zeit

1991

SPUREN

HEINRICH
v. PIERER

Der deutsche Manager war von 1992–2005 Vorstandsvorsitzender
und von 2005 bis zum 25. April 2007 Aufsichtsratsvorsitzender der

ZEIT

Siemens AG.

DER

Text Günther Fischer Fotos Herlinde Koelbl

Was macht Macht mit Menschen, die an der Spitze angekommen sind? Stimmt es,
dass Macht korrumpiert, besessen, süchtig, sexy und härter macht? Sind schmale
und verkniffene Lippen die logische Folge? Die Fotografin Herlinde Koelbl hat
Politiker und Wirtschaftsbosse jahrelang beobachtet und fotografiert.
Das Ergebnis: faszinierende Aufnahmen. Blättern Sie einfach um!

E

s war eines der spannendsten Pro-

muss nicht wiedergewählt werden, muss

jekte der letzten Jahre: „Spuren der

nicht seine Person verkaufen, sondern nur

Macht“. 1991 machte sich Herlinde

Zahlen. Vielleicht hat sich Pierer auch des-

Koebl mit Fotoapparat, Tonbandgerät und

1994

1998

wegen am wenigsten verändert.

Videokamera auf, um 15 Politiker und Wirt-

Wie anders dagegen Politiker: Angela

schaftsbosse acht Jahre lang zu begleiten, um

Merkel, einst fast mädchenhaft lächelnd,

zu beobachten, wie sie sich privat und im

mutiert zur Machttaktikerin mit hängenden

Amt verändern. Unter ihnen: Angela Merkel,

und scharf ins Gesicht eingeschnittenen

Joschka Fischer, Gerhard Schröder, Peter

Mundwinkeln. Joschka Fischers Körper-Yo-

Gauweiler, Heinrich von Pierer.

Yo – erst dünn, dann dick, dann wieder

Die Fragen, die Herlinde Koelbl stellte,

dünn – ist kaum nachzuvollziehen. Auf dem

waren im Grunde einfacher Natur: Welche

Foto von 1998 wirkt er geradezu abgeklärt.

Spuren hinterlässt Macht ? Wie entwickelt

Gerhard Schröder wiederum sieht auf der

sich ein Mensch ? Wie bewältigt er Krisen, Aufnahme von 2006, also ein Jahr nach seiwie geht er mit Machtverlust um ? Und kann

ner verlorenen letzten Wahl, fast spitzbü-

man die Geschehnisse in den Gesichtern der

bisch drein, während die staatsmännische

Betroffenen ablesen ?

Attitüde in den Jahren zuvor doch etwas auf-

Das Ergebnis verblüfft. Ein Wirt-

gesetzt wirkt. Peter Gauweiler wiederum

schaftsboss wie Heinrich von Pierer zum

gab preis, nach dem Machtverlust gehe man

Beispiel, einst als „Mr. Siemens“ verklärt,

auf Entzug wie beim Rauchen oder Trinken.

bewegte sich als Entscheidungsträger der

Herlinde Koelbl: „Spuren der Macht.

Wirtschaft offenbar in einem weitaus ge- Die Verwandlung des Menschen durch das
schützteren Raum als Politiker, die perma- Amt. Eine Langzeitstudie“ (Knesebeck
nent der Öffentlichkeit ausgesetzt sind. Er
28

Verlag)
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1991

1995

1998

JOSCHKA FISCHER

1985 trat der Politiker der Grünen als „Turnschuh-Minister“ in Hessen erstmals in eine Regierung ein. Von 1998 bis 2005 amtierte er als
Außenminister und Vizekanzler in der Regierung Schröder. 2005 zog er sich aus der Politik zurück.

30
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1991

1998

PETER
GAUWEILER

Der CSU-Politiker war von 1990 bis 1994 Bayerischer Staats

minister für Landesentwicklung und Umweltschutz und ist heute
stellvertretender CSU-Vorsitzender unter Horst Seehofer.

1991
2006

GERHARD
SCHRÖDER

Der ehemalige Politiker der SPD war von 1990 bis 1998 Ministerpräsident des Landes Niedersachen und von Oktober 1998 bis
November 2005 der siebte Bundeskanzler der Bundesrepublik
Deutschland.

1995
32

1998
33
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ANGELA MERKEL

Die CDU-Politikerin wurde noch in der DDR zur Physikerin ausgebildet. Von 1991 bis 1994 war sie Bundesministerin für Frauen
und Jugend im Kabinett Kohl IV und von 1994 bis 1998 Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit im Kabinett
Kohl V. Seit 2005 amtiert sie als Bundeskanzlerin – sie ist die erste Frau in der deutschen Geschichte, die dieses Amt innehat.

1991

34

1995

1998

2008
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UNTERNEHMEN

Text Anne-Marie Beckmann, Sebastian Knoll, Andrea Treber

Die Gruppe Deutsche Börse begann 1999 mit dem Auf bau einer Sammlung zeitgenössischer Fotografie.
Heute ist die Art Collection Deutsche Börse Teil des gruppenweiten Corporate Responsibility Engagements
und umfasst mehr als 1.000 Arbeiten von rund 100 internationalen Künstlern.

D

ie Art Collection Deutsche Börse

Werkgruppen der Dokumentar- und Re- Als Teil der Unternehmenskultur prägen

umfasst vielfältige Themen zeit-

portagefotografie, wie sie Barbara Klemm,

sie die Arbeitsumgebung unserer Mitarbei-

genössischer Kunst. Die Motive

Sebastião Salgado oder die kürzlich verstor-

ter und geben den Gebäuden ein individu-

reichen von Landschaften und Architektur

bene Anja Niedringhaus repräsentieren.

elles Gesicht.

über Innenräume und Großstadtszenerien

Von jedem Künstler der Sammlung werden

Zwei großzügige Ausstellungsflächen

bis zu Porträts. Konzeptionell arbeitende

mehrere Arbeiten erworben, sodass seine

bieten in „The Cube“ eine eindrucksvolle,

Künstler, die die herkömmliche Anwendung

persönliche Bildsprache sichtbar wird.

öffentlich zugängliche Plattform nicht nur

fotografischer Techniken überschreiten, um

Nahezu alle Werke der Sammlung

für die ständige Sammlung, sondern auch

mithilfe digitaler Bearbeitung neue Bild-

sind dauerhaft in den Gebäuden der

für Sonderausstellungen. Mehrmals im Jahr

welten zu schaffen, finden sich in der

Deutschen Börse ausgestellt, vor allem an

lädt die Deutsche Börse hier zu Vernissagen.

Sammlung ebenso wieder wie Vertreter der

den Hauptstandorten des Unternehmens in

Temporäre Ausstellungen ergänzen die

klassischen Fotografie. So vielfältig wie ihre

Frankfurt/Eschborn,

und

Präsentation der Art Collection. Themati-

Themen sind auch die Generationen der in

Prag. Neuerwerbungen und regelmäßige

sche Sonderausstellungen mit ausgewählten

Luxemburg

der Sammlung vertretenen Künstler. Ein- Umhängungen schaffen immer wieder

Positionen aus der Sammlung finden sich

flussreiche Größen der zeitgenössischen

spannende Konstellationen innerhalb des

in diesem Programm ebenso wieder wie

Fotografie wie Stephen Shore, Bernd und

Sammlungskörpers – und damit eine stets

Präsentationen junger Nachwuchstalente,

Hilla Becher und ihre Schüler treten in einen

lebendige Präsentation der Art Collection.

die nicht Teil der Sammlung sind, oder

Dialog mit den Positionen junger Fotokünst-

In der Unternehmenssammlung spiegeln

Ausstellungen im Rahmen der Kulturför-

ler, darunter Pieter Hugo, Beate Gütschow,

sich Werte wider, welche die Gruppe

derinitiativen der Gruppe Deutsche Börse –

Geert Goiris oder Tobias Zielony. Ergänzt

Deutsche Börse auch als Ganzes prägen:

wie der renommierte „Deutsche Börse

wird die Art Collection durch umfangreiche

Kreativität, Engagement und Innovation.

Photography Prize“.
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Roland Wirtz begibt sich in seinen Arbeiten zu den Ursprüngen des Mediums Fotografie und wendet dasselbe
Verfahren an wie Henry Fox Talbot, der Erfinder der Negativtechnik, im Jahr 1839: die Kalotypie. Dabei wird
mittels einer eigens konstruierten Kamera mit Silbernitrat und Kaliumjodid beschichtetes Papier bis zu zwei
Stunden belichtet.
Seine Motive – Landschaften und Architektur – dienen als Schauplatz für den fotografischen Schaffensprozess.
Die Bilder sind abstrakt, Form und Fläche gewinnen an Bedeutung. Entsprechend wachsen die Formate – bis hin
zum aktuellen Negativformat 100 x 100 cm. In dieser fast vergessenen Technik entdeckt Roland Wirtz erstaunliche
künstlerische Möglichkeiten. Die manuell angefertigten, ein Quadratmeter großen Kontaktprints zeigen nicht
nur ästhetisch reizvolle Spuren des fotografischen Verfahrens, sie geben die Objekte auch unmittelbar und unverfälscht wieder.
Roland Wirtz wurde 1959 in Köln geboren. Er lebt und arbeitet in Berlin.

Roland Wirtz
Barcelona, Carrer Milans, 2001
100 x 100 cm
Copyright: Roland Wirtz
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Mit dem Thema Börse hat sich Andreas Gursky erstmals 1990 beschäftigt, lange bevor breite Anlegerschichten in Deutschland die Aktie entdeckten.
Den Fotografen interessieren die zeittypische Qualität und Ästhetik der Börsen und die Menschen, die sich dort versammeln.
Die technischen Neuerungen der frühen neunziger Jahre machen es ihm möglich, seine Bildideen in extrem großem Format umzusetzen. Per Doppelbelichtung
versucht er, ein möglichst lebendiges Abbild der kleinteiligen Komplexität des Geschehens zu schaffen. Der analytisch-kühle Blick des stilbildenden Künstlerpaares
Bernd und Hilla Becher bleibt auch im Werk ihres Schülers unverkennbar.
Andreas Gursky wurde 1955 in Leipzig geboren. Er lebt und arbeitet in Düsseldorf.
38

Andreas Gursky
Chicago Board of Trade II, 1999
205 x 335 cm
VG Bild-Kunst, Bonn 2014
Courtesy: Sprüth Magers Berlin London; Copyright: Andreas Gursky
39

EDITION . Ausgabe 5 . Zeit

Seit 1975 fotografiert Nicholas Nixon jedes Jahr dasselbe wiederkehrende Motiv: die vier „Brown Sisters“. Mit
Bebe Brown, der ältesten der vier Schwestern, ist Nicholas Nixon verheiratet. Jedes Jahr schauen sie frontal in die
Kamera und stehen in derselben Reihenfolge: Laurie, Heather, Bebe und Mimi. Nixon arbeitet dabei stets mit
derselben Ausrüstung und benutzt einen Schwarzweiß-Film. Obwohl er viele Filme belichtet, veröffentlicht er jeweils nur eine einzige Aufnahme pro Jahr. Variiert werden Hintergrund, Beleuchtung, Kleidung, Mimik und Gestik.
Nicht zuletzt diese Schlichtheit und Stringenz machen „The Brown Sisters“ zu einer der fesselndsten biografischen
Porträtstudien der Fotografie.
Nicholas Nixon wurde 1947 in Detroit, USA geboren. Er lebt und arbeitet in Brookline, Massachusetts.

Nicholas Nixon
The Brown Sisters, Woodstock, 1990
20 x 25 cm
Courtesy: Fraenkel Gallery, San Francisco
Copyright: Nicholas Nixon

Der Kurzlebigkeit unserer Zeit begegnete Erwin Wurm mit kurzlebigen Arbeiten: Besucher seiner Ausstellungen
forderte er auf, sich mit bereitgestellten Gegenständen des Alltags – Bleistifte, Eimer, Orangen, Gurken oder Bälle – in
„One Minute Sculptures“ zu verwandeln. Ihrer Kreativität waren dabei keine Grenzen gesetzt. Später begann er
diese Skulpturen fotografisch festzuhalten und brachte so die kurzweiligen Szenerien in eine dauerhafte zweidimensionale Form. Seine Arbeiten dokumentieren dabei die Vergänglichkeit der körperlichen Performance. Dafür verließ
er das Museum und lud Menschen dazu ein, Teil seines Kunstwerks zu werden. Mit seinen „One Minute Sculptures“
setzt Erwin Wurm die Rationalität außer Kraft und schafft kleine skurrile Fluchten aus einer zweckorientierten Welt.
Erwin Wurm wurde 1954 in Bruck/Österreich geboren und lebt heute in Wien.
40

Erwin Wurm
Outdoor Sculpture, Taipei, 2000
159,1 x 126,5 cm
Foto: Studio Wurm
Copyright: Erwin Wurm
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Paul Fusco
From RFK Train
USA, 1968 / 2010
46 x 70 cm
Copyright: Paul Fusco/Magnum Photos

Am 6. Juni 1968 fiel Robert F. Kennedy,
Senator des Staates New York und Anwärter für das Amt des Präsidenten der
USA, einem Attentat zum Opfer. Für die
amerikanische Bevölkerung war dies –
wenige Jahre nach der Ermordung von
Kennedys Bruder John und nur zwei
Monate nach dem gewaltsamen Tod von
Martin Luther King – ein traumatisches
Ereignis. Zwei Tage später wurde Robert
Kennedys Leichnam in einem Zug von
New York nach Washington überführt.
Paul Fusco erhielt von seinem Arbeitgeber, dem Magazin Look, den Auftrag, mit
an Bord zu gehen und die Überführung
mit der Kamera festzuhalten. Hunderttausende Menschen jeglicher Herkunft,
Hautfarbe und sozialen Schicht säumten
die Strecke des Zuges, um ihrem „Bobby“
die letzte Ehre zu erweisen. Mit der so
entstandenen Serie „RFK Train“ dokumentierte Fusco die Trauer einer Nation,
die einen weiteren Hoffnungsträger verloren hat.
Paul Fusco wurde 1930 in Leonminster,
Massachusetts geboren, er lebt heute in
der Nähe von San Francisco.
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Anja Niedringhaus
Afgahnische Männer auf einem
Motorrad überholen kanadische
Soldaten des Royal Canadian
Regiment auf einer Patrouille
im Bezirk Panjwayi, südwestlich
von Kandahar.
Salavat, Afghanistan, September 2010
30 x 40 cm
Copyright: Anja Niedringhaus/ap

Die meisten Fotografien von Anja Niedringhaus dokumentieren den Krieg. Von
1991 bis 2000 bereiste sie als Agenturfotografin die Krisengebiete des Balkans.
Danach folgen Pakistan, Afghanistan,
Israel, Palästina und Irak. Die Bilder, die
sie von Bagdad, Falludscha und vielen anderen Orten nach Deutschland schickte,
wurden in der internationalen Presse,
in Magazinen und in Tageszeitungen
veröffentlicht. 2005 wurde sie mit dem
Pulitzer-Preis ausgezeichnet.
Ihre Bilder lassen uns das Grauen ebenso
wie die Absurdität des Krieges in Annäherungswerten erahnen und verweisen
auf die Verwundbarkeit des Menschen.
Sie zeigen leidende und verletzte Menschen, Soldaten und Zivilisten auf der
Flucht, aber immer wieder auch Momente
der Hoffnung und des Aufbruchs, der
Menschlichkeit, fröhlicher Ausgelassenheit und kleiner Glücksmomente.
Anja Niedringhaus lebte in Genf. Anfang
April 2014 wurde sie in Ostafghanistan
von einem Polizisten erschossen.
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Text Anne-Marie Beckmann

Zeit in der Fotografie
Stärker als bei anderen Kunstgattungen ist die Zeit in der Fotografie als zentrale
Dimension erkennbar. Seit die Fotografie
Mitte des 19. Jahrhunderts die führende
Rolle in der Erstellung zeitgenössischer Bilder von der Malerei übernahm, definiert ihr
dokumentarischer Gehalt sie als ein Medium
des Zeitlichen. Nur die Fotografie kann
scheinbar den Moment anhalten und das
Gesehene einfrieren. Auf vielfältige Weise
fließen Erarbeitung und Verarbeitung von
Zeit in die Werkgruppen der zeitgenössi-

Unternehmen schaffen Wert, das ist ihre grundlegende Aufgabe, ihre Existenz-

schen Fotografie ein. Die hier aufgeführten

berechtigung. Und im besten Fall erhalten Unternehmen Wert – materiell und

Beispiele der Art Collection machen diese

immateriell. Immer öfter zeigt sich dieses Schaffen und Erhalten nicht nur im

Verknüpfung aus unterschiedlichen Pers-

Fördern, sondern auch im aktiven Sammeln von vor allem zeitgenössischer Kunst.

pektiven sichtbar.

Einen Blick hinter die Kulissen einer Unternehmenssammlung ermöglicht uns
Anne-Marie Beckmann, Kuratorin der Art Collection Deutsche Börse.

Als Andreas Gursky im Jahr 1999 das
„Chicago Board of Trade“ fotografierte, war
es vor allem die zeittypische Qualität dieses

D

Ortes, die ihn faszinierte: der Handelssaal
er Aufbau einer Corporate Coll-

mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

als turbulenter Schauplatz eines sich täglich

ection bietet die Chance, einen

in den Mittelpunkt der umfangreichen Ver-

wiederholenden Rituals. Mit einer einzelnen

Wertbeitrag zu leisten, der weit

mittlungsarbeit zu rücken.

Aufnahme wäre es ihm jedoch nicht gelun-

über die Dekoration von unternehmensei-

Wer unsere Unternehmenszentrale bei

genen Räumlichkeiten hinausgeht. Bei der

Frankfurt, „The Cube“, betritt, sieht als Ers-

derzugeben. Also hat er mit einem Abstand

Leitung der Sammlung liegt die Verantwor-

tes eine großformatige Fotografie des Chi-

von wenigen Sekunden eine zweite Aufnah-

tung, durch den Erwerb von Kunst nach-

cago Board of Trade von Andreas Gursky,

me gemacht, und beide leicht verschoben

haltig Mehrwert für das Unternehmen zu

bevor der Blick von der imposanten Archi-

übereinander gelegt. Auf diese Weise ist es

schaffen. Dieser bezieht sich nicht allein auf

tektur des Gebäudes eingefangen wird.

Andreas Gursky gelungen, eine fotografi-

den Ankauf erstklassiger Kunstwerke von

Raum und Kunst gehen hier Hand in Hand

sche Arbeit zu schaffen, die nicht nur durch

bleibendem oder gar steigendem Wert, son-

und ergänzen sich hervorragend. Die trans-

Größe und Opulenz beeindruckt, sondern

dern umfasst viele Facetten der Arbeit mit

parente Bauweise gibt den Blick frei auf die

das aufgenommene Geschehen auch in seiner komplexen Dynamik erfasst.

der Sammlung. Wenn es gelingt, dass diese

weiteren Fotografien in den verschiedenen

von großen Teilen der Belegschaft als Berei-

Stockwerken. Die Kunstwerke zeigen uns

Eine der ersten Lektionen, die dem

cherung empfunden wird, sie somit einen

die Welt, wie sie von den Künstlern gesehen

Künstler Erwin Wurm an der Kunstaka-

Beitrag zur Identifikation mit dem Unter- wird und bringen zahlreiche Themen fernab

demie vermittelt wurde, war, dass in der

nehmen leistet und wenn sie darüber hinaus

der Börsen- und Finanzwelt in unseren Büro

Renaissance die Regel galt, eine Skulptur

zum positiven Image des Unternehmens nach

alltag. Die Art Collection inspiriert Mitar-

müsse eintausend Jahre überdauern. Mit

Außen beiträgt, dann ist es gelungen, sie zu

beiter und Besucher, manchmal fordert sie

seinen „One Minute Sculptures“ setzt er

einem lebendigen Stück Unternehmenskul-

sie auch heraus. Denn die Sichtweise der

diesem Ansatz dem heutigen Zeitgeist ent-

tur werden zu lassen.
Mit der Art Collection Deutsche Börse
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gen, diesen Eindruck in seinem Werk wie-

Künstler lenkt unseren Blick auf Dinge, die

sprechend Arbeiten entgegen, die nach

wir nicht oder nicht mehr wahrnehmen, sie

wenigen Augenblicken schon nicht mehr

wurden von Anfang an zwei wesentliche

schärft unsere Wahrnehmung und stimu-

existieren. Durch das Festhalten dieser bis-

Ziele verfolgt: Einerseits eine Kunstsamm-

liert unsere Emotionen ebenso wie unseren

weilen skurrilen Performances mit der Ka-

lung von musealer Qualität zusammenzu-

Intellekt. Der Betrachter ist eingeladen, sich

mera gibt er ihnen gleichzeitig ihre Chance

tragen, gleichzeitig aber auch den Dialog

darauf einzulassen.

auf Ewigkeit wieder zurück.
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Der Künstler Roland Wirtz ignoriert

welche Spuren das Leben in den Gesichtern

eines historischen Ereignisses, manchmal

die vielen technischen Möglichkeiten, die

der Brown Sisters hinterlassen hat, wir wer-

sogar einer ganzen Epoche im kollektiven

sich ihm heute zum schnellen und präzisen

den eindringlich an unsere eigene Vergäng- Gedächtnis verankert. Entscheidend ist

Porträtieren von Architektur und Landschaft

lichkeit erinnert.

dabei nicht nur das Gespür für den richtigen

bieten. Er greift auf das gleiche technisch

Im Bereich der Reportagefotografie

und zeitlich aufwendige Verfahren zurück,

werden Tempo und Rhythmus der Arbeits-

mit dem die Fotografie ursprünglich begann

weise der Fotografen meist von den Ge-

So auch bei Anja Niedringhaus’

und schlägt eine visuell faszinierende Brücke

schehnissen selbst vorgegeben oder von der

Aufnahme in Salavat, Afghanistan. Das Bild

zwischen der Darstellung zeitgenössischer

hektischen

Nachrichten

zeigt drei Männer auf einem fahrenden

Stadtlandschaft und dem Einsatz histori-

maschinerie. Hier sind es oft nur wenige

Moped und zwei Soldaten. Aber so, wie Anja

scher Technik.

Sekunden, die den Fotografen für ihren

Niedringhaus es aufgenommen hat, erzählt

Taktung

der

Moment, sondern auch der Blickwinkel, der
ihn definiert.

Die Serie „The Brown Sisters“ von

„moment decisif“ – dem von Henri Cartier-

es viel mehr: von Lebensfreude und Prag-

Nicholas Nixon beeindruckt nicht durch

Bresson benannten und vielzitierten „ent-

matismus im Kriegsalltag, dem fast fröhli-

das einzelne Bild. Erst die Aneinanderrei-

scheidenden Moment“ – zur Verfügung ste-

chen Nebeneinander von Bevölkerung und

hung der jährlich aufgenommenen Porträts

hen, um zum Wesentlichen des Geschehens

Militär und von einer Armee, die technisch

von Nixons Frau Bebe und ihren drei

durchzudringen und es so zu fotografieren,

perfekt ausgestattet ist, aber dennoch ori-

Schwestern macht diese Arbeit zu einem un-

dass ein Bild von zeitloser Aussagekraft

entierungslos scheint. Die Fähigkeit, diese

vergleichlichen Dokument von Kontinuität,

entsteht. Dennoch gelingt es großartigen

nur wenige Sekunden währende Szene

Veränderung und familiärer Verbundenheit.

Reportagefotografen wie Barbara Klemm,

wahrzunehmen und sie so in ein Bild zu

Wenn wir die seit nunmehr 39 Jahren wach-

einen kurzen Moment der Geschichte so zu

fassen, dass sie all dies transportiert, ist

sende Serie betrachten, sehen wir nicht nur,

erfassen, dass sich ihr Werk als Sinnbild

nicht zu unterschätzen.

Identifikationsarbeit
Bei der Vermittlungsarbeit im Unter-

Etagen angeboten, ebenso Führungen durch

nehmen ist die aktive Einbindung der Mit-

die Sonderausstellungen. Schließlich haben

arbeiter für die Identifikation mit der

wir vor Jahren die jährlich stattfindende

Sammlung und die Wahrnehmung von

„Staff Photo Competition“ ins Leben gerufen,

Kunst als motivierender Faktor von großer

die sich jedes Mal einem anderen Thema

Bedeutung. Man darf dabei nicht vergessen,

widmet. Hier agieren die Kollegen an allen

dass der Ort, an dem die Mitarbeiter der

Standorten weltweit nicht nur selbst als Foto-

Kunst begegnen – ihrem Arbeitsplatz – der

grafen – sie sind es auch, die durch die welt-

ist, an dem sie in der Regel einen Großteil

weite Abstimmung im Intranet über die

ihres Tages verbringen, den sie aber in erster

Gewinner entscheiden. Die 15 Preisträger

Linie nicht aufsuchen, um sich mit Kunst

werden im Rahmen einer kleinen Sonderaus-

auseinanderzusetzen. Entscheidend für die

stellung und Preisverleihung vom Vorstands-

Vermittlung ist es daher, ihnen auf Augen- vorsitzenden persönlich ausgezeichnet. Unter
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höhe zu begegnen und ihrem Feedback

dem Titel „Art Talk“ gibt es im Online-

gegenüber aufgeschlossen zu bleiben, auch

Mitarbeitermagazin der Börse außerdem

wenn dieses manchmal kritisch und unbe-

eine regelmäßige Rubrik, in der sich zwei

quem ist. Unser Ansatz ist es also, immer

Kollegen über ein Kunstwerk in der Nähe

wieder mit Angeboten auf die Mitarbeiter

ihres Arbeitsplatzes austauschen, nicht

zuzugehen und sie anzuregen, sich aktiv mit

selten kontrovers, manchmal durchaus kri-

der Sammlung auseinanderzusetzen, etwa

tisch. Diese umfangreichen Aktivitäten

indem wir sie zu unseren Führungen sowie

haben dazu beigetragen, dass sich die Art

den Vernissagen der Sonderausstellungen

Collection letztlich auch zu einer wertvollen

einladen. In der Mittagspause werden Kurz-

Plattform für den internen und externen

führungen zu den Werken auf den einzelnen

Dialog entwickelt hat.
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ssistenzsysteme dienen in einem Auto dazu, den
Komfort zu erhöhen“, erklärt Dr. Stefan Wender,
verantwortlich für die Architektur von Fahreras-

sistenzsystemen der Audi AG. „Die Systeme müssen akri-

bisch zusammenarbeiten, um verlässlich Gefahren anzuzeigen. Je nach Einsatzzweck kommen Kameras, Radar- und
Ultraschallsysteme zum Einsatz, die auf ihre Art und Weise
die Umwelt einordnen und Alarmsignale melden.“ Die
Fahrerassistenzsysteme von Audi sind zwar Hightech pur,
aber sind sie dem Menschen bereits ebenbürtig oder vielleicht sogar schon überlegen? Ein Versuch, in neun Kapiteln
die Antwort zu erbringen.
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WEIT-SICHT

AUDI A8 – MENSCH

[3:1]

Mit einer Weitsicht von bis zu fünf Kilometern ist
der Mensch dem Auto deutlich überlegen. Die speziellen
Parkkameras im Auto können bei einem breiten horizontalen

Blick nach vorn:
Der Audi A8 mit seiner Fahrerassistenzkamera.

Sichtfeld von 180 Grad nur einige Meter weit sehen. Die nach
vorne gerichtete Fahrerassistenzkamera muss sich mit einem
horizontalen Sichtfeld von 46 Grad begnügen.
Der Vergleich zwischen Auto und Mensch endet in diesem Kapitel dennoch unentschieden, weil das Frontradar der
„adaptive cruise control“ dem Audi A8 einen großen Vorteil

Weiter Blick:
Der Mensch kann bis zu fünf Kilometer nach
vorne schauen, in einem Winkel von gut 180 Grad.
Nach oben und unten betragen die
Winkel 60 beziehungsweise 70 Grad.

verschafft: Dank seiner genauen Messwerte kann die Limousine ihre Geschwindigkeit so anpassen, dass sie einen konstanÜBER-SICHT

AUDI A8 – MENSCH

[1:0]

RÜCK-SICHT

AUDI A8 – MENSCH

[2:0]

ten Abstand zum vorausfahrenden Auto einhält.
Der Mensch ist in puncto Präzision unterlegen: Um die

Bis zu fünf Kameras sind im Audi A8 montiert,

Auch beim Thema Rücksicht hat der Audi A8 die

Geschwindigkeit eines näherkommenden oder vorausfahren[3:3]

wenn ein Kunde die Ausstattung „Umgebungskameras“ er-

Nase deutlich vorn. Für den Blick nach hinten dienen bei der

den Verkehrsteilnehmers abzuschätzen, gleicht das Gehirn die

worben hat. Die Fahrerassistenzkamera sitzt am Innenspiegel,

Ausstattung „Audi side assist“ zwei Heckradarsensoren im

Bildgrößen des Autos auf der Netzhaut im Abstand von etwa

die Parkkameras sind unter den Außenspiegeln, in der Nähe

Stoßfänger. Ab einer Geschwindigkeit von 30 km/h haben sie

30 Millisekunden neu ab. Die Veränderungen innerhalb dieser

Auch in diesem Vergleichstest punktet der Mensch.

der Audi-Ringe in der Front sowie am Kofferraum platziert.

einen Bereich von maximal 70 Metern hinter der Limousine

kurzen Intervalle sind gering, entsprechend schwer fällt es,

Ein Auge für sich genommen sieht nur 2D – durch das Zu-

So hat der Audi A8 für jede Situation den richtigen Blick.

im Blick. Er umfasst über die Tote-Winkel-Zone hinaus auch

das Tempo einzuschätzen. Die Wahrnehmung des Menschen

sammenspiel beider Augen aber wird daraus 3D. Dank des

die sogenannte Annäherungszone, die deutlich größer ist.

beruht also auf Schätzwerten, nicht auf einer präzisen Mes-

Abstands zueinander sieht jedes der beiden Augen die Dinge

Auf Basis der Parkkameras ermittelt ein Steuergerät eine

AN-SICHT
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aus einem etwas anderen Blickwinkel. Die leichte Abweichung

virtuelle Draufsicht auf das Auto und die Umgebung, die im

Durch das Scannen der Annäherungszone kann Audi side

MMI-Display angezeigt wird. Beim Einparken erhält der

assist den Fahrer auch auf potenzielle Gefahren aufmerksam

Fahrer einen Überblick über die gesamte Situation. Vier Ultra-

machen. Das System misst den Abstand und die Geschwindig-

menschlichen Gehirn, Abstände beziehungsweise die räumli-

schallsensoren im vorderen und hinteren Stoßfänger messen

keit von anderen Automobilen im seitlichen Heckbereich des

che Anordnung von Gegenständen zu bestimmen. Dies fällt

zudem die Abstände zu den Hindernissen vor und hinter dem

Audi. In der ersten Stufe, der Informationsstufe, leuchten die

Fahrzeug; ihre Signale warnen den Fahrer immer eindringli-

LEDs im Außenspiegel noch mit gedämpfter Helligkeit auf,

cher, je näher die Limousine einem von ihnen kommt.
In puncto Übersicht ist der Audi A8 dem menschlichen
Auge also um einiges voraus: Sowohl die Vogelperspektive als
auch das zeitgleiche Überblicken aller Richtungen und das

sung wie beim Audi A8.

in den Perspektiven der beiden Bilder ermöglicht es dem

ihm umso leichter, je näher die einzuschätzenden EntfernunScharfer Blick:
Im Bereich der Sehgrube auf
der Netzhaut ist die Dichte der
Sehzellen im Auge am höchsten.

sie sind nur bei direktem Blick wahrnehmbar. Falls das System
eine Spurwechselabsicht des Fahrers bei zu geringem Abstand

schließen, die Anordnung bestimmter Objekte wird stattdessen

Auch beim Einparken wird der Vorteil des Audi A8 im
Kriterium Rücksicht deutlich: Die Rückfahrkamera erfasst den

allein gestellt nicht im gleichen Umfang leisten.

Bereich hinter dem Fahrzeug und zeigt ihn im MMI-Display.
Das zugehörige Steuergerät berechnet automatisch die Fahr-

aus der Erfahrung der Größenverhältnisse geschlossen.
Der Fahrerassistenzkamera im Audi A8 ist eine 3D-Sicht
KLAR-SICHT
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streichen wird, und präsentiert sie ebenfalls im Display.
Den Rücksicht-Systemen des Audi A8 kann der Mensch

Beim Thema Weitsicht macht der Mensch die
bessere Figur. Im Bereich der Sehgrube auf der Retina

nur schwer Paroli bieten. Schaut er nach vorn, kann er auf

sieht er bis zu sechsmal schärfer als die Fahrerassistenzkamera

jeder Seite etwas mehr als 90 Grad nach außen sehen, insge-

des Audi A8. Im Idealfall – also mit voller Sehkraft und ausge-

samt ergibt das ein Gesichtsfeld von etwa 180 bis 200 Grad.

ruhten Augen – sieht er in diesem zentralen Bereich mit einer

Zwar kann und sollte er durch den regelmäßigen Schulterblick

Auflösung, die etwa acht Megapixel entspricht.

auch sein hinteres Umfeld prüfen, aber potenzielle Gefahren-

Doch die Auflösung ist im Auge nicht überall gleich,

situationen sind für ihn in diesem Bereich viel schlechter ein-

zum Rand hin nimmt sie ab, weshalb der Mensch Dinge am

zusehen als für den Audi A8 mit seinem direkten Rückblick.

nicht möglich. Audi arbeitet jedoch bereits an der Entwicklung einer neuen Kamerageneration, mit welcher dann auch

spur, die der Audi A8 bei gegebenem Lenkeinschlag überRundumblick:
Vier spezielle Kameras
erleichtern das Einparken.

Je größer die Entfernung, desto mehr nimmt diese Fähigkeit ab. Von etwa einem Kilometer Distanz an kann das Gehirn
aus den Bildern der Augen keinen Abstandsunterschied mehr

erkennt, blitzen die LEDs in der zweiten Stufe hell auf.

präzise Einschätzen von Abständen kann der Mensch auf sich

gen liegen.

ein Auto die Umgebung dreidimensional wahrnehmen können
wird. In Zukunft gleicht Audi also diesen Punkt aus.

äußeren Ende seines Sichtfelds nur unscharf wahrnimmt. Hier
hilft das Gehirn aus: Es ergänzt die unscharfen Bilder aus
dem Gedächtnis und aus den Erfahrungen. Sie beruhen beispielsweise auf den Wahrnehmungen, die man machte, als
man sich im Raum umgesehen hat.
Auch bei Kamerasystemen wird der äußere Rand nur
unscharf erkannt. Doch hier sind die Pixel gleichmäßiger

Gesichtsfeld:
Die äußere durchgezogene Linie im Kreis grenzt das Gesichtsfeld
des menschlichen Auges ein. Die beiden inneren Linien markieren
die Zonen, in denen das Auge die Farben Blau und Rot erkennt.
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verteilt, sodass die Kamera in ihrem Sichtfeld einen größeren
Bereich klar wahrnimmt als der Mensch.

Drei Dimensionen:
Durch den Abstand der Augen
zueinander kann das Gehirn
räumliche Eindrücke generieren.
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Bei der Umsicht liegt wieder der Oberklassewagen
vorn: Mit einem Reaktionsvermögen von deutlich weniger

VOR-SICHT
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Vorausblick:
Der Audi active lane assist nutzt die Fahrerassistenzkamera
mit ihren 50 Metern Sichtweite.

als 100 Millisekunden gewinnt der Audi A8 weit vor dem
Vorausschauend fahren sowohl Mensch als auch

Menschen. Dessen Reaktionsvermögen liegt bei 300 bis 500
Millisekunden.
Beim Auto ist die Informationsverarbeitung der Fahrer
assistenzkamera so schnell, wie es die Rechenleistung erlaubt.

Maschine. Die Kamera schaut aber genauer hin: Im Gegen-

Nächtlicher Blick:
Die Wärmebildkamera kann fünfmal weiter
sehen als das Auge des Menschen.

ERGEBNIS

AUDI A8 – MENSCH

[6:4]

satz zum Menschen, der Abstände nur als grobe Richtwerte
einordnet, berechnen die beiden Radarsensoren der „adaptive

Sowohl Mensch als auch Maschine überzeugen in

Geht man davon aus, dass die Kamera 36 Bilder pro Sekunde

cruise control“ den Abstand auf den Meter genau. Bis zu

diesem Vergleich durch ihre ganz eigenen Qualitäten.

verarbeitet, braucht sie demzufolge 1/36 Sekunde, also 27,7

250 Meter kann das System nach vorne sehen, dadurch kann es

Die Fahrerassistenzsysteme des Audi A8 liegen vor allem in

Millisekunden Zeit, um etwas zu erkennen. Obwohl das Auto

viel genauer als der Mensch einschätzen, wann eine Bremsung

puncto Zuverlässigkeit deutlich vorn. Den Verkehr konsequent

für eine verlässliche Reaktion meist mehrere Bilder auswertet,

notwendig wird.

und ohne Ablenkungen zu überwachen, Entfernungen präzise

Der Audi A8 unterstützt den Menschen auch beim Ein-

liegt seine Reaktionszeit noch deutlich unter der des Menschen.
Beim Menschen dauert das Erkennen unterschiedlich

NACHT-SICHT
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halten der Fahrspur. Ist der Fahrer abgelenkt und weicht von

einzuschätzen und auch den rückwärtigen Bereich im Auge
zu behalten – für diese Aufgaben sind sie geschaffen.

seiner Spur ab, greift der Audi „active lane assist“ ein und

Der Mensch jedoch sieht die Welt farbenfroher, er sieht

Trägheits- und Ablenkungseffekte erschweren ein gezieltes

In der Nacht hat der Audi die Nase vorn. Bei

lenkt die Limousine durch eine computergesteuerte Lenkbe-

sie dreidimensional und kann somit auch große Abstände pro-

Reaktionsvermögen, der Audi A8 hingegen überzeugt durch

Dunkelheit sieht der Mensch nur schwarzweiß und mit deut-

wegung zurück auf die Spur. Dafür beobachtet die Kamera

blemlos einordnen. Vor allem aber ist der Mensch dem Auto

dauerhafte Höchstleistung.

lich schlechterer Auflösung als am helllichten Tag. Mithilfe

die Straße auf über 50 Meter Entfernung und in einem Winkel

noch immer weit überlegen, wenn es um das Verstehen von Si-

lange und hängt wesentlich von seiner Aufmerksamkeit ab.

Mit maximaler Konzentration jedoch kann der Mensch

des Abblendlichts kann er Hindernisse am rechten Fahrbahn-

von rund 40 Grad. Der Eingriff unterbleibt dann, wenn der

tuationen geht. Er begreift den Zusammenhang, kann aus den

die Kamera schlagen. Das bedeutet allerdings, dass er sich

rand ab einer Entfernung von rund 60 Metern erkennen, am

Blinker gesetzt oder die Lenkbewegung so deutlich ist, dass

Informationen, die er erhält, konkrete Schlussfolgerungen zie-

beim Fahren auf nichts anderes als auf die Straße vor sich und

linken Fahrbahnrand ab etwa 40 Metern. Bei Geschwindig-

der Spurwechsel als gewollt erkennbar ist. In undurchsichtigen

hen und sich damit flexibel an die jeweilige Situation anpassen.

den Verkehr um sich herum konzentriert.

keiten von mehr als 70 km/h reichen diese Entfernungen aber

Situationen, wie einer Baustelle auf einer mehrspurigen Auto-

Assistenzsysteme im Auto können Signale senden, die

meist nicht aus, um in einer Gefahrensituation rechtzeitig zum

bahn, schaltet sich der Assistent auf passiv.

Stehen zu kommen.
Durch seine Wärmebildkamera, das Herzstück des
Systems „Nachtsichtassistent“, ist der Audi A8 bei Dunkelheit

gang beruht jedoch allein auf Algorithmen – im eigentlichen

tens 65 km/h fahren. Unter diesem Gesichtspunkt würde der

Sinn ist ein Auto nicht intelligent. Assistenzsysteme können

Mensch gewinnen, da er bei jedem Tempo einsatzbereit ist.

zwar vordefinierte Gefahrenlagen erkennen und darauf

im Vorteil. Das System generiert ein thermisches Abbild der

reagieren, doch eine Interpretation unbekannter, komplexer

Situation vor dem Auto. Das Wärmebild hebt warme Objekte

Situationen ist ihnen aktuell nicht möglich – im Zweifelsfall

hell hervor, kalte Objekte erscheinen hingegen dunkel. Men-
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schen und Tiere, die das Auge normalerweise eher als dunkle
Schemen wahrnimmt, sind dank ihrer Körperwärme in der
Anzeige des Kombiinstruments hell zu sehen. Zudem ist die

Informationsverarbeitung:
Auch in diesem Kriterium ist der Chip dem Gehirn überlegen.

durch einen bestimmten Reiz ausgelöst werden. Dieser Vor-

Um das System zu aktivieren, muss der Fahrer mindes-

müssen sie sich konservativ verhalten.
Audi arbeitet mit Hochdruck daran, seine Assistenzsys-

Der Mensch sieht seine Umwelt weitaus farbenfroher als die Kamera im Auto. Im menschlichen Auge

teme noch leistungsfähiger zu machen. Die Modelle der Zukunft werden in Garagen und Parkhäusern einparken können,

Wärmebildkamera in der Lage, den Verlauf der Straße und

ermöglichen drei sogenannte Zapfenarten das Erkennen von

ohne dass der Fahrer im Auto sitzt. Auch im zähfließenden

Umrisse von Gebäuden zu zeigen. Sie kann bis zu 300 Meter

mindestens 270.000 Farben. Das Auge nimmt etwa 300 Spek-

Verkehr werden sie den Fahrer entlasten können, indem sie bis

vorausblicken, über die Reichweite des Fernlichts hinaus.
In der Nacht hat der Fahrer zwei Handicaps. Eines sind
sogenannte Nachbilder, die sich im Auge bilden, sobald ein
anderer Verkehrsteilnehmer mit eingeschaltetem Fernlicht

tralfarben wahr und unterscheidet zwischen ungefähr 30 Ver-

zu einer Geschwindigkeit von 60 km/h das Steuer übernehmen,

weißlichungen und 30 Verschwärzlichungen, also Helligkeits-

bremsen und Gas geben werden. Dann verlassen auch sie sich

und Antönungsfarbtönen.

völlig auf ihre Sensorik – das Denken bleibt jedoch weiterhin

Die Kamera im Auto hingegen unterscheidet nur Hellig-

entgegenkommt. Unmittelbar danach kann der Mensch

keitsabstufungen in den Farbtönen Rot und Weiß und konzen-

nur erschwert sehen. Das zweite Manko sind sogenannte

triert sich damit auf die für den Verkehr wesentlichen Farben.

Dysfotopsien, die das Sehen um eine helle Lichtquelle herum

So lassen sich beispielsweise rote Heck- und Bremsleuchten von

erschweren.

weißen Frontscheinwerfern unterscheiden oder rote Rahmen

dem Menschen überlassen.

auf Verkehrszeichen erkennen. Diese Technik gewährleistet
eine gute Nachtsicht.
Im Le-Mans-Rennwagen R18 e-tron quattro, der kein
Rückfenster hat, ermöglicht ein Kamera-Monitor-System den
Blick nach hinten. Der digitale Innenspiegel, aus organischen
Leuchtdioden (AMOLED) aufgebaut, zeigt das Geschehen
hinter dem Auto in einer brillanten und detailreichen Darstellung. Die Daten werden so aufbereitet, dass das Bild auch in
der Dämmerung noch farbig und hell ist und die Scheinwerfer
anderer Autos den Fahrer im Dunkeln nicht blenden.
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Die Sehzellen im Auge:
Die drei verschiedenen Zapfenarten sind für unterschiedliche Wellenlängen
im Lichtspektrum, also für unterschiedlicheFarbbereiche, empfindlich.
S, M und L bedeuten short, medium und long.
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Text Jeffrey S. Kingston & Pierre Thomas | Fotos Yves Junod

Zisterziensermönche haben schon früh begonnen, im Lavaux
am Genfer See Reben zu kultivieren. Inzwischen wird hier seit
fast 1000 Jahren Wein produziert. Jetzt hat es ein DézalayWeißwein unter die besten Weine der Welt geschafft, auch dank
Weinpapst Robert Parker. EDITION hat sich im Unesco-Welterbegebiet umgesehen und stellt den Wein, die Gegend und vier
Winzer vor.

Für die Weinlese und anderen Arbeiten
an den atemberaubenden Steilhängen des
Dézaley hat man geschickte Lösungen
wie Monorail-Zahnradbähnchen und
Standseilbahnen entwickelt.
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Oben:
Saint-Saphorin ist eines der
emblematischen Dörfer im Lavaux.
Unten:
Der Weinberg von Villette. Weißwein
aus der Rebsorte Chasselas (Gutedel)
macht vier Fünftel der Produktion
in der Appellation d’Origine Contrôlée
(AOC) Lavaux aus.

L

assen Sie Ihrer Fantasie freien

zellen rund um das Dörfchen Epesses. Statt

Lauf. Stellen Sie sich die Bilder

Schlösser sieht man bescheidene, wenn

einer Welt aristokratischen Wein-

auch häufig malerische Winzerhäuser. Zum

baus vor. Ein prachtvolles Schloss, das dem

Glück verlaufen die meisten Wanderwege

Glanz von Versailles kaum nachsteht (Sie

durch die terrassierten Rebberge annähernd

brauchen den französischen König nicht ins

horizontal zwischen den etwa 10.000 Mau-

Spiel zu bringen); ebene, gleichmäßig ge-

ern, die zusammen rund 400 Kilometer lang

pflegte Weinfelder, so weit das Auge reicht;

sind und die Parzellen an den atemberau-

blitzblanke Kelleranlagen mit Personal wie

bend steilen Rebhängen stützen, die vom

in Reinräumen; ein weltweiter Vertriebsap-

See (372 m ü. M.) getreppt gut 300 Meter

parat, der mit jenem von IBM rivalisiert;

aufsteigen. Manchmal umschließt eine Ter-

jährliche Besuche von Robert Parker mit

rassenmauer gerade mal eine Rebzeile. Da

ehrenden Verkostungsnotizen über Jahr-

gibt es keine Wahl: An diesen schwindeler-

zehnte hinweg. Und natürlich mit einem

regenden Hochsitzen ist aufwendige Hand-

vollständigen Kapitel über Sie und Ihr Wein-

arbeit angesagt, und dies zu hohen Schweizer

gut in seiner „Bibel“! Was will man mehr

Löhnen. Bei den daraus resultierenden

an Glück?

Preisen erstaunt es nicht, wenn diese Weine

Stellen Sie sich danach den Weinbau
in der Schweiz vor, genauer gesagt im Lavaux
am Genfer See und dort in den Grand-Cru-

außerhalb der Schweiz bislang kaum zu
finden sind.
Und das Kapitel in Robert Parkers

Weinbergen von Dézaley, wo die Reben vom

Buch? Wurde bisher noch nicht geschrieben.

Ufer weg am bis zu 100 Prozent steilen

Denn das Dézaley taucht ungeachtet seines

Hang aufsteigen. Das Lavaux-Weinbauge- vollen Jahrtausends Weinbau in der Fachbiet beginnt am östlichen Stadtrand von
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und Gourmetpresse kaum auf. Was ent-

Lausanne in der Gemeinde Lutry und reicht

schädigt für all die Hindernisse und Mühsal,

fast bis zum Château de Chillon hinter

die Steilhänge, die Mauern, die oft gefährli-

Montreux. Etwa in der Mitte erstrecken

che Handarbeit? Bisher nicht viel – aber das

sich die knapp 54 Hektar Dézaley-Rebpar-

ändert sich gerade.
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Der Weinbau im Dézaley geht auf das
12. Jh. zurück, als Zisterziensermönche
die steilen Hänge zu terrassieren begannen.

Denn im Januar 2013 nahm Robert

Vougeot hierhergekommen waren und Land

Parkers Weinführer den Dézaley Haut de

erhielten, die der Rechtsprechung des Bi-

Pierre 2010 der Domaine Blaise Duboux in

schofs von Lausanne unterstellten Klöster

die Liste der „Best of 2012“-Weine auf. Der

Hauterive und Haut-Crêt gründeten. Sie und

Weinpapst – der seit Langem mit hohen Be-

später ihre Pächter bauten die Terrassen und

wertungen hektische Käufe auslöst und mit

Fahrsträßchen im gesamten Lavaux. Ein Do-

niedrigen Winzer ruinieren kann – sagte

kument von 1331 legt fest, wie die Terrassen

Blaise Duboux keinen Augenblick Ruhe vor-

anzulegen sind, und erwähnt Terrassenbrei-

aus, bevor er nicht einen US-amerikanischen

ten von 10 bis 15 Metern (manche sind zwar

Importeur gefunden habe.

viel schmaler), die durch 5 bis 6 Meter hohe

Während drei Jahrzehnten hat Robert

Mauern gestützt werden müssen. 1391 wur-

Parker die Weltmärkte für feine Weine

den die Weinbauern zudem verpflichtet, die

praktisch in Eigenregie beherrscht. Obwohl

Mauern und die rutschenartigen Wasserab-

die Chasselasweine aus dem Dézaley in die-

flüsse instand zu halten. Bei der Reformation

ser gesamten Zeit seiner Aufmerksamkeit

1536 geriet die Waadt unter die Herrschaft

bis fast zuletzt entgangen waren, wissen die

der Stadt Bern, die Klöster wurden aufgelöst,

Schweizer selbst ebenso wie ausländische

und wohlhabende Berner Patrizierfamilien

Kenner von Schweizer Weinen diese körper

begannen im Lavaux Land zu erwerben.

reichen Weißen mit ihrem hohen Lager Von da an und vor allem nach dem Ende der
potenzial seit Langem zu schätzen. Hier im

Alten Eidgenossenschaft, als Lausanne 1803

Dézaley findet die Chasselas- oder Gut-

Hauptstadt des neuen Kantons Waadt wurde,

edeltraube eine perfekte Verbindung von

baute man die Terrassen und Straßen weiter

Boden und Mikroklima.
Die ältesten schriftlichen Zeugnisse

aus. Letztere verbanden schließlich all die
kleinen Winzerdörfer untereinander, und

des Weinbaus im Waadtland stammen aus

später kamen die Bahnlinie am See und jene

dem 9. Jahrhundert. Im Dézaley wie im

zwischen Lausanne und Bern hinzu. Diese

gesamten Lavaux geht er jedoch auf das

einzigartige Geschichte, die atemberaubende

12. Jahrhundert zurück, als Zisterzienser-

Landschaft und die Erhaltung der alten

mönche, die im 11. Jahrhundert von den

Terrassen bewogen die Unesco, das Lavaux

burgundischen Mutterabteien Cîteaux und

zum Welterbe zu erklären.
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In den Rebbergen von Luc Massy
werden die Trauben von Hand
geerntet und schonend in kleinen
Containern transportiert.
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Was auch immer die Mönche bewog, hier Weinberge
anzulegen: Die in Handarbeit gebauten Steinmauern
der Terrassen schaffen ideale Voraussetzungen für

Die Landschaft des Lavaux (hier
über Saint-Saphorin) wurde von der
Unesco am 28. Juni 2007 zum Welterbe der Kultur erklärt. Sie zeugt von
der Arbeit all der Menschen, die die
Terrassen und Treppen gebaut hatten.
Anders als im Wallis mit seinen
Trockensteinmauern verfestigt man
hier die Mauern mit Mörtel.

Spitzenweine. Davon zeugt heute, dass der Dézaley
einer der beiden ersten Waadtländer Weine ist, die eine
Appellation d‘Origine Contrôlée Grand Cru erhalten haben.
62
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Der zu Beginn des 13. Jh. erbaute
Tour de Marsens (dokumentiert 1272)
in der Gemeinde Puidoux ist das
Symbol des Lavaux und des Dézaley.

Viele Weingüter im Lavaux sind
historisch mit Gemeinden verbunden,
die oft weitab von dieser Weinbauregion
liegen, zum Beispiel die Domaine de
Montagny (rechts), die der Gemeinde
Payerne in der Nähe des Neuenburger
Sees gehört.

64
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Das Dézaley wurde von Zisterziensermönchen, die zu Beginn des 12. Jh.
aus dem Burgund hierhergekommen
waren, gerodet und mit Reben bepflanzt.
Später, nach der Reformation von 1536,
fielen zwei renommierte Güter aus dem
Besitz der aufgehobenen Klöster an die
Stadt Lausanne, den Hauptort des
Kantons Waadt: der Clos des Moines
des Klosters Haut-Crêt (in der Mitte der
Aufnahme) und der Clos des Abbayes
des Klosters Montheron (rechts).
Ihre Weine werden seit 1803 jeweils im
Dezember öffentlich versteigert.

Weinlese über dem Dorf Saint-Saphorin.
Der Schriftzug Dézaley in großen,
weißen Lettern (oben) wirkt wie eine
Reminiszenz an Hollywood.
66

67

EDITION . Ausgabe 5 . Zeit

Weinlese in der Domaine des Faverges
in Saint-Saphorin. Sie ist mit 15,4 Hektar
der größte zusammenhängende
Weinbaubetrieb im Lavaux, gehört dem
Kanton Freiburg und ist eines der
ältesten Güter dieser Region,
bereits erwähnt auf einem auf den
25. Februar 1138 datierten Pergament.

Man kann sich fragen, ob es blindes
Glück oder bemerkenswerte Weitsicht war,
das die Mönche bewog, dieses Terroir für
ihre Weinberge zu wählen. Was immer die
Motivation war, die in Handarbeit gebauten
Steinmauern an den felsigen Steilhängen
schufen ideale Voraussetzungen für die Erzeugung feiner Weine. Der Boden besteht
aus Moränen, Mergelablagerungen des
Rhonegletschers, dessen Aktivität den Fels
lockerte und mit Sauerstoff belüftete. Mit
seiner südwestlichen Seite badet das Dézaley nicht nur bis spät in der Nachmittagssonne, sondern profitiert auch von der
Rückspiegelung des Sees und der in den
Mauern gespeicherten Wärme – die sprichwörtlichen „drei Sonnen“ – sowie den aufsteigenden warmen Brisen. Da die Sommerund Herbstwochen nicht übertrieben heiß
sind, die Voralpen und Alpen sind schließlich nicht fern, können die Trauben relativ
lange hängen bleiben und erreichen eine
höhere phenolische Reife als in anderen
Chasselas-Anbaugebieten.
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Die Strahlen der Nachmittagssonne umschmeicheln
das Lavaux über dem Genfer See.

Reben über Saint-Saphorin.
Im Lavaux profitieren sie laut einem
Sprichwort von „drei Sonnen“:
vom Gestirn, von seiner Spiegelung im
Genfer See (im Hintergrund die Savoyer
Voralpen über dem französischen Ufer)
und von der Wärme, die von den
Felsen und Mauern zurückstrahlt.
70
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LUC MASSY :
EINE LOKOMOTIVE

I

n Deutschland und selbst in Japan ist
der Dézaley Chemin de Fer einer der
(wenigen) bekannten Schweizer Weiß-

weine, in der Deutschschweiz einer der berühmtesten der Genferseeregion. Und dies
seit Langem. Denn obwohl die Familie

Massy erst seit 1903 in Epesses ansässig ist –
verglichen mit anderen Winzerdynastien ist
das nicht der Rede wert – hat sie als Erste in
den 1920er-Jahren ihren Wein in Flaschen

Die Massys haben es verstanden, ihre
Marke, den Dézaley Chemin de Fer,

abgefüllt und exportiert, statt ihn den Wir-

durchzusetzen.

ten in Fässchen für den Offenausschank zu
liefern. Das sollte Schule machen.
Der erste Massy-Winzer war auf einer
Afrikareise an Malaria erkrankt und arbei-

Eine weitere Besonderheit ist, dass le-

tete dann im Vallée de Joux in einer Fabrik

diglich ein Drittel ins große Fass kommt. Im

für Uhren-Lagersteine, die von einem seiner

natürlich kühlen, in den Fels gehauenen Kel-

Vorfahren gegründet worden war. Danach

ler am Eingang des Dorfes Epesses zeigt Luc

suchte er an den Gestaden des Genfer Sees

Massy stolz „sein“ Fass: „Ich habe es mir

eine bessere wirtschaftliche Zukunft. „Nach

2002 zu meinem Fünfzigsten geschenkt. Ein

seiner Heirat mit einem Mädchen aus Epes- Geschenk von 45.000 Franken!“ Mit einer

EIN
DÉZALEYQUARTETT

ses“, erklärt Luc Massy, „und dem Erwerb

Spur Selbstironie versichert der Meister des

einer Rebparzelle in einem Weiler, den man

Chemin de Fer: „Der Dézaley ist die Loko-

nach dem Bau der Bahnlinie zwischen Paris

motive der Waadtländer Weine! Der Konsu-

und dem Simplon ,Chemin de Fer‘ zu nen-

ment versteht nicht immer, dass er mehr

nen begann, hatte mein Großvater den klu- Geschmack hat und deshalb teurer ist als die
gen Gedanken, diesen als Markennamen

anderen Chasselas. Für mich war der Déza-

zu nutzen.“

ley dank der Verbindung von Terroir und

Heute stammen ungefähr 35.000 Fla-

Klima stets ein besonderer Wein. Und die

schen des Chemin de Fer von dieser 3,5 Hek Baronnie du Dézaley wurde 1994 gegrüntar umfassenden combe (einer trichter

det, um das bekanntzumachen!“

förmigen Einbuchtung des Hangs) unweit

Die rund zwanzig Euro ab Weingut

Mit rund sechzig Etiketten ist der Dézaley ein

des Vinoramas – Schaufenster und Weinbar

für diesen Weißwein, von dem man heute

Grand Cru, dessen gleichnamiges Anbaugebiet

der Crus des Lavaux – an der Seestraße

entdeckt, dass er nicht nur ein hohes Lager-

von weniger als 54 Hektar im Frühling 2013

hinter der Bahntrasse zwischen Lausanne

potenzial hat, sondern sich wie die alten

wieder zur Appellation d’Origine Contrôlée (AOC)

und Vevey. Wenn man den amtierenden Prä- Champagner entwickelt, sind für einen

des Kantons Waadt umbenannt wurde, nachdem

sidenten der Baronnie du Dézaley fragt,

Grand Cru bestimmt eine gute Investition.

es drei Jahre zur AOC Lavaux (809 ha) gehört

was sich in den 110 Jahren seit seinem

„Dieser bescheidene Preis hat mit dem eher

hatte. Die Chasselas- oder Gutedelrebe dominiert

Großvater im Keller verändert hat, kommt

schwachen Image des Dézaley zu tun“,

mit 90 Prozent, wobei jeder Winzer mit den

die Antwort schlagartig: „Wir haben nichts

räumt Luc Massy ein, der im Keller sämtli-

Parametern wie Bodenbeschaffenheit, Lage am

verändert! Zwischen der alkoholischen und

che Jahrgänge seit 2001 vorrätig hat. In der

Steilhang (in der Höhe oder am Fuß), Dichte

der malolaktischen Gärung bleibt unser

Familie ist bereits die vierte Generation

der Bepflanzung usw. auf seine Weise umgeht.

Wein auf derselben Hefe; wir rühren ihn

dabei: Nach dem Weinbaustudium und

Die Verfahren der Weinbereitung bleiben

nicht auf, er liegt also von Oktober bis März

Auslandaufenthalten (in Argentinien bei

ebenfalls das Geheimnis seines Kellers. Um das

auf seiner Nährhefe.“ Anschließend wird

Colomé), kehrte Benjamin, 29, vor einigen

zu erklären und zu illustrieren, zeichnet Pierre

der Wein im März vorgefiltert, dann drei- Monaten nach Hause zurück.

Thomas für EDITION die Porträts von

mal pro Jahr in Flaschen abgefüllt, Ende

vier emblematischen Weingütern des Dézaley.

Mai, im Juli und im September.
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DOMAINE LOUIS BOVARD :

LES FRÈRES DUBOIS :

TRADITION UND INSPIRATION

EINE FAMILIENDYNASTIE

S

im historischen Dorfkern von Cully am Ufer

D

des Genfer Sees. Sie ist für die Produktion

Frédéric und Grégoire. Die Brüder sind auch

zahlreicher Weine in kleinen Mengen ein

tonneliers: So nennt man im Waadtland be-

einen 75. Geburtstag feierte LouisPhilippe Bovard 2010 mit der Einweihung einer schmucken Kellerei

ie „Brüder“ Dubois sind eine
echte Familienpyramide: Sie besteht aus dem Großvater, Marcel,

aus Christian sowie seinen beiden Söhnen,

gerichtet. Denn hinter der strengen Brille

ratende Önologen, die als Kellermeister für

unter der Schiffermütze von Louis-Philippe

Drittgüter tätig sind. In diesem Fall produ-

Der Dézaley-Marsens de la Tour 1984 ist
der bestklassierte Wein des Concours
Mondial du Chasselas 2013.

Bovard, einem hartnäckigen Verteidiger des

zieren die Dubois auch die Weine der La

des Dézaley ab 1971 an, und dies für Preise

Chasselas, verbirgt sich der vife Geist eines

vaux-Güter im Besitz der Stadt Lausanne,

von rund 23 bis 114 Euro pro Flasche, vom

darunter die beiden namhaften Dézaley-

Jüngsten bis zum Begehrtesten. Die Chas-

Weinberge Clos des Moines und Clos des

selastrauben für das Fass Nr. 4 werden

Unter allen Weinen von Bovard

unermüdlich Suchenden.
Als Gentleman-Winzer, dessen Gut ins

ist der Dézaley „Médinette“

Jahr 1684 zurückreicht, umgab er sich in den
Rebbergen wie im Keller mit erfahrenen Be-

nach wie vor das Zugpferd.

rufsleuten. Der vielversprechende Elsässer
Philippe Meyer wurde Anfang 2013 Kantons

Abbayes. Diese Namen erinnern an die

rund um ein Wahrzeichen des Lavaux, die

Zisterziensermönche, die als Erste hier

Tour de Marsens mit ihren himmelwärts

Reben anbauten.
Die moderne Önologie hat auch im

önologe, um die Winzer des ganzen Waadt-

ragenden Zinnen, auf einer Fläche von
2,5 Hektar geerntet. Für diese Réserve spé-

Lavaux Spuren hinterlassen: In den 1980er

ciale werden nur die besten Trauben ver-

lands zu beraten. Bei Bovard wurde er durch

auf der Feinhefe in großen Fässern absolut

Jahren verzichteten mehrere Keller auf die

wendet. Die Ernte findet so spät wie möglich

Caspar Eugster ersetzt, der internationale Er-

die Treue.

großen Eichenfässer: Sie wurden durch die

statt: Zwischen 2002 und 2012 begann sie

Nachdem Louis-Philippe Bovard die

einfacher zu reinigenden Inoxtanks ersetzt,

nur ein einziges Mal, im Hitzejahr 2003,

Unter allen Bovard-Weinen ist der

Terroirs untersucht hatte, begründete er üb-

um einen allfälligen „Fehlgeschmack“ der

vor dem 1. Oktober.

Dézaley Médinette (35.000 Flaschen pro

rigens nach dem Beispiel der Appellation Al-

heiklen Chasselas- oder Gutedeltraube zu

Jahr) nach wie vor das Zugpferd. Der Mar-

sace Grand Cru die Hierarchie der Waadt-

vermeiden.

kenname irritiert selbst Französischsprachi-

länder Weine. Oberhalb von Rivaz eröffnete

ge: Er ist von einem Tempel in Luxor in
Ägypten abgeleitet und zeigt die androgyne,

fahrung besitzt (Weingüter Hess).

Die zweite, sogenannte malolaktische
Gärung, die beim Chasselas häufig durch-

Doch für ihren Dézaley-Marsens de la

geführt wird, kommentiert Christian Du-

er das Conservatoire mondial du Chasselas,

Tour setzten die Dubois weiterhin auf den

bois mit den Worten: „Ohne die Malo hätte

ein Konservatorium, das mit 400 Stöcken

Ausbau auf der Feinhefe im Fuder (foudre),

man nur den Ausdruck der Sorte, mit der

fast jungmädchenhafte (midinette) Figur

den Fortbestand von 19 Typen (darunter

dem mächtigen Holzfass. Im Keller, der sich

Malo jedoch auch den des Terroirs.“ Das

eines Bacchus des Winzerfests von Vevey

fünf Klonen) dieser Rebsorte sichert. Bo-

unter dem Le Petit Versailles genannten

Weingut sucht die Anerkennung durch

anno 1905. Seither blieb dieses Etikett, das

vard gehört zudem zu den Gründern der

Herrenhaus am Dorfeingang von Cully be- Wettbewerbe, und dies mit Erfolg: Der Jahr-

der Großvater von Louis-Philippe mit den

Winzervereinigung La Baronnie du Dézaley,

findet – er ist heute mit einer schönen

Worten „le plus fin des vins suisses“ in golde-

die die Wertschätzung dieses Grand Cru

Önothek ausgestattet! –, trug dieses Fass

länder Chasselas gekürt, der französische

nen Lettern schmückte, unverändert. Hinzu-

fördern will. Eine Kommission anerkannter

die Bezeichnung „Vase no 4“. Bis 2008

Weinführer Guide Hachette 2013 gab ihm

gang 2009 wurde zum zweitbesten Waadt-

gefügt wurden in den 1990er-Jahren blaue, Weinverkoster beurteilt die älteren Jahrgänge

enthielt es 3700 Liter oder das Volumen von

das Prädikat „Coup de coeur“, und an der

rote, grüne oder gelbe Vignetten im Andy- (letzter klassierter Jahrgang: 2004), zeichnet

5285 Flaschen zu 70 cl. Dieses Maß ent-

Expovina in Zürich erhielt er eine Goldmedaille. Eine Goldmedaille gab’s auch am

Warhol-Stil zur Kennzeichnung der Jahr-

sie mit Sternen aus und korrigiert ihr Urteil

spricht einem halben Pot vaudois und war

gänge. Denn obwohl Louis-Philippe Bovard

alle zwei Jahre, je nachdem, wie sich die

lange der Schweizer Standard für Flaschen- Mondial du Chasselas in Aigle, einem 2012

dem Terroir große Aufmerksamkeit schenkt, Weine entwickeln. „Beim Altern verhält sich

weine, dessen Beibehaltung die Schweizer

erstmals durchgeführten Wettbewerb zur

der Dézaley wie der Marsanne von Tain-

Gesetzgebung für den nationalen Markt

Förderung der Weine dieser Rebsorte, die

legt er noch mehr Wert auf die besonderen
Merkmale jedes Jahrgangs. Fragen Sie ihn

l’Hermitage; er ist kein Chasselas, den man

erlaubte. Heute verwenden jedoch immer

im Kanton Waadt mit 2320 Hektar (61 Pro-

zum Beispiel, wie es dem Weinberg 2011 er-

jung genießen soll. Die Geschmackselemen-

mehr Winzer das exportkompatible europä-

zent des gesamten Weinbaugebiets) flächen-

gangen ist, zückt er sein Notizbuch: „Spätes

te verändern sich und verschmelzen zu einem

ische und internationale Normmaß von

mäßig weltweit an der Spitze steht. Und 2013,

Jahr, heißer Sommer, Regen vor der Wein-

neuen Gleichgewicht“, meint der Patriarch.

75 cl. Das Fass Nr. 4 der ersten Generation

bei der zweiten Auflage dieses Concours, er-

lese, sonniger und heißer Oktober.“ Ob- Das Weingut bietet dreizehn Jahrgänge

machte nach seinem Zerfall einem anderen

hielt der 1984 Dézaley-Marsens de la Tour

ab 1999 an – und es sind noch 200 bis

mit 6300 Liter Inhalt Platz, was 9000 Fla-

die beste Klassierung sämtlicher Kategorien

Chasselas ohne malolaktische Gärung er- 2000 Flaschen von jedem Jahr lieferbar.

schen entspricht. Dieser Wein kommt erst

mit 93,8 von 100 Punkten.

zeugt und einen weiteren in der Eichenbar-

auf den Markt, wenn er zwei Jahre gereift ist.

schon die Domaine Louis Bovard einen

rique ausbaut, hält sie beim Médinette der

www.domainebovard.com

traditionellen Vinifizierung mit dem Ausbau

www.baronnie.ch
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Als Mitglieder der Baronnie du Dézaley bieten die Frères Dubois alte Jahrgänge

www.lesfreresdubois.ch
www.mondial-du-chasselas.com
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BLAISE DUBOUX :
DER „PARKERISIERTE“ PURIST

D

er 48-jährige Blaise Duboux
verkündet mit Stolz, dass er die
17. Winzergeneration seiner in

Epesses etablierten Familie verkörpert. Der

Vorfahr, der der Familie den Namen gab,
war einer der Notabeln der Kathedrale von
Lausanne, Leopardo de Bosco, der 1242
aus Turin angereist war, um Weinberge in
Saint-Saphorin zu verwalten.
Mit seinen fünf Hektar ist dieses
Weingut das kleinste des hier vorgestellten
Quartetts. „Das ist die obere Grenze dessen,

Seine Dézaleys, auf der Feinhefe im
Stahltank ausgebaut, kennen weder das
große Eichenfass noch die Barrique.

was man selbst schafft. Ich habe nur einen
Vollzeitangestellten und Zeitarbeiter für die
Laubarbeiten und die Lese.“ Der diplomier-

der Dézaley den Zisterziensermönchen. Sie

te Ingenieur-Önologe von Changins zwi-

haben das steilste Gelände ausgewählt, um

schen Lausanne und Genf, der einzigen

es urbar zu machen!“ Und so stammt denn

Schule für Önologie der Schweiz, ist Besitzer

auch sein Haut de Pierre von Reben, die

in den Grands Crus von Calamin (0,5 ha)

genau dort gepflanzt wurden, wo das Terrain

und im Dézaley (1,5 ha).

am abschüssigsten ist. Dort, wo die Moräne

Das Einzelkind – und Vater von drei

seewärts rutschte und die Erde „errötete“.

halbwüchsigen Töchtern – übernahm im el- Der Purist sagt, er arbeite „im Sinne des orterlichen Weingut 1988 die Vinifizierung

ganischen und erneuerbaren Weinbaus“.

und 2011 den gesamten Betrieb. Der ehe-

Im Lauf der Zeit verfeinerte Blaise

malige Mitarbeiter von Prométerre, einer

Duboux seine Weinherstellung. Er bemüht

Waadtländer Vereinigung zur Förderung

sich, auf industrielle Hefen zu verzichten,

der landwirtschaftlichen Berufe, ist in Bezug

und verwendet nötigenfalls eine „Universal-

auf die wahren Qualitäten des Dézaley un-

hefe“, die „trockene Weine“ garantiert.

schlagbar: Das Wort Terroir definiert ihn

Seine auf der Feinhefe im Stahltank ausge-

immer noch am besten … mit der Wechsel-

bauten Dézaleys kennen weder das große

wirkung des Bodens, des Muttergesteins,

Eichenfass noch die Barrique …

der Niederschläge, der Hanglage und des

Blaise Duboux ist zwar nicht Mitglied

Klimas. Und schließlich sind da die soge-

der Baronnie du Dézaley, präsidiert jedoch

nannten ,drei Sonnen‘ – das Gestirn selbst

seit zehn Jahren die Winzervereinigung

sowie die doppelte Rückstrahlung des Sees

Arte Vitis, der dreizehn Weingüter angehö-

und der Terrassenmauern – ein echtes

ren, darunter einige der berühmtesten des

Kernkraftwerk!“

Kantons Waadt. Seit dem Frühling 2013 ist

Blaise Duboux erzeugt zwei Dézaleys.

er zudem Präsident der Communauté de la

Sein Haut de Pierre besteht aus einer ausge- vigne et des vins de Lavaux (CVVL). Dass
wählten Parzelle von einem halben Hektar

Robert Parkers Magazin Wine Advocate

mit alten Reben: „Der älteste Stock ist 47,

seinen Dézaley Haut de Pierre auszeichnete,

der jüngste 26 Jahre alt.“ Im Durchschnitt

freut ihn besonders: „Seit dem 19. Jahrhun-

produziert die Parzelle 3000 Flaschen.

dert zog in jeder Generation eine Frau un-

Der andere Dézaley, von dem er rund

serer Familie in die Vereinigten Staaten,

12.000 Flaschen keltert, heißt Corniche,

nach New York, Los Angeles oder Florida.“

nach der Panoramastraße, die sich über dem
Dézaley durchs Lavaux windet, von Epesses

www.blaiseduboux.ch

bis Chexbres. „Seine Reputation verdankt

www.arte-vitis.ch
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HABEN SIE M AL
EINEN MOMENT

ZEIT
?

Und wie so vieles beginnt auch die
Enträtselung der Zeit in der Antike.
Der griechische Philosoph Platon (427–
348 v. Chr.) war der Erste mit der Erklärung, dass die Ideen das eigentliche
Seiende sind, dass die Erscheinungen
in Raum und Zeit nur Abbilder der unbewegten Ewigkeit sind.
Für seinen Schüler Aristoteles (384 –
332 v. Chr.) geschahen dagegen alle Veränderungen in der Zeit, die selbst umwandelbar
ist. Als Maß jeder Bewegung ist sie das
Kontinuum, das die Welt im Innersten zu-

Darf man um eine Minute bitten? Auch wenn es einmal länger dauert?

sammenhält. Somit gibt es kaum etwas

Wie beispielsweise das Lesen unseres Gastkommentars von Joachim Fischer.

Beglückenderes, als sich wirklich Zeit füreinander zu nehmen, einander zuzuhören, zu

D

sehen, welche Gesten der andere macht, auf
er Takt der Uhr bestimmt unser

aufmache und anschaue, dann plane ich lie-

immer angst und bange, wenn jemand sagt,

seine Mimik zu achten – alles, um ihn oder

ganzes Dasein. Aufstehen, Ar-

ber doch etwas. Nämlich, mir weder von

„lassen Sie mich kurz“ oder „um der Kürze

sie wirklich gut zu verstehen. Zwischen Tür

beiten, Essen, Freizeit, Schlafen –

anderen noch von mir selbst vormachen zu

der Zeit willen möchte ich nur …“ Mit diesen

und Angel geht das nicht. Da wirft man sich

jede Minute ist inzwischen durchgeplant.

lassen, wie wenig Zeit angeblich ein Ge-

Phrasen ist schon ein Teil der Zeit vertan,

die Sprachbrocken nur so hin und jeder mag

Niemand hat Zeit zu verschenken, jeder

spräch, eine Begegnung oder ein Projekt in

und ich befürchte meist zu Recht Schlimmes.

zusehen, wie er aus den Bruchstücken etwas

Moment muss so effektiv und produktiv wie

Anspruch nimmt.

Wer mit Hinweisen darauf beginnt, dass er

Ganzes macht. Zeitlosigkeit ist das größte

möglich genutzt werden. „Time is money“ –

„Kann ich Dich einmal eine Minute

sicher gleich fertig ist, braucht bestimmt

Glück und so nehme ich mir für mich persön-

„Zeit ist Geld“: Dieser Satz, den Benjamin

sprechen ?“, heißt es – und dann dauert es

länger als andere. Dabei wird doch jeder erst

lich vor, genau hinzuschauen: Wie viel prak-

Franklin, einer der Gründungsväter der

eine halbe Stunde. Ich finde das schwierig.

dann ungeduldig, wenn die angekündigte

tische und innerliche Vorbereitung brauche

USA, 1748 prägte, beschreibt den Umgang

Weil Mitmenschen sich auf diese Weise etwas

Zeit längst verstrichen und der Gesprächs-

ich für meine Arbeit, ein Treffen, für die Fa-

mit einem kostbaren Gut, das sich nicht

erschleichen. Sie erschleichen sich Zeit und

partner immer noch nicht bei des Pudels

milie und für die Freunde? Nicht alles macht

festhalten lässt und wie Sand durch die Fin- Aufmerksamkeit. Sie glauben offenbar, dass

Kern angelangt ist. Meist ist es besser, gleich

man mit links. Wo meine ganze Wachsam-

ger rinnt. Das bedeutet, bereits der Weg zur

sie den anderen nur kriegen, wenn sie ihn

klarzumachen: Du bist mir wichtig, ich will

keit, meine Empathie gefordert sind, muss

Hölle ist mit guten Vorsätzen gepflastert.

anschwindeln. „Nur mal kurz …“: Da denkt

von Ihnen etwas erfahren – und dafür habe

und will ich mich einstimmen. Was genauso

Zeit lässt unsere Welt sich drehen, ohne Zeit

jemand, der andere würde nicht zuhören,

ich die nötige Zeit. Oder wir warten, bis man

wichtig ist: Später will ich nachdenken, dem

bleibt alles stehen. Also besser sich nichts

wenn man ehrlich sagt, wie lange man brau-

sie hat. Solche Gelassenheit ist nötig, denn

nachgehen, was ich erlebt habe. Manche

vornehmen für das neue Jahr, die nächste

chen wird, um sein Anliegen vorzubringen –

manchmal erweckt der gefragte Mensch

Kulturen haben für die Zeitperioden nicht

Woche oder für den Abend. Damit es zur Ab-

und macht sich selber unnötig klein. Manch-

durch große Geschäftigkeit den Eindruck,

einmal ein Wort. So erleben Hindus und

wechslung himmlisch wird? Wenn ich mei-

mal merken Menschen auch gar nicht, dass

sich für nichts und niemanden mehr wirk-

Buddhisten die Zeit nicht als linearen Fort-

nen Kalender, der schon seit Monaten eine

schon so viel Zeit verstrichen ist. Sie haben

lich zu interessieren. Was zählt ist das Hier

schritt, sondern als ewigen Zyklus von Wer-

Reihe von Terminen aufweist, im Outlook

kein Gefühl für sich und andere. Mir wird

und Jetzt.

den und Vergehen.
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Für den Physiker und Mathematiker Isaac Newton (1643–1727) stand fest,
dass Zeit und Raum „Behälter“ der
Ereignisse sind: „Zeit ist, und sie tickt
gleichmäßig von Moment zu Moment.“

Für Miles Davis (1926–1991), Musikerlegende und Persönlichkeit der
Jazz-Geschichte stand zeitlebens fest:
„Zeit ist nicht die Hauptsache. Sie ist
das Einzige.“
Die Verfügbarkeit über die Zeit liegt in
der Hand jedes Einzelnen. Dafür sind wir
mündige Menschen. Ich selbst schwor mir
erst, nie mehr zu spät zu kommen, und überzog von Dezember bis Januar eine Deadline
nach der nächsten. Ich fühlte mich getrieben
Der amerikanische Sozialpsychologe

1905 veröffentlichte der Physiker

von den Umständen, über deren Bedingun-

Robert Levine (*25. August 1945) ist ein

Albert Einstein (1879–1955) seine „Spe

gen ich nichts Genaues weiß. Dem Gefühl,

forschender Zeitpionier. Für sein bekann-

zielle Relativitätstheorie“, worin er

ständig gehetzt zu sein, in rasenden Gedan-

testes Buch, „Eine Landkarte der Zeit“, ist

erklärt, dass eine Stunde nicht gleich

ken, intensiver Konzentration auf Texte

er ein Jahr lang um die Welt gereist, um her-

eine Stunde ist, sondern dass diese

sowie in der Unfähigkeit zu angenehmen

auszufinden, wie Menschen in verschiedenen

mal schneller und mal langsamer

Erinnerungen verstrickt zu sein, versuche ich

Kulturen mit ihrer Zeit umgehen, sie nutzen

vergehen kann.

nun mit Gelassenheit zu begegnen. Auf die
Suche nach der verlorenen Zeit gehe ich

und messen. Das schnellste Lebenstempo

80

unter Menschen, wir reden miteinander über

legen die Schweizer (!) vor, gefolgt von uns

Klingt fast zu schön, um wahr zu sein.

Deutschen, Iren und Japanern. In Südtirol

Quält sich unsereiner nicht ständig mit dem

die Arbeit, was uns bewegt, und wir reden

stellte er fest, dass Milchbauern nicht zwi-

atemlosen Gefühl, für alles und jedes zu

über uns selbst. Sich von der Zeit zu lösen

schen Arbeits- und Freizeit unterscheiden.

wenig Zeit zu haben? Zwar verfügen wir

und diese zu überlisten muss verarbeitet, in

Die Bauern molken ihre Kühe, mähten Wie-

über immer neue „Zeitsparmaschinen“ wie

Kopf, Herz und Seele aufbewahrt und auch

sen, erzählten zwischendurch den Kindern

Auto, Computer oder Handy – doch seltsa-

mal ad acta gelegt werden. Zeit – ich brau-

Geschichten und spielten abends Akkorde-

merweise scheinen uns diese mehr Stress zu

che davon auch etwas für mich ganz allein.

on – ohne zwischen Pflicht und Vergnügen

bescheren als Arbeit abzunehmen. Denn die

Sonst kann ich mich nicht freuen wie ein

klar zu trennen. Gefragt, was sie denn tun

unerbittliche Beschleunigung zeigt sich vor

Schneekönig, wenn ich einen Freund wie-

würden, wenn sie über mehr Zeit verfügten,

allem im Berufsleben. So ersannen Techni-

dersehe, oder wirklich traurig sein, weil mein

antworteten sie verwundert: dasselbe. Milch,

ker eine Methode, mit der sich die Zuverläs-

Sohn wieder einmal krank ist. Ich brauche

Mahd, Märchen und Musik. Und ausgerech-

sigkeit von Datenverbindungen testen ließ.

Zeit, damit ich weiß, was ich will, und merke,

net in den kalifornischen Metropolen, wo es

Zu diesem Zweck schickte ein Computer an

wenn ich mich getäuscht habe. Nur wenn ich

betont lässig zugeht, waren die Menschen

einen anderen Rechner einige Bits. Reagierte

richtig mit Zeit umgehen kann, weiß ich, ob

am geizigsten mit ihrer Zeit. Ach ja, die letz-

der prompt, dann wurde der Datentransfer

ich sie verliere und wann ich sie gewinne.

ten Plätze dieser Landkarte sind von nicht-

gestartet. Ließ der Empfängerrechner einige

Damit ich mit einem ehrlichen „Ja“ antwor-

industrialisierten Ländern in Afrika, Asien

Sekunden auf sich warten, dann wurde die

ten kann, wenn ich wieder einmal gefragt

und Lateinamerika belegt worden.

Verbindung unterbrochen. --- Timeout.

werde: „Haben Sie einen Moment Zeit?“
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Die Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC)
gilt als die Firma, die die Aktie erfunden hat.
Wir werfen einen Blick zurück auf die spannende
Geschichte der ersten globalen Aktiengesellschaft,
die mit calvinistischer Cleverness und
kaufmännischer Exzellenz fast 200 Jahre ihren

ZUR

ERFINDUNG

AKTIE

DER

Text Christian Schüle

Status als mächtigstes Unternehmen der
Welt behaupten konnte.

E

in paar Schritte von Rotlichtviertel
und Chinatown entfernt, an einer
der ältesten Grachten Amsterdams,

liegt der Kloveniersburgwal. Unter Nummer

48 ist ein streng wirkendes, spitzgiebeliges
Gebäude

anzutreffen,

dessen

Eingang

überraschend klein, aber rollstuhlgerecht
und von jungen Menschen hoch frequentiert ist. Der Bau ist weder prächtig noch
prunkvoll, man könnte sagen: Er ist schön,
aber profan. Durch die Lobby hindurch, ein
paar Treppen
stufen hinauf, Hochparterre,
befindet sich linkerhand eine cremefarben
lackierte Tür mit einem merkwürdigen
Wort sowie einem enigmatischen Emblem in
schwarzem Lack: Bewindhebberskamer A,
darunter: VOC.
Das Zimmer hinter dieser Tür ist dunkel, es riecht nach Stoff und altem Holz, das
Parkett ist kompakt. 22 schlichte, mit grünem Polster bezogene Stühle umstehen einen
ovalen, mit grünem Stoff bedeckten Tisch.
Der Kamin ist aus grünem Stein, in den
ebenfalls eingefasst an der Wand daneben
vier Ölgemälde hängen: Palmen, Himmel,
Meer, Schiffe, Werften und exotische Szenen
sind zu sehen, die Ländernamen Canton,
Ludea und Couchyn zu lesen. Rechterhand
nimmt der Stich einer Weltkarte große Teile
der Wandtapete ein. Dieser Raum, nicht
größer als das Klassenzimmer einer Grundschule, war fast zwei Jahrhunderte lang das
Zentrum des einst mächtigsten Unternehmens der Welt, das Hauptquartier eines
Staates im Staat. Von hier aus wurde das
Goldene Zeitalter der Niederlande organisiert, hier fielen die Welt bis heute prägende
Entscheidungen, hier wurde Geschichte

Batavia war das Holland Asiens. Für die VOC am Reißbrett
entworfen, Sammelpunkt der Flotte, mit Grachten,
Lagerräumen, Kastell, Kirche, Waisenhaus und Hospital
82
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Die Bewindhebberskamer, so wie sie heute noch aussieht.
Dieser Raum, der nicht größer als ein Klassenzimmer ist,
war 192 Jahre lang das Zentrum des einst mächtigsten Unternehmens
der Welt – der Vereenigden Oostindischen Compagnie, kurz: VOC

organisiert. Die für ihre Bedeutung erstaunlich bescheidene Bewindhebberskamer war
192 Jahre lang die Zentrale der „Heren
XVII“, der siebzehn Direktoren der „Ver
eenigden Oostindischen Compagnie“, kurz:
VOC. Kein Bürger kannte die einzelnen
Namen dieser Siebzehn, regiert wurde im
Kollektiv, die Beschlüsse wurden einstimmig gefasst. Durch eine in der Weltgeschichte bis dahin einzigartigen Infrastruktur wurde von diesem Gebäude aus, wo
heute das Hauptgebäude der Amsterdamer
Universität untergebracht ist, die östliche
Hemisphäre erobert – mit calvinistischer
Cleverness, kaufmännischer Exzellenz und
überraschender Brutalität. Durch allerlei
menschliche Makel und katastrophale Fehler der Siebzehn Herren ging zwei Jahrhunderte später alles wieder verloren. Das Im-

Das einstige VOC-Hauptgebäude in Amsterdam von außen – heute
nutzt es die Universität Amsterdam als zentrales Verwaltungsgebäude

perium schlug nicht zurück.
Der 20. März 1602 ist der Tag, an dem
eine privatwirtschaftliche Firma die Welt zu
beherrschen beginnt. Diesem Ereignis vor-

Markt abgeschnitten. Keine Gewürze mehr,

nien von verschiedenen Städten aus, neun

kein Zucker, nichts. Was tun ?

weitere Fahrten folgen. Sie alle haben ein

Man sieht sich nach anderen Handels- Ziel: die Insel Java im heutigen Indonesien.

aus liegt eine lange Geschichte, deren beide

wegen um, in Afrika, Amerika und vor

Deren Stadt Banten, so vermerkt der Wirt-

großen Linien kurz gefasst lauten: Die Pro-

allem Asien. Jene niederländischen Seeleute,

schaftshistoriker Jürgen Nagel, sei damals

vinzen der Niederlande sind von Spanien-

die auf portugiesischen Schiffen indienwärts

der wichtigste Umschlagplatz für die be-

Portugal okkupiert, seit 1577 führen nieder-

gefahren waren, hatten ihre eigenen Be-

gehrten Gewürze und seit seiner Gründung

ländische Protestanten einen offenen Krieg

rechnungen angestellt und die Vermes-

auf den maritimen Handel ausgerichtet

gegen die Habsburger Katholiken unter der

sungsergebnisse der Ostroute zurück nach

gewesen. Ziel und Zweck der Vorkompanien

Krone Philipps des Zweiten. Und anderer- Amsterdam gebracht, wo jetzt die besten

ist die Einzelreise mit unmittelbarer Ge-

seits sind seit hundert Jahren die Portugiesen

und präzisesten Kartografen an den besten

winnausschüttung nach Rückkehr – wie

die unumstrittenen Herrscher der Weltmee- Globen und Atlanten der damaligen Zeit

berichtet wird bis zu 400 Prozent. Doch

re. Sie dominieren den Handel mit Textilien

langfristig und strategisch gedacht ist das

arbeiten: Gerard van Keulen und Joan

und Gewürzen und besitzen etwas, das da- Blaeu, dessen elfbändiger „Atlas Maior“

nicht und ökonomische Kontinuität auf diese

mals so viel Wert ist wie heute die Techno-

Weise nicht aufrechtzuerhalten. 1602 fahren

600 kunstvoll gestaltete Karten beinhaltet.

logie von Apple: nautisches Geheimwissen
und Seekarten. Die Portugiesen haben die

so viele konkurrierende niederländische
Kleine Unternehmen gründen sich,

Unternehmen nach Ostindien, dass die Zer-

besten Kartografen, die besten Instrumente

sogenannte „Vorkompanien“. Das Geld für

splitterung geradezu kontraproduktiv wird.

und die erfahrensten Seefahrer. Sie kennen

Reisen ist ausreichend vorhanden, denn seit

Zuletzt kämpfen auf den Meeren der Welt

die besten Routen, haben wendige Segler

Ende des 15. Jahrhunderts dominieren die

Amsterdamer gegen Amsterdamer, Seelän-

und wissen, wie man gefährliche Winde

Niederländer Transport, An- und Verkauf

der gegen Seeländer um jene Produkte, die

kreuzt. Wie so oft in der Geschichte der

von Salz und Getreide zwischen Ostsee und

im vorbarocken Europa wertvoller als Gold

Menschheit setzt Besatzung kreative Kräfte

Mittelmeer. 1595 stechen zum ersten Mal

sind: Pfeffer, Muskatnuss, Zimt und Nelken.

frei, und der Aufstieg des privatwirtschaft- vier Schiffe für die Compagnie van Verre

Wegen der harten internen Konkurrenz fal-

lich organisierten Unternehmens VOC

von Amsterdam aus in See nach Osten –

len die Preise auf Amsterdams Märkten

beginnt, als Spanien-Portugal den hollän- 290.000 Gulden sind investiert, 100.000

dramatisch. Würde man sich so auf Dauer

dischen Handelsweg auf die iberische Halb

allein für den Ankauf von Gewürzen in

nicht selbst vernichten ? Und würde man so

insel blockiert. Die Häfen in Sevilla und

Ostindien. Drei Jahre später sind es bereits

nicht den gerade erfolgreich verdrängten

Porto sind dicht, die Niederlande vom

fünf Expeditionen verschiedener Kompa-

Portugiesen wieder in die Hände spielen ?

84

85

EDITION . Ausgabe 5 . Zeit

Da taucht eine Idee des Repräsentan-

Geleitet wird die VOC von siebzehn

zwischen 50.000 und 85.000 Gulden; unter

Einlage. In einem einzigen Jahr, 1606, wer-

Natürlich ist die Entlohnung der

jene drei enigmatische, schmalen, ineinan-

ten der reichsten und einflussreichsten Pro-

ernannten Direktoren aus den sechs regio-

den 88 Großaktionären Amsterdams sind

den Dividenden mit 75 Prozent ausge-

Hohen Herren fürstlich, für damalige Ver-

der geschrieben Buchstaben in schwarzer

vinz der Niederlande in der Staatsregierung

Farbe auf: VOC.

nalen Kammern der souveränen Provinzen.

Ärzte, Prädikanten, Beamte und Lohnar-

schüttet. Die Aktionäre erhalten ihre An-

hältnisse den Managergehältern heutiger

auf. Johan van Oldenbarnevelt, Landsadvo- Dieses Führungskollektiv der sogenannten

beiter, vor allem aber Kaufleute, die enor-

teile in Geld, Obligationen oder Gewürzen:

Investmentbanker vergleichbar. Bis 1623 er-

caat von Holland, schlägt vor, die 15 kon- „Heren XVII“ arbeitet an einer Lösung der
kurrenten Vorkompanien zu einem einzigen

Jener Turm, der einst die äußerste,

me Summen einzahlen und damit eine

75 Prozent in Muskatblüte, 50 Prozent in

halten sie eine Vergütung von je einem Pro-

scharfe Spitze der Altstadtmauer bildete,

Finanzierungsfrage, die von solch verfüh- Menge riskieren. Zur gleichen Zeit wird in

Pfeffer und 7,5 Prozent in Geld. Die „Zweite

zent der Kosten der Flottenausrüstung

auf dem letzten Winkel Land vor der Aus-

großen Unternehmen zu verschmelzen. Der

rerischer Sprengkraft werden sollte, dass sie

Amsterdam die erste Aktien-Börse ins

Schifffahrt“ überbietet die erste noch und

sowie des Erlöses aus den Rückfrachten,

fahrt zum Meer, wurde Schreierstoren ge-

Wettbewerb untereinander wäre gestoppt,

die Welt in Turbulenzen bringen, zu Höhen

Leben gerufen.

erbringt einen Gewinn von 300 Prozent.

später wird eine feste Bezahlung beschlos-

nannt. Hier machen die kleinen Boote mit

die Profite würden wieder steigen, das Mo-

flügen und Abstürzen verführen, die Fluch

nopol des Gewürzhandels wäre gesichert.

und Segen zugleich werden und 400 Jahre

Die VOC agiert im Namen, zum

später zur großen Krise der Finanzmärkte

Wohl und Risiko unabhängiger Kaufleute,

der spätmodernen Welt führen würde: Die

die für ihr Risiko selbst verantwortlich sind.

Und so kommt es: Die zahlreichen
Kaufmannskompanien

aus

Amsterdam,

sen: 3100 Gulden jährlich für die Direkto-

den Ostindien-Reisenden los, unter Winken

ren von Amsterdam, 2600 für die von Mid-

und Tränen ihrer Frauen, wie die Legende

brochen. Das liegt auch an Denkern wie

delburg und 1200 für die vier kleineren

besagt, hinüber in den Amsterdamer Hafen

Johan Hudde, Amsterdamer Stadtregent,

Kammern Enkhuizen, Hoorn, Rotterdam

und dann auf das Ijsselmeer, wo die großen
„Ostindienfahrer“ liegen: 48 Meter lang, 56

Der Erfolg ist über Jahrzehnte unge-

Middelburg, Delft, Hoorn, Enkhuizen und

Hohen Herren laden jeden Bürger des Lan- Diese alles verändernde Innovation ist für

einer der vier Bürgermeister und Direktor

und Delft. Aktionäre und Direktoren bauen

Rotterdam werden unter einem Dach verei-

des ein, Teil des neuen Unternehmens zu

Henk den Heijer, Professor für Maritim

der dortigen VOC-Kammer; dazu ein be-

Häuser in den schönsten Straßen Amster- Meter hoch, 350 Mann Besatzung, 550 Ton

nigt und von der Regierung der niederländi- werden. Teilhaber wird, wer flüssiges Kapital

geschichte an der Universität Leiden, eine

deutender Mathematiker und, wie Experten

dams, in Nähe der VOC-Zentrale am Klo-

nen Ladung, 42 Kanonen. Von jenem „Turm

schen Generalstaaten mit einem Freibrief

investiert. Gegenwert ist ein Anteilsschein

historische Zäsur: „Es war einzigartig, dass

sagen, ein Finanzgenius. Was tut Hudde in

veniersburgwal. Die Fassaden an der Kei-

der Tränen“ startete am 4. April 1609 übri-

und staatlichen Privilegien ausgestattet: das

an der Firma. Die erste Aktie der Weltge-

ein nichtstaatliches Unternehmen mit ano-

den Jahren um 1680 ? Er erstellt eine Über-

zers- oder Herengracht erzählen noch heute,

gens auch Henry Hudson auf seinem Schiff

neue Unternehmen darf im Namen des

schichte trägt das Emblem VOC, und die

nymem Kapital am Markt handelte und an

sicht der Güter und ihrer Werte in den Nie-

mit Emblem, Jahreszahl oder einfach nur „Half Moon“ westwärts, um Wochen später

Staates Verhandlungen führen, Gouverneure

VOC ist das erste Handelsunternehmen

der Börse agierte.“

ernennen, eigene Armeen stellen, und es er-

aller Zeiten, das rein auf Aktienkapital ba-

derlanden, in Portugal und England, ver-

durch ihre Präsenz, vom Goldenen Zeitalter.

auf dem Fluss der Stadt Manhatta anzukom-

Doch etwas ist anders als früher. Das

gleicht sie mit den Zahlen in Asien, rechnet

Über 200 Lagerhäuser existieren zu jener

men, die später New Amsterdam heißt und

hält das Monopol auf den Handel östlich des

siert. In Amsterdam etwa schreiben sich

Kapital soll laut VOC-Satzung nicht mehr

die Faktoren Raum und Zeit mit ein (denn

Zeit im Altstadt-Areal des VOC-Imperiums,

heute den Namen New York trägt, weil die

Kaps der Guten Hoffnung zuerkannt. Am

1143 Personen in das Teilhaberregister ein,

wie bisher punktuell für eine einzige Expe-

die Gewürze aus Südindien kommen erst

vor allem in der Straße Geldersekade. An

Niederländer sie bei den Engländern gegen

20. März 1602 wird in Amsterdam der erste

in Middelburg 264 Personen. Kauf und Ver-

dition, nein, es soll für die Dauer von zehn

Monate später in Europa an, der Seeweg ist

deren nördlichstem Ende, nicht weit vom

eine kleine Molukken-Insel eintauschen.

Global Player der Weltgeschichte gegründet:

kauf der Anteile werden in einer der sechs

Jahren eingelegt werden – solange, wie die

lang), dann fertigt Hudde Statistiken über

heutigen Hauptbahnhof entfernt, steht noch

Amsterdam ist im 17. Jahrhundert das

die VOC. Die entscheidende Frage aber ist

Kammern

eingetragen,

Konzession Bestand hat. Die siebzehn

den Verkauf von Pfeffer in Lissabon, in

der unterste Teil eines Turms. Heute ist

Maß aller Dinge. Die Stadt hat den größten

noch gar nicht geklärt: Wie soll sich das

unter Aufsicht mindestens zweier VOC-

Herren in der Bewindhebberskamer erfin-

Frankreich, London und Amsterdam und

darin ein Café untergebracht, doch klar er-

Hafen der Welt und ist die reichste Stadt Eu-

Unternehmen finanzieren ?

Direktoren. Die Zeichnungsbeträge liegen

sichtlich tauchen auf einer Tafel am Eingang

ropas. Aus Belgien, Deutschland, Dänemark

ins

Aktienbuch

den die Kopplung von Geld und Zeit – jene

kommt zu dem Ergebnis: Innerhalb von

Gleichung, die zum Kern des Kapitalismus

zwei Jahren würde es auf dem europäischen

werden wird, und sie beschließen, dass die

Markt einen Engpass an Pfeffer geben! So-

Dividenden ausgezahlt werden sollen, so-

fort geht ein Brief nach Ostindien, die VOC

bald fünf Prozent des Anfangskapitals nach

ordert Pfeffer in Mengen. Die Millionen

Heimkehr der Retourflotten wieder in die

sind garantiert.

Kasse rückgeflossen sind.
Währenddessen ist das geographische

Der Gründungsvater – Johan van Oldenbarnevelt,
Landsadvocaat von Holland, schlägt vor, die
15 wetteifernden Vorkompanien zu einem einzigen
großen Unternehmen zu verschmelzen
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Das Finanzgenie – Johan Hudde, Amsterdamer
Stadtregent und Direktor der dortigen VOC-Kammer,
ist ein bedeutender Mathematiker und ein Finanzgenie.
Er vervielfacht den Wert der VOC-Aktie

Zwar dauert die Hinreise acht Monate, die Rückreise geht, bei günstigen Win-

Wissen ständig gewachsen, ist der Code der

den, etwas schneller – aber es lohnt sich.

besten Route geknackt, sind die ausgeklü-

Auf dem Weg von Asien nach Amsterdam

gelten Seekarten der Niederländer ein

vertausendfacht sich der Wert der Fracht.

Wechsel auf Erfolg, Macht und Reichtum.

Vor allem eines bringt anfangs enorme

Eineinhalb Jahre nach Gründung ist es so

Gewinne: Pfeffer. Zeitweilig bestehen fast

weit: Am 18. Dezember 1603 schickt die

60 Prozent der Waren auf den Retourflotten

VOC zwölf bewaffnete und von ihr völlig

aus Pfeffer. Die Kaufleute erwerben ihn sä-

ausgerüstete Schiffe auf die „Erste Schiff-

ckeweise, werden reich und handeln sich in

fahrt“ unter ihrem Dach; die Gesamtkos-

Amsterdam den Spitznamen „Pfeffersäcke“

ten belaufen sich auf 1.154.723 Gulden.

ein. Innerhalb weniger Jahre steigt der

Der Gewinn ist sensationell: Zwischen 1605

Kurs einer VOC-Aktie um mehrere hun-

und 1614 empfangen die Teilhaber der Flot-

dert Prozent: 1622 liegt er bei 300 Prozent

te insgesamt 265 Prozent Dividende, also

des Ankaufwerts, hundert Jahre später bei

165 Prozent mehr als ihre ursprüngliche

1200 Prozent.
Das Oost-Indisch Huis, gezeichnet von Reinier Vinkeles (1768)
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und Norwegen strömen Händler und Lohn-

getriebene Sägemühlen schneiden genormte

Lagerräumen, Kastell, Kirche, Waisenhaus

verkauft diese auf den Malaiischen Inseln,

verhasst stirbt der einstige Herrscher über

migranten auf ihren Arbeitsmarkt. Die VOC

Holzplatten massenhaft, schnell und äußerst

und Hospital, und Coen steigt vom Kom-

erwirbt mit dem so erwirtschafteten Profit

Ostindien 1629 in Batavia an Gelbfieber.

lässt dort eigene Schiffe zimmern, die bes-

präzise zu. Bau und Ausrüstung der Schiffe,

mandanten zum Generalgouverneur der

dort Pfeffer, Muskat und Nelke und veräu-

Nicht allein Hochmut und Brutalität

ten Schiffsbauer kommen auf die Werften;

Betreuung der Retourflotten, Löschung und

VOC in Asien auf. Sein großer Moment

ßert die Gewürze mit tausendfacher Gewinn

führen zum Fall, oft genug ist es Sturheit.

haber pro Jahr betragen; später, im Rausch

insgesamt 1450 „Ostindienfahrer“ werden

Weitertransport der Ware ziehen Arbeiter in

kommt wenig später, und er wird nicht sehr

spanne dann in Europa. Für diese Wert- Was die VOC groß gemacht hat, lässt sie

des Erfolgs, verpflichtet sie sich per Satzung

gebaut. Die Aufstiegsmöglichkeiten sind so

Massen an wie Dubai die Malaysier, Filipi-

schmeichelhaft sein.

schöpfung und Wertsteigerung ist nicht ein

nach 150 Jahren Dominanz und Erfolg all-

gar zu 60 Prozent. Aber statt das Grund

verblüffend wie der Aufstieg des Unterneh-

nos und Chinesen heutzutage. Auf die VOC

einziger Gulden aus Amsterdam vonnöten.

mählich stolpern. Das System des mariti-

kapital der Firma zu erhöhen, geben die

mens es ist – einfache Seeleute werden Kapi-

ist Verlass, weil sie kaufmännisch klüger

In diesen Jahren hat die VOC ein ganz

Das innerasiatische Monopol bringt

men Handels, basierend auf Monopolen

Gentlemen’s Seventeen keine neuen Aktien

täne. Und ein Sohn der alten Universitätsstadt

agiert als alle möglichen Konkurrenten.

anderes Problem. Auf Drängen der Teilha-

Millionen, dabei geht es über Leichen. Nach

und Aktienkapital, ist nicht in der Lage,

aus. Ein aufgestocktes Kapital hätte die VOC

Leiden wird in diesen Tagen weltberühmt

Während die reichen Händler Italiens und

ber bei der zweiten Verlängerung der Kon-

Gräueltaten in Sri Lanka und Taiwan findet

seine Exzesse zu korrigieren. Die Gier ihrer

auf den Märkten weniger verletzlich gemacht

und reich, er verewigt die Kaufleute in Öl

Spaniens ihren Gewinn in Paläste, Pracht

zession im Jahre 1622 wird eine jährliche

das schlimmste Massaker im Namen der

Aktionäre macht die Heren XVII in der Be-

und es dem Unternehmen erlaubt, Kredite

auf Leinwand, erwirbt ein jüdisches Haus in

und Prunk verbaut haben und von der Bild- Ausschüttung von mindestens 10 Prozent

VOC auf den Banda-Inseln statt. Dort und

windhebberskamer erpressbar, und die

günstiger zu bekommen. „Die Aktionäre hat-

der Amsterdamer Jodenbreestraat, sammelt

fläche verschwunden sind, investieren die

Dividende beschlossen. Da aber die Höhe

nur dort wächst der Baum des begehrtesten

Herren machen über die Zeit hinweg drei

ten Angst, dass ihre Dividenden gemindert

exotische Objekte, leitet eine Werkstatt mit

protestantischen Niederländer das Geld

auf den erwarteten Verkaufsertrag gekoppelt

und teuersten aller Gewürze der Welt: die

große Fehler – nicht unbedingt viele, aber

würden und sie den Gewinn mit zu vielen

Schülern, ist Händler seiner eigenen Kunst

wieder in den Kreislauf des Handels. Geld-

ist, kann das Unternehmen kaum Kapital-

Muskatnuss. Europas Gier nach Muskat

doch tödliche.

neuen Aktienbesitzern hätten teilen müssen“,

und lässt sich für seine Bilder vom reichen

vermehrung auf diese Art ist angewandter

rücklagen bilden. Wie also lässt sich bei

wird für die geschäftstüchtigen Einheimi-

Die VOC war 1602 mit einem Grund-

sagt der Wirtschaftshistoriker Henk den Hei-

Bürgertum reichlich entlohnen: Rembrandt.

Calvinismus – das heißt: die Investition in

steigenden Dividenden permanentes Han-

schen zu Segen und Fluch; eifrig handeln

kapital von 6,44 Millionen Gulden gestartet;

jer, „also haben sie eine neue Aktienausgabe

Er ist der künstlerische Chronist der Golde-

irdischen Fortschritt zum höheren Ruhme

delskapital garantieren ? Wieder ist es Coen,

sie mit Engländern, Chinesen und Portugie-

sie hat es nie wieder erhöht. „Ein kapitaler

zu verhindern gewusst.“ Als um 1720 der

nen Ära, und seine Bilder künden von deren

Gottes. Verhältnismäßig schlicht, kühl, sach-

der die Lösung parat hat. Er erfindet das

sen, machen die Rechnung aber ohne Jan

Fehler“, wie der Historiker Femme Gaastra

Preis der VOC-Aktie plötzlich steigt, wird

Glanz, aber auch vom kommenden Schatten.

lich sind die großen Kaufmannshäuser in der

faszinierende System eines autonomen Han-

Pieterszoon Coen. Wem Banda gehört, dem

aus Leiden sagt, eine der größten niederlän-

das selbstgezimmerte Verhängnis sichtbar:

Keizersgracht, in denen heute Anwaltskanz-

delsnetzwerks innerhalb Asiens. Das heißt:

gehört das Weltmonopol auf Muskat. Und

dischen Koryphäen der VOC-Forschung.

die fälligen Auszahlungen steigen in gleichem

leien, Banken oder Galerien residieren.

Die VOC kauft asiatische Gewürze mit Geld,

wer das Monopol hat, kann die Preise künst- „Um 1600“, so Gastra weiter, „waren sechs

Maße. Woher nun neues Geld für Schiffe,

1684 ist die VOC auf dem Höhepunkt

lange nicht mehr.“ Anfangs, darauf hatte sich
die VOC festgelegt, soll die Dividende das
Minimum von 12,5 Prozent für jeden Teil-

ihrer Welthandelsherrschaft. Man hat die

Licht produziert Schatten, wie Rem

das sie in Asien verdient. Sie erwirbt Silber

lich in die Höhe treiben. Und genau das will

Millionen Gulden noch eine enorme Summe,

Gebäude und Personal nehmen, wenn die

Portugiesen verjagt, hat Bantam, Ceylon,

brandt es künstlerisch vorausgeahnt hat. Ihre

in Japan, tauscht es in Indien gegen Textilien,

der Holländer.

zu Beginn des 18. Jahrhunderts aber schon

Ausschüttungen derart exorbitant sind?

Ambon und Tidore erobert, sich die

reibungslose Weltherrschaft verdankt die

Im Jahr 1621 segelt Coen mit großer

Molukken unterworfen, in Bengalen und

VOC nicht nur begnadeten Theoretikern

Flotte von Batavia nach Banda. Erst schlägt

Persien niedergelassen, mit den Mogulen

wie Johan Hudde, sondern auch skrupello-

er die Briten, die seit zwanzig Jahren mit den

Exklusivverträge ausgehandelt und sich als

sen Machern wie Jan Pieterszoon Coen. Der

Niederländern um die Herrschaft der Mo-

globaler Multi etabliert. Mittels der VOC

Kaufmann aus dem westfriesischen Hoorn

lukken kämpfen. Dann kommt es zu jenem

sind die Niederlande mit ihren zwei Millio-

ist ehrgeizig und brutal, kompromisslos,

Ereignis, von dem die Menschen auf Banda

nen Einwohnern die mächtigste Handelsna- weitsichtig und verbohrt zugleich. Seit 1607

bis heute erzählen: Coen lässt 47 ihrer Häupt

tion der Welt, zweifelsohne ein maritimes

steht er in Diensten der VOC. Weil die Flot-

linge foltern, hinrichten, vierteilen und auf-

Imperium. Die VOC ist das größte Unter-

ten in Asien keine verlässliche Anlaufstelle

spießen, er schlachtet die Bevölkerung ab,

nehmen der Welt, beschäftigt 20.000 Ange-

haben, schicken ihn die VOC-Direktoren

konfisziert das Land und teilt es unter priva-

stellte und schickt jährlich 40 Schiffe nach

auf die Reise. 1609 lässt Coen das Dorf Jay-

ten niederländischen Pächtern auf. Dann

Ostindien. Das Emblem VOC ist allgegen-

karta auf der Insel Java erobern, niederbren-

führt er Sklaven aus Macassar ein, die in den

wärtig. Eine Marke. Ein Logo. Das wert-

nen und auf verbrannter Erde eine neue

Baumgärten Bandas für die VOC arbeiten

vollste Unternehmen. Der Apple des sieb-

Stadt errichten. Er nennt sie, mit dem latei-

müssen. Das geht solange gut, bis eines Tages

zehnten Jahrhunderts.
Der wirtschaftliche Erfolg bringt eine

nischen Namen für Holland, „Batavia“ und

ein französischer Priester einen der jungen

baut die am Reißbrett entworfene Stadt zum

Muskatnussbäume von Banda stiehlt, ihn mit

eigene Infrastruktur hervor, auf der wieder-

neuen Zentrum der VOC in Asien aus. Heute

nach Mauritius bringt und dort einpflanzt.

um jeder weitere Erfolg basiert. Unablässig

zählt sie 20 Millionen Einwohner, heißt Jakar-

Verloren ist das Muskatmonopol, und Jan

werden Kontore gebaut, Lagerhäuser errich-

ta und ist die Hauptstadt Indonesiens. Batavia

Pieterszoon Coen wird von den Gentlemen’s

tet, Werften vergrößert. Holz aus Skandina- wird Sammelpunkt der Flotte, Informations-

Seventeen für den friedvollen Ausgleich mit

und Kommunikationszentrum mit Grachten,

England geopfert. Verlassen, verbittert und

vien und Ostpreußen wird importiert, wind-

Der Kriegsherr – Der Kaufmann Jan Pieterszoon
Coen lässt 1609 im Auftrag der VOC das Dorf Jaykarta
auf der Insel Java niederbrennen und errichtet dort
eine neue Stadt. Er nennt sie, mit dem lateinischen
Namen für Holland, Batavia
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Die Währung – Die VOC hatte eine eigene Währung
für den Handel in ihren Herrschaftsgebieten. Die
Dukaten zeigten immer das Firmenmonogramm und
das Prägungsjahr
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Beispiele für frühe Aktien (v.l.n.r.):
ein Anteilsschein der Rheinisch-Westfälischen
Elektrizitätswerk Actien-Gesellschaft von 1910;
eine Aktie der Chase Manhattan Bank, ausgegeben im Mai 1966; die Aktie Nr. 226 der AktienGesellschaft Dillinger Hüttenwerke von 1906;
die Baltimore and Ohio Railroad Company war
die erste für den öffentlichen Verkehr vorgesehene
Eisenbahn der USA. Ihr Bau wurde mit Aktien
finanziert (im Bild: eine Aktie von 1827)

Zugleich wird, was jahrzehntelang

berskamer ? Sie erfinden etwas Neues: den

Quelle für Reichtum und Wohlstand der
VOC und der Niederlande war, der VOC

hätte es um das Jahr 1780 herum bereits

chen Kredits draufsatteln. Frisches Geld

Optionshandel. Damit schaffen sie um 1750

eine Art Rettungsschirm gegeben, springt,

die Grundlage für die Broker und Invest-

da die VOC Bankrott zu gehen droht, die

immer stärker zum Verhängnis. Das Mono-

ment-Banker an der Wall Street und in der

Regierung der „Republik der Sieben Verei-

pol im innerasiatischen Handelsnetzwerk

City of London. Die größte Krise Europas

nigten Niederlande“ mit Garantien ein.

zwischen Kapstadt und Japan aufrechtzuer-

seit dem Zweiten Weltkrieg erinnert an die

Das Unternehmen gilt damals als ähnlich

die Niederländer stur und brutal ein kos-

doch Moskitos können Distanzen von vier

land wird zur neuen Weltmacht, als die

halten verschlingt horrende Summen: Bur-

Krise des Handelsimperiums der VOC.

systemrelevant wie man es den Kredit- und

tenfressendes Monopol aufrechtzuerhalten,

Kilometern zurücklegen. Die Firma zahlt

VOC aus Geldmangel auch militärisch

Investmentbanken für die internationale

führen sie in Asien den Freihandel ein – ein

monatelang Löhne und Gehälter, Verpfle-

nichts mehr entgegenzusetzen hat. Die Ge-

Gruppe Investoren spekuliert auf den Preis- Wirtschaft von heute unterstellt. „Man war

weit profitableres System, das flexibel zu

gung und Schutz für die Überfahrt, und

neralversammlung der niederländischen

gen und Befestigungsanlagen müssen gebaut
und unterhalten, Militär und Verwaltung

Was geschieht ? Kurzgesagt: Eine

bezahlt, die große Zahl von Seeleuten ver- verfall der Aktie, um deren Wert zu drüpflegt, Beförderungen samt Gehaltserhö-

Batavia ist es stickig, stinkig, schwül und

Lanka und errichten in Ceylon ihren

durch Erpressung – nicht die feine engli-

sumpfig. Die Anfang des 18. Jahrhunderts

Hauptstützpunkt; Malaria gibt es dort

sche Art.

neugebauten Kasernen und Unterkünfte

nicht. Sie erobern Java, wo man Steuern in

Ohnehin geht England in jeder Hin-

liegen nur zwei Kilometer von den zur Ver-

Kaffee und Zucker zahlte, kultivieren Herr-

sicht feiner und klüger zu Werke. Statt wie

pflegung angelegten Fischteichen entfernt,

schaft durch Handel in Südostindien. Eng-

überzeugt“, bemerkt Gaastra, „dass der

handhaben ist. Statt den Kreislauf aufwen-

dann fallen die Neuankömmlinge reihen-

Provinzen lässt die Firma fallen, Unterstüt-

cken. Zugleich kündigen dieselben Investo- Wohlstand der Niederlande vom Erfolg der

dig stabil zu halten, kaufen die Engländer

weise ins Fieber. Nach wenigen Wochen

zung erhält sie keine. Zehn Jahre lang darbt

hungen beglichen werden. Das größte Pro-

ren an, dem Markt innerhalb eines Jahres

Produkte in Asien günstiger ein als sie sie

Aufenthalt sterben abertausende Seeleute

die VOC, am Ende ist alles verloren. Auf

blem der VOC lässt sich in eine einfache

die entsprechenden Aktien zu billigen Prei-

Die Zahlungsgarantie der General-

auf den Absatzmärkten wieder verkaufen.

an Malaria. Als die Nachricht, Asien sei der

den 31. Dezember 1799 hin wird ihre Kon-

mathematische Gleichung fassen: Ausgaben

sen anzubieten – Aktien wohlgemerkt, die

versammlung im Rücken, ersinnen die

Und dann haben sich die Bedürfnisse der

Friedhof der Europäer, in Amsterdam die

zession aufgehoben, die Firma ist bankrott.

übersteigen Einnahmen.

sie aber noch gar nicht besitzen. Die „Opti- Gentlemen’s Seventeen eine weitere Volte:

Menschen längst verändert: die europäi-

Runde macht, lässt sich kaum ein Amster-

Geblieben sind der Mythos von

VOC abhing.“

Die enormen Summen für ihre militä-

on“ ist das verbürgte Recht, eine Aktie zu

Sie widmen Kurzzeit- in Langzeitkredite

schen Gesellschaften ziehen mittlerweile

damer oder Middelburger mehr zur Ostin-

Rausch und Abenteuer, Rembrandts Bilder,

rische Kontrolle des innerasiatischen Mo-

einem vereinbarten Preis zu kaufen oder

um. Ihren Aktionären teilt die VOC mit,

kantonesischen Tee und indische Textilien

dien-Reise verpflichten; ohnehin sind die

die legendäre Bewindhebberskamer – und

nopols kann die Firma nur solange beglei- verkaufen, allerdings zu einem späteren

die Einlagen nicht zurückzahlen zu können

den Gewürzen Muskat, Nelke und Pfeffer

meisten bereits wohlhabend – weswegen

die Erinnerung an die erste Aktiengesell-

chen, wie die Profite in Europa dafür groß

und bietet stattdessen Folgendes an: Wenn

vor – Textilien und Tee, das liefern die Bri-

sollten sie sich die Tortur nach Asien antun ?

schaft der Welt.

genug sind. Als dann die Spannungen zwi- „Termingeschäft“. Damit entstand ein Inst-

sie, die Aktionäre, einer Langzeit-Kredit-

ten. Damit, scheint es, ist die Götterdäm- Zuletzt schickt man sogar Gefängnisinsas-

schen den Niederlanden und England grö-

rument, ohne das der heutige Finanzmarkt

Lösung zustimmten, würde der Staat für

merung der VOC besiegelt. Der letzte große

sen auf die Schiffe nach Osten. Das geht bis

ßer werden und jeder mit dem Ausbruch

nicht denkbar wäre: der Optionshandel.

die Dividenden garantieren. Wenn. Entwe-

Fehler, den das Unternehmen begeht, ist

zum Ende so. Und das Ende kommt schnel-

der nichts oder alles, heißt das, und wenn

nicht frei von Tragik.

ler, als die VOC darauf reagieren kann.

des Vierten Seekrieges rechnet, fallen plötz-

Zeitpunkt. An der Börse nennt man das

Als im Dezember 1780 tatsächlich der

lich die Preise, stürzen die Aktien, schrump- Vierte und letzte Englische-Niederländi-

alles, dann aber erst in ferner Zukunft. Die

Der Fall der VOC hat ganz irdische

Mit dem flexiblen Freihandelssystem

fen die Börsengewinne und verlieren die

meisten VOC-Aktionäre willigen ein. Doch

Gründe: Fieber und gelbe Haut, Trägheit

verdrängen die Engländer und ihre British

sche Seekrieg ausbricht, werden die Inves-

Aktionäre das Vertrauen. Die VOC ist nicht

toren nervös. Sie fordern – wie dies seit

der Deal ist trickreich: Um den neuen Ver-

und Tod. Zwar hatte die VOC Batavia ge-

Eastindia-Company die VOC vom Markt,

mehr liquide, kann Schuldtitel nicht mehr

1750 Regel und gutes Recht war – ihr Kapi-

trag abschließen zu können, lassen die

gründet, strategisch gut gelegen, aber sie

wie es vorher die Niederländer mit den Por-

begleichen. Frisches Geld gibt es nicht. Was

tal innerhalb von sechs Wochen von der

Hohen Herren ihre Anteilseigner wissen,

hatte damit auch ihren Hauptstützpunkt

tugiesen getan haben. Die Briten überneh-

tun die Hohen Herren in der Bewindheb- VOC zurück. Die Aktie stürzt ab. Und als

müssten diese die Hälfte des ursprüngli-

innerhalb des Malariagürtels errichtet. In

men das Kap der Guten Hoffnung, Sri

90
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zur

PHIL SOPHIE
der
ZEIT

Wo finden aktuell Versuche oder

anfühlt, und ein Weg kann dem einen lang

Überlegungen statt, das Phänomen

und dem anderen kurz erscheinen. Es ist

Zeit zu „fassen“ ? Nur noch in der

also gar nicht erstaunlich, dass die Zeit dem

Physik – oder schon auch noch in der

einen schnell vergehen kann und dem ande-

Philosophie ?

ren langsam – wobei diese Redeweise streng
genommen Unsinn ist, denn schnell und

Ich habe den Eindruck, dass man sich in der

langsam sind ja selbst zeitliche Ausdrücke.

Philosophie mehr Gedanken über die Zeit

Damit die Zeit schnell vergehen kann,

macht als in der Physik – zumindest Gedan-

müsste es eine zweite Zeit geben, in der sie –

ken grundsätzlicher Art. Meines Wissens hat

mal schneller, mal langsamer – vergeht.

sich die physikalische Auffassung der Zeit

Aber eine solche zweite Zeit gibt es nicht.

seit Einsteins Allgemeiner Relativitätstheo-

Eigentlich kann man also nur sagen, dass

Geschwindigkeit, Tempolimits, Hoch-

rie nicht grundlegend verändert. Man kann

dem einen ein bestimmter Zeitabschnitt

frequenzhandel: Zeit ist der alles

genauere „Uhren“ bauen, die auf ungeheuer

lang vorkommt und einem anderen kurz.

Interview* Günther Fischer

bestimmende Faktor unseres Lebens.

schnellen

gleichmäßigen

Das ist also nicht anders als bei einer Weg-

Aber was ist Zeit eigentlich? Gibt es sie,

Schwing
u ngen von Atomkernen beruhen

strecke, die einem ja auch länger oder kür-

hat sie eine Richtung? Oder ist sie nur

und so auch immer kürzere Zeiträume mes-

zer erscheinen kann, ohne dass sie selbst

ein unbewusstes Phänomen? Fragen,

sen. Aber das Verständnis der Zeit in der

sich verändert.

die Menschen seit Jahrtausenden bewe-

Physik ist im Wesentlichen dasselbe geblie-

gen. Marcus Willaschek, Philosoph und

ben. Die Fragen, die in der Philosophie der

Professor an der Frankfurter Goethe-

Zeit gestellt werden, werden dagegen immer

Universität, gibt Antworten.

wieder neu und kontrovers diskutiert. Der

und

absolut

Preis dafür ist, dass es in der Philosophie
Ist es jemals gelungen, den Begriff

auch niemals endgültige und allgemein ak-

„Zeit“ gültig zu definieren?

zeptierte Antworten gibt – weder über die
Zeit noch über irgendein anderes Thema.

Damit die Zeit schnell vergehen
kann, müsste es eine zweite Zeit
geben, in der sie – mal schneller,
mal langsamer – vergeht.

Philosophen und Physiker haben immer
wieder Definitionen des Begriffs „Zeit“ vor-

Ich habe den Eindruck, dass man

geschlagen. Aristoteles zufolge ist sie das
„Maß der Bewegung“, also dasjenige, wo-

sich in der Philosophie mehr

durch wir Veränderungen feststellen können.
Für Newton war die Zeit eine reale Größe

Gedanken über die Zeit macht

wie der Raum, in dem sich Dinge ereignen,
während sie Kant zufolge bloß die Form ist,

als in der Physik – zumindest

in der wir uns der Abfolge unserer eigenen
Vorstellungen bewusst werden. Für die mo-

Gedanken grundsätzlicher Art.

derne Physik ist die Zeit eine der vier

der Rückschau das Gefühl haben, dass
unsere Jugendjahre schier endlos dauerten, während mit zunehmendem
Alter die Zeit quasi rast, die Jahre
immer schneller zu vergehen scheinen ?
Das Fehlen einer objektiven Zeitwahrnehmung ist wohl nur einer von mehreren

Dimensionen der Raumzeit, die sich nicht

Gründen. Ein anderer ist, dass die Tage in

grundsätzlich von den drei räumlichen DiWarum empfinden Menschen so

mensionen unterscheidet. Aber es ist klar,

unserer Kindheit weniger verplant und nicht

dass keine dieser Erklärungen das Phänomen

unterschiedlich, was das Vergehen von

so vollgepackt mit Terminen waren. Das gilt

Zeit vollständig erfasst. Außerdem setzen

Zeit betrifft ?

jedenfalls für unsere Generation. Wer weiß,
ob die heutigen Kinder, angesichts G8, ver-

sie voraus, dass man weiß, was Zeit ist, denn
sonst könnte man Begriffe wie „Bewegung“,

Weil wir nicht über die sprichwörtliche „in-

planten Nachmittagen und Spielekonsolen,

„Ereignis“ oder „Abfolge“, mit deren Hilfe

nere Uhr“ verfügen, mit der wir das Verge-

als Erwachsene noch genauso empfinden

man die Zeit erläutert, gar nicht verstehen.

hen der Zeit messen könnten. Aber das ist

werden. Das Zeitempfinden hängt aber nicht

Vom Kirchenvater Augustinus stammt der

keine Besonderheit der Zeit, sondern gilt

nur davon ab, wieviel sich in einem be-

berühmte Satz, dass er wisse, was die Zeit

ebenso für viele andere Phänomene. Wir

stimmten Zeitraum ereignet, sondern auch

ist, wenn niemand ihn danach frage; wenn

haben ja auch kein inneres Thermometer

von vielen anderen Faktoren: ob ich die Zeit

er es aber jemandem erklären solle, wisse er

und keinen eingebauten Kilometerzähler.

angenehm verbringe, ob ich konzentriert bei

es nicht. Ich glaube, so geht es uns auch
heute noch.
92

Ist diese fehlende „innere Uhr“
auch dafür verantwortlich, dass wir in

* Dieses Interview fand „zeitversetzt“ statt. Die Fragen kamen
aus Deutschland, die Antworten Stunden später aus den USA.

Deshalb kann der eine Mensch als warm

einer Sache bin, ob ich auf etwas warte usw.

empfinden, was sich für einen anderen kalt

Und dass uns die Zeit mit zunehmendem
93
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Dass uns die Zeit mit
zunehmendem Alter immer
schneller zu vergehen scheint,
liegt natürlich auch daran,
dass uns immer weniger
Lebenszeit bleibt ...
Alter immer schneller zu vergehen scheint,

Doch es gibt auch noch einen zweiten

Oder wir veranschaulichen uns die Zeit,

Bandbreite hier geringer als man vielleicht

liegt natürlich auch daran, dass uns immer

Aspekt der Zeit, nämlich das sogenannte

indem wir uns gleichmäßige oder regel

denken würde. Und auch wir, die wir mit

weniger Lebenszeit bleibt und wir uns des- Verfließen der Zeit, das darin besteht, dass

mäßig wiederkehrende Bewegungen oder

den modernen Uhren und künstlichem Licht

sen auch eher bewusst sind als in der Kind-

ein und dasselbe Ereignis, zum Beispiel

Veränderungen in der Zeit vorstellen: das

technisch ja die Möglichkeit hätten, uns von

heit, wo das vor uns liegende Leben noch

Weihnachten 2015, erst zukünftig, dann

Fließen eines Flusses, das Vorrücken eines

diesen natürlichen Taktgebern zu lösen,

gegenwärtig und schließlich vergangen ist.

Zeigers, Sonnen- und Mondzyklen, die Jah-

messen die Zeit doch weiterhin in Tagen,

Das Verfließen der Zeit kommt in den The-

reszeiten. Die Raumanalogie erfasst vor

Monaten und Jahren.

Ist Zeit mehr als nur eine Abfolge

orien der Physik nicht vor, denn für sie gibt

allem die Zeit als Ordnungssystem, die Ver-

von Ereignissen – und hat die Zeit damit

es keine „Gegenwart“. Dennoch ist es für

änderungen und Bewegungen das Verflie-

unser menschliches Selbstverständnis un-

ßen der Zeit.

endlos zu sein scheint.

auch eine Richtung ?

verzichtbar: Wir leben in der Gegenwart,
Man kann zwischen zwei grundlegen-

erinnern uns an die Vergangenheit und ge-

Erklärt das auch die vielfältigen

den Aspekten der Zeit unterscheiden. Da ist

stalten unsere Zukunft. Ohne diese Dimen-

Kalendersysteme, die im Laufe der

indirekt „messen“, indem wir
periodische Vorgänge wie den

zum einen diejenige zeitliche Ordnung, die

sion der Zeit hat unser Leben keinen Sinn.

Jahrhunderte entstanden sind und die

wir uns als Anordnung von Ereignissen auf

Dennoch bestreiten viele Physiker und man-

zum Teil heute noch auf unserer Welt

einem Zeitstrahl vorstellen können. Auch

che Philosophen, dass es das Verfließen der

parallel existieren ?

Wechsel von Tag und Nacht

Ja, wir können die Zeit nur indirekt „mes-

oder die Bewegungen der

wenn wir diese Ordnung normalerweise mit- Zeit wirklich gibt.
hilfe von Begriffen wie „früher“, „gleichzeitig“ und „später“ ausdrücken, hat sie keine

Warum ist es so schwer, sich Zeit

ausgezeichnete Richtung, da es hier nur um

vorzustellen (damit meine ich keine

sen“, indem wir periodische Vorgänge wie
den Wechsel von Tag und Nacht oder die

die zeitliche Position relativ zu anderen Er- Uhr …) ?

Bewegungen der Zeiger einer Uhr beobach-

eignissen geht. Man könnte daher statt

ten. Kalendersysteme unterscheiden sich

„früher“ oder „später“ genauso gut sagen:

94

Ja, wir können die Zeit nur

Weil die Zeit kein anschauliches Phä-

deshalb darin, welche Vorgänge sie dabei

Zeiger einer Uhr beobachten.
Wie könnte man denn sonst mes-

„A liegt auf dem Zeitstrahl links (bzw. rechts)

nomen ist. Es gibt hier nichts, worauf man

zugrunde legen. Neben dem Tages- und

sen ? Werden die natürlichen Taktgeber

von B“, womit klar wäre, dass beide Rich-

zeigen oder was man beobachten könnte.

Nachtrhythmus kommen hier vor allem die

durch künstliches Licht dann obsolet,

tungen gleichberechtigt sind. Die Zeit als

Um uns die Zeit vorzustellen, müssen wir sie

Mondphasen und der im Laufe des Jahres

müssen wir unseren Kalender refor-

physikalische Größe ist nichts anderes als

uns daher anhand von anderen Phänomenen

wechselnde Sonnenstand in Frage. Fast alle

mieren ?

ein solches Ordnungssystem. Die meisten

veranschaulichen. Das tun wir entweder in

Kulturen haben sich in ihren Kalendern

Physiker meinen daher, dass die Zeit selbst

Analogie zum Raum – als Zeitstrahl oder

daran orientiert, wobei eine Ausrichtung am

ebenso wenig eine ausgezeichnete Richtung

Zeitachse, aber auch mit Ausdrücken wie

Mond natürlich einen anderen Kalender er-

derreform werben, sondern nur darauf hin-

hat wie der Raum.

„Zeitpunkt“, „Zeitraum“ oder „Zeitstrecke“.

gibt als am Sonnenjahr. Dennoch ist die

weisen, dass grundsätzlich jeder regelmäßige

Nun, ich will hier nicht für eine Kalen-
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Vorgang als eine „Uhr“ betrachtet werden

und Protestbewegung passte, hat sich aber

kann. So definiert man heute eine Sekunde

als falsch erwiesen. Dennoch gibt es empiri-

als das 9.192.631.770-fache einer bestimm-

sche Studien, die zeigen, dass die Zeitwahr-

ten Atomschwingung, und zwar deshalb,

nehmung auch durch die jeweilige Sprache

weil dies einerseits sehr genau messbar ist,

beeinflusst wird – aber wohl weitaus weniger,

aber andererseits dem traditionellen Zeitmaß

als Whorf dies angenommen hatte.

sehr nahe kommt, wonach eine Sekunde der
84.000 Teil eines Tages ist. Aber man könnte
sich ganz vom Tagesrhythmus als Bezugsgröße lösen und stattdessen, sagen wir, das
10.000.000.000-fache der Atomschwingung
als Grundmaß wählen und dann einen Kalender zum Beispiel ganz im Dezimalsystem
aufbauen: 100 „Sekunden“ wären eine „Minute“, 100 „Minuten“ eine „Stunde“, 10
„Stunden“ ein „Tag“ usw. Damit ließe sich
dann viel leichter rechnen als mit unserem
jetzigen System. Aber ein solcher Kalender
wäre nicht mehr synchron mit dem Wechsel

Kann Zeit je für alle Menschen
gleich sein ?

Zeit ist für alle Menschen
gleich – der Tag hat für uns
alle nur 24 Stunden ! Es ist
nur das Zeiterleben, das sich
unterscheidet.

von Tag und Nacht, an dem sich ja auch
unser Biorhythmus orientiert. Ein „Tag“
würde mal bei Sonnenaufgang, mal mittags

Sie ist für alle Menschen gleich – der

und mal bei Sonnenuntergang beginnen.

Tag hat für uns alle nur 24 Stunden! Es ist

Ich würde eine solche Umstellung daher

nur das Zeiterleben, das sich unterscheidet.

nicht empfehlen!

Aber das ist, wie gesagt, keine Besonderheit
der Zeit.

Jüdische Zeitrechnung, Gregorianischer Kalender, islamische Zeitrechnung u. a.: Können Menschen, die

Können wir Zeit denn überhaupt
erfahren oder erleben ?

unterschiedliche „Zeitsysteme“ verwenden, überhaupt in der gleichen Zeit
leben ?

Erstaunlicherweise ja. Erstaunlich ist
dies deshalb, weil wir gerade keinen besonderen „Sinn“ (oder gar ein Sinnesorgan) für

Ich glaube nicht, dass die Zeitrech-

die Wahrnehmung der Zeit haben und wir

nung und das Kalendersystem einen sehr

die Zeit daher nicht unmittelbar wahrneh-

großen Einfluss auf die Zeitwahrnehmung

men und messen können. Dennoch ist das

haben. Schließlich haben alle genannten

Verfließen der Zeit so eng mit unserem inne-

Systeme den Tag als Grundeinheit und wei-

ren Erleben und äußeren Handeln verbun-

chen auch in der Länge der Jahre nicht sehr

den, dass das Bewusstsein, einen Gedanken

stark voneinander ab. Schwieriger ist es zu

zu denken oder eine Bewegung zu voll

Verantwortungsvolles
Handeln ist unser Prinzip

beurteilen, ob die Art und Weise, wie die

ziehen, zugleich immer auch ein Bewusst-

Zeit in der Sprache repräsentiert wird, unser

sein davon ist, dass die Zeit vergeht. Unser

Im Bankgeschäft zählt heute mehr denn je Vertrauen. Das bedeutet, einen ver-

Zeitempfinden prägt und vielleicht zu tief-

gesamtes bewusstes Leben ist daher ein

antwortungsvoll handelnden Partner an seiner Seite zu wissen. Einen Partner, der

greifenden kulturellen Unterschieden führt.

Erleben von Zeit.

seine Kunden kompetent und individuell betreut und dabei stets ihren dauerhaften

Der amerikanische Sprachwissenschaftler

Erfolg im Blick hat. Seit über 400 Jahren wird Berenberg von persönlich haftenden

Benjamin Whorf hatte in den 1930er-Jahren

Gesellschaftern geleitet – ein Prinzip, das das verantwortungsvolle Handeln unseres

behauptet, die Sprache der Hopi-Indianer

Hauses geprägt hat. Und das von mittlerweile 1.100 unternehmerisch denkenden

hätte keine Ausdrücke für die Zeit und diese

Mitarbeitern an 17 Standorten in Europa, Amerika und Asien gelebt wird.

spiele daher auch in ihrem Denken keine
Rolle. Diese These, die in den 1960er- und

Für einen persönlichen Kontakt wenden Sie sich gern an Silke Krüger.

1970er-Jahren Kultstatus hatte, weil sie gut

Telefon (040) 350 60-513 · www.berenberg.de

in das damalige kulturelle Klima der Hippie96
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PERSONAL
CHOICE
Chanel Runway Bag
Natürlich sollen Taschen vieles verstauen, ergo
geräumig sein. Viel wichtiger als der Stauraum
ist für Frauen aber die Optik. Und so sind
Handtaschen auch für Aysen Bitzer das Accessoire
Nummer eins – wie ihre erste Chanel Runway Bag.

PERSONAL
CHOICE

Unkompliziert, kreativ, selbstbewusst.

Es gibt nur wenige Dinge, die so gut

Für Businessfrauen und Mütter zugleich.

gelingen, dass sie das Zeug zum Klassiker

So versteht sich das Label 0039 Italy. Vor

haben. Die kleinen flachen Slipper mit der

zwölf Jahren hat Aysen Bitzer es mit

runden Kappe – im lässigen Ballerina-Stil –

Mann Rachid gegründet. Ganz klein ange-

haben es geschafft: Sie genießen längst

fangen mit zwei Tunika-Blusenmodellen
auf der Pariser Modemesse, gibt es sie nun
in über 1500 Geschäften in 42 Ländern.
Und seit einem Monat auch im ersten eigenen
Geschäft, in Berlin. „Aus Liebe zur Stadt“,

Kultstatus. Erst recht, wenn sie mit dem

Kleid von Azzedine Alaïa
Er ist der Erfinder tragbarer Sexyness,
er hat Leder und Lycra in die Mode
eingeführt: Azzedine Alaïa. Der
Stoff bildhauer kreierte auch das
Lieblingskleid von Aysen Bitzer.

Etikett „Unützer – made in Venice“ versehen
sind. Was 1989 mit der ersten Kollektion
startete, hat sich zu einem Imperium aus
Ballerinas, Mokassins und Sandalen, Pumps,

wie Aysen Bitzer sagt. Obwohl Hauptsitz

Schnürschuhen, Stiefeletten und Stiefeln

und Zuhause in Stuttgart sind. Ein Jahr

entwickelt. Taschen, Accessoires und Reise

habe sie mit ihrem Mann in Berlin gelebt.

gepäck kommen peu à peu hinzu.

Sakko von Stile Latino
Immer gut gekleidet bin ich mit einem meiner
Lieblingssakkos von Stile Latino, für mich die
moderne Neuinterpretation neapolitanischer
Schneiderkunst aus feinsten Stoffen. So leicht,
dass man es kaum spürt.

Hier habe es ihr so gut gefallen, als „kosmo
politische Frau“. Halbtürkin, so Aysen
Bitzer. Und da fühle sie sich in Berlin, das
so „multi-kulti“ sei, einfach gut. Multikulti

Agenda von Hermès Petit Modèle
Die kleine Agenda von Hermès begleitet mich auf
all meinen Reisen und hilft mir, mein turbulentes
Leben zu organisieren. Der integrierte silberne
Stift ist immer griff bereit.

ist auch ihr Leben neben der Arbeit in
Stuttgart – eine Dienstreise nach Istanbul,
dann zur nächsten Ladenöffnung nach
Paris. Aber ein paar Dinge lasse sie sich
trotz des Geschäfts, trotz all des Trubels
nicht nehmen. Das sind ihr zwölfjähriger
Sohn Bruno und der vierjährige Oscar.
Schuhe von Christian Louboutin
Seit Louboutin die Sohle eines
neuen Schuhmodells spontan
mit dem roten Nagellack seiner
Assistentin lackierte, sind sie
auf der ganzen Welt bekannt.

Und ihre Arbeit bei „Frauen helfen Frauen“,
einer Stuttgarter Initiative, sowie in der
Suppenküche, die sie in der Stiftskirche eröffnete. Alles getreu dem Motto: ein Leben
zwischen Businessfrau und Muttersein.
Aysen Bitzer hat zwei Seiten. Stark ist sie
auf beiden.

Despina
Sommerliches Abendkleid
mit floralem Statementprint
aus der LAB(oratory)COLLECTION.
Ganz nach dem Motto
„ohne Grenzen“ besticht
diese Produktlinie von
0039 Italy durch exklusivste
Materialien sowie einem
hohen Maß an Kreativität
und Einzigartigkeit.

Swatch Unisexuhr
Once Again GB743
Zeit spielt für mich eine
wichtige Rolle, da ich
davon immer zu wenig
habe. Die Swatch Uhr
aus der ersten Generation
kann gut mit meinem
rasanten Lebensstil
mithalten, sie ist robust
und vom Design her
besonders simpel und klar.

Fritz Unützer lässt seine Schuhe
ausnahmslos in eigenen Manufakturen im
Umfeld von Venedig herstellen – also dort,
wo seit Jahrhundeten erfahrene Schuhmacher ansässig sind. Das heißt aber auch, dass
Fritz Unützer regelmäßig zwischen Venedig und München pendelt. Für EDITION

Schuhe von John Lobb &
Galoschen von Swims
Seit meiner Lehrzeit in London,
während der ich unter anderem bei John
Lobb hospitierte, trage ich diese
handwerklich hervorragend gearbeiteten
Schuhe. Um sie vor Wind und Regen zu
schützen, nutze ich gerne die praktischen Galoschen von Swims.

nahm er sich trotzdem Zeit und beschreibt
seine persönliche Auswahl an Produkten,
mit denen er sich gerne privat umgibt.

Pendelleuchte Ortenzia
Die sphärischen Pendelleuchten der Marke
Terzani aus vernickeltem oder vergoldetem
Metall sehen wie Hortensien aus und werfen
fantastische Schatten im Raum. Auch zu Hause
bei Familie Bitzer-Bourak.
98

Ringe von van Cleef and Arpels
Drei Blüten stehen symbolisch für die zwei
Söhne und den Ehemann von Aysen Bitzer,
die eine Blüte für sie selbst.

Fedeli-Schal
Der Cashmereschal von Fedeli ist für mich ein
unverzichtbares Accessoire geworden. Überaus
praktisch an kühleren Sommernächten und an
kalten Tagen.

Wasser
Das Plose-Mineralwasser trinke ich am liebsten – es
schmeckt fantastisch und zeugt von ursprünglicher
Reinheit und Originalität.
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EINS EINS
V
O
N

unamono macht Mode. Schals und Tücher aus hochwertiger Seide. Das kleine

Label arbeitet dabei mit den Methoden der Kunst. Es gibt nur Unikate, entworfen
von internationalen Künstlern. Die Auflage jedes Stücks ist exklusiv: 01/01.

A

ls wir das Portfolio von Peter Dia-

einer Edition in Farbe, Struktur oder An-

mond studierten, dachten wir bei

ordnung von Elementen unterscheiden. Es

einigen seiner Arbeiten sofort an

liegt in der Entscheidung des jeweiligen

Gustav Klimt“, erinnert sich Anja Grewe an

Künstlers, ob die Unterschiede sehr deutlich

ihre ersten Assoziationen, als sie den

ausfallen oder eher subtil sind. Auch darin

Künstler entdeckte. „Allerdings hatten wir

zeigt sich die persönliche Handschrift der

zu diesem Zeitpunkt noch nicht die ge- verschiedenen Gestalter.
ringste Ahnung, wie sehr wir mit diesem

„Bei Peter hat sich die Nähe zu Klimt

Gedanken ins Schwarze getroffen hatten.“ dann wirklich durch die gesamte Zusammen
Aber es ist genau diese Intuition, die für das

arbeit gezogen“, fährt Grewe fort. Es stellte

neue Label so entscheidend ist.

sich heraus, dass der junge Kanadier tat-

Wir: Das sind in diesem Fall Anja

sächlich den österreichischen Maler verehrt,

Grewe und David Kuntzsch, die Gründer

und dass er noch dazu seit einigen Jahren

des Concept-Labels unamono. „Im Grunde

mit seiner Familie in Wien lebt. „Da jede

arbeiten wir wie Galeristen. Wir sind stän-

unserer Editionen auf einer Kurzgeschichte

dig auf der Suche nach bisher ungesehenen

aus dem Leben der beiden fiktiven Charak-

kreativen Positionen, um dann mit den

tere Una und Mono basiert, war uns schnell

Künstlern gemeinsam Editionen zu entwi-

klar, dass die Wiener Secession den Rahmen

ckeln“, so Grewe weiter.

bilden würde“, so Grewe. Das führte zu

Was auf den ersten Blick nur wie ein

einer fantastischen Zeitreise in das Wien des

weiteres Modelabel aussieht, das hochwertige

Jugendstils und ergab drei Editionen um

Seidenschals und -tücher in ungewöhnlichen

Klimts Beethovenfries, das Secessionsgebäu-

Designs anbietet, ist bei genauerem Hin

de und ein heute verschwundenes Mohn

sehen ein Hybrid aus Mode und Kunst. Und

blumenfeld in Wiens erstem Bezirk.

das nicht nur, weil die Produkte tatsächlich
kunstvoll sind.

Die Editionen der deutsch-japanischen
Grafikerin Mariko Takagi basieren
auf typografischen Elementen wie
Buchstaben und Satzzeichen

Mitgründer von unamono und Architekt
David Kuntzsch entwickelt eine Edition aus
abstrakten Pinselzeichnungen, die fotografiert
und dann digital verfremdet werden

Das junge Concept-Label hat zu seinem Start ein Portfolio von vier Künstlern

Mit den Methoden des Kunstmarktes

vorgelegt, die jeweils bis zu drei Editionen

entstehen hier einzigartige Modekreationen.

erarbeitet haben. „Es ist für uns sehr wichtig,

Jedes einzelne Teil ist ein Unikat und wird

ein breites Spektrum von Arbeiten anzubie-

auch als solches gekennzeichnet. Gleich der

ten. Wir wollen eben nicht nur per Definition

Signatur bei einem Bild trägt jedes der Tü- Unikate für einzigartige Menschen anbieten,
cher ein Siegel, welches eine einmalige Num-

sondern wirklich immer wieder überraschen

mer aufweist sowie einen dezenten Hinweis

und uns stilistisch nicht festlegen lassen“,

auf die äußerst exklusive Auflage: eins von

beschreibt Grewe den hohen Anspruch.

eins. An die Stelle von Kollektionen treten

Typo
g rafie, Illustration, Fotografie und

hier Editionen. Darunter verstehen Grewe

Malerei sind die Techniken, die auf dem

und Kuntzsch eine Gruppe von Designs, Weg zu den Produkten eingesetzt werden.

100

die eine visuelle Verwandtschaft aufweisen,

Ein Konzept, das Kunstfreunde und Mode-

dabei aber dem Anspruch eines Unikats ge-

begeisterte gleichermaßen zum Schwärmen

nügen. Kein Tuch sieht aus wie das andere.

bringen sollte. Aber Vorsicht, Sammlerwut

Je nach Konzept können sich die Designs

ist nicht ausgeschlossen!

Der in Wien lebende Kanadier Diamond hat sich bei den Editionen für
unamono ganz dem Wiener Jugendstil verschrieben

Steht einem Illustrator gut zu Gesicht: gezeichnetes
Selbstporträt von Peter Diamond
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Susanne Botschen ist die Gründerin,
Inhaberin und Chefeinkäuferin des OnlineStores mytheresa.com und des Einzelhan-

Gryphon Gladiator
Sandalen von Valentino
Absolut unverzichtbar! Warum?
Kaufen und selbst erleben – Sie
werden es nicht bereuen!

PERSONAL
CHOICE

delsunternehmens THERESA., beide mit
Sitz in München. 1987 wagte sie den Schritt
in die Selbstständigkeit und eröffnete ihren
ersten eigenen Laden THERESA. auf der
Theatinerstraße in München. Der entwickelte sich in kürzester Zeit vom Insidertipp

Was macht man eigentlich, wenn man

zu einem europaweit bekannten Mekka

in einer deutschen Kleinstadt lebt oder auf

für höchst modebewusste und luxusaffine

dem Lande und trotzdem gut informiert ist

Kundinnen. 2006 ging www.mytheresa.com

darüber, was man modisch gerade tragen

online, das Sortiment umfasst mehr als

sollte, die nächste Großstadt und ihre

180 internationale Designer-Labels: darun-

Designerläden aber weit weg sind? Dann ist

ter Balenciaga, Saint Laurent, Valentino,

mytheresa.com, der virtuelle Ableger

Tod’s, Isabel Marant, Stella McCartney

des

bekannten

Münchner

Echtschmuck
ist für mich ein zeitloses
Must-have! Gerade auf leicht
gebräunter Sommerhaut funkeln
Gold und Diamanten besonders
schön und werten das Outfit auf.
Man trägt jetzt viele verschiedene
Ringe an den Fingern, filigrane
Ear Cuffs oder ein einzelnes
Statement-Piece.

Modehauses

THERESA., vielleicht genau richtig. Vor
über 20 Jahren haben Susanne und Christoph Botschen ihren Laden in München
Schwarzer Overall
Einen muss einfach jeder haben! Er ist ein
echtes Styling-Wunder und ein cooles Outfit
für alle Termine von Business bis Casual.
Die Accessoires werden einfach passend zum
Anlass gewählt – so wird aus einem Einteiler
ein facettenreicher Allrounder mit stets
individuellem Touch. Besonders schöne
Modelle findet man bei Haider Ackermann,
Lanvin, Saint Laurent und Givenchy.

gegründet. Sie ist die Tochter aus gutem
Hause gewesen, die studieren sollte und viel

und viele mehr.

lieber Mode machen wollte. Er der ruhige
Zahlenmensch und Banker.
Joseph Altuzarra
schafft es einmal mehr, aus so etwas
Simplem wie einem Seidenrock eines der
Key Pieces der Saison zu kreieren.

Hermès Paris
Eleganter Herrenschal von Hermès Paris.
Die willkommene und stilvolle
Alternative zur Krawatte.

James Purdey & Sons Ltd.
Gun & Rifle Makers
Für Naturliebhaber und Jagdfreunde ein absolutes
Muss. Wer eines der begehrten Stücke gebraucht
bekommen sollte, kann sich glücklich schätzen.

Maria Grazia Chuiri & Pier Paolo Piccioli
kreierten für „Valentino – Look 5“ eine unglaublich schöne Kollektion mit den begehrenswertesten Key-Looks
und Accessoires der Saison. Kunstvolle Kleider und reich bestickte Ponchos erinnern an römische Kunstschätze, gemixt mit Ethno- und Gaucho-Elementen, und zeigen eine inspirierend luxuriöse Hippie-Ästhetik.

THERESA.
Die Herren-Dependance von THERESA.
in der Salvatorstraße im Münchener Theatinerhof.
Hier werden auch die Herren fündig!

Christoph Botschen ist die treibende
Zufällig trafen sie sich im Kaufhaus

Kraft im Hintergrund des „Brick and

Beck. Gemeinsam waren sie auf der Mode-

Mortar“-Stores THERESA. und des Online-

schule, gingen nach Hamburg, wo er im

Shops mytheresa.com. Mit einem kontinu-

Vertrieb, sie im Einkauf arbeitete. Bis sie

ierlichen Wachstum von über 50 Prozent

wussten: „Jetzt machen wir es selbst.“ So

jährlich ist das E-Commerce-Unternehmen

erfolgreich, dass immer wieder Expansionsbedarf über die drei Münchner Adressen

mittlerweile einer der weltweit führenden
Onlineshops für Luxusmode. Über zwei

hinaus bestand. Doch statt in womöglich

Millionen Unique Visitors, knapp fünf Milli-

falsche Lagen und Städte zu investieren,

onen Visits und mehr als 220.000 Newsletter-

haben Botschens eine Dependance im Netz

Abonnenten geben dem Ehepaar und seinem

errichtet. Und die ist immer und überall erreichbar.
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Crockett & Jones – The maker of fine shoes
Nicht umsonst ist das Traditionsunternehmen
seit über 125 Jahren in Familienhand.
Maßschuhe at it’s best!

Signature-Boxen von mytheresa.com
Mit Liebe verpackt

Team von mehr als 180 Mitarbeitern recht.
„Das war die beste Idee, die wir je hatten!“
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Modell 911 GT1 `98 | Startnummer 26
Klasse Le Mans GT-1

1997
Fahrer Allan McNish (GB)
Stéphane Ortelli (F)
Laurent Aïello (F)

Modell WSC Porsche | Startnummer 7
Klasse Prototype

1996
Fahrer Michele Alboreto (I)
Stefan Johansson (S)
Tom Kristensen (DK)

Modell WSC Porsche | Startnummer 7
Klasse Prototype LM Proto 1

1994
Fahrer Davy Jones (USA)
Alexander Wurz (A)
Manuel Reuter (D)

Modell 962 Dauer LM GT | Startnummer 36
Klasse Le Mans GT-1

1987
Fahrer Mauro Baldi (I)
Yannick Dalmas (F)
Hurley Haywood (USA)

Modell 962 C LH | Startnummer 17
Klasse Group C1

1986
Fahrer Hans-Joachim Stuck jr. (D)
Derek Bell (GB)
Al Holbert (USA)

Modell 962 C LH | Startnummer 1
Klasse Group C1

1985
Fahrer Hans-Joachim Stuck jr. (D)
Derek Bell (GB)
Al Holbert (USA)

Modell 956 LH | Startnummer 7
Klasse Group C

1984

Fahrer Klaus Ludwig (D)
Paolo Barilla(I)
Louis Krages (D)

Modell 956 LH | Startnummer 7
Klasse Group C

1983

Fahrer Henri Pescarolo (F)
Klaus Ludwig (D)

Modell 956 LH | Startnummer 3
Klasse Group C

1982

Fahrer Vern Schuppan (AUS)
Al Holbert (USA)
Hurley Haywood (USA)

Modell 956 LH | Startnummer 1
Klasse Group C

1981

Fahrer Jacky Ickx (B)
Derek Bell (GB)

Modell 936 | Startnummer 11
Klasse Sports +2000

1979

Fahrer Jacky Ickx (B)
Derek Bell (GB)

Modell 935 K3 | Startnummer 41
Klasse Group 5 +2000

1977

Fahrer Bill Whittington (USA)
Don Whittington (USA)
Klaus Ludwig (D)

Modell 936 | Startnummer 4
Klasse Sports 2000

1976

Fahrer Jürgen Barth (D)
Hurley Haywood(USA)
Jacky Ickx (B)

Modell 936 | Startnummer 20
Klasse Sports 3000

1971

Fahrer Helmut Marko (A)
Gijs van Lennep (NL)

Modell 917 KH | Startnummer 22
Klasse Sports 5000

1970

Fahrer Jacky Ickx (B)
Gijs van Lennep (NL)

Modell 917 KH | Startnummer 23
Klasse Sports 5000

Fahrer Richard Attwood (GB)
Hans Hermann (D)

199,89

4797,4

352

204,64

4911,405

361

200,6

4814,4

354

195,5 km/h im Durchschnitt

4692 gefahrene Kilometer

345 gefahrene Runden

188,94

4534,59

355

191,99

4607,81

368

212,35

5096,31

374

204,18

4900,27

360

210,34

5042

371

204,13

4899,68

359

201,06 km/h im Durchschnitt

4825,35 gefahrene Kilometer

355 gefahrene Runden

173,91

4173,93

307

194,55

4671,63

343

198,75

4769,92

350

222,3

5335,32

397

191,99 km/h im Durchschnitt

4607,81 gefahrene Kilometer

343 gefahrene Runden
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BESTE ZEITEN
Porsches Motorsport-Comeback findet dort statt, wo die Marke ihre ruhmreichsten Siege eingefahren hat:
beim 24-Stunden-Rennen in Le Mans. Nach 16 Jahren nun wollen die Zuffenhausener Sportwagenbauer die

Audi-Dominanz brechen. Unsere Grafiken illustrieren Porsches bisherige Erfolge.

24 Stunden von Le Mans 16 Porsche-Gesamtsiege von 1970 bis 1998

1998
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1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979

1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

01 | 03
02 | 05
02 | 04
05 | 07
02 | 06
01 | 06
04 | 08
00 | 08
im Ziel 02 | 08
03 | 05
02 | 05
01 | 04
05 | 09
02 | 09
05 | 08
05 | 12
04 | 17
06 | 43
im Ziel 11 | 44
09 | 46
03 | 22
09 | 32
08 | 29
15 | 48
14 | 43
09 | 39
09 | 25
12 | 37

im Ziel 10 | 26
08 | 28
09 | 24
13 | 31
12 | 25
10 | 26
11 | 28
04 | 18
10 | 23
06 | 22
im Ziel 15 | 23
05 | 22
05 | 11
15 | 26
07 | 31
06 | 17
11 | 23
10 | 29
09 | 28
06 | 20
im Ziel 07 | 32
08 | 20
05 | 17
07 | 15
07 | 15
07 | 14
04 | 11
02 | 08
04 | 07
01 | 09
im Ziel 05 | 06
05 | 11
03 | 09
07 | 07

26–30

16–20

11–15

6–10

1–5

Verteilung der 406 Gesamtplatzierungen von 1951 bis 2013 auf die jeweiligen Plätze.

21–25

16x
18x
18x
17x
18x
19x
27x
17x
18x
27x
21x
20x
21x
18x
14x
19x
16x
17x
11x
12x
8x
7x
8x
5x
2x
2x
4x
1x
–
–
–
1x
2x
–
1x
1x

01 | 01

31–36

Platzierungen

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
195,50
168,99
200,60
204,64
199,89
186,11
179,71 km/h
159,49
183,14
181,39
185,46
188,28
181,31
180,92
200,45
202,47
191,49 km/h
176,60
185,60
178,60

1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

173,91
1979

201,73

207,00
1978

1993

194,65
1977

189,83

198,75
1976

1992

185,02
1975

197,20

188,84
1974

1991

186,89
1973

199,47 km/h

184,54
1972

1990

222,30
1971

216,26

191,99 km/h
1970

1989

208,25
1969

222,76

182,45
1968

1988

201,27
1967

188,94

190,09
1966

1987

187,81
1965

207,76

181,06
1964

1986

168,76
1963

212,35

160,78

1962

1985

173,10

1961

204,18

150,82 km/h

1960

1984

–

1959

210,34

163,60

1958

1983

160,73

1957

204,13

158,56

1956

1982

159,90

1955

201,06

128,17

1954

1981

138,85

1953

190,97 km/h

123,14

1952

1980

118,00

1951
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222,76 km/h

Entwicklung der
Durchschnittsgeschwindigkeit
von 1951 bis 2013
178,60 km/h

118,00 km/h

24 Stunden von Le Mans 406 Porsche-Gesamtplatzierungen von 1951 bis 2013

Die Geschwindigkeitsangabe bezieht sich auf die höchste gemessene Durchschnittsgeschwindigkeit eines Fahrzeugs der Marke Porsche im jeweiligen Rennen

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Die Gesamtzahl bezieht sich auf alle gestarteten sowie alle disqualifizierten, nicht qualifizierten, nicht erschienenen,
nicht zugelassenen, vorgemerkten, aber nicht gestarteten oder anderweitig nicht angetretenen Fahrzeuge der Marke Porsche.
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AUFRECHT IM

WIND...
... UND DENNOCH
VON DER ZEIT VERSCHLUCKT
Text SKH Prinz Leopold von Bayern | Fotos Florian und Hans-Michael Neher

L

ord Montagu of Beaulieu soll derjenige gewesen sein, der
1899 als Erster auf dem Kühler seines Daimlers eine Figur,
nämlich die des heiligen Christophorus, Schutzpatron der

Reisenden, montieren ließ. Ein Mitglied des Britischen Oberhauses,
dazu noch Herausgeber der Zeitschrift The Car – so die Fama. In
der Tat fingen um diese Zeit stolze Autobesitzer an, die allesamt
einer besonderen Klasse angehörten und diese auch vertreten wollten, die bis dato eher schmucklosen, einfachen Schriftzüge aus

Buntmetall durch individuelle figürliche Embleme zu individualisieren. Was bot sich da als Sockel für die kleinen Monumente mehr
an als die Kühlerhaube?
Das Auto war in jenen Tagen weitaus mehr als ein

Mich selbst haben diese Kunst gewordenen Symbole

ordinäres Fortbewegungsmittel. Es war ein ganz besonderes

hervorragender Ingenieurskunst ein Leben lang interessiert

technisches Wunderwerk, dem und dessen Besitzer besondere gesell-

und in Bann gehalten. Während ich in meiner Jugendzeit noch

schaftliche Achtung und Respekt gezollt wurde. Diesem Ausdruck

viele, natürlich bei Weitem nicht alle, dieser kleinen „Denkmale“ auf

der Ehrerbietung, die zunächst ausschließlich durch die Besitzer in

den Kühlerhauben von Automobilen sah, wurden sie Anfang der

Form von Kühlerfiguren dem Automobil entgegengebracht wurde, 1960er-Jahre aus Gründen des Unfallschutzes verboten bzw. mussfolgten in den Anfangsjahren des 20. Jahrhunderts die Automobil-

ten so umgerüstet werden, dass sie eine Verletzungsgefahr weitest-

hersteller selber, nachdem auch sie den ehrwürdigen Platz auf der

gehend ausschlossen. So entstanden die berühmte versenkbare

Motorhaube erkannt hatten. Zunehmend überboten sie sich darin, „Emily“ bei Rolls-Royce und der abknickbare Stern von Mercedes.
oftmals in Zusammenarbeit mit großartigen Künstlern wie Rem Die meisten anderen Automarken verzichteten nicht zuletzt vor dem
brandt Bugatti oder René Lalique, ganz außergewöhnliche Signets

Hintergrund der immer windschnittiger werdenden Automobile auf

der Exklusivität zu schaffen. Stilformen des Jugendstils und des Art

Kühlerfiguren jedweder Art.

déco finden sich zuhauf. Die Meisterleistung des Automobils, die
Großartigkeit der Firma sowie deren Exklusivität spiegeln sich in
den Kühlerfiguren wider.

Für mich sind die folgenden Seiten daher eine ganz besondere Freude, denn sie lassen das goldene Automobilzeitalter noch einmal auf leben. Während wir heute das Automobil
gesellschaftlich in vielerlei Hinsicht praktischer beurteilen, vielleicht

ALVIS. Ab 1921 trug die Firma von T.G. John und
Geoffrey de Freville den Namen Alvis Car and Engineering Co. Ltd. In den folgenden Jahren baute sie
mit großem Erfolg Renn- und Sportwagen, Cabrios
und Limousinen, noch vor dem Zweiten Weltkrieg
entstanden rund 40 Modelle. 1965 übernahm Rover
die Produktion von Alvis-Autos, stellte die Marke aber
schon 1967 wieder ein. Heute sind die Modelle gesuchte
Raritäten. Die Kühlerfiguren wechselten: Zunächst
war es ein Hase, ab 1928 dann ein Adler. Allerdings
präsentierte er sich nur anfangs mit hochgeschlagenen
Schwingen, ab 1931 hielt er sie waagerecht.
108

auch beurteilen müssen, zeigen uns die damaligen Meisterwerke
den unendlichen Luxus, in dem die Menschen schwelgten und den
sie genießen durften. Wir erahnen eine Exklusivität, die heute kaum
noch darstellbar ist. Hans-Michael und Florian Neher legen in
ihrem Buch „Edle Kühlerfiguren. Eleganz und Design“ (Nicolai
Verlag, Berlin), aus dem diese Bilder stammen, eine Geschichte der
Kühlerfiguren vor, die ihresgleichen sucht.
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AERO. Die tschechische Autofirma
Škoda ist dank VW noch heute jedem ein
Begriff. Der Hersteller Aero dagegen ist
in der Versenkung verschwunden. 1919
von Wladimir Kabes in Prag als Flugzeughersteller gegründet, produzierte
Aero ab 1928 auch wunderschöne
Automobile: zum Beispiel die front
getriebenen Aero 30 oder Aero 50.
Nach 1945 wurde die Autoproduktion
eingestellt. Flugzeuge aber werden
immer noch produziert. Warum sich
die Firma beim Aero 1000 aber ausgerechnet für einen ziemlich verspielten
„Neidteufel“ als Kühlerfigur entschied,
bleibt ein Rätsel.

ASTON MARTIN. Die 1913 unter dem Namen Bamford & Martin
in London gegründete britische Sportwagenmarke hat sich in ihrer
Geschichte schon mehrmals neu erfunden – und gilt längst als legendär. Nur eines hatten die Autos ab Werk nie: eine Kühlerfigur. Dass
die Marke trotzdem hier auftaucht, liegt schlicht daran, dass dieser
hochwertig gestaltete Kühlerverschluss auf einem Vorkriegsmodell fast
so aussieht, als wäre dieser Deckel so etwas wie eine wütende Figur
mit aufgerissenem Maul … Nur eines blieb bis heute fast unverändert:
das geflügelte Markenlogo.
110

FARMAN.1920 gründeten Henri
und Maurice Farman die Firma
„Automobiles Farman“ im französischen
Billancourt. Ihr Ziel war es, „La Voiture
française de grand luxe“ herzustellen.
Was ihnen auch gelang. 1931 macht die
Weltwirtschaftskrise der Automobil
produktion aber den Garaus – rund
120 Autos waren bis dahin gebaut.
Man schätzt, dass vier oder fünf der
schönen Wagen weltweit noch erhalten
sind. Alle Farman-Automobile trugen
ab 1922 auf ihrem Kühler – in Anlehnung an ihre Herkunft aus dem Flugzeugbau – eine Figur, die den schönen
Namen „Conquête de l’air“ trägt.
Sie stellt Ikarus, den Sohn von Dädalus,
dar, der nach der griechischen Mythologie so hoch hinaufstieg, dass die Sonne
seine wächsernen Flügel verbrannte.
Geschaffen hat die Figur der französische Bildhauer Georges Colin.
111
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VOISIN. Der Franzose Gabriel Voisin
gehörte einst zu den eigenwilligsten
Konstrukteuren von Flugzeugen und
Automobilen. Schon 1906 gründete
er in Boulogne-Billancourt seine Flugzeugfabrik, die ihn bald wohlhabend
werden ließ. Gemeinsam mit André
Citroën baute er dann sein erstes Auto.
1938 endete die Produktion, aber bis
dahin waren 20.000 Automobile
entstanden. Mit seinem Wissen als
Flugzeugkonstrukteur berücksichtigte
Voisin alle damaligen Erkenntnisse
der Aerodynamik und legte auch großen
Wert auf die Verwendung leichter
Materialien wie Aluminium. Das Design
der Autos wiederum war stark von Le
Corbusier beeinflusst. Die Kühlerfigur,
„Cocotte Voisin“ genannt, stellt einen
stilisierten Vogel mit angenieteten und
parallel hoch aufschwingenden Flügeln
dar. Die klare, sachliche Formensprache
ist vom Art-déco inspiriert. Übrigens:
Voisin hat die Figur nach einer Anregung
des französischen Künstlers Marcel
Lejeune selbst gestaltet.
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MERCEDES-BENZ. Die Anfänge der heutigen Daimler AG, deren
Automobile den Markennamen Mercedes-Benz tragen, reichen ins
19. Jahrhundert zurück. Ihre Wurzeln sind in den beiden voneinander
unabhängigen Unternehmen der Automobilpioniere Gottlieb Daimler
und Carl Benz zu finden. Seit 1924 schon tragen Daimler-Automobile
den von einem Kreis umschlossenen „Mercedes-Stern“. Er blieb nach
der Fusion von Daimler und Benz den nun folgenden Mercedes-BenzModellen erhalten. Nur ist der „Stern“ von einer einst beachtlichen
und starren Größe inzwischen zu einem kleineren, dafür aber
beweglichen Modell geschrumpft. Wenn er sich denn überhaupt noch
oben auf der Motorhaube befindet.

ROLLS-ROYCE. Viele Geschichten
ranken sich um die mal „Spirit of
Ecstasy“, mal „Emily“, gerne aber auch
„Silver Lady“ oder „Flying Lady“
genannte Kühlerfigur von Rolls-Royce,
geschaffen von Charles Sykes. Wie
auch immer: Die auf diesem Bild zu
sehende „Kneeling Lady“ (kniende
Dame) ist äußerst selten – sie zierte ab
1934 bis Mitte der 1940er-Jahre einige
Rolls-Royce-Modelle. Wie alle Kühlerfiguren, die an heute noch gebauten
Automobilen angebracht werden, fällt
auch die „Spirit of Ecstasy“ mittlerweile
recht klein aus: Es ist der Aerodynamik
und der Sicherheit geschuldet. Zur Vermeidung von Unfallverletzungen und
Diebstählen verschwindet sie bei einer
Berührung zudem in der Versenkung.
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CADILLAC. Irgendwie, na ja, irgendwie hat Cadillac französische Wurzeln.
Benannt nach dem Gründer der Stadt
Detroit, Antoine Laumet de la Mothe,
Sieur de Cadillac, hob Henry Martyn
Leland die Marke 1902 aus der Taufe.
Die Kühlerfigur konnte da ja nur eine
Frau sein … Folgerichtig zeigt die
Cadillac-Kühlerfigur der 1930er-Jahre
eine weit nach vorn in den Fahrtwind
geneigte Frauenfigur mit langen, wehenden Haaren. Später, in den 1940er-
Jahren, kam eine stilisierte Version aus
Plexiglas zum Einsatz, die Kühlerfigur
der 1950er-Jahre wiederum zeigte einen
Frauenkopf mit Flügeln.
114
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STUDEBAKER. Man weiß es heute kaum noch, aber die 1868 in
South Bend von deutschstämmigen Brüdern gegründete Studebaker
Brothers Manufacturing Company war einer der größten Hersteller
von Kutschen und Pferdewagen im damaligen Amerika. Später
verkaufte Studebaker sogar Automobile mit Elektroantrieb. Für ein
auffallendes Äußeres hatte man bei Studebaker immer ein Faible –
zwischendurch entwarf sogar der Designer Raymond Loewy einige
Modelle. Trotzdem hatte Studebaker gegen die großen Drei von Amerikas Autoindustrie – Ford, General Motors, Chrysler – keine Chance:
1963 stellte die Firma die Automobilproduktion ein. Extravaganz pur:
Der Light Six aus dem Jahr 1926 trägt als Kühlerfigur ein Fabeltier
mit Flügeln.

BUGATTI. Eigentlich wollte Ettore
Bugatti aus Prinzip keine Kühlerfiguren,
da diese den Blick aufs Wesentliche –
die klaren Linien seiner automobilen
Schöpfungen – gestört und von ihrem
eigentlichen Erkennungszeichen, dem
hufeisenförmigen Kühlergrill, abgelenkt
hätten. Von diesem Prinzip wich er nur
einmal ab: beim Typ 41 Royale. Dieser
Riesenwagen, von 1926 bis 1932 nur
sechsmal gebaut, aber mit insgesamt elf
verschiedenen Karosserien versehen,
stellte im Luxusbereich alles bis dahin
Dagewesene in den Schatten: 12,7 Liter
Hubraum, 4,30 bis 4,53 Meter Radstand und dreimal so teuer wie ein
Rolls-Royce. Den Kühler krönt ein sich
aufbäumender Elefant: Ettores Reminiszenz an seinen 1916 verstorbenen
Bruder Rembrandt, der die Figur geschaffen hat. Ihm zu Ehren schmückt
sie den Kühler von Ettores Meisterwerk.

PACKARD. Die Marke Packard gab es
immerhin ein halbes Jahrhundert – von
1903 bis 1958. Ab 1932 trugen PackardAutomobile eine Kühlerfigur, die den
Namen „Goddess of Speed“ erhielt. Sie
stellte eine junge Frau mit Flügeln dar,
die sich in den Fahrtwind reckt und in
ihren ausgestreckten Armen ein Autorad
hält. Die hier gezeigte Figur stammt von
einem Super Eight von 1937. Im Laufe
der Jahre wurde diese Figur mehrfach
geglättet, in den 50er-Jahren ging
Packard bei den Kühlerfiguren dann
zum Thema Düsenjäger über.
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BUICK. Der gebürtige Schotte David Dunbar Buick begann um die Jahrhundertwende des letzten Jahrtausends mit der Konstruktion und Fertigung von Verbrennungsmotoren. 1903 baute D.D. Buick dann sein erstes komplettes Automobil – die
Buick Motor Car Company war geboren. Schon 1908 wird Buick Teil der General
Motors Company – als Prestigemarke zwischen den Topmodellen von Cadillac und
den übrigen GM-Marken Oldsmobile, Pontiac und Chevrolet. Die Buick-Kühlerfigur
stellte, ähnlich wie bei Cadillac, eine sich gegen den Fahrtwind stemmende, elegant
gestaltete Frau dar (Bild oben).

BENTLEY. Als Kühlerfigur schmückte die Autos von Bentley ab 1923 ein „Flying B“.
Eine Figur, die der englische Maler und Illustrator Gordon Crosby schon 1921 geschaffen hatte. Anfangs war die Form der Schwingen etwas zu ausladend geraten – sie
brachen hin und wieder weg. Kurz nach der Übernahme Bentleys durch Rolls-Royce
1932 wurden die breiten Flügel aus dem Luftstrom herausgenommen und nach
hinten gerichtet. Das B ist dabei je nach Modell mal nach vorne, mal nach hinten
geneigt. Auch heute noch tragen die Mulsanne-Modelle von Bentley auf Wunsch
das „Flying B“ als Kühlerfigur (Bild unten).

GeSchichTe SchReiBeN uND

e R Fa h R e N
1946, Baiersbronn: Ruhestein-Bergrennen. Das erste Motorsportevent nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland.

25.-28. September 2014 | 2. Baiersbronn Classic | Schwarzwald-Rallye für Genießer

100 ausgewählte Teams. Drei Tage anspruchsvoller Fahrspaß. Kulinarik der Spitzengastronomie.
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ES BRAUCHT SEINE

ZEIT
Text Michel Jeannot

Ob Tourbillon oder Karussell : In der Manufaktur von Blancpain
beherrscht man seit Langem die hohe Kunst der mechanischen
Uhrmacherei. Die zwei wichtigsten Dinge, die dazu notwendig sind:
viel Zeit und eine ruhige Hand. Ein Werkstattbesuch in Le Brassus.

120
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D

ie Blancpain-Werkstatt für Tourbillons und Karussells in

IN DER ZEIT DER „RUBINLOSEN“

dagewesenen Kombinationen uhrmacherischer Komplikationen.

der Manufaktur in Le Brassus, mir beruhigendem Aus- Denn bei Blancpain beherrscht man nicht nur die Kunst der meblick in die Natur, zeigt sehr konkret, worauf die besonde-

Doch was steckt hinter diesen Be-

chanischen Uhrmacherei auf vollendete Weise, man versteht es vor

re Stellung und Legitimität von Blancpain in der Haute Horlogerie

allem, immer wieder neuartige Lösungen für die Hemmung und

griffen Tourbillon und Karussell ? Dazu

beruht. Urteilen Sie selbst: 1989 stellte Blancpain seine erste Tour-

ihr Regulierorgan zu entwickeln. Ob nun für ein Tourbillon oder

Mustapha Ahouani, Leiter der Werkstatt für

billonuhr mit besonderer Konstruktion und von unübertroffener

ein Karussell.

Komplikationen bei Blancpain: „Beide Systeme haben das Ziel, den Einfluss der

Feinheit vor, ausgestattet mit einer dezentrierten Unruhe und einer
außergewöhnlichen Gangreserve von acht Tagen. Rund neunzehn

Das erste Armbanduhr-Tourbillon stellte Blancpain

Schwerkraft auf die mechanische Uhr zu

Jahre später sorgte die Manufaktur erneut für Aufsehen – mit dem

1989 mit dem Kaliber 23 mit Handaufzug vor. Inzwischen ist

annullieren beziehungsweise zu kompensie-

ersten fliegenden Ein-Minuten-Karussell in einer Armbanduhr.

eine solche Komplikation zur Stilübung geworden, die zahlreiche

ren. Dazu muss man sich in den historischen

2013 nun verband Blancpain diese beiden Komplikationen im Mo- Manufakturen praktizieren, doch Ende der 1980er-Jahre gab es nur

Zusammenhang versetzen, ins Jahr 1801, als

dell Le Brassus Tourbillon Carrousel, wiederum eine neuartige

wenige Hersteller, die diese Konstruktion meisterten. Blancpain be-

Abraham-Louis Breguet seine Patentschrift

Kombination. Was liegt also näher als die Spezialisten für Tourbillon-

gnügte sich allerdings nicht damit. Schon bald folgte ein zweites

für das Tourbillon einreichte. Damals waren

und Karussellmechanismen in ihrer Werkstatt zu besuchen.

Uhrwerk mit Tourbillon, das automatische Kaliber 25, das in der

die Taschenuhren aus mehreren Gründen

Folge als Grundlage für verschiedenste Kombinationen des Tour-

ungenau, vor allem wegen Reibungsproble-

Ob Tourbillons oder Karussells : Blancpain brilliert in der

billons mit zusätzlichen Komplikationen diente. Das gilt etwa für

men, da die Uhrmacher noch keine Rubin-

Kunst, diese faszinierenden uhrmacherischen Konstruktionen an-

die Tourbillonwerke mit Großdatum (Kaliber 6925), Großdatum

lager benutzten. Darüber hinaus waren die

zufertigen. Das schon seit Langem, was die Manufaktur jedoch

und Wochenzahl (Kaliber 3725), dann mit zweiter Zeitzone (Kali-

Herstellungsverfahren viel weniger exakt als

nicht hindert, immer wieder innovativ in Erscheinung zu treten.

ber 5025), mit ewigem Kalender (Kaliber 5625) und schließlich mit

heute, sodass bei den Räderwerken auch der

Das demonstrierte sie im Bereich der Komplikationen 2013 mit

Großdatum sowie einer Gangreserveanzeige auf der Schwingmasse

Eingriff der Zahnräder nicht optimal war.

zwei außergewöhnlichen Uhren der Kollektion Le Brassus gleich

(Kaliber 4225). Das Karussell wiederum erscheint erstmals 2008

Und weil die Uhr praktisch den ganzen Tag

doppelt: dem Carrousel Répétition Minutes Chronographe Flyback

im Katalog, mit dem Modell Carrousel Volant Une Minute, erneut

in senkrechter Stellung in der Westentasche

und dem Tourbillon Carrousel, zwei Zeitmessern mit zwei noch nie

eine Meisterleistung und Weltpremiere von Blancpain.

steckte, wurden die Löcher, in denen sich
die Zapfen der Räder drehten, mit der Zeit

Ob Tourbillons oder Karussells :
Blancpain brilliert bei der Fertigung
dieser faszinierenden uhrmacherischen
Konstruktionen. Das schon seit Langem
und immer wieder innovativ.

deformiert, was die Ganggenauigkeit beeinträchtigte. Um diesem Problem abzuhelfen,
entwickelte Abraham-Louis Breguet das
Tourbillon.“ In der Praxis besteht das Tourbillon aus einem Drehgestell oder -käfig, in
dem die gesamte Hemmung und das Regulierorgan untergebracht sind, das letztere
meist in der Mitte. Der Trieb des Hemmungsrads dreht sich dabei um das feststehende Sekundenrad.
Zur Erinnerung : In der Uhrmacherei
ist die Hemmung ein Mechanismus zwischen
der Kraftquelle der Zugfeder, deren Energie
über das Räderwerk übertragen wird, und
dem Regulierorgan, das aus dem Unruh-Spiralfeder-Paar besteht. Zweck der Hemmung
ist es, die Halbschwingungen der von der
Spiralfeder getriebenen Unruh zu unterhalten, die als Zeitteiler oder -zähler dient. Die
Rotation des Tourbillongestells, meist eine
Umdrehung pro Minute, ermöglicht es so, die
in der senkrechten Position der Taschenuhr
durch die Erdanziehungskraft verursachten
Gangschwankungen, Verlangsamungen und
Beschleunigungen der Unruh gegenseitig
wettzumachen.

In der Werkstatt für Tourbillons
und Karussells wird ruhig
und konzentriert gearbeitet.
122
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Hier gewinnen
uhrmacherische
Erfahrung und
Handfertigkeit
ihre volle Bedeutung,
umschließt doch das
Tourbillongestell das
Herz der Uhr.
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„Nun kann das Tourbillon
zu laufen beginnen. Fängt
der Käfig im Uhrwerk
zu rotieren an, ist das schon
ein erhebender Augenblick.“

EINE PRESTIGEFRAGE
Mustapha Ahouani erzählt weiter :
„Ungefähr ein Jahrhundert später machte

einen Seite wird sie an die Hemmung, auf

sich der dänische Uhrmacher Bahne Bon-

der anderen an den Käfig-Zwischentrieb

niksen wie Breguet daran, die Auswirkungen

weitergegeben, der die Rotationsgeschwin-

der Erdanziehungskraft zu kompensieren.

digkeit des Drehgestells steuert, im Fall des

Da er nicht einfach seinen Vorgänger nach- Blancpain-Karussells eine Umdrehung pro
ahmen wollte, entwickelte er das 1892 paten- Minute. Da die Unruh und ihre Brücke
tierte Karussell. Tatsächlich ging es Bonnik-

unter einer rotierenden Platte angebracht

sen darum, eine leistungsfähigere, günstigere

sind, hat sich der Name Karussell durchge-

und leichter regulierbare Vorrichtung zu ver-

setzt. Vom Konzept her ist die Karussell-

wirklichen, ein Ziel, das er dann allerdings

konstruktion also komplexer als jene eines

nicht erreichte. Trotzdem ist seine Erfindung

Tourbillons. Sie benötigt darüber hinaus

nicht weniger interessant. Der Hauptunter-

auch mehr Teile, die theoretisch schwieriger

schied zwischen den beiden Systemen liegt

auszubalancieren sind. Obwohl man mit dem

bei der Übertragung der Kräfte. Anders

Karussell eine bessere Verteilung der Kraft

gesagt: Der kinematische Ablauf ist im Fall

erreicht, was einen geringeren Amplituden-

des Tourbillons klassischer.“ Wie beim Tour verlust bei abnehmender Energie der Zug
billon sind beim Karussell die Elemente der

feder und eine höhere Ganggenauigkeit zur

Hemmung und des Regulierorgans in einem

Folge hat, war diese Komplikation letztlich

rotierenden Käfig untergebracht. Das Ka-

längst nicht so erfolgreich wie das Tourbil-

russell verfügt jedoch über zwei verschiede-

lon. Lange Zeit galt das Karussell als eine

ne und sich ergänzende Räderwerke, wobei

Art „Zwitterkonstruktion“, genoss weit we-

die Trennung der Antriebskraft auf der

niger Prestige als die Erfindung von Abra-

Ebene des Kleinbodenrads erfolgt, das die

ham-Louis Breguet und geriet schließlich

Funktion eines Differenzials hat. Auf der

in Vergessenheit.
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MISCHUNG DES GENRES
Blancpain bemühte sich nun um

die Kombination beider Komplikationen,

eine Wiedergutmachung, und zwar mit

um ihre mechanische Meisterschaft zu de-

derselben Innovationskraft wie bei der

monstrieren. Dies ist nun mit dem Modell

Entwicklung des Tourbillons. Als das

Le Brassus Tourbillon Carrousel Wirklich-

letztere 1989 vorgestellt wurde, brachte die

keit geworden, bei dem beide Drehgestelle

Manufaktur nämlich das feinste je realisierte

fliegend, also nur einseitig montiert sind und

Tourbillon auf den Markt, wobei dieses Ka-

sich bei 12 und 6 Uhr gegenüberstehen, er-

liber zusätzlich über eine beeindruckende

gänzt durch ein Datumfenster bei 3 Uhr

Gangautonomie von acht Tagen verfügte.

und eine Gangreserveanzeige auf der Rück-

Um dies zu erreichen, nahmen sich die

seite. Bei Blancpain beschreibt man die Uhr

Blancpain-Konstrukteure im Vergleich zur

wie folgt: „Man ist augenblicklich überrascht

klassischen Interpretation der Erfindung von

von den Unterschieden und Ähnlichkeiten

Breguet einige Freiheiten heraus. Das Tour-

der Mechanismen sowie vom faszinierenden

billonkaliber von Blancpain verfügt nämlich

Schauspiel ihrer Rotation. Sie drehen sich

über eine dezentrierte Unruh, was im allge-

unabhängig voneinander, sind aber durch

meinen ein Kennzeichen des Karussells ist.

ein Differenzial verbunden, das die mittlere

Als die Manufaktur dann bis 2008 das Ka- Ganggeschwindigkeit der beiden Regulierrussell mit einer Gangreserve von 100 Stun-

organe an das Räderwerk der Uhrzeitan-

den entwickelte, vermischte sie erneut die

zeige weiterleitet. Die beiden Federhäuser

Genres, indem sie die Unruh im Zentrum

werden simultan über die Krone aufgezogen,

eines Käfigs plazierte, der pro Minute eine

wobei ein gleichmäßiges Spannen sicherge-

EIN TOURBILLON,
DAS IN DER LUFT SCHWEBT

volle Umdrehung macht, was üblicherweise

stellt ist – die Gewähr für die hohe Präzisi-

Soviel zur Theorie. Doch wie ent-

zu den Charakteristiken eines Tourbillons

on und die sieben Tage Gangreserve dieses

steht ein Tourbillon in der Praxis, hier in der

gehört. Nun fehlte Blancpain also nur noch

Zeitmessers.“

Werkstatt der Manufaktur in Le Brassus?
„Bevor wir die Montage einer Tourbillonuhr
von Blancpain beschreiben, ist es von Vorteil,
ihre Charakteristiken zu kennen“, erklärt
Gérard Marguet, 55, der 1988 bei Frédéric
Piguet in Le Sentier eintrat, einem Unternehmen, das jetzt vollständig in die Manufaktur Blancpain integriert ist. „Sie verfügt
über sieben bis acht Tage Gangreserve und
ist mit einem fliegenden Ein-Minuten-Tourbillon ausgestattet, das gleichzeitig als Sekunde dient. Da bei dieser Konstruktion
eine Brücke fehlt, ist das Gestell vollständig
sichtbar, steht es doch frei auf seinem mit
sieben Keramikkugeln gelagerten Trieb. Man
hat also wirklich den Eindruck, es schwebe.
Dieses Tourbillon ist zudem sehr klein, wird
es

doch

in

das

Automatikkaliber

25

eingebaut, das Basisuhrwerk der Tourbillon
modelle, das nur 4,85 Millimeter hoch ist.
Es ist deshalb in verschiedener Hinsicht
recht schwierig zu montieren und muss nach
dem Zusammenbau manchmal zwei bis drei
Tage überarbeitet werden, bis es einwandfrei funktioniert. Das gibt uns aber jeweils
auch Zeit, die anderen Teile der Uhr zu
montieren, bevor wir die eigentliche Feinstellung des Tourbillons vornehmen.“
128
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In der Werkstatt für Komplikationen in Le Brassus arbeitet Gérard Marguet

Dank ihrer bisherigen

zusammen mit Christophe Lamy-Chappuis,
44, der 1989 ebenfalls bei Frédéric Piguet
anheuerte. Sie sind heute die Baumeister
sämtlicher Tourbillons von Blancpain, ungeachtet der Varianten und je nach Produktionsbedarf. Alles beginnt mit der Annahme
der Kaliber in Kits und der Sortierung der

außergewöhnlichen Leistungen
sehen die beiden Uhrmacher
dem Aufkommen des Siliziums

Einzelteile, von denen einige bereits vorbe-

eher gelassen entgegen.

reitet sind, vor allem was das Einsetzen der
Lagersteine und Stifte betrifft. Diese Arbeiten werden in der Manufaktur Blancpain in
Le Sentier vorgenommen. Dann folgt die
eigentliche Montage, die mit dem Zusammenbau des Aufzug- und Richtmechanismus beginnt. „Danach setzen wir das
Räderwerk, bauen das Federhaus und seine
Brücke zusammen, kontrollieren gleichzeitig
das Höhenspiel und ölen die Reibungspunkte“, präzisiert Christophe, „bevor die

ZWEI AUFEINANDERFOLGENDE
MONTAGEN

Montage des Tourbillonkäfigs beginnt, die
am längsten dauert.“

Hier gewinnt die uhrmacherische

ne auf die Ankerpaletten, um die Stärke der

Erfahrung und Handfertigkeit ihre

Unruh zu prüfen … Mit einem Wort: Das

volle Bedeutung, umschließt doch das

Werk wird fertiggestellt. Nun gilt es noch die

Tourbillongestell das Herz der Uhr: die

Einteilung oder Höhenstellung der bewegli-

Hemmung und das Regulierorgan. „Die

chen Teile zu definieren, im vorliegenden

maschinell bearbeiteten Komponenten, die

Fall beim Hemmungsrad und beim Anker

wir von Blancpain in Le Sentier bekommen,

mit seiner Unruh. Alles wird gemessen

entsprechen bestimmten Toleranzen-Band-

sowie nötigenfalls überarbeitet und korri-

breiten“, fährt Gérard fort. „Sie müssen des-

giert, wobei bei manchen Teilen eine visuelle

halb unbedingt justiert werden, vor allem

Kontrolle genügt. In dieser Phase handelt es

auf der Ebene der Paletten. Darüber hinaus

sich jedoch nur um eine Vormontage (fr.:

sind manche von ihnen bereits verziert, zum

montage à blanc). Denn solche Komplikati-

Beispiel auf Hochglanz poliert wie die untere

onsuhrwerke werden immer ein erstes Mal

Brücke. Da dieses Teil etwa zehnmal mani-

zusammengebaut und dann wieder zerlegt

puliert werden muss, dürfen wir keinen

und gereinigt, bevor man sie definitiv mon-

Fehler machen. Die Qualität dieser Kompo-

tiert. Die demontierten Einzelteile des

nenten muss unbedingt erhalten bleiben.

Tourbillons werden also gewaschen und

Hier ist das Urteil des Kunden unwiderruf-

epilamisiert, was ihre Oberflächenspannung

lich. Sollte er durch die Montage verursachte

ändert, die Öle am Zerlaufen hindert und so

Kratzer feststellen, würde der Ruf von Blanc

die Lebensdauer des Produkts verlängert.

pain darunter leiden. Das können wir uns

„Das Waschen ist entscheidend und wichtig“,

selbstverständlich nicht leisten.“

betont Gérard. „Da wir das Tourbillongestell zweimal montieren und seine Einzelteile
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Die beiden Uhrmacher montieren

manipulieren, um sie manchmal zu modifi-

zuerst die Hemmung, dann die Unruh

zieren, kann es zu Verunreinigungen kom-

und Spiralfeder. Wenn letztere zentriert

men, die vielleicht mit bloßem Auge nicht

und flachgelegt ist – was man Ingangsetzen

erkennbar sind, aber bei der Feinstellung,

nennt –, wird das Werk funktionell. Nun

dem Regulieren, Schwierigkeiten machen

wird alles kontrolliert: die Anzeigen und an-

können. Bei diesen komplexen Zeitmessern

deren Funktionen, der Eingriff der Radzäh-

ist höchste Sorgfalt notwendig.“
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„DAS TOURBILLON KANN ZU
LAUFEN BEGINNEN“
Ist das Tourbillon wieder zusam- Augenblick“, unterstreicht Gérard mit brei-

mit der Kontrolle der täglichen Gangabwei-

mengebaut, geölt und als funktionsreif

tem Lächeln. „Jetzt wird der Gang des

befunden, unterzieht man es noch einer

Werks erneut in den erwähnten sechs Positi-

erwähnten akustischen Messungen werden

Reihe von Tests, aber mit blockiertem Dreh-

onen kontrolliert, und dann gilt es noch die

durch die höheren Eigengeräusche des Ka-

gestell, sodass es wie der Zeitteiler eines ein- ,Einlaufzeit‘ einzuhalten, in der sich das Kali-

chungen anhand einer Mutteruhr. Denn die

russells gestört.“

fachen Uhrwerks funktioniert. „Wir messen

ber stabilisiert. Das Anfügen der verschiede-

die Ganggenauigkeit und die Amplitude in

nen Varianten erfolgt nachher, doch das sind

Anders als man es sich möglicher-

den sechs Standardpositionen“, präzisiert

einfachere Operationen. Aufpassen müssen

weise vorstellt, werden die Uhrenmecha-

Christophe. „Außerdem nehmen wir akus- wir vor allem beim Ölen der Reibungspunkte.

nismen bei Blancpain ständig weiterentwi-

tische Messungen mit elektronischen Appa- Das Ganze wird schließlich in Le Sentier in

ckelt, selbst die kompliziertesten. Die nächste

raten des Witschi-Typs für die Prüfung der

der sogenannten Zertifizierungsphase wäh-

Phase bei den Tourbillons betrifft den Ein-

Hemmung und der dynamischen Ausgewo-

rend rund einer Woche validiert.“

satz von Silizium, zunächst bei der Spiral-

genheit des Regulierorgans vor. Deren Daten
erlauben uns, den Gang des Tourbillons end-

feder, dann für die Ankergabel und das
Gérard und Christophe montieren

Hemmungsrad. Denn: Die Manufaktur be-

gültig zu regulieren. Das geschieht, indem

auch die Karusselle von Blancpain mit

herrscht diese Technologie inzwischen per-

wir die goldenen Schrauben auf der Unruh

praktisch denselben Montageverfahren.

fekt. „Tatsächlich haben wir bereits mit meh-

verstellen, was deren Trägheitsmoment er- Christophe: „Die Arbeit ist sehr ähnlich.

reren Kalibern Tests durchgeführt, jedoch

höht oder verringert. Da diese Retouchen

Aber weil diese Konstruktion mehr Einzel-

nicht bei diesem Tourbillon“, präzisiert

ebenfalls nur visuell erfolgen, darf uns da

teile hat, brauchen wir dafür etwas mehr Zeit.

Mustapha Ahouani. „Davon abgesehen ist

nicht der geringste Fehler unterlaufen.“ Ab- Andererseits wird das Karussell in Uhren

das Kaliber 2322 Tourbillon Carrousel be-

schließend erfolgt die nicht weniger heikle

mit mehr ,Luft‘ montiert und der Drehkäfig

reits mit zwei Silizium-Spiralfedern ausge-

letzte Operation, der Einbau des Tourbil-

ist höher, sodass die Aufgabe auch etwas

stattet. Das ist zweifellos die Zukunft, denn

lons in sein definitives, diamantiertes Lager

leichter ist als beim extraflachen Tourbillon.

dieser Werkstoff garantiert eine bessere

im Uhrwerk. Getragen wird das Gestell vom

Je stärker etwas miniaturisiert ist, desto grö- Gangstabilität und ist vor allem amagnetisch.

Trieb des Sekundenrads, und zwar auf

ßer werden die Schwierigkeiten beim Mon- Der Einsatz von Silizium ist für uns eine

einem Schraubengewinde von 0,30 Millime-

tieren und Regulieren. Der einzige offen-

Phase der Weiterentwicklung und Verbesse-

tern. „Nun kann das Tourbillon zu laufen

kundige Unterschied beim Karussell ist, dass

rung der Kaliber. Und unsere Uhrmacher

beginnen, das ist jedes Mal ein erhebender

das Feinstellen auf traditionelle Weise erfolgt,

sind bereit für diese Herausforderung.“

„Was man in unseren Berufen nie vergessen
darf, ist die Tatsache, dass wir in einem
Team arbeiten, in dem das erste Glied
ebenso wichtig ist wie das letzte.“
132
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RÜCKBLICK UND AUSBLICK
Auch Gérard und Christophe kennen die neuen Herausforderungen, die
das schwieriger zu manipulierende Halbmetall Silizium an sie stellen wird. Doch dank
ihrer bisher schon außergewöhnlichen Leistungen sehen sie dieser Neuerung eher gelassen entgegen. „Eine Werkstatt für Komplikationen ist sowieso in ständiger Bewegung
und Entwicklung“, erklärt Christophe. „Es
wird uns also nie langweilig. Schließlich ist
es der Traum jedes Uhrmachers, an derart
komplizierten Zeitmessern arbeiten zu können. Das ist zwar nicht immer einfach, aber
umso befriedigender, wenn wir diese erlesenen Stücke abliefern können!“ Und Gérard
doppelt nach: „Es ist ja so, dass jeder Kunde
mit seiner Uhr gleichzeitig auch Know-how
erwirbt, ein Produkt, das ihm Einblick in
die Geschichte der Zeitmessung bietet. Zwar
haben sich die mechanischen Bearbeitungstechniken seit der Zeit von Abraham-Louis
Breguet beträchtlich geändert, aber wir sind
noch immer seine direkten Erben, indem wir
dieselben Grundsätze der Feinuhrmacherei
befolgen und weiterführen.“

EXPECT NOTHING LESS.

Das Einhalten der Verfahren, unablässiges Überprüfen, peinlichste Sorgfalt,
Respekt vor der Arbeit ihrer Kollegen in der
vorhergehenden Komponentenproduktion,
Streben nach optimaler Qualität und vor
allem die unerlässliche Ruhe und sichere
Hand … All diese Eigenschaften stellen die
beiden Uhrmacher bei der Bewertung des
Geschaffenen in den Vordergrund. „Wir stehen am Ende einer Kette, in der Zeitmesser
mit hoher Wertschöpfung gefertigt werden“,
meint Gérard abschließend. „Im Wissen
darum gilt es, unsere Erfahrung in den
Dienst dieses letzten Glieds zu stellen. Was
man in unseren Berufen nie vergessen darf,
ist die Tatsache, dass wir in einem Team arbeiten, in dem das erste Glied ebenso wichtig
ist wie das letzte.“ In der Ruhe des Vallée de
Joux hat die Blancpain-Werkstatt für Komplikationen zweifellos die Voraussetzungen
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Foto: Michael Rasche

geschaffen, um Ausnahmeuhren zu fertigen.
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NACHRICHTEN
AUS DER
WIGKEIT

E

Fotos Pitt Koch

Italien, wie man es nicht kennt: Der Fotograf Pitt Koch begab sich auf die
Spuren von Dante Alighieri und seiner „Göttlichen Komödie“. Er fand nicht
nur in den Versen, sondern auch in der Realität ein außergewöhnliches Land

Z

um Tod auf dem Scheiterhaufen

Der vielfach preisgekrönte Fotograf

verurteilt, später zur Enthauptung

Pitt Koch wiederum folgte über zehn Jahre

begnadigt: So lautete einst das Ver-

hinweg Dantes Spuren – weil er in den dra-

dikt seiner Heimatstadt Florenz. Und das nur,

matischen Schilderungen der „Göttlichen

weil der 1265 geborene Edelmann und Dich-

Komödie“ auch die Landschaften des heuti-

ter Dante Alighieri – verkürzt formuliert – in

gen Italien erkannte. Höllenschlunde, Läute-

der Politik für die falsche Seite Partei ergriff.

rungsberge und paradiesische Gefilde fand

Es blieb nur die Flucht. Die dauerte 18 Jahre

er zwischen Südtirol und Sizilien, zwischen

und führte ihn durch ganz Italien, bis er

Sardinien und der Adria. Seine Fotos zeigen

1321 in Ravenna starb. Seine Heimatstadt

ein Land abseits von touristischem Gewese

Florenz hat er nie wieder betreten. Während

und kultureller Beflissenheit: Zu sehen sind

dieser Zeit aber schrieb Dante seine „Göttli- vulkanische Zerrissenheit, feurige Glut und
che Komödie“ und erfand damit aus dem

Schwefelhauch,

stürmische

Meere

und

Stand drei unsterbliche Dinge, die uns bis

Sturzbäche, Klammen und Wadis, schartige

heute vertraut sind: die italienische Sprache –

Eiskaskaden und geschliffene Klippen – ein

auch weil er vor Wut auf den Klerus nicht das

unbekanntes Italien.

Lateinische verwenden wollte –, ein Reimschema namens Terzine (aba, bcb, cdc …)

Pitt Kochs Bildband „Dantes Italien.

und das Fegefeuer. Die katholische Kirche

Auf den Spuren der Göttlichen Komödie“

erhob diesen Zwischenaufenthaltsraum ver-

ist im Primus Verlag erschienen. Wer mehr

storbener Seelen erst 150 Jahre nach Dantes

wissen will oder sich für Drucke interessiert :

Tod zum Dogma.

info@dantes-italien.de.

Der edle Meister sagte : „Nunmehr, mein Sohn,
nähert sich die Stadt, die Dis heißt, mit ihren
unfrohen Bürgern, mit ihrem vielen Kriegsvolk.“
Und ich : „Meister, schon erkenne ich ihre Moscheen
Deutlich dort drinnen im Tal, glutrot,
als wenn sie aus dem Feuer kämen.“
Und er sagte zu mir : „Das ewige Feuer,
das drinnen feurig glüht, lässt sie rot erscheinen,
wie du es in dieser unteren Hölle siehst.“
(Die Hölle VIII, 67-75)

Morgenröte auf dem Monte Amiata, Toskana
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So waren leichenfahl die leidvollen Schatten im Eis
bis dahin, wo Schamröte sich zeigt,
und schlugen mit den Zähnen in der Tonart der Störche.
(Die Hölle XXXII, 34-36)

Hinter dem Wasserfall von Vallesinella, Cascata di mezzo, Dolomiten

Wir waren nun innerhalb der tiefen Gräben angelangt,
die die trostlose Stadt umgürten ;
die Mauern, schien mir, waren aus Eisen.
(Die Hölle VIII, 76-78)

Etruskischer Hohlweg Via Cava Poggio Prisca, bei Sovana
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Die Herrlichkeit dessen, der alles bewegt,
durchdringt das Weltall
und erglänzt in einem Teil mehr oder weniger als anderswo.
In dem Himmel, der am meisten an seinem Licht teil hat,
war ich und sah Dinge, die wiederzusagen, weder weiß
noch vermag, wer von dort oben herabkommt.
(Das Paradies I, 1-6)

Scirocco, fallender Nebel und Sonne auf Elba
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Doch richte die Augen talwärts, denn es naht
der Fluss des Blutes, in dem siedet,
wer einem anderen mit Gewalt Schaden antut.
O blinde Begierde und irrer Zorn, die ihr uns
so spornt im kurzen Leben und im ewigen dann
uns so schlimm untertauchen lasst!
(Die Hölle XII, 46-51)

See an der Eisenerz-Mine von Rio Marina, Elba

Indessen schlug in meinen Geist ein Blitzstrahl ein,
mit welchem sich sein Wunsch erfüllte.
Der hohen Phantasie versagte hier die Kraft ;
Und wenn ich nicht von dem Felsblock gehindert wäre,
der meinen stolzen Nacken zähmt,
weshalb ich das Gesicht nach unten tragen muss,
so würde ich ihn, der noch lebt und sich nicht nennt,
betrachten, um zu sehen, ob ich ihn kenne,
und um sein Mitleid zu erregen wegen dieser Last.
(Das Fegefeuer XI, 52-57)

Marmorquader in Carrara, Toskana
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doch schon trug mein Sehnen und mein Wollen dahin,
so wie ein Rad gleichmäßig kreist, die Liebe,
die die Sonne kreisen lässt und die anderen Sterne.
(Das Paradies XXIII, 140-145)

Weiße Sonne
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Unentschieden
Porsche 911 oder Citroën DS? Auf die automobile Gretchenfrage
gibt es jetzt vom Designbüro Brandpowder eine clevere Antwort:
vorne Elfer, hinten Göttin – ein Unentschieden ganz nach meinem
Geschmack.

PERSONAL
CHOICE
Auf den Spuren von Tintin
Mein Vorbild als Journalist: trägt Knickerbocker,
Tolle und wird auf seinen Abenteuern von
einem weißen Drahthaar-Foxterrier begleitet.

Blow-Up
Im Studium habe ich diesen Film bis zum
Exzess analysiert – und doch packt mich die
Magie von „Blow-Up“ bis heute: Wenn David
Hemmings sich so wunderbar unterkühlt
durchs Swinging London der 1960er-Jahre
knipst, kann ich mir keinen anderen Beruf
mehr vorstellen.

Weltsicht reloaded
Statt Google Maps: die Dymaxion Air-Ocean World Map von Buckminster „Bucky“
Fuller. Kann man an langen Winterabenden zu einem Ikosaeder zusammensetzen und
die nächsten Reiseziele würfeln. Wird demnächst bei Wright in Chicago versteigert.

Fahrrad
In einer Stadt wie Zürich, in der ich wohne, ist ein Auto
eigentlich nicht nötig. Viel entspannter fährt man nach
der Arbeit mit einem alten italienischen oder
französischen Stahlrahmen-Rennrad zum Schwimmen
an den See. Die schönsten Vintage Bikes baut heute
übrigens Francesco Bertelli aus New York.

Minimalismus
Neben dem Fiat Panda meine ultimative Ikone des minimalen
Automobildesigns: der dreitürige Range Rover Classic, zu erstehen
im Classic Driver Mark. It’s hip to be square.

Jan Baedeker – auch wenn sein
Herz für alte Autos, Fahrräder, Möbel und
schöne Dinge mit Stil und Geschichte
schlägt: Als Journalist und Fotograf kann
er sich den Luxus erlauben, diese Dinge
nicht besitzen zu müssen. Er eignet sie sich
Der Wecker
Wenn die schönsten Träume schon gewaltsam
unterbrochen werden, dann doch bitteschön mit
einem Braun-Wecker von Dieter Rams. Zeitloses
Design in Perfektion, das auch morgens um sechs
nicht in den Augen schmerzt.

dafür schreibend und knipsend an. Was
ihm bleibt, sind Erinnerungen. Von Reisen,
meln von Geschichten. Als Chefredakteur
und Creative Director von Classic Driver
Traum nun Tag für Tag erleben.
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Kurvenliebe
Fast so lieb wie die echten Alpenkurven sind mir die Fotos meines
Münchner Spezls, des Serpentinenverstehers Stefan Bogner. Gerade
erscheint die neueste Ausgabe seines Magazins „Curves“ – mit den
schönsten Kurven der Pyrenäen.

Abenteuern, Begegnungen. Und das Sam-

(www.classicdriver.com) kann er diesen

Canon AE-1
Keine Leica oder Hasselblad – dafür ist mir die
Canon AE-1 seit Kindertagen ein treuer Begleiter.
Mit ihr habe ich meine ersten Aufträge fotografiert.
Das satte „Klack“ beim Auslösen erkenne ich noch
heute im Schlaf.

Der richtige Rahmen
Hatte schon Steve McQueen auf der Nase
und funktioniert noch immer:
Vintage-Sonnenbrille von Persol.

Fluchtraum
Wenn sich in der Redaktion wieder einmal
E-Mails und Anrufe häufen, wünsche ich mir
eines der wunderbaren Fertighäuser von Jean
Prouvé herbei – versteckt in den Dünen der
französischen Atlantikküste und garantiert
ohne WLAN. Da wäre jede Schreibblockade
schnell verflogen.

Lektüre
Liegt derzeit neben meinem
Bett: „Aus dem Berliner
Journal“ von Max Frisch.
Schönes Zitat: „Ich habe
schon öfter geträumt, dass
der JAGUAR (Anschaffungspreis: 31.000 Franken)
gestohlen worden ist, noch
nie geträumt, dass etwa die
Schreibmaschine gestohlen
worden ist. Dabei wäre
ich ohne Schreibmaschine
in einer wirklichen
Verlegenheit.“

Das Boot
Das perfekte Wochenende am Comer See – mit einem
Lamborghini 350 GT und der passenden Riva Aquarama,
locker vertäut am Bootssteg der Villa Erba, wo einst
Luchino Visconti seine Sommer verbrachte.

Scheunenfund
Mein persönlicher Scheunenfund ist der Alfa Romeo
1750 GTV meines Vaters, bei dem sich gerade die
Frage stellt: Restaurieren oder weiterhin nach allen
Regeln der Kunst verstauben lassen?
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01 - Zurück in die Zukunft
Was würden Sie tun, wenn Sie in die Vergangenheit reisen könnten? Für Marty McFly (Michael J. Fox) wird
dieser Traum Realität. Allerdings ist er nicht freiwillig
aus dem Jahr 1985 ins Jahr 1955 gereist. Er sucht zwar
einen Weg zurück, erkennt aber auch, dass die Vergangenheit für ihn auch zur Chance wird. „Zurück in die
Zukunft“ ist heute ein Klassiker. [Collector’s Edition]
Michael J. Fox (Darsteller), Christopher Lloyd (Darsteller), Robert Zemeckis (Regisseur)
Format: Blu-ray, freigegeben ab 12 Jahren,
Paramount Home Entertainment

08 - Das Buch der Zeit
Ein Buch über ein wahrhaft alltägliches und dennoch
außerordentlich komplexes Phänomen: die Zeit. Meist
wissen wir sehr genau, wie spät es ist und oft ist es kurz
vor zwölf. Doch wovon sprechen wir da eigentlich? Der
moderne Universalgelehrte Adam Hart-Davis, den mancher vielleicht als Aushängeschild der BBC für Wissenschaft und ihre Geschichte kennt, zeigt mit seinem „Buch
der Zeit“, wie gut er auch komplexe Themen greifbar
machen kann. Aus dem Englischen von Michael Haupt
und Anna Schweitzer.
Primus Verlag

02 - Out of Office: Freiheit unter Segeln
Das Buch handelt von einem der auszog, die Freiheit
wiederzufinden: Steuerberater Dirk Mennewisch, ein
Karriererist allererster Güte, entdeckt die Freude am
Einhandsegeln und beschließt, ein Jahr Auszeit vom Job
zu nehmen, ein Segelboot zu kaufen und sich ins Abenteuer zu stürzen. Wie aus dem hippen, ungeduldigen
Draufgänger mit nur 600 Seemeilen Segelerfahrung ein
gelassener, versierter Einhandsegler wird, liest sich wunderbar flott, selbstironisch und unterhaltsam.
Delius Klasing Verlag

09 - Alles zu seiner Zeit: Mein Leben
Michail Gorbatschow will statt Memoiren „meine Sicht
unseres Lebens“ präsentieren. Das Buch, das der 82-Jährige jetzt vorgelegt hat, ist eine leidenschaftliche Auseinandersetzung mit dem eigenen Leben. Zudem entfaltet
die gestraffte, stark auf die Zeit bis zu Gorbatschows
Wahl zum Generalsekretär 1985 konzentrierte Form –
Mauerfall und deutsche Einheit kommen nicht vor, es
gibt kaum Außenpolitik – endlich jenen erzählerischen
Sog, den die höchst unwahrscheinliche Aufstiegsgeschichte dieses Mannes verdient.
Hoffmann und Campe Verlag

03 - 2 Minuten Zufall
Nach über drei Jahren Arbeit im Stillen ist es ein vorzügliches Buch geworden – mit Porträts von Menschen, die
in Deutschland Rang und Namen haben. Und so opulent
die Namensliste der in jeweils zweiminütigen Fotosessions Abgelichteten ist, so mächtig ist auch das Werk an
sich geworden: 4,5 kg, handgebunden, schwarzer Farbschnitt der Seiten, Hardcover. Gedrucktes Sehvergnügen.
Das Buch wird ausschließlich über den Paul-RipkeShop vertrieben und ist auf 1.000 Stück limitiert. Jedes
Buch wird vom Herausgeber signiert.
http://www.paulripke.de
04 - CA Clarity Mobile Zeit Manager
Das Verwalten von Arbeitszeittabellen ist ganz einfach.
Direkt von Ihrem Smartphone können Sie Termine einreichen, freischalten und den Status von Arbeitszeiten
farblich markieren. Von hier aus managen Sie eingetragene Stundenzettel, genehmigen sie oder delegieren sie
zurück zur Änderung. Egal, was Sie mit der Zeiterfassung vorhaben: Es spart Ihnen Zeit – zumal sich der CA
Clarity Mobile Time Manager bequem und einfach
bedienen lässt. Diese App wurde fürs iPhone und iPad
konzipiert.
Entwickler: CA, Inc.
05 - Star Trek IV
„Zurück in die Gegenwart“ wird allgemein als der beste
Film in der klassischen Serie der Kinofilme angesehen.
Der Streifen kehrt zu einem der beliebtesten Themen
der Original-Serie zurück: der Zeitreise. Er bringt Kirk,
Spock, McCoy, Scotty, Sulu, Uhura und Chekov aus
dem 23. Jahrhundert ins heutige San Francisco. Leonard Nimoy (Darsteller), William Shatner (Darsteller),
Leonard Nimoy (Regisseur).
Format: Blu-ray, Freigegeben ab 12 Jahren,
Paramount Home Entertainment
06 - Ist die Zeit aus den Fugen?
Gehetzt, wehrlos und müde: Bei vielen von uns ist das
Verhältnis zwischen Aktivität und Pause, zwischen Arbeitszeit und Privatleben völlig aus der Balance geraten.
Die Zukunft hält nicht mehr, was sie einst versprochen
hatte, die Gegenwart ist unübersichtlich geworden, die
Vergangenheit gibt keine Ruhe und kehrt in vielfältigen
Gestalten zurück. Aleida Assmann blickt zurück und
beschreibt an Beispielen aus der Geschichte und der
Literatur, wie wir uns früher orientiert haben.
Hanser Verlag
07 - Die Zeitmaschine
Die Zeitmaschine ist ein Science-Fiction-Spielfilm von
Regisseur George Pal aus dem Jahr 1960, der auf dem
gleichnamigen Roman von H. G. Wells von 1895 basiert.
Das eindrückliche Plakat ist in ausgewählten Fan-Shops
oder Film-Kunsthandlungen erhältlich.
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10 - Chef, wir müssen reden
Träumen auch Sie davon, eine Weile aus dem Job auszusteigen, dem Alltagstrott zu entfliehen? Einfach mal die
Seele baumeln zu lassen, ohne Zeitdruck eigene Projekte
verwirklichen, um dann motiviert und mit neuen Ideen
wieder einzusteigen? Erfahren Sie in diesem Buch von
Alexander Reeh, wie Sie Ihren Chef überzeugen, den
Finanzbedarf ermitteln, welche Versicherungen Sie benötigen, wie es nach dem Ausstieg weitergeht. Inspirierende Geschichten von Menschen, die das Abenteuer
einer Auszeit wagten.
Engelsdorfer Verlag
11 - Dieser Mensch war ich:
Nachrufe auf das eigene Leben
Wie betrachten ganz normale Menschen ihr Leben im
Rückblick, im Wissen, dass ihnen nicht mehr viel Zeit
bleibt? Die ehrenamtliche Sterbebegleiterin Christiane
zu Salm hat sie gefragt und die so entstandenen persönlichen Nachrufe in diesem Buch gesammelt. Dabei herausgekommen ist ein Zeugnis von ergreifender Echtheit:
ein Buch über das Leben.
Goldmann Verlag
12 - Uhren als Kapitalanlage:
Status, Luxus, lukrative Investition
Uhrensammler und Freunde mechanischer Werke sehen
ihre Schätzchen zunehmend unter dem Gesichtspunkt
der Kapitalanlage. Und wie bei allen Dingen, bei denen
sich Sammler finden, gibt es Spezialisten. So auch bei
Uhren. Da die teuren Stücke schon mal fünfstellige Euro
summen kosten, ist man gut beraten, sich Rat zu holen.
Dieses Buch von Michael Brückner hilft.
Finanzbuch Verlag
13 - Eine kurze Geschichte der Zeit
In seinem faszinierenden Buch „Eine kurze Geschichte
der Zeit“ vermittelt der geniale englische Physiker
Stephen Hawking auf leicht verständliche Weise und
ohne mathematische Formeln die vielfältigen Theorien
der Kosmologie.
Rowohlt Verlag
14 - Eine Landkarte der Zeit.
Wie Kulturen mit Zeit umgehen
In 31 Ländern hat der Autor Robert Levine das Lebenstempo der Menschen untersucht. Um herauszubekommen, wie verschiedene Kulturen mit Zeit umgehen, hat
er einfach nachgemessen: die Geschwindigkeit von Fußgängern, die Genauigkeit öffentlicher Uhren und die
Schnelligkeit von Postangestellten. Levine präsentiert
uns ein Buch, das uns lehrt, das alltägliche Leben aus
einer anderen Perspektive zu betrachten und vielleicht
auch neu zu überdenken.
Piper Verlag

EX LIBRIS
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11

12

13

Bildung, Schönheit und Träume
werden seit der Erfindung des Buchdrucks im 15. Jahrhundert über
Bücher und Filme vermittelt und
geteilt. Wir haben wieder einmal
eine Auswahl getroffen – nehmen
Sie sich die Zeit und lesen Sie!
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ZEITSTILLSTEHT

WENN DIE

Text Günther Fischer

Ich habe
keine Zeit
mich zu
beeilen.
Igor Strawinsky

E

rinnerung. Noch so ein Wort, das mit Zeit zu tun hat. Sich an Vergangenes
erinnern – auch das kostet schließlich Zeit. Das heißt nämlich meistens :
schwelgen, tagträumen, vor sich hin sinnen und in sich hineinhorchen.

Trotzdem ist es sehr oft bestens investierte Zeit. Aber springt bei dieser Investition
auch eine Rendite heraus ? Durchaus, wenn auch eine inzwischen vielleicht unge-

KEIN STAUB,
KEINE PATINA, KEINE LANGEWEILE.

STARS’N STORIES.
MERCEDES-BENZ

CLASSIC LIFE #1.

wohnte, dafür aber besondere: die Rückkehr von lange verschütteten Empfindungen
zum Beispiel, von Kleinigkeiten, die verloren schienen, die Erinnerung an eine Zeit,
in der das Leben scheinbar stillstand – das können wir dann als Guthaben auf unser
Gefühlskonto buchen.
128 Jahre nach der Erfindung des Automobils war es an der Zeit für etwas Neues.
Die wichtigsten Classic-Themen mal gar
nicht so klassisch – alte und neue Stories
rund um den Stern. Frisch und aus anderen
Blickwinkeln erzählt auf über 200 Seiten.

Meistens verhalten wir uns aber anders : Zeitmanagement ist gefragt, Genauigkeit, Pünktlichkeit und Effizienz. All
das soll uns dazu bringen, Zeit zu sparen. Mit dem Ergebnis, dass wir uns immer gehetzter fühlen, und trotz allen
Zeitsparens eigentlich stets das Gefühl haben, nie rechtzeitig fertig zu werden, einfach nie genug Zeit zu haben,
schon gar nicht für die wichtigen Dinge des Lebens.
Das kommt vielen wahrscheinlich sehr vertraut vor. Vielleicht erinnern Sie sich jetzt aber auch an die „Niemalsstraße“
oder das „Nirgend-Haus“? Und an Meister Hora, der mit vollem Namen Secundus Minutius Hora hieß ? Diese drei
Namen stammen aus Michael Endes „Momo“, einem Märchenroman, in dem eine gespenstische Gesellschaft
„grauer Herren“ am Werk ist und den Menschen die Zeit stiehlt. Graue Herren, die zum Zeitsparen anleiten und für
die so gewonnenen Zeitguthaben sogar eine eigens eingerichtete „Zeit-Sparkasse“ eröffnet haben.
Das Ergebnis aber ist grausam: Keiner von Momos Freunden hat jetzt mehr Zeit als vorher. Je schneller sie arbeiten,

LIMITIERTE
ERSTAUSGABE

je mehr sie sparen, desto weniger Lebenszeit bleibt ihnen für andere Dinge. Ihre Zeit steht plötzlich still. Leider aber
aus den ganz falschen Gründen.
Wenn da nicht Meister Hora wäre, eine Schildkröte namens Kassiopeia, die immer schon eine halbe Stunde vorher

Sichern Sie sich Ihr Exemplar
jetzt online exklusiv für

weiß, was geschehen wird, eine Uhr, auf deren Zifferblatt weder Zeiger noch Zahlen waren, sondern nur zwei feine, feine
Spiralen, die in entgegengesetzter Richtung übereinanderlagen und sich langsam drehten (erinnern Sie sich an unser Titel

49,90 €

blatt ?) und die mutige Momo. Sie, und nur sie, nimmt sich einfach die Zeit. Um zuzuhören und zu erzählen. Das
Ende ist bekannt : Die grauen Herren werden verjagt, die Zeit kehrt zurück. Im Nirgend-Haus aber saß Meister Hora,

www.mbclassiclife.com

den die zurückgekehrte Zeit aus seinem ersten und einzigen Schlaf geweckt hatte.
Michael Ende hat ein wahrhaft zeitloses Buch geschrieben. Wollen wir ihm glauben, heißt das auch : Wir sollten uns

5 VON 20 STORIES

hin und wieder Zeit nehmen, für uns, unsere Freunde, vielleicht für ein Buch wie „Momo“, wir sollten zulassen,

Von Berthas Benz und dem Traum der pferdelosen Kutsche
Das berühmteste Autodach der Welt. 50 Jahre Pagode
Der teuerste Mercedes aller Zeiten. Fangios W196
Der schnellste Pfeil der Welt: 75 Jahre Weltrekord
Portrait: Béla Barényi. Pragmatiker, Querdenker, Visionär

dass die Zeit mal wieder stillsteht. Denn das Paradoxe ist : Je mehr Zeit wir lustvoll verschwenden, vergeuden und
verschleudern, desto mehr haben wir davon.

Die kursiven Zitate stammen aus:
Michael Ende: „Momo oder Die seltsame Geschichte
von den Zeit-Dieben und von dem Kind,
das den Menschen die gestohlene Zeit zurückbrachte“
(Thienemann Verlag)

INKLUSIVE
LP MIT ACHT JAZZ-SONGS
Onlinevertrieb durch premiummedia GmbH.
www.mbclassiclife.com
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Ida Sand Brutal Truth
Lars Danielsson Party On The Planet
Youn Sun Nah Lament
Ulf Wakenius Seven Days Of Falling

Torsten Goods Berlin P.M.
Nils Landgren Funk Unit You Got It
Julian & Roman Wasserfuhr Blue Desert
Wolfgang Haffner Heartbeat

Neue Chancen entstehen dort,
wo Menschen zusammenkommen.
Die Gruppe Deutsche Börse organisiert Finanzmärkte und betreibt die passende Infrastruktur. Mit integren
und transparenten Prozessen, dank präziser und zuverlässiger Technologie dient sie dem fairen Austausch.
Zugegeben: Unser Geschäft ist komplex. Aber letztlich geht es um die Menschen – ihre Ideen, ihr Vermögen,
ihre Projekte, ihre Ziele. Dafür setzen wir uns ein.

www.deutsche-boerse.com

