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Geena Davis, p. 32

Venice’s most beautiful places, p. 12

Die bekannte Schauspielerin gab uns im
Interview Antworten auf die Frage: «What’s
your best?»
The famous actress gave us an interview which
answers the question: “What’s your best?”

120 Inseln, 177 Kanäle, 450 Brücken und 30 Millionen Touristen pro Jahr. Venedig ist die Quotenqueen! Unser Reportageteam war für Sie in der Lagunenstadt unterwegs, zeigt Ihnen
die schönsten Plätze und verrät Ihnen die Adressen der besten
Hotels und Restaurants.
120 islands, 177 canals, 450 bridges and 30 million tourists each year.
Venice is the queen of statistics! Our travel team has been visiting the
city to bring you details of some of the most interesting places and
reports on their favourite hotels and restaurants there.
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Juergen Teller, p. 38
Er macht andere Bilder. Berühmte Bilder. Kunst- und
Werbefotografien, die erstaunen, unter die Haut gehen
und betören. Wir trafen Juergen Teller zum Interview in
London.
He takes pictures that are different. Captivating pictures.
Unusual photographs that get under the skin and mesmerise.
We met Juergen Teller for an interview in London.

Peter Simon, p. 46
Farbige Gewänder, silberne Ohrringe und Fransenschals – die bekannte Marke Monsoon feiert
ihren 40. Geburtstag. Wir besuchten den Gründer
und Besitzer Peter Simon in London.
Colourful kaftans, silver earrings and fringed shawls –
the renowned Monsoon label is celebrating its 40th
anniversary. We visited founder and proprietor
Peter Simon in London.
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Ingenieur Chronograph Silberpfeil. Ref. 3785: Not
everyone gets the chance to sit in the driving seat of a Silver Arrow,
but anyone who does will confirm that it’s like being transported to
another age. It has a wooden steering wheel, analogue instruments
and bodywork made of gleaming aluminium – hence the name of the
racing car that became a legend between the 1930s and 50s. Optically, the Chronograph Silver Arrow conforms to the same classic
image. The black rubber strap with its brown calfskin inlay is reminiscent of the leather straps once used to secure the body work, while
the dial features the same circular graining as the Silver Arrow’s dashboard. When we come to the technology, however, the watch is at the

cutting edge. The IWC-manufactured 89361 calibre with its efficient
double-pawl winding powers not only the hour, minute and seconds
hands on the dial, but also a totalizer at 12 o’clock, the date display
and a small hacking seconds. What’s more, it comes with an impressive 68-hour power reserve. Used with the central seconds hand, the
tachymeter scale on the bezel enables the wearer to calculate his
speed over a measured distance of 1,000 metres. Interestingly, the
original Silver Arrow had just three displays: a rev counter and indicators for the oil and water temperature. Because regardless of the
era, the one thing that counts when you get into a racing car is achieving the best time.
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For more information please call +41 52 635 63 63 or contact info@iwc.com
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En vogue

Ladies’ choice
Paris, mon amour
cartier.com
Price: on request

Cartier, Paris – wer lässt sich von wem
inspirieren? Die Stadt und der Juwelier sind unzertrennlich miteinander
verbunden.
Mit der Kollektion «Paris
Nouvelle
Vague» fängt
Cartier das
elegante
Wesen der
Pariserin in
ausdrucksvollen Schmuckstücken ein. Besonders
schön und farbenfroh: Ring und Ohrschmuck aus Gelbgold mit Nuancen
von Lapislazuli und Chrysoprasen.
Cartier, Paris,
which inspires
which? The city
and the jeweller
are inseparable.
With the “Paris
Nouvelle Vague” collection, Cartier encapsulates the elegant style of a Parisian
lady in a jewellery ﬂourish of character.
Particularly beautiful and colourful is
this set of ring and earrings in yellow
gold with shades of lapis lazuli cabochons and chrysoprase.

Waltz of beauty

2013 is a special year for Bucherer:
the acclaimed jewellery house is celebrating its 125th anniversary. To mark
the occasion, Bucherer is presenting
the exclusive jubilee collection “La
Magie des Saisons”. The beauty and purity of dancing snowflakes formed the
inspiration behind the design of “Valse
des Cristaux”, our favourite pieces from
this stunning collection. Navette-cut
paraiba tourmalines and diamonds
have been fashioned into an elegant
medallion and exquisite earrings.

Sweet guardian angel
wellendorff.com
Price: on request

Geborgenheit und Liebe, Vertrauen
und Hingabe – all das spiegelt sich in
dem kleinen Gesicht eines Schutzengels wider. Die von Hand in Gold gearbeitete Skulptur ist eine Botschaft

bucherer.com
Price: on request

2013 ist ein ganz besonderes Jahr für
Bucherer: Das traditionsreiche Haus
feiert seinen 125. Geburtstag. Zur Feier
präsentiert Bucherer die exklusive Jubiläumskollektion «La Magie des Saisons». Die Schönheit von tanzenden
Schneeflocken inspirierte das Design
von «Valse des Cristaux», unseren
Lieblingsschmuckstücken aus dieser
Kollektion. Navetteförmig geschliffene
Paraiba-Turmaline und Diamanten
wurden zu einem eleganten Medaillon
und edlem Ohrschmuck verarbeitet.

tiefer Gefühle und zugleich ein Beleg
höchster Handwerkskunst. Die
Schmuckmanufaktur Wellendorff
erinnert mit ihrer neuen «Beschütze

mich»-Kollektion an die tiefe Bedeutung von Schmuck, die weit über den
materiellen Wert hinausgeht. Wie alle
Wellendorff-Ringe lässt sich auch der
in 18-karätigem Gelb- und Weissgold
gefasste Schutzengel-Ring samtweich
und spielerisch drehen.
Warmth and love, trust and devotion
– all of this is reflected in the tiny face of a
guardian angel. This handmade sculpture in gold is a message of deep emotion
and at the same time a testimony to the
finest craftsmanship. With its new “Keep
me safe” collection, the Wellendorff
jewellery manufactory recalls the profound significance of jewellery that far
outweighs material value. Like all
Wellendorff rings, the velvety smooth
guardian angel ring in 18-carat yellow
and white gold can be playfully turned.

A star is born
vieri.com
Price: approx. EUR 30,000

Vieri ist eines der ersten Haute-Joaillerie-Unternehmen, die ausschliesslich
ethisch korrekt geschürftes Gold verwenden und
es sich zur Aufgabe gemacht haben, den
Anspruch an echten Luxus neu zu
definieren. Unser
Favorit der aktuellen
«Midsummernightsdream»Kollektion ist dieses
«Star»-Bracelet von
Designerin Bibi van
der Velden.
Today, Vieri is
one of the very first
haute joaillerie brands
to use gold that is
exclusively ethically
sourced – with the ambition of redefining the notion of sustainable luxury.
Our favourite from the
current “Midsummernights-dream”collection is this “Star” bracelet by designer Bibi van der Velden.
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En vogue

Men’s favourites
For gold winners
x-bionic.com
Price: approx. EUR 599

Ob Outdoor-Einsatz
oder Reiseabenteuer,
das X-BIONIC®
Outdoor 3L Jacket
hält Ihre Körpertemperatur immer
im optimalen Bereich. Ausschlaggebend dafür ist
neben raffinierter Belüftungstechnologien die
intelligente symbionic™ Membrane, die als einzige Membrane weltweit sowohl Wasserdampf
als auch Schweisstropfen nach aussen
transportiert. Die aussergewöhnliche
Funktionalität begeisterte auch die
Jury des renommierten iF product
design award, welche die HightechJacke mit ihrem höchsten Preis auszeichnete.
Whether for outdoor pursuits or
adventure trips, the X-BIONIC® Outdoor 3L jacket keeps its wearer’s body
temperature in the optimum range at
all times. This is ensured by sophisticated ventilation technologies and its
intelligent symbionic™ membrane,
which is the only membrane in the
world that carries both water vapour
and droplets of sweat to the outside.
This outstanding level of functionality
so impressed the jury at the renowned
iF product design award that they gave
this high-tech jacket their highest accolade.

Luxuriuos trend
tf1968.com
Price: on request

Carbon und trendiges Design sind die
Merkmale der Luxusmarke TF Est.
1968, deren Produkte weltweit in den
exklusivsten Uhren- und Schmuckgeschäften verkauft werden. Die «Tour
billon»-Manschettenknöpfe sind ein
echtes «must-have», nicht nur für

Uhren-Aficionados. Es gibt sie nun
in mehreren Farbvarianten, immer
als eine Anspielung auf die Welt der
Uhren: mit Mondphasen und ganz neu
das Modell «Erdball», planetarisch
gesehen.

Bang-on-trend and carbon are the
watchwords forming the very DNA of
the luxury brand TF Est. 1968, whose
products are now sold throughout the
world in the most exclusive jewellery/
watchmaking outlets. The “Tourbillon”
cufflink model now comes in a new
array of colours and is beginning to win
fans beyond the circle of watch aficionados. They also come in other variations on the mechanical watchmaking
theme: moon phases, and a brand new
“globe” version.

Meeting in the city
windsor.de
Prices: on request

windsor. men präsentiert sich zur
kommenden Saison in einem betont
entspannten und luxuriösen Look, inspiriert vom Thema «Scotland meets
New York». Der Schotte trifft auf die
Welt der Grossstadt und der Städter
auf die kernige Outdoor-Welt. Beide
entdecken traditionelle Elemente,
setzen diese aber ungewohnt in Szene.
Casual Wear verbindet sich mit hochwertigem Tailoring. Die maskuline,
casual orientierte, schottische Rich
tung mit Tweed, Donegals, Flanellen,
Cord und Checks trifft auf den schärferen, urban-coolen Businesslook,
bestimmt durch Anzug und Krawatte.
For the coming season, the windsor.
men look has the emphasis on relaxation and luxury, inspired by the theme
“Scotland meets New York”. The Scotsman encounters the big city world, and
the city dweller the tough outdoors.
Both discover traditional elements, but
these are presented in new and unusual
ways. Casual wear is combined with
high-quality tailoring. The masculine
casual Scottish trend with tweeds,
Donegal tweeds, flannels, cords and
checks come up against the sharper,
urban-cool business look, defined by
the suit and tie.

TO BREAK THE RULES,
YOU MUST FIRST MASTER
THEM.
THE VALLÉE DE JOUX, THE JURA. FOR MILLENIA, A HARSH,
UNYIELDING ENVIRONMENT – A PLACE OF RAW NATURE
AND UNFORGIVING CLIMATE. FIRST SETTLED IN THE SIXTH
CENTURY BY MONKS WHO SAW IN THIS AUSTERE
EXISTENCE A SERENITY AND SPIRITUALITY; MORE
RECENTLY, SINCE 1875, THE HOME OF AUDEMARS PIGUET,
IN THE VILLAGE OF LE BRASSUS.
THE EARLY WATCHMAKERS OF LE BRASSUS WORKED THE
IMPOVERISHED LAND IN SUMMER – AT ONE WITH NATURE
AND COMPELLED BY ITS ELEMENTAL POWER. THROUGH
WINTER THEY WORKED AT THEIR BENCH, BY THE EVEN,
NORTHERN LIGHT, STRIVING TO MASTER, THROUGH THE
COMPLEX MECHANICS OF THE WATCHMAKER’S CRAFT,
THE ETERNAL MOVEMENT OF THE COSMOS. TODAY WE
ARE PROUD TO FOLLOW THIS TRADITION, EXPRESSING
THE DYNAMIC COMPLEXITY OF THE UNIVERSE THROUGH
THE ART OF FINE WATCHMAKING.

CALIBRE 2120/2808.
PERPETUAL CALENDAR WITH EQUATION OF TIME,
SUNRISE AND SUNSET TIME
THE AUDEMARS PIGUET FOUNDATION PROUDLY SUPPORTS
GLOBAL FOREST CONSERVATION.

Ewige Schönheit
120 Inseln, 177 Kanäle, 450 Brücken,
425 Gondoliere, 150 Kirchtürme und
30 Millionen Touristen pro Jahr.
Venedig – die Quotenqueen!
Und noch eine Zahl: Zur Biennale kommen
etwa eine Million Besucher.
Text: Susanne von Meiss
Photos: Christoph Kern

Blick auf die Giudecca: Die
längliche Inselgruppe im
Süden von Venedig misst genau 589 056 Quadratmeter
und gehört zum Stadtviertel
Dorsoduro.
View of Giudecca: the long thin
group of interconnected islands
in the south of Venice has an
area of exactly 589,056 square
metres and is part of the city’s
Dorsoduro district.

Eternal beauty
120 islands, 177 canals, 450 bridges,
425 gondoliers, 150 church towers and
30 million tourists each year.
Venice is the queen of statistics.
Of which another: 1 million visitors
attend the Biennale every other year.

Place to discover
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Einmalige Aussicht: Paolo
Lorenzoni, der elegante
General Manager des frisch
renovierten Hotels Gritti
Palace, auf der 250-Quadratmeter-Dachterrasse der
Redentore Terrazza Suite.
Unique view: Paolo Lorenzoni,
the elegant General Manager
of the newly renovated Gritti Pa
lace hotel, on the 250-squaremetre roof terrace of the
Redentore Terrazza Suite.

Der Weg ist das Ziel: Venedig
muss man per Wassertaxi
entdecken. Oder natürlich
per Gondel.
The journey is the goal: the best
way to discover Venice is by
water taxi. Or by gondola, of
course.

A

ls Erstes würde ich im Juli kommen und
nicht im Juni – im Juni regnet es hier meistens», meint Luca Colferai lächelnd, «und
zweitens würde ich dann ‹fare il canale›, das heisst
auf einem Boot die beiden schönsten Stunden des
Tages zwischen halb acht und halb zehn auf dem
Wasser verbringen und beobachten, wie die Sonne untergeht und wie der Himmel langsam mit
dem dunklen Wasser verschmilzt. Dieser Anblick
ist einfach zu schön …» Noch heute gerät der
Schriftsteller und Venedig-Experte ins Schwärmen, sobald er von seiner Geburtsstadt spricht,
« … da stören nicht einmal die Touristen.» Rund
30 Millionen waren es, die Venedig letztes Jahr besuchten und rund 2,3 Tage sind sie in der «Serenissima», der «heitersten», der «durchlauchtigsten» italienischen Stadt, an der Lagune geblieben.
Dass die Schnelltouristen Hauptthema der Venezianer sind, versteht sich von selbst, macht der
Tourismus doch auch den Hauptteil der Wirtschaft der einst grössten italienischen Handelsstadt aus. «Wenn sie aber nur ein Buch über unsere Stadt lesen würden, bevor sie anreisen», meint
Augustino, ein anderer Venezianer, leicht empört,
«dann würden nicht alle auf dem Markusplatz vor
dem Dogenpalast stehen, sondern zum Beispiel
hier.» Mit seiner Hilfe sind wir in der Abenddämmerung über diverse Brücken – ohne einer Menschenseele zu begegnen – in Cannaregio (einem
der sechs Quartiere des historischen Zentrums)
vor dem imposanten Bau der Santa Maria della
Misericordia gelandet. «Schauen Sie die wunder-

F

irst of all, I’d come in July rather than June – it
generally rains here in June,” advises Luca
Colferai with a smile, “and second I would
‘fare il canale’, which means spend the two best
hours of the day, between seven thirty and nine thirty in the evening, aboard a boat on the water, watching the sun go down and the sky slowly merge with
the darkness of the water. It’s a sight that is just too
beautiful …” Even today, the author and Venice expert can’t help but wax lyrical whenever he talks
about his native city, “… even the hordes of tourists
can’t spoil it.” Some 30 million of whom visited Venice last year to spend an average of 2.3 days in “La
Serenissima”, the most serene of Italian cities, sited
majestically on her lagoon. It is only to be expected
that these whistle-stop tourists are a major topic of
conversation for locals, since tourism today accounts for the lion’s share of the economy of what
was once the greatest trading port in the entire nation. “If only they would read a book about our city
before they arrive,” sighs Augustino, another Ven
etian, with mild disapproval, “then they wouldn’t
all stand around in St Mark’s Square in front of the
Doge’s Palace, but might come here instead, for instance.” With his assistance, we have crossed over
several bridges in the dusk – without meeting a soul
– to land up in Cannaregio (one of the six districts in
the historic city centre) in front of the imposing
mass of Santa Maria della Misericordia. “Just look
how those wonderful outer walls rise straight up
from the water. Today, it’s a hospital – a hospital in a
magnificent building.”
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Place to discover

baren Aussenmauern stehen direkt im Wasser.
Heute ist dies ein Krankenhaus – ein Krankenhaus in einem Prachtbau.»
In Cannaregio wohnen viele Gewerbetreibende
und auch viele junge Leute. So gilt ein «giro di ombra», eine Weinbartour von einem «Bàcero» (Weinschänke) zum nächsten, als Muss an einem freien
Tag. Und an einem solchen freien Abend sollte
man unbedingt beim «Paradiso Perduto» (Fondamenta de la Misericordia) vorbeischauen und
nachher bei «Al Timon» köstlichen Speck mit
Nüssen und Ruccola probieren (Fondamenta dei
Ormesini). In der Nähe der Strada Nova, der
Hauptader dieses Bezirks, liegt versteckt das charmante «Alla Vedova», wo sich «un ombra», ein
Gläschen gekühlter Wein – «ombra» (Schatten) genannt, weil die wandernden Weinverkäufer auf
der Piazza San Marco angeblich jeweils dem Schatten des Campanile folgten, um ihre Ware kühl zu
halten –, perfekt mit den feinen venezianischen
Cicchetti (Snacks) kombinieren lässt. Und nicht
vergessen: Geschichten erzählen gehört auch zum
«Bàcero»-Besuch.
Ob man sich im Sommer schliesslich für einen
Branzino, eine Orata oder Sogliola aus der Laguna oder der benachbarten Meeresbucht entscheidet, spielt bei den drei folgenden Ristoranti in
Cannaregio gar keine Rolle. Sie sind berühmt für
ihre Fische und Meeresfrüchte: die Fiaschetteria
Toscana, Vini da Gigio sowie die Osteria di Santa
Marina. Aufgepasst: Eine einzige venezianische
Spezialität, die Moeche, die Weichschalenkrabben, die gibt es jeweils nur zwei Wochen im Frühling und im Herbst.
Und nun zum verdienten Schlaf. Wer Opulenz
liebt, Glamour mag und gerne sieht und gesehen
wird, der fühlt sich im Palazzina G, dem gefrag
testen Hot Spot von Venedig, ganz sicher gut und
gerne zu Hause. Das erste Hotel Italiens, das vom
französischen Designer Philippe Starck gestaltet
wurde, öffnete im November 2009 seine Tore. Seit
damals haben die mit insgesamt 289 venezianischen Spiegeln bestückten Suiten halb Hollywood
beherbergt – von Madonna, Angelina Jolie samt
Grossfamilie bis zu Robert De Niro und Quentin
Tarantino. Da können die grossen Venezianer von
einst wie die Maler Canaletto, Tintoretto, Bellini
und Tiepolo, aber auch Marco Polo, Casanova oder
die zugereiste Peggy Guggenheim nur noch staunen.
Von Juni bis November herrscht in Venedig alle
zwei Jahre zeitgenössische Kunst-Hochstimmung.
Während der Biennale-Monate werden die Länderpavillons in den Giardini bevölkert, die Werfthallen im Arsenale-Areal frequentiert, die gros
sen Museen umschwärmt und die vielen kleinen
Pop-up-Artcenters in den Gässchen der gut 7
Quadratkilometer grossen Altstadt gesucht und
manchmal auch gefunden. Andere Schätze liegen
versteckt hinter grauen Palazzomauern aus dem
17. Jahrhundert und können nur bestaunt werden,

Cannaregio is home to large numbers of artisans
and young people for whom a “giro di ombra”, a tour
of the wine bars that takes them from one “bàcero”
(wine tavern) to the next, is a must on a day off.
When they have an evening free, people like to pop
into the Paradiso Perduto (Fondamenta de la Miseri
cordia) and afterwards sample the tasty bacon with
nuts and rocket at “Al Timon” (Fondamenta dei
Ormesini). Tucked away near the Strada Nova, the
district’s main thoroughfare, is the charming “Alla
Vedova”, where the perfect accompaniment to its
exquisite Venetian “cicchetti” (snacks) takes the
form of “un ombra”, a small glass of chilled wine,
which is called “ombra” (shadow) because the itinerant wine sellers who plied their trade in the Piazza San Marco are said to have followed the shadow
of the campanile in order to keep their wine cool.
Another important feature of a visit to any “bàcero”
is the telling of stories.
In summer, it makes no difference whether
guests at one of the three following ristoranti in
Cannaregio opt for a “branzino”, “orata” or “sogliola” taken fresh from the lagoon or the neighbouring
bay. All are rightly famous for their fish and seafood:
the Fiaschetteria Toscana, Vini da Gigio and L’Osteria
di Santa Marina. Also, take note of one quintessentially Venetian speciality: “moeche”, soft-shelled
crabs that are only available for two weeks in spring
and autumn.
And now for a night’s well-deserved rest. People
who prize opulence and glamour and relish seeing
and being seen are certain to feel right at home in
the Palazzina G, the city’s most sought-after hot
spot. The first hotel in Italy created by French designer Philippe Starck opened its doors in November 2009, since when its 289 suites, glittering with
Venetian mirrors, have played host to half of Hollywood – from Madonna and Angelina Jolie with all
the family through to Robert De Niro and Quentin
Tarantino. Celebrities enough to have the great Ven
etians of old, such as artists Canaletto, Tintoretto,
Bellini and Tiepolo, but also Marco Polo, Casanova
and Venetian-by-choice Peggy Guggenheim gaping
in wonder.
Every second year from June to November, Venice becomes the venue for one of the world’s most
significant exhibitions of contemporary art. During
the months of the Biennale, crowds of art lovers
throng the national pavilions in the Giardini, the restored shipyard buildings of the Arsenale and the
city’s major museums and seek out and sometimes
find the many little pop-up art centres in the narrow lanes that crisscross the 7 square kilometres of
Venice’s Old Town. Other treasures lie concealed behind grey palazzo walls dating back to the 17th century and can only be admired at the owners’ invitation. One example is the fantastic glass collection of
Alessandro and Alessandra Zoppi. “These three
rooms primarily contain glass objects from the 19th
and 20th centuries,” explains Alessandra as she
points out a shoal of blue glass fish on a small table.

Place to discover
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Ganz links: Mut zur Gross
zügigkeit: Farbe, Form und
feinste Handwerkskunst
zeigt der gebürtige Römer
Juwelier Alessandro Palwer
in seinem kleinen Geschäft
an der Salizada San Samuele
3151 hinter dem Palazzo
Grassi. Exquisiter Schmuck
zu vernünftigen Preisen.
Far left: Not afraid to be gen
erous: colour, form and the fin
est craftsmanship are on show
at the tiny shop run by Romanborn jeweller Alessandro Palwer
at Salizada San Samuele 3151
behind the Palazzo Grassi. Peerless pieces at sensible prices.

Links: Zauberträume in feinstem Glas: In seinem Atelier
auf Murano kreiert der Glaskünstler Aristide Najean die
aussergewöhnlichsten Lüster, Gläser und Gefässe. «Nie
darf man das Glas forcieren»,
erklärt er, «zuerst muss man
es verstehen.»
Left: Bewitching items of delicate glasswork: in his workshop
on Murano, Aristide Najean
creates a stunning array of eyecatching chandeliers, glasses
and other vessels. “You should
never force the glass,” he
explains, “first, you have to
understand it.”

Rechts: Ein erfolgreiches Duo:
Chefin Rita und ihr Chefkoch
Claudio verwöhnen in der Trattoria Corte Sconta seit Jahrzehnten im Sommer bis zu 90 Gäste.
Ganz besonders gemütlich ist
der Hof – getüncht in österreichischem Kaisergelb.
Right: A successful pair: Manager
Rita and Chef de Cuisine Claudio
have been catering for up to 90
satisfied guests at the Corte Sconta
trattoria in the summer months for
decades. The courtyard is particularly pleasant for a meal, with its
walls painted in Austrian imperial
yellow.

Ganz rechts: Seine Grappas aus
dem Veneto sind weltberühmt.
Auch sein Prosecco, der Limoncello, die vier neuen Wodkasorten und und und. Das neueste
aus dem Hause Bottega (Sandro
Bottega ist der sympathische
Besitzer) wird die Bottega Bar
sein – einem venezianischen
«Bàcero» nachempfunden.
Far right: His grappas from the
Veneto region are famous through
out the world. As are his prosecco,
his limoncello, the four new types of
vodka and and and. The latest
offering from the house of Bottega
(Sandro Bottega is the charming
proprietor) will be the Bottega Bar –
based on the traditional Venetian
“bàcero”.
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Rubrik

Der schönste Wasserweg der
Welt: Der Canal Grande ist
die Hauptschlagader der
Lagunenstadt mit ihren 450
Brücken und 3000 Gässchen.
An vier Stellen überqueren
Gondelfähren – Traghetti –
den Canal Grande.
The most beautiful waterway in
the world: the Canal Grande is
the main thoroughfare of this
city on the lagoon, with its 450
bridges and 3,000 narrow lanes.
Gondola ferries – “traghetti” –
cross the Canale Grande at four
spots.

Die sanft geschwungenen
Weinhügel im Douro-Tal
machen jedem toskanischen
Landschaftsidyll Konkurrenz.
Allerdings sind hier kaum
Touristen unterwegs und
einige der Weingüter nur mit
viel Glück und einer guten
Wegbeschreibung zu finden.
The rolling vine-covered hills of
the Douro valley stand comparison with any idyllic Tuscan landscape. The big difference: there
are hardly any tourists here, and
many of the local wine estates
can only be found with a little
luck and a lot of good directions.

Rubrik
Hauptsache aus dem Wasser:
In Venedig gehören Fischspezialitäten sowie Krustentiere auf jede Speisekarte.
Und ein leichter Lunch auf
der Terrasse des Hotels Gritti
Palace bietet die perfekte
Pause im Biennale-Stress.
What’s important is that it
comes from the water: fish specialities and seafood feature
prominently on every menu in
Venice. A light lunch on the terrace of the Gritti Palace hotel
affords the perfect break from
the stress of the Biennale.
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Kostbare fragile Werke: Unzählige Gläser aus dem 19.
und 20. Jahrhundert zieren
die Gestelle im prachtvollen
Palazzo am Canal Grande.
Alessandro Zoppi sammelt
seit 40 Jahren die schönsten
Glasbehälter.
Exquisitely fragile creations:
countless glasses from the
19th and 20th centuries adorn
the shelves of the magnificent
palazzo on the Canal Grande.
Alessandro Zoppi has been col
lecting this enchanting glass
ware for 40 years.

wenn es der Besitzer auch will. So zum Beispiel die
fantastische Glassammlung von Alessandro und
Alessandra Zoppi. «Hier in diesen drei Räumen
finden sich vor allem Glasobjekte aus dem 19. und
20. Jahrhundert», erklärt Alessandra und zeigt
auf einen Schwarm blauer Glasfische auf einem
kleinen Tischchen. Dass ein Teil der gläsernen
Kunstwerke unter einem Deckengemälde des venezianischen Künstlers Giovanni Battista Tiepolo
aus dem Jahr 1746 noch besser zur Geltung kommen, versteht sich von selbst. Auch dass sich die
beiden Söhne des Sammlerpaars mittlerweile
an all die gläsernen Spielhindernisse gewöhnt
haben. Und während sich Alessandra am ersten
motorbootfreien Sonntag der Stadt zum Rudern
bereitmacht, zeigt uns Alessandro Zoppi seinen
Antiquitätenladen Cesana in der Nähe des Markusplatzes. Es ist eine kleine versteckte Oase an
der Calle Larga XXII Marzo inmitten der grossen
bekannten Markenmodehäuser.
Bevor wir dann einem ganz speziellen «Land»
inmitten der dunklen Gassen ganz in der Nähe des
Markusplatzes einen Besuch abstatten, gibt es einen Kaffee auf der Terrasse des frisch renovierten
Palazzo Gritti direkt am Canal Grande. Das schöne Hotel mit dem betörendsten venezianischen
Charme wurde in 15-monatiger Feinstarbeit nicht
nur Acqua-Alta-resistent gemacht (keine überflutete Bar mehr!), sondern auch auf den höchsten
Luxusstandard gebracht – einfach prachtvoll!

Some of the vitreous art works are displayed to even
greater effect beneath a ceiling fresco painted by
Venetian artist Giovanni Battista Tiepolo from the
year 1746. The collectors’ two sons have by necessity
grown used to negotiating the obstacles to their play
imposed by these fragile exhibits. While Alessandra
prepares to row the canals on this, the first Sunday
that the use of motorboats is banned in the city,
Alessandro shows us his Cesana antique store near
St Mark’s Square – a tiny hidden oasis on Calle Larga XXII Marzo surrounded by large top-label fashion houses.
Before we pay a visit to a very special “country” in
the midst of the dark lanes close to St Mark’s Square,
there is time for a coffee on the terrace of the freshly renovated Palazzo Gritti right on the edge of the
Canal Grande. Fifteen months of meticulous work
have not only rendered the hotel, with its peerlessly bewitching Venetian charm, capable of withstanding the “acqua alta” (no more flooding in the
bar!) but have also ensured that it boasts the very
highest standards of luxury – simply splendid!
But now we head for the paradise of the Queen of
the Night and we’re off to “Sautterland”! Antonia
Sautter is an attractive blonde half-Venetian (her father was German), who has given Venice the most
beautiful of its masks and the most enchanting of its
carnival costumes, but more importantly also its
most elegant ball – the Ballo del Doge. “Sautterland”
is the name lovingly given by her staff to the rooms

Ein Ehepaar – eine Passion:
Die Lüster sind seltene Glaskunstwerke, die Spiegel
ebenso, auch die Flaschen,
Vasen, Gläser und Schalen –
Hunderte davon schmücken
den Piano Nobile von
Alessandra und Alessandro
Zoppi.
A couple with a shared passion:
the chandeliers are rare ex
amples of the glass-maker’s art,
as is the mirror – and the bottles, vases, glasses and bowls.
Hundreds of them occupy the
piano nobile of Alessandra and
Alessandro Zoppi’s palazzo.

Place to discover
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Eine Oase der Ruhe: In den
Gärten des Bauers Palladio Hotel
& Spa auf der Giudecca ist die
Welt voller Blumen. Für den, der
dem Rummel für kurze Zeit entfliehen will, ist dies DER Platz.
An oasis of peace and quiet: the
world is bursting with flowers in the
gardens of the Bauers Palladio Hotel & Spa on Giudecca. This is definitely THE place for anyone wishing
to flee the hustle and bustle for a
short while.

Rechts: Von Philippe Starck
designt und von Linda Mariotti
geführt: das Hotel Palazzina G
hat 16 Zimmer und 6 Suite
Apartments – hell und verspiegelt sind sie alle. Auch die Krug
Lounge gehört in ihre Domäne.
Right: Designed by Philippe Starck
and managed by Linda Mariotti,
the Palazzina G hotel has 16 rooms
and 6 suite apartments – all of
them full of light and mirrors. The
Krug Lounge also forms part of her
domain.

Ganz rechts: «Ich habe Venedig
gewählt, um das Palazzina G zu
eröffnen, weil ich schon eine
ganze Weile fasziniert war von
dieser Stadt. Und überrascht,
dass es hier so viele traditionelle
Hotels gibt und so wenig Aussergewöhnliches», sagt Emanuele
Garosci, Erfinder und Besitzer
des DesignHotels Palazzina G.
Far right: “I’ve chosen Venice to
open Palazzina G because since a
while I was raptured by this city and
also surprised by the fact that in
such a city there is still a very trad
itional hospitality and yet nothing
out ‘of the scheme’,” says Emanuele
Garosci, creator and owner of the
Palazzina G design hotel.

Photo: Courtesy of Kerstin zu Pan for Design Hotels Made by Originals

Place to discover
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Die Ballkönigin: Antonia
Sautter kreiert die traumhaftesten Karnevalskostüme
und präsentiert sie neben
den herrlichsten Schuhen
und Accessoires in Samt und
Seide in ihren eigenen Geschäften. Zudem organisiert
sie den unvergleichlichen
Ballo del Doge.
ilballodeldoge.com
Queen of the Venice ball scene:
Antonia Sautter creates the
most astounding and lovely carnival costumes, which she presents in her own stores, alongside magnificent shoes and
accessories in velvet and silk. In
addition, she is the organiser of
the incomparable Ballo del Doge.
ilballodeldoge.com
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Nun aber auf ins Paradies der Königin der Nacht, auf ins
«Sautterland»! Antonia Sautter heisst die aparte blonde Halbvenezianerin (ihr Vater war Deutscher), die Venedig die allerschönsten Masken und die zauberhaftesten Karnevalskostüme,
vor allem aber den elegantesten Ball geschenkt hat – den Ballo
del Doge. «Sautterland» nennen ihre Angestellten liebevoll
die Räume, die von zauberhaften Feen, von Sommervögeln,
Prinzessinnen oder auch Figuren aus Shakespeares «Sommernachtstraum» «bewohnt» werden. Da hängen oder stehen sie,
die unbeschreiblichen Kostüme, die Antonia eigenhändig und
mit Hilfe ihrer zwölf Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in ta
gelanger Detailarbeit kreiert. «In einem solchen Kostüm unter
einer Maske versteckt kannst du endlich deine Traumrolle
spielen», meint die Königin des Karnevals in Venedig strahlend, «das wusste doch schon Oscar Wilde …».
Wer also nichts mit zeitgenössischer Kunst und der Biennale
am Hut hat, sollte seinen Venedig-Besuch besser bis in den
nächsten Winter verschieben. Und dann nichts wie auf ins
Sautterland und an den 21. Ballo del Doge am 1. März 2014!

“inhabited” by the magical fairies, summer birds, princesses and
characters from Shakespeare’s “Midsummer Night’s Dream”.
Hanging or standing there are the incredibly lovely costumes that
Antonia spends days of precise and detailed work creating with
her own hands and with the help of her dozen assistants. “Wearing a costume like this and concealed behind your mask, you are
finally free to play out the role of your dreams,” promises the
queen of Venice’s carnival with a broad smile. “That’s something
that Oscar Wilde understood, too.” So anyone uninterested in
contemporary art and the Biennale would do well to put off a visit to Venice until next winter. And on arrival make straight for
“Sautterland” and the 21. Ballo del Doge on 1 March 2014!

•

•

Bestimmt keines der zahllosen Lokale in der Nähe der Rialtobrücke, in denen Touristen schamlos übers Ohr gehauen
werden: In der Trattoria Alla Madonna gibt‘s Fische und
Meerestiere aller Art. Zubereitet auf einfache, unverfälschte
Art und dennoch auf höchstem Niveau.

Photo: Courtesy Enrica Rocca

Definitely not one of the countless eateries around the Rialto Bridge
that flagrantly rip off the tourists: the Trattoria Alla Madonna serves
all manner of fish and seafood. The preparation is simple and unpretentious, but the quality is excellent.

Die gebürtige Venezianerin Enrica Rocca ist die Chefin der besten Kochschule
der Stadt: «Die venezianische Küche ist so aussergewöhnlich, weil sie eigentlich aus billigen Zutaten besteht. Mit vielen Zwiebeln und viel Fisch. Wer gut
kocht, kann daraus fantastische Gerichte zaubern.»
Born in Venice, Enrica Rocca today runs the most successful cookery school in Venice:
“Venetian kitchen is so extraordinary because it’s made by originally very cheap ingredients (a lot of onions, fish) that can give extraordinary results if well prepared …”

Place to discover

Auf diesem Hintergrund
kommen seine fotorealistischen Arbeiten in Grautönen
und Silber ganz besonders
zur Geltung: Der italienischamerikanische Künstler
Rudolf Stingel hat den gesamten Palazzo Grassi –
Wände und Böden – mit einer
Orientteppich-Reproduktion
ausgekleidet. Sehenswert!
Noch bis Ende 2013.
Against this background, his
photorealistic works in shades of
grey and silver can be seen to
splendid effect: Italo-American
artist Rudolf Stingel has covered
the walls and floors of the entire
Palazzo Grassi with his reproduction of an oriental carpet. Defin
itely well worth seeing! Until the
end of 2013.
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Schmächtig, aber dennoch
imposant: Zwischen dem
Doppelkanal des Rio di San
Giovanni Laterano steht wie
verzaubert und von drei
Seiten vom Wasser umspült
dieses charmante schmale
Haus.
Delicate but impressive: be
tween the double canals of the
Rio di San Giovanni Laterano,
this charming narrow building
rises as if by magic from the
waters that lap it on three sides.

Place to discover

Where
to go

Mauern seinen unvergleichlichen
Stempel aufgedrückt. Und noch
etwas: Wenn in Venedig eine gute
Party steigt – dann hier! Im PG’s Restaurant & Bar. Das Motto im Palazzina G: «Be temporary Venetian.»

Wohnen/Accommodation

The Gritti Palace

Im 16. Jahrhundert ein imposanter Familienpalast – heute ein
perfekt renoviertes exquisites 82Luxuszimmer-Hotel an schönster
Lage direkt am Canal Grande. Elaborierte Terrazzo-Böden, aussergewöhnliche Glaslüster aus Murano
und die kostbarsten Rubelli-Stoffe
an den Wänden und den Fenstern
ergänzen wertvolle venezianische
Möbelstücke. Ein Traum in Grau
und Weiss ist die Peggy Guggenheim Suite. Wenn auch ohne Suite –
ein Drink auf der langen Terrasse
am Wasser bleibt auch für Kurz
besucher unvergesslich. Und ein
Dinner im Restaurant Club del
Doge sowieso.
This imposing family palazzo from
the 16th century is today an exquisite
and impeccably renovated hotel with
82 luxury rooms in a stunning location right on the Canal Grande. Elaborate terrazzo floors, striking chandeliers in Murano glass and gorgeous
Rubelli fabrics on walls and windows
form the perfect setting for its elegant Venetian furniture. The Peggy
Guggenheim Suite is a dream in grey
and white. But even without a suite,
visitors can drop in for an unforgettable drink on the long terrace overlooking the water. Or for dinner at
the Club del Doge restaurant.

Whether a simple suite or a suite
apartment with a view of the Canal
Grande – at the Palazzina G (G as in
Grassi), everything is bright and mirrored. This is the place to spoil yourself. French star designer Philippe
Starck has put his inimitable stamp
on the ancient walls. And another
thing: if there’s a good party being
thrown in Venice, this is the venue!
In PG’s Restaurant & Bar. As the
Palazzina G’s motto would have it:
“Be temporary Venetian.”

Aman Canal Grande
Venice

Palazzo Papadopoli
Calle Tiepolo 1364
amanresorts.com
DZ/Double room price on request

«Aman-Junkies», wie sich die
Fans der Aman Resorts weltweit liebevoll nennen, haben ein neues
Ziel: das prachtvolle Aman am Canal Grande, das Anfang Juni seine
Photo: Cristiana Martinelli

Campo Santa Maria del Giglio
San Marco
thegrittipalace.com
starwoodhotels.com
DZ ab/Double from EUR 425

Palazzina G

Calle Grassi 3247, San Marco
palazzinag.com
designhotels.com
DZ ab/ Double from EUR 380

Ob einfache Suite oder Suite
Apartment mit Blick auf den Canal
Grande – im Palazzina G (G wie
Grassi) ist alles hell und verspiegelt. Hier darf man sich verwöhnen
lassen. Der französische Stardesigner Philippe Starck hat den alten

Tore geöffnet hat. Eine majestätische Empfangshalle sowie 24 einzigartige Suiten erwarten die Gäste
im Palazzo Papadopoli direkt am
Wasser – unter anderem die drei
Signature-Suiten mit einem Sansovino-Kamin aus dem 16. Jahrhundert, einem Tiepolo-Deckengemälde oder dem riesigen Bogenfenster
mit Sicht auf den Kanal. Im herrschaftlichen Piano Nobile sind
Speisezimmer, Salons und eine Bar
untergebracht. Nicht zu vergessen
die intime Dachterrasse und das
elegante Spa!
“Aman junkies” – as fans of Aman
Resorts around the world like to call
themselves – have a new destination:
the splendid Aman on the Canal
Grande, which opened its doors in
June of this year. A majestic foyer together with 24 unique suites await
guests at the Palazzo Papadopoli right
on the water’s edge – these include
three signature suites with Sansovino fireplace dating back to the 16th
century, frescoed ceiling by Tiepolo
or huge arched window with a view of
the canal. The superb piano nobile
houses dining rooms, lounges and a
bar. And not to be forgotten: the in
timate roof terrace and chic spa!

The Bauers Palladio
Hotel & Spa
Giudecca 33
palladiohotelspa.com
DZ ab/Double from EUR 420

Wer Ruhe sucht nach einem hektischen Tag, der ist in einem der 37
Zimmer oder einer der 13 Suiten in
diesem ehemaligen Kloster aus
dem 16. Jahrhundert wunderbar
aufgehoben. Denn das Hotel liegt
auf der Insel Giudecca gegenüber
dem Markusplatz mit Blick auf die
Lagune. Und wen es anstelle von
Karneval oder Kunst nach Pflanzen
gelüstet, der kann in den drei
Palladio-Gärten lustwandeln oder
gemütlich ein Buch lesen. Ein SpaTreatment krönt dann den Tag.
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Visitors in search of peace and
quiet after a hectic day will find all
they could desire in one of the 37
rooms or 13 suites of this former 16thcentury convent. The hotel is situated on the island of Giudecca opposite
St Mark’s Square with a view of the
lagoon. And should guests be more
interested in plants than in the carnival and art, they have the three Palladio gardens on hand in which to
stroll or have a leisurely read. A fitting way to round off a relaxing day is
to indulge in one of the hotel’s spa
treatments.
Essen & Trinken/Food & wine

Osteria di Santa
Marina

Campo Santa Marina, Castello
osteriadisantamarina.com

Sie ist ein Klassiker, diese Osteria
mit den unprätentiösen gemütlichen Räumen, den diversen aufregenden Menüs mit moderaten fixen Preisen und ihrem charmanten
Personal. Empfohlen wird sie auch
von Enrica Rocca, der in London lebenden berühmten venezianischen
«cooking countess». Sonntag und
Montagmittag geschlossen.
This osteria is a veritable classic,
with comfortable unpretentious
rooms, where charming staff serve a
variety of exciting meals at moderate
fixed prices. It is also recommended
by Enrica Rocca, the acclaimed Venice-born but London-based «cooking
countess». Closed on Sunday and on
Monday lunchtime.

Osteria L’Orto dei
Mori

Campo dei Mori, Cannaregio
osteriaortodeimori.com

PG’s Restaurant & Bar, Palazzina G.

Im Herzen von Cannaregio auf
dem malerischen kleinen Campo
dei Mori liegt versteckt dieses charmante neu eröffnete Restaurant,
das bei Venezianern sofort Akzep-
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tanz gefunden hat. Im modernen
dunklen Interieur werden hervorragende Fischspezialitäten zu vernünftigen Preisen serviert. Draus
sen zu sitzen macht hier auch Spass.
Dienstag geschlossen.

Hidden away in the heart of Cannaregio on the picturesque little
Campo dei Mori, this charming,
newly opened restaurant immediately found acceptance among the
locals. Outstanding fish specialities
are served at reasonable prices in its
dark modern dining room, though
it is also fun to sit outside. Closed on
Tuesdays.

Trattoria Alla
Madonna

Calle della Madonna 594
San Polo
ristoranteallamadonna.com

45 Plätze gibt’s im sympathischen
Al Covo, das etwas abseits vom touristischen Trampelpfad gelegen ist.
Zusätzlich bieten Diane und Cesare
Benelli auch ein Apartment für maximal vier Personen zur Miete an.
Mittwoch und Donnerstag geschlossen.

Everything at the Al Covo – fish,
pasta, dolci – is fresh and “fatto a
casa”. Needless to say, the fish comes
from the Laguna di Venezia. There’s
seating for 45 in this agreeable little
restaurant, which is located a little
way off the usual tourist track. Diane
and Cesare Benelli also offer an
apartment to rent for a maximum of
four people. Closed on Wednesday
and Thursday.

reits zum Liebling unter den Anwohnern geworden. Alles schmeckt
köstlich – von den «involtini di
pesce spada e melanzane» über die
«braciolette di agnello arrustuti»
bis zu den Dolci. Es liegt in der Nähe
des Palazzo Grassi und ist jeden Tag
geöffnet.
It’s very pleasant inside, but on a
warm summer’s evening it’s even
more enjoyable to eat outside on
lovely Campo San Stefano. Although
the beccafico only opened in 2009, it
has already become a firm favourite
among local residents. Everything
tastes delightful – from the “involtini
di pesce spada e melanzane”,
through the “braciolette di agnello
arrustuti”, right up to the mouthwatering dolci. Situated near the
Palazzo Grassi, it is open every day of
the week.

Corte Sconta

Calle del Pestrin 3886
Castello

a beccafico

Campo San Stefano 2801
San Marco
abeccafico.com

1954 eröffnet, ist das Madonna
noch heute das ideale venezianische Lunchlokal schlechthin. Der
Service ist freundlich und effizient,
die Gästeschar ansehnlich und international (auch viele Italiener).
Die Gemälde an den Wänden der
diversen Räume sind farbenfroh
und die Speisen allesamt einfach
schmackhaft. Gehört zu einem
Venedig-Besuch! Täglich geöffnet.
Opened in 1954, the Madonna is
still far and away one of the city’s best
spots for lunch. The service is friendly and efficient, the throngs of guests
are personable and international
(plenty of Italians among them, too),
the paintings on the walls of the various rooms provide a burst of colour
and the food is simply delicious.
Eating here is a must on any trip to
Venice! Open every day.

Drinnen ist es nett, aber draus
sen auf dem herrlichen Campo San
Stefano in einer lauen Sommernacht ist es einfach noch viel schöner. Und obwohl das beccafico erst
2009 eröffnet hat, ist das Lokal be-

Al Timon

Fondamenta dei Ormesini 2754
Cannaregio

Von jungen Leuten geführt und
von Jungen und Junggebliebenen
bevölkert. Hier ist immer etwas los.
Ob zu einem «Spritz» oder einem
«Veneziano» (Weisswein, Soda und
Campari oder Aperol), einem Glas
Wein kombiniert mit Cicchetti
(Tapas) oder einem grossen Kotelett
auf rundem Brett mit besten Pommes frites serviert, ob drinnen oder
draussen direkt am Wasser, hier
geht bis nach Mitternacht die Post
ab. Mittwochmittag geschlossen.
Run by young people and frequented by the young and young at
heart, there’s always a lively atmosphere here. Whether you stop by for a
“spritz” or a “veneziano” (white wine,
soda and Campari or Aperol), a glass
of wine accompanied by “cicchetti”
(tapas) or a huge cutlet served on a
round wooden board with excellent
fries, whether you sit inside or outside on the water’s edge, you’ll find
plenty happening here till midnight.
Closed Wednesday lunchtime.

Lineadombra

Ponte dell’Umiltà
Dorsoduro 19
ristorantelineadombra.com

Al Covo

Campiello della Pesceria
Castello
ristorantealcovo.com

Alles ist frisch und «fatto a casa»
im Hause Al Covo: Fisch, Pasta,
Dolci. Und die Fische stammen natürlich aus der Laguna di Venezia.

Rita und Lucia machen fast
alles möglich. Und der Chefkoch
Eugenio ebenso. Drinnen ist es
urgemütlich (eleganter PalladianaBoden!), draussen im Hof mit den
130 Jahre alten Reben ebenso. Wer
ein besonderes Lokal in der Nähe
des Arsenale sucht, wird die charmante, in einer schmalen Gasse
versteckte Trattoria mit ihrer wahrlich guten lokalen Küche lieben.
Sonntag und Montag geschlossen.
Rita and Lucia make virtually
everything possible, as does chef
de cuisine Eugenio. Inside, it is as
wonderfully cosy (elegant Palladiana

flooring!), as it is outside in the
courtyard with its 130-year-old
vines. Anyone looking for somewhere special to eat near the Arsenale will fall in love with this charming trattoria tucked away in a narrow
lane and adore its good local cuisine.
Closed Sunday and Monday.

Lineadombra.

Den Morgen hat man im Museum
Punta della Dogana verbracht und
zum Lunch gleich ums Eck sitzt
man nun auf der hölzernen Flossterrasse über dem Wasser am hell
gedeckten Tisch, geniesst einen
frischen Fisch und blickt auf die
gegenüberliegende Giudecca – ein
wirklich genüssliches Erlebnis.
Und des Nachts ein sehr romantisches!
After spending the morning at the
Punta della Dogana museum, the
ideal place for lunch is just round
the corner. Sitting on the wooden
jetty-like terrace above the water at
a brightly covered table, guests can
enjoy fresh fish as they gaze over at
the island of Giudecca – a truly enjoyable experience. A very romantic
spot to dine at night, as well!

M ESURE ET DÉMESURE *
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Fiaschetteria
Toscana

San Giovanni Grisostomo 5719
Cannaregio
fiaschetteriatoscana.it

– opened in 1742 – is located well and
truly on the tourist track just behind
the Rialto Bridge, that doesn’t mean
it should be avoided! To the contrary,
to stand there sipping a coffee and
nibbling a slice of marzipan cake is
simply heavenly!

Enrica Rocca’s
Cooking School

La Biennale 2013
labiennale.org

Dorsoduro 568/A
Tel. +39 338 6343839
enricarocca.com

Taverna al Remer
Cannaregio 5701
alremer.com

Im oberen Stockwerk schauen
Roberto und Lorenzo nach dem
Wohl der Gäste, im unteren macht
das Claudio. Die drei sympathischen Männer kennen ihre Fischspezialitäten bis ins letzte Detail
und können manch witzige Geschichte zum einen oder anderen
Gang erzählen. In der Fiaschetteria
Toscana isst man auch noch hervorragend. Besonders: «risotto di gò e
bevarasse» (Muscheln). Dienstag
und Mittwochmittag geschlossen.
Roberto and Lorenzo ensure their
guests enjoy the best of food and
atmosphere on the top floor, while
Claudio is in charge downstairs.
These three welcoming hosts know
their fish specialities inside out and
can tell many an amusing tale to
accompany one or the other of the
dishes they serve. The fare here is
excellent, particularly the “risotto di
gò e bevarasse” (mussels). Closed on
Tuesday and on Wednesday lunchtime.

Pasticceria Rizzardini

Der versteckte Vorplatz in der
Nähe der Rialtobrücke ist vollgepfercht mit Menschen, die die
ersten Feierabendstunden direkt
am Wasser geniessen wollen. Doch
auch drinnen im von Kerzen beleuchteten Backsteinkeller sind
die Tische stets besetzt. Das Remer
ist einer der begehrten LivemusikApérotreffpunkte der Stadt. Auch
das Lunchbuffet ist sehr gefragt.
Mittwoch und Sonntagmittag geschlossen.
Hidden away near the Rialto
Bridge, this pretty forecourt is packed
with people wanting to make the
most of their first hours off work by
the side of the water. But inside, too,
in the candlelit brick-walled cellar,
the tables are already occupied. The
Remer is one of Venice’s favourite
spots for enjoying an aperitif to the
sound of live music. Its lunch buffet is
also very popular. Closed on Wednesday and on Sunday lunchtime.

Campiello dei Meloni 1415
San Polo

Zu sehen an der Biennale 2013:
Skulpturen und Videoinstallationen der 26-jährigen britischen
Künstlerin Helen Marten.
One of the artists participating in
La Biennale 2013: 26-year-old British
sculptor and video artist Helen
Marten.

Sie heissen Bussolai Venezia,
Mandorle oder Moro und schmecken fantastisch. Auch wenn dieses
kleine Café – seit 1742 – auf dem
Touristen-Trampelpfad direkt hinter der Rialtobrücke liegt, bedeutet
das nicht, dass man es links liegen
lassen soll! Hineingehen, einen
Kaffee im Stehen nehmen und dazu
eine Marzipankuchenschnitte geniessen. Himmlisch!
Bearing intriguing names such as
“bussolai Venezia”, “mandorle” and
“moro”, the pastries here all taste
fantastic. Even though this little café

Helen Marten, Dust and Piranhas,
2012, Video, 25.25 min., Courtesy
Sadie Coles HQ, London, © Helen
Marten.

Ihre Leidenschaft für Essen begleitet Enrica Rocca schon ihr ganzes Leben lang. Die gebürtige Venezianerin liess sich nach ihrer
Ausbildung an der Hotelfachschule
in Lausanne in Südafrika nieder
und führte erfolgreich zwei Restaurants und eine eigene Kochschule.
Später eröffnete sie zwei weitere
Schulen in London und Venedig.
Ein Besuch ihrer Kurse ist mit keiner anderen Kochschule zu vergleichen. Die Zutaten werden gemeinsam auf dem Markt eingekauft,
zubereitet und natürlich auch gegessen. Ein kulinarisches Gesamtkunstwerk!
A passion for food has accompan
ied Enrica Rocca throughout her life.
Born in Venice, she studied hotel
management at the Ecole Hôtelière
de Lausanne and then moved to
South Africa, where she ran two successful restaurants and her own
cookery school. She later opened two
further schools in London and Venice. A course with her is like no other
cookery school. Ingredients are
bought together at the market, then
prepared and, of course, eaten together. An all-encompassing work of
culinary art!

Die Biennale von Venedig gilt als
eine der wichtigsten internationalen Kunstausstellungen und wird
seit 1895 alle zwei Jahre – mit Ausnahme von mehrjährigen Unterbrechungen in den Kriegsjahren –
zwischen Juni und November
veranstaltet. Die 55. internationale
Kunstausstellung findet dieses Jahr
vom 1. Juni bis 24. November statt.
Der Titel, den sich der italienische
Kurator Massimiliano Gioni für die
diesjährige Biennale ausgesucht
hat, lautet: «Il Palazzo Enciclopedico/The Encyclopedic Palace».
The Venice Biennale is one of the
most important international art
exhibitions and has been staged between June and November every two
years since 1895 – with interruptions
of several years during wartime. The
55th international art exhibition
takes place in 2013 from 1 June to 24
November. The title chosen for this
year’s Biennale by its Italian curator
Massimiliano Gioni is “Il Palazzo
Enciclopedico/The Encyclopedic
Palace”.

How to get there

SWISS offers several daily
flights from Zurich to Venice. For further details,
please visit swiss.com or
call +41 (0) 848 700 700.

Shop online at windSor.de
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Stars on board

Weltstar mit vielen Talenten:
Schauspielerin Geena Davis
ist auch Musikerin, Welt
klasse-Bogenschützin und
Gründerin eines Forschungsinstituts.
Global star of many talents: actress Geena Davis is also a musician, world-class archer and the
founder of a research institute.

Stars on board
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The best by Geena Davis
Die Schauspielerin hatte keine
Ahnung, dass «Thelma & Louise» ihre
Karriere verändern würde, als sie für
die Rolle in dem Roadmovie neben
Susan Sarandon unterschrieb. Noch
viel weniger sah sie voraus, dass der
Film ihr Leben prägen würde. Wir
trafen den Superstar zum Interview.

The actress Geena Davis had no
inkling that “Thelma & Louise” would
change her career when she signed up
for her part in the road movie
alongside Susan Sarandon. And she
had even less idea that the film would
have an impact on her life. Read our
interview with the superstar below.

Interview: Beatrice Schlag
Photo: Mark Rogers

Was war der beste Moment Ihrer Filmkarriere?
Die Tage nach der Premiere von «Thelma & Louise». Regisseur Ridley Scott, meine Partnerin Susan Sarandon und ich
hatten keine Ahnung, wie der Film beim Publikum ankommen
würde. Es war ein Projekt mit einem vergleichsweise kleinen
Budget. Keiner von uns erwartete, dass er einen Nerv treffen
würde. Das war wahrscheinlich gut. Denn wir spielten nie so,
als wollten wir besonders betonen, dass in dem Film zwei Frauen ohne Wissen ihrer Männer über ihr Schicksal entscheiden.
Eine Woche nach der Premiere waren Susan und ich auf dem
Cover des «Time»-Magazins. Es war ein Phänomen. Ich hatte so
etwas noch nie erlebt.
Das Beste an der Erfolgsstory von «Thelma & Louise»?
Die Reaktion von Frauen. Sie waren so anders als alles, was
ich bis dahin erlebt hatte. Es war eine Lektion für mich, wie
untervertreten Frauen in Hollywood sind. Ich dachte: «Wow,
wir geben Frauen wirklich nicht oft Gelegenheit, über weibliche Filmfiguren nachzudenken, die ihr Leben in die Hand nehmen.» Danach habe ich sehr sorgfältig überlegt, wie die Filme,
in denen ich mitspielte, bei Mädchen und Frauen wohl ankommen würden.
Ihre beste Erfahrung seither mit Fans?
Nach «Thelma & Louise» spielte ich die weibliche Hauptrolle in «A League of Their Own» über ein weibliches Baseballteam in den USA während des Zweiten Weltkriegs, als die jungen Männer im Krieg waren. Der Film kam vor allem bei sehr
jungen Frauen an. Obwohl es über 20 Jahre her ist, sprechen
mich Frauen bis heute darauf an und sagen, sie hätten mit Sport
angefangen, nachdem sie den Film gesehen hätten. Das macht
mir grosse Freude.
Das beste Gerücht über Sie?
Dass ich angeblich die Hauptrolle in «Speed» ablehnte, die
Sandra Bullock berühmt machte. Sie haben keine Ahnung, wie
ich mir wünsche, dass man mir die Rolle angeboten hätte. Ich
hätte in einer Minute zugesagt. Leider war es nicht so.

What was the best moment in your movie career?
The days following the premiere of “Thelma & Louise”. Direct
or Ridley Scott, my partner Susan Sarandon and I had no idea how
audiences would react to the film. The project had a comparatively small budget and none of us expected that it would strike such
a chord. That was probably just as well, as we weren’t acting as if
we particularly wanted to stress that the two women in the film
were deciding their own fate without the knowledge of their menfolk. A week after the premiere, Susan and I were on the cover of
“Time” magazine. It was a phenomenon. I’d never experienced
anything like it before.
What was the best thing about the success of “Thelma & Louise”?
The reactions that came from women. They were totally different from anything I had ever seen. It was a lesson for me that
showed just how under-represented women are in Hollywood. I
thought, “Wow, we really don’t often give women the opportunity
to think about female characters in movies who take responsibility for their own lives.” After that, I got to thinking very seriously
about the effect that the films I appeared in would have on the
girls and women who saw them.
Your best experience with fans since then?
After “Thelma & Louise”, I played the female lead in “A League
of Their Own”, which was about a women’s baseball team in the
USA during World War II, when the young men were away fighting. The film appealed to very young women in particular. Although it was more than 20 years ago, women still talk to me about
it and tell me they started doing sport after seeing the movie.
That’s something that makes me very happy.
The best rumour about you?
That I was supposed to have turned down the role in “Speed”
that made Sandra Bullock famous. You can’t imagine how much I
wish I had been offered the role. I’d have accepted it in a flash. But,
unfortunately, that’s not what happened.
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Als UN-Gastrednerin
forderte Geena Davis
neue Rollenbilder für
Frauen in den Medien.
As a guest speaker at the
UN, Geena Davis called for
new role models for women
in the media.

The Geena Davis
Institute on
Gender in Media

seejane.org

Sensationserfolg: «Thelma &
Louise», mit bescheidenem
Budget gedreht, wurde für
sechs Oscars nominiert.
Sensational success: made on a
modest budget, “Thelma &
Louise” was nominated for six
Oscars.

Photo: Cinetext

Ziel des 2007 gegründeten
Non-Profit-Instituts ist
nicht nur, den Anteil von
Frauenrollen in Film und
Fernsehen zu erhöhen.
Frauen sollen auch in
interessanten Berufen
gezeigt werden. Obwohl
immer mehr Frauen in
Wissenschaft, Technologie
oder Mathematik arbeiten, ist bei ihrer Darstellung in den Medien vor allem das Aussehen wichtig.
Mädchen müssen mit
Bildern von Frauen in solchen Rollen aufwachsen,
um sich solche Karrieren
zuzutrauen. Und Jungs
müssen sehen, dass sie
sich absolut wohlfühlen
können, wenn Frauen ungewohnte Rollen annehmen.

Photo: Cinetext

Die Tochter einer Lehrerin
und eines Ingenieurs aus
Wareham, Massachusetts
spielt Klavier, Flöte, Orgel
und Schlagzeug, ist mit
einem IQ von 140 Mitglied
von Mensa und verpasste
als Bogenschützin im USTeam die Qualifikation für
die Sommerolympiade in
Sydney nur knapp. Nach
Abschluss ihres Kunst
studiums wurde sie von
Sidney Pollack für eine
Nebenrolle in «Tootsie»
verpflichtet. Berühmt
wurde sie durch «Beetlejuice», «The Fly» und «The
Accidental Tourist», für
den sie 1988 mit einem
Oscar als beste Nebendarstellerin ausgezeichnet
wurde. Nach den Erfolgsfilmen «Thelma & Louise»
und «A League of Their
Own» begeisterte sie als
eine der ersten Actionheldinnen des US-Kinos
in «The Long Kiss Goodnight». 2006 erhielt sie
für ihre Rolle als erste Präsidentin der USA in der
TV-Serie «Commander in
Chief» den Golden Globe
sowie den Emmy und den
SAG Award. Heute tritt die
dreifache Mutter vor allem als Sprecherin für ihr
Institut auf.

Photo: ZVG

Geena Davis

Pionierin im Oval Office:
Geena Davis als erste USPräsidentin in der TV-Serie
«Commander in Chief».
Pioneer in the Oval Office:
Geena Davis as the first woman
president of the USA in the TV
series “Commander in Chief”.

Stars on board
Ihre beste TV-Rolle?
Die erste weibliche US-Präsidentin in «Commander in Chief». Es war damals die meistgesehene neue Show im Fernsehen. Sie zeigte das alte
Dilemma von Frauen in Führungspositionen: Wie
wirkt man stark und entscheidungsfreudig, ohne
hart zu scheinen? Männer müssen über solche
Dinge gar nicht nachdenken. Mich hat manchmal
befremdet, wie viele Gedanken man sich damals
über meinen TV-Ehemann machte, den ersten
«First Gentleman» im Weissen Haus. Es gab unendliche Diskussionen darüber, wie furchtbar
diese Rolle für ihn sein musste.
Ihre beste Idee?
Kinder zu haben und mein Institute on Gender
Studies in Media zu gründen. Ich sass mit meiner
zweijährigen Tochter vor dem Fernseher, schaute
mit ihr Kinderfilme an und fragte mich, wo da
eigentlich die Frauen seien. Vermutlich habe ich
meine Tochter sehr genervt. Während sie die
Handlung verfolgte, sagte ich dauernd: «Da sind
keine Frauen im Bild. Und da schon wieder nicht.»
Ich redete mit Freundinnen darüber, die wie ich
Töchter hatten. Keine andere hatte es bemerkt.
Dann sprach ich in Meetings darüber, wenn ich
mich mit Produzenten oder Studioleuten traf. Es
ging, wie gesagt, um Filme, die auch für kleine
Kinder freigegeben waren. Alle sagten durchs
Band, das habe sich längst geändert.
Ihr bestes Engagement?
Ich dachte, wenn meine Freundinnen ebenso
wie Filmleute nicht selber bemerken, was mir offensichtlich erscheint, muss ich sie mit Zahlen
überzeugen, So fing das an mit dem Institut. Der
erste Auftrag, den das Institut erteilte, war die
bisher grösste Genderstudie über Filme für alle
Altersgruppen und über Kindershows. Die Zahlen
waren schockierend. Von 1946 bis 2010 blieb der
Anteil von Frauen im Film unverändert. Auf drei
männliche Sprechrollen kommt eine weibliche.
In Szenen mit Statisten, sackt der Frauenanteil auf
17 Prozent ab. Gehen Frauen nicht aus? Sagen sie:
«Ich bleib lieber zu Hause», wenn draussen etwas
los ist? Die Studioleute sind platt, wenn man ihnen das sagt.
Ihre beste Erfahrung seit Gründung Ihres
Instituts?
Alle sagten, das sei absolut ein Problem gewesen, aber das habe man nun behoben. Und dann
zählten sie Filme mit einer weiblichen Rolle auf.
Einer einzigen weiblichen Rolle! Das war ihr Beweis, dass Frauen ebenso vorkamen wie Männer.
Ich bin heute sehr optimistisch. Man muss Hollywood einfach mit dieser Information überfluten.
Wir versuchen nicht, das Publikum zu erziehen.
Wir versuchen, als Freunde und Kollegen privat in
Hollywood zu fragen: «Was haltet ihr davon?» Das
scheint einigermassen gut zu funktionieren.

•

Your best TV role?
Playing the first woman president of the United
States in “Commander in Chief”. At the time, it was
the most popular new show on television. It highlighted the age-old dilemma faced by women in
positions of leadership: how do you appear strong
and decisive without seeming hard? Men don’t have
to worry about that sort of thing. I was sometimes
disconcerted by how much thought people gave to
my TV husband, the first “First Gentleman” in the
White House. There was endless discussion about
how awful the situation must be for him.
Your best idea?
To have children and to set up my Institute on
Gender in Media. I was sitting in front of the television with my two-year-old daughter, watching films
suitable for tiny children, when I asked myself
where all the women were. I must have really got on
my daughter’s nerves. There she sat following the
story while I was constantly saying, “There are no
women in this scene. And none in this one, either.”
I talked about it to women friends who had daughters like me. None of them had noticed. Then I
brought it up during meetings with producers and
studio people. As I said, these were films that were
also intended for small children to watch. Across the
board, everyone said that the situation had all
changed long ago.
Your best social commitment?
I thought that if neither my women friends nor
all these movie folk were noticing what I could see
then I’d have to come up with some figures to convince them. So I set up the institute. The first project
the institute commissioned was the largest gender
study to date of films for all age groups and of children’s shows. The figures were shocking. The proportion of women in films remained unchanged
from 1946 to 2010. There’s only one female speaking
role to three for men! The number of women appearing in scenes as extras sinks right down to 17 per
cent. Don’t women go out? Are they saying, “I would
rather stay at home,” when something’s happening
outside? The people at the studios are astounded
when they are told the facts.
Your best experience since you set up your
institute.
Everyone admitted it had been a very real problem, but that it had all been sorted out. And then
they’d trot out a list of films with a female role. With
just a single female role! That was their proof that
women enjoyed as much focus as men. But I’m very
optimistic today. It’s merely a question of flooding
Hollywood with this information. We’re not trying
to educate the general public. We are asking people
in Hollywood privately as friends and colleagues
what they think of the situation. And that seems to
be working quite well!

•
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Geena Davis
The daughter of a schoolteacher and an engineer
from Wareham, Massachusetts plays piano, flute,
organ and drums, is a
member of Mensa with an
IQ of 140 and only just
missed qualifying for a
place on the US archery
team that competed at the
summer Olympics in Sydney. After graduating with
a degree in art, she was
chosen by Sidney Pollack
for a supporting role in
“Tootsie”. She became fam
ous in “Beetlejuice”, “The
Fly” and “The Accidental
Tourist”, for which she received the 1988 Oscar for
best supporting actress.
After her big success in
“Thelma & Louise” and “A
League of Their Own”, she
thrilled audiences as one of
US cinema’s first action
heroines in “The Long Kiss
Goodnight”. In 2006, she
garnered a Golden Globe,
an Emmy and a SAG Award
for her role as the first female president of the USA
in the TV series “Commander in Chief”. Today,
the mother of three appears
primarily as spokesperson
for her institute.

The Geena Davis
Institute on
Gender in Media
The goal of the non-profit
institute, which was founded in 2007, is not only to
increase the proportion of
female roles in film and
television. It also aims to
depict women with interesting professions. Although more and more
women work in the realms
of science, technology and
mathematics, it remains
their physical appearance
that is most important in
the media. Girls should
grow up with images of
women in this sort of role
in order to gain the confidence to choose similar
careers for themselves. And
boys should see that there’s
no reason to feel uncomfortable when women take
on roles they’re not used to
them having.
seejane.org
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En vogue

Ladies‘ time
Diamonds and pearls
omegawatches.com
Price: approx. EUR 116,700

Mit ihrem femininen Design und der
hochmodernen Mechanik ist die
OMEGA Ladymatic seit langem stilangebend. Nun zieht die Kollektion mit
neuen Modellen aus Edelstahl und
18-karätigem Rot- oder Gelbgold noch
mehr Blicke auf sich. Das wohl spektakulärste Modell ist die wunderschöne «Diamonds and Pearls»-Armbanduhr mit 18-karätigem Gehäuse aus
Sedna™-Gold. Einzigartig ist ihr
atemberaubendes Schmuckarmband
aus 52 weissen Akoya-Perlen, polierten «Perlen» aus 18-karätigem
Sedna™-Gold und 310 VollschliffDiamanten.
OMEGA’s Ladymatic
has long been at fashion’s
forefront with its femin
ine design and stateof-the-industry mechanics. Now, with
new models featuring stainless steel
and 18-carat red or
yellow gold, the collection has become even
more eye-catching. The
most spectacular watch of
the collection is this “Diamonds and Pearls“-timepiece with 18-carat Sedna™
gold case. Breathtaking is
its fantastic bracelet. Attached to the case with polished hinges,
the jewellery bracelet is made up of 52
white Akoya pearls, polished 18 carat
Sedna™ gold “pearls” and 310 full-cut
diamonds.

Moving diamonds
chopard.com
Price: on request

1993 kreierte Caroline Scheufele eine
der Ikonen des Hauses Chopard: die
Happy-Sport-Uhr mit den berühmten
beweglichen Diamanten, einer der
faszinierendsten Innovationen der

Juwelierkunst der
letzten Jahrzehnte.
Um dieses Jubiläum gebührend
zu feiern, wird
die berühmte
Kollektion um
ein mechanisches
Modell bereichert, die neue
Happy Sport Medium Automatic.
Das Gehäuse ist aus
18- Karat-Roségold oder Edelstahl, bis
30 Meter wasserdicht und an einem
Armband aus Alligatorleder oder Roségold befestigt.
It was in 1993 that Caroline
Scheufele created one of the Chopard
icons, the Happy Sport watch with the
famous moving diamonds – one of the
most fascinating jewellery innovations
in recent decades. To mark this jubilee
year, the iconic collection welcomes a
mechanical interpretation in the shape
of the new Happy Sport Medium Automatic. Its steel or 18-carat rose gold
case is water-resistant to 30 metres and
fitted with an alligator leather strap or
an 18-carat rose gold bracelet.

The secrets of a queen
breguet.com
Price: on request

Als Hommage an eine ihrer berühmtesten Kundinnen inspirierte sich
Breguet in der Welt von MarieAntoinette. Nun wird die Kollektion
«La Rose de la Reine» – die bereits aus
einem Fingerring, einem Armband,
Ohrringen, einem Anhänger und
einer Sautoirkette aus Akoya-Perlen
besteht – ergänzt durch die Uhr
«Secret de la Reine». In der reinsten
Tradition der Uhren mit verborgenem
Zifferblatt (montres à secret) genügt
ein Druck auf die berühmte Kameenrose, um die Zeit abzulesen.
In honour of its most famous client,
Breguet became inspired by MarieAntoinette’s world and has added a
watch of white or rose gold set with

brilliant-cut diamonds named “Secret
de la Reine” to the existing “La Rose de
la Reine” collection of a ring, bracelet,
earrings, a pendant and a sautoir necklace of Akoya pearls. In the tradition
of secret watches where the time is hidden, pressing the cameo rose reveals
the hours and minutes.

Seduced by colours
degrisogono.com
Price: on request

Wollte man mit der renommierten
Marke de GRISOGONO ein Wort assoziieren, könnte es «Farbe» sein. Fawaz
Gruosi ist ein unablässiger Schöpfer
von Farben: den bekannten, aber insbesondere von denen, deren Existenz
wir bisher nicht einmal erahnten. Die
neuen luxuriösen Uhren der Kollektion «Sugar» sind wiederum Zeuge dieser enormen Kreativität: Diamanten,
Smaragde und Saphire in Blau und
Orange lassen
sich von
farbigem
Perlmutt
verführen
und verwandeln
die Uhr in
einen süssen
Traum von Luxus.
If there were to be a
word associated with de GRISOGONO,
it would be “colour”. Fawaz Gruosi is a
tireless (re)creator of colours: those
we know, but more importantly those
about which we still have no idea. The
new women’s luxury “Sugar” timepiece
collection is another sweet witness of
this sensual creativity: white diamonds,
emeralds, orange or blue sapphires
combined with soft-coloured motherof-pearl transforming a watch into a
luxurious sweet treat.

Morning view of Du Parc, May 2013

In a stunning setting by beautiful Lake Geneva,
nestled above the Swiss Riviera, lie 22 serviced
apartments designed for elite living.

These exquisite apartments are housed within
a heritage landmark and finished to the highest

Come home
to unparalleled
beauty
Yours from 6 million CHF

ROCKEFELLER ESTATES - EDGAR VAN SCHAIK
TEL: +41 22 544 8000 | INFO@ROCKEFELLERESTATES.COM
Available now to Swiss and foreign buyers

possible level of craftsmanship.

Own the exclusivity you deserve.
Contact us today.

+41 22 544 8000
www.du-parc.ch
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Focus

Verführer mit zwei
Kameras

Shooting with two
cameras

Er macht andere Bilder. Berühmte
Bilder. Kunst- und Werbefotografien,
die erstaunen, die unter die Haut
gehen und betören. Die man nicht
vergisst. Wir trafen Juergen
Teller zum Interview in London.

He takes pictures that are different.
Captivating pictures. Unusual
photographs that get under the skin
and mesmerise. Images that are
impossible to forget. We met Juergen
Teller for an interview in London.

Interview: Stephanie von Meiss / Text: Susanne von Meiss
Photos: Juergen Teller

Sie sind derzeit allgegenwärtig mit Ihren Kampagnen – unter
anderen für Marc Jacobs oder Vivienne Westwood. Sie sind in
diversen Ausstellungen vertreten und Ihre Werke werden an
den grossen internationalen Kunstmessen sehr erfolgreich
verkauft. Wann fotografieren Sie?
Seltener, als man denkt. Ich brauche viel Zeit, bis ich weiss,
was ich fotografieren will. Viel Zeit für meine Gedanken. Ich
laufe ja nicht einfach durch die Gegend und schiesse Bilder.
Manchmal arbeite ich zwei Jahre an einer Idee. Dann wieder
macht etwas klick und ich bin full power dabei.

At the moment, pictures from your latest campaigns for brands
like Marc Jacobs and Vivienne Westwood can be seen everywhere. You are also featured in a host of exhibitions worldwide
and your work sells very well at the major international art fairs.
When do you take your photographs?
Not as often as you think. It takes me a long time before I know
what I want to photograph. A lot of time is spent thinking. I don’t
simply run about snapping pictures. Sometimes, I work on an
idea for as much as two years. Then suddenly everything will fall
into place and it’s full speed ahead.

Focus
Title: Juergen and Ed,
London 2005
Frame dimensions:
350x450x32 mm
ICA edition: 12x16” C-type
(ED.5)
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Ihre Porträts von berühmten Persönlichkeiten
und auch von Models sind unverwechselbar. Was
suchen Sie in einer Person? Was inspiriert Sie?
Vielleicht, wie jemand aussieht. Oder was er
macht. Wo er gerade ist. Es kann irgendetwas sein.
Das macht die Arbeit so spannend. Ich bin eine
sehr neugierige Person, mich interessieren Menschen enorm. Daher suche ich nicht etwas Spezifisches. Es ergibt sich. Ich gehe beim Porträtieren
mit den Menschen auf eine Reise voller Überraschungen – und wir haben viel Spass dabei.

Your portraits of actresses, celebrities and models
are unmistakeable. What do you look for in a
person? What is it that inspires you?
It might be the way someone looks. Or what they
are doing. Where they happen to be. It can really be
anything. That’s what makes the job so exciting. I’m
a very inquisitive person and enormously interested in people. That’s why I don’t go looking for something specific. It just happens. When I’m taking a
portrait, I set off with the subject on a voyage full of
surprises – and we have a lot of fun en route.

Wann sind Sie mit einem Porträt zufrieden?
Wenn ich glaube, die Person richtig empfunden
zu haben, und wenn auch ich mich als Fotograf in
der Aufnahme wiedererkennen kann – dann ist es
ein gelungenes Porträt.

When are you satisfied with a portrait?
When I feel I’ve really captured the essence of the
person and can also recognise myself as the photographer in the picture, that’s a successful portrait for
me.

Mit welchen Personen arbeiten Sie gerne?
Ich hake Personen nicht einfach ab. Ich mag es
sehr, wiederholt mit Menschen zu arbeiten. Mit
der Schauspielerin Charlotte Rampling zum Beispiel oder mit Vivienne Westwood, mit dem Model
Kristen McMenamy oder auch mit meinen Kindern. Da findet eine Weiterentwicklung statt. Die
gemeinsame Reise wird noch viel interessanter
und aufregender.

Who are the people you like working with?
I don’t simply tick my subjects off when I’ve photo
graphed them. I enjoy working several times with
the same people. With actress Charlotte Rampling,
for instance, or with fashion designer Vivienne
Westwood, with model Kristen McMenamy and also
with my own children. That creates a sort of evolution. The journey we share together becomes a lot
more interesting and exciting.

Wenn Sie heute zu einer Reise aufbrechen
würden – wohin würde die Reise führen?
Nach Hause in den Wald. Dorthin, wo ich aufgewachsen bin. Ich möchte Landschaftsaufnahmen
machen. Waldbilder. Andere sind am Meer aufgewachsen. Ich am Wald. Und so bin ich vom Wald
fasziniert.

If you went off on a trip today – where would it take
you?
Home. To the forest. Where I grew up. I would like
to photograph landscapes. Pictures of woodland.
Other people grew up by the seaside. I grew up near
the forest. And so I’m fascinated by forests.

Es gibt diverse Nacktbilder von Ihnen und auch
von anderen Protagonisten. Spielt Nacktheit eine
grosse Rolle in Ihrer Arbeit?
Nein, eigentlich nicht. Es begann mit Selbstporträts. Ich arbeite auch als Modefotograf und da
wollte ich mich bei meinen eigenen Porträts nicht
von Kleidern leiten oder beeinflussen lassen.
Kleider sollten keine Bedeutung haben. Nur ich,
der Mensch. Ich wollte im Innersten fühlen, wie
es ist, fotografiert zu werden. Wie es sich körperlich anfühlt. Kleider hätten gestört.
Und wie kommt es, dass sich eine Charlotte
Rampling oder Vivienne Westwood für Sie nackt
ausziehen?
Oh, das ist ein langer Prozess. Beide Frauen
kenne ich schon lange. Wir sind uns sehr nahe. Ich
hätte sie nie gefragt, hätte ich nicht gewusst, dass
sie es können und eventuell auch wollen. Ich wollte immer korrekt sein und habe gedacht, wenn ich
richtig frage, klappt es vielleicht. Ich kann Menschen ganz gut charmieren und ihnen eine Idee
vernünftig darlegen. Dann tun sie es auch. Hätte
ein anderer gefragt, hätten die beiden abgelehnt ...
Wie gesagt, ich kann sehr charmant sein. (lacht)

You’ve shot plenty of nude studies both of yourself
and of other people. Does nudity play an import
ant role in your work?
No, not particularly. It just happens to be there,
too. It began with self-portraits. I was working as a
fashion photographer and didn’t want to be led or
influenced by clothing in my own portraits. Clothes
shouldn’t be of any importance. Just me, the person.
I wanted to feel deep inside what it’s like to have my
photograph taken. How it feels physically. Clothes
would have interfered with this.
Why does someone like Charlotte Rampling or
Vivienne Westwood take off her clothes and pose
nude for you?
Oh, that’s a long process. I’ve known both of these
ladies for a long time and we’re very close. I would
never have asked them if I hadn’t known that they
are capable to do it and possibly wanted to. I’ve
always wanted to behave correctly and thought if I
ask properly then maybe it’ll work. I have my way to
charm people into something. And then they understand and they do it. It’s very simple. If someone
else had asked them, they would never have done it
... As I said, I can be very charming. (he laughs)
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Title: Kate Moss, No. 12,
Gloucestershire 2010
Frame dimensions:
550x655x32 mm
ICA edition: 20x24” C-type
(ED.3)

Title: Bjork and son,
Iceland 1993
Frame dimensions:
280x350x32 mm
ICA edition: 10x12” C-type
(ED.5)

Focus
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Title: Kurt Cobain, Berlin 1991
Frame dimensions:
350x450x32 mm
ICA edition: 72x108”
Digital C-type (ED.1)

Title: Richard Hamilton,
Oxfordshire 2006
Frame dimensions:
550x655x32 mm /
1945x1345 mm
ICA edition: 20x24” C-type

Title: Marc Jacobs, Paris 2007
Frame dimensions:
450x555x32 mm
ICA edition: 72x108”
Digital C-type (ED.1)
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Juergen Teller
Der Sohn eines Geigenbauers aus dem Frankenland beendete seine Lehre
als Bogenmacher, da er
unter Stauballergien litt,
und studierte daraufhin
vier Jahre Fotodesign in
München. Mit 22 Jahren
wanderte er nach London
aus – «ohne Geld und ohne
Englischkenntnisse». Er
begann als Fotograf in der
Musikbranche und realisierte einige Plattencovers. Später kamen Musikerporträts dazu. Anfang
der 90er-Jahre wurde er
von den Magazinen «i-D»,
«The Face» und später
«Dazed & Confused» angeheuert. Er begleitete die
Rockband Nirvana auf einer Tournee und machte
Bandleader Kurt Cobain
durch seine Bilder unsterblich. Gleichzeitig begann er für Modelabels
zu arbeiten und kreierte
seine unverwechselbaren
Werbekampagnen für
Marc Jacobs, Vivienne
Westwood, aber auch für
Helmut Lang und Hugo
Boss. Mit der Stilistin
Venetia Scott hat Juergen
Teller eine Tochter. Später
heiratete er Sadie Coles
von der Londoner Galerie
Sadie Coles HQ. Mit ihr hat
er einen Sohn. Die Familie
lebt in London und Suffolk.

Title: Pettitoe, Suffolk 2011
Frame dimensions:
450x555x32 mm
ICA edition: 16x20” C-type
(ED.4)

juergenteller.com

Ausstellung
Einige Arbeiten Juergen
Tellers sind im Guggenheim-Museum Bilbao
vom 14. Juni bis zum 6.
Oktober 2013 zu sehen in
der Ausstellung «Riotous
Baroque: From Cattelan
to Zurbarán – Tributes to
Precarious Vitality», kuratiert von Bice Curiger. Der
Katalog zu seiner grossen
Londoner Retrospektive
«Woo!» im Institute of
Contemporary Arts ICA
erscheint im Steidl Verlag
und ist ab Herbst im Handel.
guggenheim-bilbao.es
ica.org.uk

Title: Cerith, Suffolk 2011
Frame dimensions:
550x655x32 mm
ICA edition: 72x108”
Digital C-type (ED.1)

Focus
Und weiter …
Zudem war ich auch neugierig, wie Vivienne
nackt aussieht. Seit 20 Jahren habe ich die Modeschöpferin fotografiert. Sie ist eine aussergewöhnliche Persönlichkeit, die mich seit jeher begeistert
hat. Ich war nun aber auch an ihrer Körperlichkeit interessiert. Sie hat eine tolle Haut und schaut
sehr gut aus für ihr Alter. Zudem ist sie sehr selbstsicher. Also wusste sie, dass sie das Richtige tut,
wenn ich sie darum bitte. Sie hat mir völlig vertraut. Alle diese Leute vertrauen mir.

And what else …
I was also very curious to see what Vivienne would
look like without her clothes. I’ve been photographing her for 20 years. She is an extraordinary personality, who’s always filled me with enthusiasm. But I
was also interested in her physicality. She has great
skin and looks fantastic for her age. Added to that,
she’s very self-assured. So she knew she was doing
the right thing when I asked her. She had complete
confidence in me. All these people trust me.

Ihre Bilder schauen ganz spontan aus. So entstehen sie aber nicht. Sind Sie ein Kontrollfreak?
Unbedingt. Alle meine Shots sind super kontrolliert. Es schaut vielleicht locker aus – ist aber
genau inszeniert. Ich renne nicht rum und finde
dann Kate Moss zufällig in einer Schubkarre.
Nein, sie ruft mich an, ich fahre aufs Land zu ihr,
Haare und Make-up werden gemacht, und dann
ist da diese Schubkarre ...

Your pictures give the impression of being spon
taneous. That’s not how they’re created though.
Are you a control freak?
Very much so. All my shots are ultra-controlled.
They all look relaxed – but they are very strictly
stage-managed. I don’t just run about and happen
to find Kate Moss in a wheelbarrow. Far from it: she
phones me up, I drive out to her place in the country, her hair and make-up are done and then there’s
the wheelbarrow ...

Sie arbeiten immer mit zwei Kameras. Warum?
Das hat drei Gründe: Der erste ist professioneller Natur. Wenn eine Kamera ausfällt, hab ich
noch eine zweite. Zudem arbeite ich mit zwei Blitzen schneller. Zweitens bin ich etwas scheu und
dieses schnelle Schiessen mit beiden Kameras
hilft mir zu fokussieren, mich aber auch etwas zu
verstecken. Zum Dritten macht es die zu porträtierenden Personen viel lockerer, viel relaxter. Es
geht alles so schnell. Klick, klick, klick. Sonst aber
muss man immer auf den entscheidenden Moment warten. Jeder sagt: Bleib so, bleib so ... und
das Resultat ist eingefroren und steif. Ich mach
mit den beiden Kameras so viele Bilder, dass das
Gegenüber völlig hypnotisiert wird.

You always work with two cameras. Why is that?
There are three reasons. The first is of a practical
professional nature: if something should go wrong
with one camera, I’ve still got the second. In addition, I can work faster with two flashes. Secondly,
I’m actually quite shy and shooting quickly like this
with two cameras helps me to focus, but it also lets
me hide a little. And thirdly it makes the people
whose portraits I’m taking more relaxed. Everything happens so much faster. Click, click, click.
Otherwise, you always have to wait for just the right
moment. Everyone says: hold it, hold it ... and the
result is stiff and frozen. I take so many pictures
with the two cameras that the subject becomes totally hypnotised.

Auch die Modefotografie spielt in ihrem Werk
eine wichtige Rolle. Mit Marc Jacobs arbeiten Sie
schon über 14 Jahre …
Ja, das stimmt. Ich nehme diese Arbeit sehr
ernst. Bei der Modefotografie geht es mir aber weniger ums Produkt als um die Person, die es trägt.
Bei mir ist immer der Mensch im Zentrum. Nicht
ein Kleidungsstück oder die Handtasche. Dasselbe gilt für Marc Jacobs. Er ist gut. Ich bin gut. Und
wir arbeiten gut zusammen. So einfach ist das.

Fashion photography also plays an important role
in your work. You have been working with Marc
Jacobs for more than 14 years …
That’s right. I take this work very seriously. But
for me fashion photography is less about the product than about who is wearing it. It’s always the
person that is central for me. Not the clothes or the
handbag. The same is true for Marc. He is good. I
am good. And we work well together. It’s as simple
as that.

•

Title: Kitten, Canada 2001
Frame dimensions:
550x655x32 mm
ICA edition: 72x108”
Digital C-type (ED.1)

•

43

Juergen Teller
Born the son of a violin
maker from Franconia,
Juergen Teller abandoned
his apprenticeship because
of a dust allergy and studied
photographic design for
four years in Munich. At the
age of 22, he emigrated to
London “with no money
and no knowledge of English”. He started off as a
photographer in the music
trade and made several
record sleeves. This was
followed by portraits of
various musicians. At the
beginning of the 1990s, he
was hired by magazines like
“i-D”, “The Face” and later
“Dazed & Confused”. He
toured with the rock band
Nirvana and immortalised
the band’s leader Kurt
Cobain with his pictures.
At the same time, he started
working for a number of
fashion labels and created
his distinctive advertising
campaigns for Marc Jacobs,
Vivienne Westwood,
Helmut Lang and Hugo
Boss. Juergen Teller has a
daughter with stylist
Venetia Scott. He later married Sadie Coles of London’s
Sadie Coles HQ gallery. Together they have a son and
the family lives in London
and Suffolk.
juergenteller.com

Exhibition
Several works by Juergen
Teller can be seen at the
Guggenheim Museum in
Bilbao from 14 June to 6 October 2013 in the exhibition
“Riotous Baroque: From
Cattelan to Zurbarán – Tributes to Precarious Vitality”,
curated by Bice Curiger.
The catalogue for his major
London retrospective
“Woo!“ at the Institute of
Contemporary Arts ICA will
be available this autumn,
published by Steidl Verlag.
guggenheim-bilbao.es
ica.org.uk
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20 Jahre
de GRISOGONO
Kompromisslos und unbeirrbar in
seinen Visionen von zeitloser Moderni
tät, die üblichen kommerziellen
Erwägungen ausser Acht lassend,
scheut Fawaz Gruosi keine Anstren
gung auf der Suche nach Perfektion.
Er demonstriert nach wie vor den
Willen, ungewöhnliche Designs mit
den kostbarsten Edelsteinen und
Materialien zu kombinieren.
Immer unter Berücksichtigung der
handwerklichen Perfektion nach
modernsten Massstäben.

S

eit Fawaz Gruosi sein kleines, exklusives Schmuckunternehmen 1993 gegründet hatte verschob er Grenzen, brach
Regeln und nahm Risiken auf sich, um in der Welt der Luxusjuweliere seine Spuren zu hinterlassen. Heute besteht das
in Genf beheimatete Unternehmen de GRISOGONO (benannt
nach der Marquise de Grisogono, der Mutter seines früheren
Geschäftspartners) aus weltweit 16 edlen Boutiquen. Unter den
anspruchsvollen treuen Kunden sind viele prominente und
wohlhabende Persönlichkeiten aus aller Welt. De GRISOGONO
geniesst heute hohe Reputation als einer der dynamischsten
und kreativsten Repräsentanten der Schmuckbranche. Zum 20.
Firmenjubiläum kreierte Fawaz Gruosi eine spektakuläre Kollektion von über 20 einzigartigen Meisterstücken, die er, wie es
sich gehört, anlässlich des diesjährigen Cannes Film Festival
präsentierte. Die grossartige Kollektion, charakterisiert durch
aussergewöhnliche Edelsteine, Smaragde, Diamanten und Rubine, spiegelt die 20-jährige Geschichte des Unternehmens wider. Es sind tollkühne Kreationen voller Dramatik im Stil der
Tradition von de GRISOGONOs barocker Modernität und ungezügeltem Glamour. Die Kollektion bündelt de GRISOGONOs bekannte innovative Kreativität, die verwegene Kombination von
Farben, Formen, Materialien und Handwerkskunst, welche
während 20 Jahren die Designs von Fawaz Gruosi kennzeichneten. Es ist eine unfassbare Kollektion – verblüffend, verführerisch –, welche hochkarätige Edelsteine mit einem provokativen Schuss Dekadenz zur Geltung bringt. Sie reflektiert Fawaz
Gruosis Persönlichkeit und zeigt seine Leidenschaft, sein Temperament und seine Intuition. Sie ist ein Mix aus Respekt und
Respektlosigkeit und Ausdruck einer grenzenlos unbeschwerten Selbstdarstellung, welche dieses junge, einzigartige Schmuckunternehmen seit jeher antreibt. Um diesen sehr persönlichen Aspekt von de GRISOGONO sowie die Intimität der edlen
Nischenmarke zu unterstreichen, trägt jedes Schmuckstück
den Namen Fawaz eingraviert.
degrisogono.com

•

Dieser exklusive Halsschmuck mit Diamanten und sieben
fantastischen Smaragden im Cabochon-Schliff ist Teil der
High-Jewellery-Kollektion zum 20-Jahr-Jubiläum von de
GRISOGONO.
This stunning necklace, featuring white diamonds and seven perfect cabochon emeralds, is a captivating novelty creation and part
of de GRISOGONO‘s 20th Anniversary High Jewellery Collection.

Schauspielerin Sharon Stone trug am Cannes Film
Festival 2013 wunderschönen Schmuck aus der
neuen Kollektion von de GRISOGONO.
Actress Sharon Stone walking the red carpet at the
2013 Cannes Film Festival, wearing a beautiful novelty
creation by de GRISOGONO.

Advertorial
Bisher hat de GRISOGONO
über 20 Uhrenkollektionen
lanciert. Zifferblatt und Lünette dieses Modells mit
Galuchat-Armband aus der
neuen «Instrumentino»Kollektion sind mit Amethysten besetzt.
Up to now de GRISOGONO has
presented more than 20 watch
collections. This “Instrumentino” watch whose dial and case
are set with amethysts featuring
a Galuchat strap was launched
this year.
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de GRISOGONO
celebrates its
20th anniversary
Uncompromising and single-minded
in his vision of timeless modernity,
overriding usual commercial consider
ations, sparing nothing in his pursuit
of perfection, Fawaz Gruosi shows that
he still dares to express avant-garde
designs in the most precious, treasured
gems and materials, using today’s most
advanced and skilful artisanship.

E
Seit 20 Jahren haben Fawaz
Gruosi und de GRISOGONO
Erfolg. Seine Kreationen erkennt man auf den ersten
Blick. Wie diese mit Türkisen,
Amethysten und Diamanten
besetzten Ohrringe und der
Ring (oben) mit Türkisen im
Cabochon-Schliff und Amethysten aus der aktuellen
«Melody of Colours»Kollektion.
Fawaz Gruosi has enjoyed success for 20 years and the
de GRISOGONO creations are
recognised at first sight. Just
like theses earrings featuring
turquoises, amethysts and
white diamonds and the ring
(above) set with turquoise
cabochons and amethysts of
the current “Melody of Colours”
collection.

ver since Fawaz Gruosi founded his small, exclusive jewellery house in 1993, he has pushed boundaries, broken rules,
taken risks, driving design and making scintillating waves
in the rarefied world of precious jewellery.
Today, his Geneva-based jewellery house, de GRISOGONO
(named after the Marquise de Grisogono, mother of his former
business partner), has a devoted international clientele, embracing nobility and celebrity, 16 boutiques around the globe, and a
reputation as one of the most dynamic, trailblazing creative forces in contemporary jewellery. To celebrate the 20th anniversary
of the founding of the company, Fawaz Gruosi has created a spectacular collection of more than 20 characteristically sensational,
intensely individual, one-of-a-kind high jewellery masterpieces,
presented, appropriately for glamour-fuelled de GRISOGONO, at
this year’s Cannes Film Festival.
This striking, high-spirited collection, composed around sublime gemstones, emeralds, diamonds, rubies, sums up 20 years
of daring gem-laden high drama, encapsulating de GRISOGONO’s
brand of bold, baroque modernity and unbridled glamour. The
anniversary collection brings together de GRISOGONO’s renowned innovation and ingenuity, the audacious synthesis of colour, form, material and craftsmanship that has been the hallmark
of Fawaz Gruosi’s groundbreaking designs for two decades. It is a
no-holds-barred collection, dazzling, seductive, with an emphasis on highly important gemstones, and a provocative touch of
decadence that reflects Fawaz Gruosi’s personal passion, intuition
and impulsiveness. It demonstrates his mix of respect and irreverence, the free-floating self-expression that has driven this
young, dynamically different jewellery house. Emphasising the
very personal aspect of de GRISOGONO, and the intimacy of the
niche brand, each of the jewels carries the engraved signature of
Fawaz.

•

degrisogono.com
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Hippie birthday, Mr Simon!
Farbige Gewänder, silberne Ohrringe und
Fransenschals – die bekannte Marke
Monsoon feiert ihren 40. Geburtstag. Wir
besuchten den Gründer und Besitzer Peter
Simon in London.
Colourful kaftans, silver earrings and
fringed shawls – the renowned Monsoon
label is celebrating its 40th anniversary.
We visited founder and proprietor
Peter Simon in London.
Text: Susanne von Meiss
Photos: Reto Guntli

D

W

ass er einst am liebsten nackt herumgelaufen ist, ist
schwer vorstellbar beim Anblick dieses eleganten, stets
in Schwarz, Grau oder Dunkelblau gewandeten Engländers. «Das stimmt aber, Ende der 60er-Jahre galten Kleider am
Strand von Formentera, wo ich meinen Sommer verlebte, als
absolut verpönte Massenware. Nackt gefielen wir uns damals
einfach am besten. Natur pur. Das galt auch fürs Nudistencamp
auf Ibiza.» Peter Simon, der Milliardenunternehmer, Kunstsammler und Wohltäter ein Hippie? «Vor 40 Jahren ganz sicher», bestätigt der Gründer und Besitzer der beiden Modemarken Monsoon und Accessorize in seiner ruhigen Art, aber
gleichwohl mit einem verschmitzten Funkeln in den Augen,
«damals war himmlisches Nichtstun angesagt, Dope rauchen
und ganz, ganz viel träumen.»

hen you see the elegant Sri-Lanka-born Englishman today, always clad in black, grey or dark blue, it’s hard to
believe that once upon a time he preferred to run
around without any clothes. “Nonetheless, it’s true. Towards the
end of the sixties, clothes were seen as mass-produced anathema
on the beach at Formentera, where I used to spend the summer.
We felt happiest when we were naked – just as nature intended.
The same was true at the nudist colony on Ibiza.” Peter Simon, the
billionaire entrepreneur, art collector and philanthropist a hippie? “Very much so 40 years ago,” confirms the founder and proprietor of the Monsoon and Accessorize fashion brands in his quiet
manner, though there’s a mischievous twinkle in his eye, “back
then, it was all the rage to enjoy doing nothing, to smoke dope and
to dream and dream.”

India, my love

India, my love

40 Jahre später ist aus dem Träumer ein Herr über 1400 Geschäfte in 72 Ländern und 6000 Angestellte weltweit geworden,
ein höchst erfolgreicher Unternehmer mit nachhaltigen Visionen. Heute ist Yoga angesagt, auch Skifahren und Wandern in
den Schweizer Bergen, heute sind internationale Kunstmessen

Forty years on, the dreamer is master over 1,400 stores in 72 countries and 6,000 employees worldwide, a highly successful businessman with sustainable visions. Today, however, his focus is on
yoga and on skiing and hiking in the Swiss mountains; his interests now are international art fairs and his Monsoon Accessorize

My world
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Immer auf der Suche nach
neuen Herausforderungen,
immer in Bewegung: Peter
Simon im Eingang des
Monsoon-Hauptgebäudes
auf dem «Mirror Carousel»
(2005) des belgischen
Künstlers Carsten Höller.
Always in quest of a fresh
challenge, always on the move:
Peter Simon in the foyer of
Monsoon’s head office, seated
on the “Mirror Carousel” (2005)
by Belgian artist Carsten Höller.
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genauso gefragt wie der eigene Monsoon Accessorize Trust, der
alljährlich eine halbe Million englische Pfund für wohltätige
Organisationen in Indien und Afghanistan zur Verfügung stellt.
«Dort hat alles angefangen», erzählt Peter Simon in seinem hellen Eckbüro am Monsoon-Firmensitz im prämierten Yellow
Building in London, das der gewiefte und innovative Geschäftsmann vor fünf Jahren vom Architektenteam Allford Hall Monaghan Morris hat entwerfen lassen. «Indien war und ist meine
grosse Liebe. Mit knapp 20 reiste ich erstmals mit meiner damaligen Freundin über die Türkei, den Iran und Afghanistan
nach Rajasthan. In einem alten VW-Bus. Und da in den Dörfern
um Jaipur herum sah ich sie liegen, die wunderschön gefärbten
Stoffe mit den reichen, von Hand bedruckten Mustern …» Sogleich zieht Peter Simon einen hölzernen indischen Blockstempel aus der Schreibtischschublade und erläutert uns begeistert
die traditionelle indische Druckkunst: «Bis zu 17 Farben haben
sie übereinandergelegt, das brauchte 17 verschiedene Holzblöcke und jeweils drei Wochen, um einen einzigen zu schnitzen.»
Der Umstand, dass Peter Simons Passion auch 40 Jahre nach
seiner ersten Indienreise noch so intensiv weiterglüht, muss
mit ein Grund sein, warum seine Hippie-Brands so erfolgreich
geblieben sind.

Let the sunshine in
Zuerst waren es farbenfrohe Stoffe, Tücher, später Kaftans, RajStil-Hemden und einfach genähte Kleider, die der in Sri Lanka
geborene Jungunternehmer von seinen Reisen nach Hause
brachte und zuerst an einem Stand am Portobello-Markt, dann
in einem kleinen Geschäft am Beauchamp Place im swinging
London feilbot. «Damals entdeckte ich auch die langhaarigen
sogenannten Afghanmäntel, die sehr en vogue waren», erinnert
er sich, «doch anstelle von Afghanistan wählte ich eben die
Malteser Insel Gozo als Herstellungsort. Mein Gott, haben diese
‹Shoat-Mäntel› (das Wort ‹Shoat› ist eine Kombination aus Sheep
und Goat, eine Kreuzung aus Schaf und Ziege) gestunken!»

Frauenpower
Eine gute Freundin spielte im Geschäftsaufbau des Engländers
eine ganz grosse Rolle: die Schauspielerin Jane Seymour, die gerade als Bond-Girl in «Live and Let Die» mit Roger Moore vor der
Kamera gestanden hatte. «Mit ihr zusammen reiste ich 1974 erneut nach Rajasthan und liess sie in den schönsten MonsoonKleidern fotografieren – das war natürlich eine tolle Werbung.»
Für die diesjährige Kampagne zum 40. Geburtstag seiner Firma
hat Peter Simon eine Erinnerungskollektion entwerfen lassen
– inspiriert vom damaligen Hippiestil der Jane Seymour und
fotografiert am englischen Topmodel Yasmin le Bon und an deren Tochter Amber. Simon le Bon (der Sänger der Band Duran
Duran) und seine Frau Yasmin sind enge Freunde des lebenslustigen und engagierten Engländers, «und auch sie waren immens beeindruckt von all den begabten Frauen in Rajasthan
und deren herausragenden Näh- und Sticktalenten». Den benachteiligten Frauen und Kindern Indiens gilt denn auch Peter
Simons Hauptunterstützung durch seinen Monsoon Accesso
rize Trust: «Wir bauen Schulen, verbessern die pränatale Vorsorge oder organisieren ein Impfprogramm für die Ärmsten
unter ihnen.» Zudem plant er die Stiftung ARTESAN TRADE,
eine Organisation, die kleine Kunsthandwerksbetriebe unterstützt und ihnen die Möglichkeit gibt, ihre Produkte einem
grossen Markt anzubieten, denn «so kann ich der indischen
Handwerkergilde etwas zurückgeben». Noch heute reist der

Trust, which donates half a million pounds sterling to charitable
organisations in India and Afghanistan every year. “That’s where
it all began,” explains Peter Simon as we sit in his bright corner
suite at Monsoon’s HQ in London’s prize-winning Yellow Building, which the astute and innovative businessman commissioned
the architectural team of Allford Hall Monaghan Morris to design
for him five years ago. “India has always been my great love. I first
went there when I was barely 20 with my girlfriend of the time.
We travelled to Rajasthan in an ancient VW bus via Turkey, Iran
and Afghanistan. It was there in the villages around Jaipur that I
saw them lying around – those incredibly beautiful fabrics with
their rich hand-printed patterns …” So saying, Peter Simon pulls
out a wooden Indian printing block from his desk drawer and enthusiastically expounds upon the traditional art of Indian printing. “They would lay down as many as 17 colours one over the other.
That called for 17 different blocks of wood and it took three weeks
to carve each one of them.” The fact that Peter Simon’s passion still
burns so strong 40 years after his first trip to India must be one
reason why his hippie brands have remained so successful over
the years.

Let the sunshine in
First, it was brightly coloured materials and cloths, then kaftans,
Raj-style shirts and simply sewn clothes that the young entrepreneur brought home from his travels. He sold them first from a stall
at the Portobello Road market, then in a small shop on Beauchamp
Place in swinging London. “It was the same period that I discovered the long-haired Afghan coats that were so very much en
vogue,” he recalls, “but instead of having them made in Afghanistan I decided to produce them on the Maltese island of Gozo. My
lord, did those �shoat� coats (the word �shoat’ is a combination of
sheep and goat) stink!”

Distaff power
A close friend played a decisive role in the development of his business: actress Jane Seymour, who had just appeared as a Bond Girl
alongside Roger Moore in “Live and Let Die”. “I went back to Rajasthan with her in 1974, where she was photographed wearing the
most beautiful of Monsoon’s clothing – that was marvellous publicity.” For the 2013 campaign to mark his company’s 40th anniversary, Peter Simon has had a souvenir collection designed – inspired by the hippie style featured by Jane Seymour back then.
This has been photographed worn by English top model Yasmin le
Bon and her daughter Amber. Simon le Bon (lead singer of the
band Duran Duran) and his wife Yasmin are close friends of Peter
Simon’s and “they, too, were hugely impressed by all the gifted
women in Rajasthan and their outstanding sewing and embroidery skills”. The disadvantaged women and children of India are
the principal recipients of support from Peter Simon’s Monsoon
Accessorize Trust: “We build schools, improve antenatal care and
organise vaccination programmes for the poorest amongst them.”
And he is going to create ARTESAN TRADE, a charity organisation
which supports small artisan craft producers who can then get
their products to a wide market – “this is my way to put back something to the Indian craft economy”. In love with life and driven by
his strong commitment, the 62-year-old Englishman still travels
to India at least three times a year, with one trip always devoted to
his many aid projects. Although he has a home in Delhi, as well as
in New York, on Ibiza and in Switzerland, he rarely spends time
there. “The air is simply too bad, I prefer to indulge in a little peace
and quiet in the fresh mountain air of Switzerland at Klosters.”

My world

Kunst ist eine grosse Passion
des Hausherrn: Im Eingang
des Firmengebäudes thront
das grosse «Baroque Egg
with Bow (Blue/Turquoise)»
von Jeff Koons (Entstehung
1994–2008). An der Wand:
«America» – eine Neonarbeit
von Glenn Ligon.
Art is one of the entrepreneur’s
great passions: the foyer of the
company HQ provides an ideal
setting for “Baroque Egg with
Bow (Blue/Turquoise)” by Jeff
Koons (created 1994–2008). On
the wall: “America” – a neon
work by Glenn Ligon.

An Peter Simons Jaipur-Reisen und ans Business angelehnt: Kimsoojas «Cities on
the Move – 11633 Mile Botari
Truck», 1998. Die koreanische Künstlerin ist mit diesem Truck und den alten
Stoffballen 11 633 Meilen
weit gereist.
Recalling Peter Simon’s travels
in Jaipur and the company’s
business: Kimsooja’s “Cities on
the Move – 11633 Mile Bottari
Truck”, 1998. The Korean artist
herself travelled for 11,633
miles aboard this truck laden
with old bales of fabric.
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My world

62-Jährige mindestens dreimal im Jahr nach Indien – eine
Reise gilt stets seinen zahlreichen Hilfsprojekten. Obwohl er
neben Wohnsitzen in New York, auf Ibiza und in der Schweiz
auch in Delhi ein Zuhause besitzt, ist er nur noch selten dort.
«Die Luft ist einfach zu schlecht, da gönn ich mir lieber Ruhe
und frische Bergluft im schweizerischen Klosters.»

Fasziniert von der Kunst
Ob im gemütlichen Chalet in den Schweizer Bergen oder in seinen schicken Wohnungen – überall und vor allem im sechs
stöckigen Monsoon-Firmensitz zieren zeitgenössische Kunstwerke aus der Sammlung des Firmengründers die weissen
Wände. Ende der 90er-Jahre hat Peter Simon seine Freude an
der Kunst entdeckt. «Ich war in der Serpentine Gallery in
London, da fielen mir zwei Künstler auf – der eine war Howard
Hodgkin, der andere Francis Bacon. Ich hatte nur von Bacon gehört. Sonst wusste ich nichts von moderner Kunst.» Das sollte
sich bald ändern. Sein Freund und Sotheby’s-Europa-Chef

Aus dem neuesten MonsoonKatalog: Was vor 40 Jahren
ein Erfolg war, wurde zum
Geburtstag neu interpretiert
und wieder aufgelegt. Das
Topmodel Yasmin le Bon
reiste dafür nach Indien und
stand Modell für die neue
«Heritage 40th Anniversary
Collection».
From the latest Monsoon catalogue: a huge success 40 years
ago, the style has been reinterpreted to celebrate the brand’s
40th birthday. Top fashion model Yasmin le Bon went to India
to model the new “Heritage
40th Anniversary Collection”.

A fascination for art
Whether he’s in his cosy chalet in the Swiss mountains or his chic
apartments, contemporary artworks from his collection adorn
the walls everywhere. This is particularly true of Monsoon’s sixstorey company HQ, as well. It was at the end of the nineties that
Peter Simon discovered his love for art. “I was at the Serpentine
Gallery in London, when I was struck by two artists – one of them
was Howard Hodgkin, the other Francis Bacon. I had only heard
of Bacon. Otherwise I knew nothing about modern art.” But that
situation was soon to change. His friend Henry Wyndham, who is
chairman of Sotheby’s Europe, provided him with a suitable selection of art books and Peter Simon began “to look, to look and to
look again”. All this looking bore fruit. Today, his considerable collection contains 300 works by contemporary artists, including
iconic pieces by Jeff Koons and Damien Hirst and also classics by
Pablo Picasso and Francis Bacon. His special passion, however, is
reserved for Latin American, Asian and African artists. “That’s because of my company’ history: these are countries I often visit and

Vor 40 Jahren modelte das
damals gerade frisch gekürte
Bond-Girl Jane Seymour
(eine gute Freundin von
Peter Simon) ebenfalls in
Indien für die allererste
Monsoon-Werbung.
Exactly 40 years ago, Jane
Seymour – fresh from her Bond
Girl outing (and a close friend of
Peter Simon’s) – was also in
India posing for the very first
Monsoon advertising campaign.

My world
Henry Wyndham gab ihm die notwendige Kunstbuchauswahl
und Peter Simon begann «zu schauen, zu schauen und immer
wieder zu schauen». Dieses Schauen hat gefruchtet. Heute umfasst seine namhafte Kunstsammlung rund 300 Werke zeit
genössischer Künstler, darunter Ikonenwerke von Jeff Koons,
Damien Hirst wie auch Klassiker von Pablo Picasso und Francis
Bacon. Seine ganz besondere Liebe aber gilt den lateinameri
kanischen, den asiatischen und den afrikanischen Künstlern.
«Das hat viel mit meiner Firmengeschichte zu tun. Es sind die
Länder, die ich oft bereise und in denen viele unserer Produkte hergestellt werden.» So heissen denn seine Künstlerinnen
Ghada Amer, Kimsooja, Beatriz Milhazes oder Adriana Varejão
und seine Künstler Vik Muniz, Raghubir Singh, Seydou Keita,
Dr Lakra oder Chris Ofili. «Je mehr ich mich mit den Menschen
und ihren Werken, die immer auch etwas mit meiner Arbeit
zu tun haben, beschäftige, desto mehr möchte ich von ihnen
wissen», gesteht der erfolgreiche Geschäftsmann, «und so
macht denn Sammeln auch noch mehr Spass.»

Unermüdlicher Visionär
Der Vater von sechs Kindern («Das älteste ist 36, das jüngste
6 Monate alt, jünger als mein Enkel!») ist stets auf Achse. Wenn
er nicht fürs Business oder für die Kunst unterwegs ist, besucht
er seine Familie an den verschiedensten Plätzen der Welt. Die
eine Tochter ist eine begabte Schmuckdesignerin, die andere
entwirft Kleider, die dritte ist wie auch der älteste Sohn George
im Familienunternehmen eingespannt – «sie machen mich alle
sehr stolz». Peter Simon ist ein enthusiastischer Macher, der für
seine grosse Monsoon-Gruppe gerade einen neuen Chef eingestellt hat. Er ist ein Mann mit Visionen und einer mit einer
wahrlich gelebten Vergangenheit. Und weil ihn diese vor 40
Jahren auch an den Portobello-Markt in Notting Hill gebracht
hatte, erwarb er dort 1998 «aus rein nostalgischen Gründen»
Englands ältestes noch funktionierendes Kino, das Electric
Cinema, und liess es wieder auf Vordermann bringen. Dass
sich nun dort die trendy Soho-House-Gruppe für viel Geld
sehr erfolgreich eingemietet hat, stört den sympathischen
Unternehmer nicht sehr – es gibt ja noch so viel gute Kunst zu
kaufen, Kinder zu unterstützen, Frauen zu verwöhnen, Reisen
zu organisieren … Hippie ist er nicht mehr, Rentner wird Peter
Simon nie.

•

monsoon.co.uk
monsoonartcollection.com

Monsoon wurde 1973 gegründet. Accessorize
folgte im Jahr 1984. Monsoon Home wurde
1999 geboren und später kamen Monsoon
Children und Monsoon Bridal dazu.
Monsoon was established in 1973. Then came
Accessorize in 1984. Monsoon Home was born in
1999 to be followed by Monsoon Children and
Monsoon Bridal.
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where many of our products are made.” This means that he favours such artists as Beatriz Milhazes, Ghada Amer, Kimsooja,
Adriana Varejão, Vik Muniz, Raghubir Singh, Seydou Keita, Dr
Lakra and Chris Ofili. “The more I have to do with these people
and their creations, which always have something to do with my
own work, the more I want to know about them,” confesses the
successful businessman, “this makes collecting even more of a
pleasure.”

Untiring visionary
Father of six children (“The eldest is 36 years old, the youngest just
6 months – younger than my grandson!”), he is constantly on the
move. When he’s not travelling on business or in quest of art, he
visits his family around the world. One daughter is a very talented jewellery designer, the other designs clothes and his third
daughter as well as his eldest son George work in the family business – “I am very proud of all of them”. Peter Simon is an enthusiastic man of action who has just hired a new CEO for his Monsoon
Group. He is also a man of vision with a past packed with experiences. Because his entrepreneurial endeavours took him to Notting Hill’s Portobello Road 40 years ago, in 1998 he decided to buy
there – “for purely nostalgic reasons” – the UK’s oldest purposebuilt cinema, the Electric Cinema, and have it restored to its former glory. The fact that it has now been leased to the trendy Soho
House Group very successfully for a lot of money doesn’t worry the
likable businessman in the slightest – there is still so much good
art to acquire, there are children to support, women to pamper,
trips to organise … No longer a hippie, Peter Simon will never be
a pensioner!

•

monsoon.co.uk
monsoonartcollection.com

What's on where

Cultural highlights
of the season
Selection: Sabina Hürzeler

zwischen den letzten Tagen der
Beatles und ruhigeren Tagen
auf dem Land in Sussex und
Schottland – rückte ins Zentrum
ihrer Fotografie.
Kunst Haus Wien is staging
the first ever comprehensive retrospective of the work of Linda
McCartney, one of the most interesting photographers of the
20th century. The show presents
a selection of McCartney’s iconic
images of the 1960s rock’n’roll
scene, her family life and nature.
Linda photographed The Beatles
at the launch of their “Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band”
album in 1967. She and Paul fell
in love and married. And from
then on, as well as chronicling
The Fab Four’s final years in pictures, Linda McCartney expanded her photographic world to encompass her family life raising
four children with Paul, including their more private times in
rural Sussex and Scotland.

Vienna
Linda McCartney
Until 6 October
Kunst Haus Wien
kunsthauswien.com

In der weltweit ersten umfassenden
Retrospektive würdigt das Kunst Haus
Wien das beeindruckende Lebenswerk
von Linda McCartney, einer der interessantesten Fotografinnen des 20.
Jahrhunderts. Die Ausstellung zeigt
eine Auswahl ihrer ikonischen Por
träts des Rock and Roll der 1960er,
ihres Familienlebens und der Natur.
Linda fotografierte die Beatles bei
der Präsentation ihres Albums «Sgt.
Pepper’s Lonely Hearts Club Band» im
Jahr 1967. Paul und Linda verliebten
sich ineinander und heirateten. Das
Familienleben mit den vier Kindern –

Riehen, Basel
Max Ernst
Until 8 September
Fondation Beyeler
fondationbeyeler.ch

Max Ernst (1891–1976) gehört zu den
vielseitigsten Künstlern der Moderne.
Nach seinen Anfängen als Dadaist in
Köln wurde er bald zu einem der Pioniere des Surrealismus in Paris. Er
war ein nimmermüder Erfinder neuer
Figuren, Formen und Techniken. Die
grosse Retrospektive in der Fondation
Beyeler präsentiert eine exemplarische Auswahl von über 170 Gemälden,
Zeichnungen, Collagen, Skulpturen
und Büchern von Max Ernst, die alle
Aspekte seines Werks umfasst. So erhält der Besucher zum ersten Mal in
der Schweiz die Gelegenheit, das mannigfaltige Œuvre dieses Jahrhundertkünstlers in seinem gesamten Reichtum zu erleben.
Max Ernst (1891–1976) is one of
modernism’s most versatile artists.
Having started out as a Dadaist in Cologne, he soon became a pioneer of surrealism in Paris and a tireless creator
of new figures, forms and techniques.
This major retrospective at Basel’s
Fondation Beyeler presents a carefully
chosen selection of over 170 paintings,
drawings, collages, sculptures and
books that cover all aspects of Ernst’s
oeuvre, and enables Swiss visitors to
experience for the first time the full
richness of the artist’s multifaceted
work.

The Beatles, Abbey Road, London, © 1969 Paul McCartney, Fotografin: Linda McCartney / Linda McCartney, London, © 1968 Paul McCartney, Fotograf: Eric Clapton / Max Ernst, Beim ersten klaren Wort, 1923, Öl auf Gips, auf Leinwand aufgetragen, 232 x 167 cm, Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf , Foto: Walter Klein, Düsseldorf © 2013, ProLitteris, Zürich / Stilisierung der Skulptur von Thomas Schütte , Vier Grosse Geister, 2003, zVg Fondation Beyeler / The Bench, Photo: Åke E:son Lindman ©Abbathemuseum/Le Corbusier (Charles-Edouard Jeanneret)
(French, born Switzerland. 1887–1965), Blue mountains, 1910, Pencil, watercolor, black ink on paper, 6 3/8 x 7 11/16” (16.2 x 19.5 cm), Fondation Le Corbusier, Paris. © 2013 Artists Rights Society (ARS), New York / ADAGP, Paris / FLC.
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Stockholm
ABBA forever!
Permanent exhibition
Swedish Music Hall of Fame
abbathemuseum.com

Zurich
Thomas Schütte
Until October
Bellevue/Utoquai
fondationbeyeler.ch, jti.com

Mit dem Aussenprojekt «Vier Grosse
Geister» des international bekannten
deutschen Künstlers Thomas Schütte
bespielt die Fondation Beyeler in Zürich den öffentlichen Raum. Die einzigartige und geheimnisvolle Gruppe
aus vier Skulpturen präsentiert das
Museum anschliessend in Genf, Bern
und Basel. «Vier Grosse Geister» kündigt die umfassende Einzelausstellung
an, die das Museum aus Riehen dem
Bildhauer und Zeichner Thomas
Schütte ab 6. Oktober widmet. «Vier
Grosse Geister» wurde durch die
grosszügige Unterstützung von JTI ermöglicht sowie von Simone und Peter
Forcart-Staehelin und der Georg und
Bertha Schwyzer-Winiker Stiftung.
In “Vier Grosse Geister” by the internationally renowned German artist
Thomas Schütte, the Fondation Beyeler
is presenting a new project of contemporary art in a public space. After starting in Zurich on 6 June, this unique and
enigmatic group of four sculptures will
be subsequently shown in Geneva,
Bern and Basel. “Vier Grosse Geister”
also heralds a more extensive exhibition of Thomas Schütte’s sculptures and
drawings which the Fondation Beyeler
will be hosting from 6 October onwards. The “Vier Grosse Geister” show
is being staged in collaboration with
JTI, Simone and Peter Forcart-Staehelin
and the Georg and Bertha SchwyzerWiniker Foundation.

Agnetha Fältskog, Anni-Frid Lyngstad,
Björn Ulvaeus und Benny Andersson
sind Namen, die jeder Musikliebhaber
kennt. Fast 40 Jahre nach dem Durchbruchs-Hit «Waterloo» setzt Stockholm dem legendären Popquartett
ABBA nun ein Denkmal mit einem eigenen Museum, das Teil ist der neuen
Swedish Music Hall of Fame auf der
Insel Djurgården im Osten der Stadt.
Auf 2000 Quadratmetern dokumentiert das Haus die Geschichte der
schwedischen Popmusik von 1920 bis
heute. Der grösste Teil der Ausstellungsfläche ist natürlich ABBA gewidmet. Präsentiert werden unter anderem Bühnenkostüme, Interviews oder
Originalsettings von Aufnahmesituationen der Band, die weltweit über 370
Millionen Alben verkauft hat. Neben
der Ausstellung gibt es auch ein Hotel
mit Bar und Restaurant.

Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus,
Benny Andersson and Anni-Frid
Lyngstad are names familiar to any pop
music lover. Almost 40 years on from
their breakthrough hit “Waterloo”, the
city of Stockholm has now given the
legendary pop group ABBA their own
museum. The attraction forms part of
the new Swedish Music Hall of Fame on
Djurgården Island in the east of the
city, a 2,000-square-metre building
that tells the story of Swedish pop

music from the 1920s to the present.
Most of the premises are, of course, devoted to ABBA, with exhibits including
stage costumes, interviews and original
settings for the various recording session of a band that has already sold over
370 million albums worldwide. Further
on-site facilities include a hotel, a restaurant and a bar.

New York
Le Corbusier
15 June to 23 September
Museum of Modern Art
moma.org

Das Museum of Modern Art (MoMA)
präsentiert die grösste je in New York
gezeigte Ausstellung über den bekannten schweizerisch-französischen
Architekten Le Corbusier (CharlesEdouard Jeanneret, 1887–1965). Die
Ausstellung «Le Corbusier: An Atlas of
Modern Landscapes» legt den Fokus
sowohl auf Le Corbusiers Wahrnehmung der Landschaften, seine Leistungen als Architekt, Autor und Fotograf als auch auf seine Einflüsse auf
Interior Design und Stadtplanung.
New York’s Museum of Modern Art
(MoMA) is mounting the city’s biggest
exhibition to date dedicated to SwissFrench architect Charles-Edouard
Jeanneret (1887–1965), better known as
Le Corbusier. The show, which is entitled “Le Corbusier: An Atlas of Modern
Landscapes”, puts the focus on the
artist’s perception of landscape, on his
achievements as an architect, author
and photographer and on the influence
he has had on both urban planning and
interior design.
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Art
Das neue Dream-Team der Casa
Daros in Rio: Hans-Michael
Herzog, künstlerischer Leiter
der Sammlung Daros Latinamerica, und Isabella Rosado
Nunes, Direktorin der Casa
Daros, vor einer Skulptur der
brasilianischen Künstlerin Iole
de Freitas.
The dream team at Casa Daros in
Rio: Hans-Michael Herzog, Artistic
Director of the Daros Latinamerica
Collection, and Isabella Rosado
Nunes, General Director of Casa
Daros, in front of a sculpture by
Brazilian artist Iole de Freitas.
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Von Zürich nach Rio
Die grösste Sammlung zeitgenössischer
lateinamerikanischer Kunst in Europa hat
eine neue Bühne bekommen – die Casa
Daros in Rio de Janeiro.

From Zurich to Rio

Europe’s largest collection of contemporary
Latin American art has now found a
new stage – Casa Daros in Rio de Janeiro.
Text: Susanne von Meiss
Photos: Reto Guntli

L

angsam schreitet sie zum Eingang und schneidet das rote
Band samt Masche durch. Grosser Applaus ertönt und
Ruth Schmidheiny lächelt bescheiden. Dies ist der einzige öffentliche Auftritt der Schweizer Kunstsammlerin und
Mäzenin, die Rio de Janeiro ein neues Kunstzentrum und allen
Interessierten die erste Begegnungsstätte für zeitgenössische
lateinamerikanische Kunst in Südamerika geschenkt hat – die
Casa Daros. Antonio Dias, Vik Muniz, Nicola Costantino, Juan
Manuel Echavarría, Marcos Lopez und wie sie alle heissen, die
angesagten lateinamerikanischen Künstler und Künstlerinnen
der Gegenwart, sowie weitere 400 internationale Gäste klatschen begeistert in die Hände. Es ist vollbracht. Herzlich willkommen!

1200 Werke von 120 Künstlern
Seit dem 23. März ist sie nun eröffnet, die restaurierte Casa
Daros, die ihren Besuchern alljährlich zwei grosse Ausstellungen aus dem Fundus der rund 1200 Arbeiten (von rund 120
Künstlern) aus der gewaltigen Sammlung Daros Latinamerica
sowie zahlreiche Workshops, Seminare und Kurse anbieten
wird. «Für Südamerika ist die Casa Daros ein ganz grosses
Geschenk und für uns lateinamerikanische Künstler ein grossartiges neues Forum», meint die Künstlerin Nicola Costantino,
die ihr Heimatland Argentinien an der diesjährigen Biennale

S

he walks slowly towards the entrance and cuts through the
red ribbon with its bow. Loud applause breaks out and Ruth
Schmidheiny gives a modest smile. This is the only public appearance by the Swiss collector and patron of the arts, who has
given to Rio de Janeiro a new art centre and to visitors the first location in South America to gather together contemporary art from
all over Latin America – Casa Daros. Antonio Dias, Vik Muniz,
Nicola Costantino, Juan Manuel Echavarría, Marcos Lopez and all
today’s other well-known Latin American artists, along with another 400 international guests, applaud enthusiastically. The
project has been successfully completed and a warm welcome is
extended to everyone.

1,200 works by 120 artists
The restored Casa Daros has been open since 23 March and will
henceforth offer its visitors two major exhibitions each year from
its holdings of around 1,200 works (by some 120 artists) from the
vast Daros Latinamerica Collection, accompanied by a host of
workshops, seminars and courses. “Casa Daros is a truly marvellous gift for South America and provides a wonderful new forum
for us Latin American artists,” says Nicola Costantino, who will be
representing her native Argentina at this year’s Biennale in Venice. Her opinion is shared by the Artistic Director and Curator of
the Daros Latinamerica Collection, Hans-Michael Herzog: “That
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in Venedig vertreten wird. Ihr kann der künstlerische Leiter und Kurator der Sammlung Daros Latinamerica Hans-Michael Herzog nur beipflichten: «Stimmt, die Casa Daros ist kein Museum,
daher heisst sie auch Casa. Wir möchten ein Treffpunkt sein, ein Ort, ein Haus, wo sich Menschen
über ihre Nachbarländer anhand von Kunst informieren können. Wir möchten in der Casa Daros
mithelfen, Grenzen abzubauen und Augen und
Ohren zu öffnen. Es geht um die Kunst. Dabei aber
steht immer der Mensch im Mittelpunkt.» Und die
Generaldirektorin der Casa Daros Isabella Rosado
Nunes geht noch einen Schritt weiter, wenn sie mit
Enthusiasmus erklärt, dass «nicht wir das Publikum suchen müssen, sondern dass das Publikum
ganz sicher uns suchen wird».

Vom Waisenhaus zur Kunst-Casa
Sechs Jahre ist die Brasilianerin beim Casa-DarosProjekt im Stadtteil Botafogo dabei. «Vom ersten
Tag an, als Ruth Schmidheiny und Hans-Michael
Herzog dieses alte ehemalige Waisenhaus für
Mädchen hier in Rio entdeckt haben.» Sechs Jahre hat es gedauert, bis aus einem leerstehenden
heruntergekommenen neoklassizistischen Gebäudekomplex aus dem Jahr 1819 ein eleganter
grossflächiger Kunstbau geworden ist. «Dass hier
viele Denkmalschutz-Hürden genommen werden
mussten, versteht sich von selbst», meint die charmante Direktorin und führt uns in einen noch
nicht hergerichteten Teil der Anlage. «Jede dieser
hohen Türen, jedes dieser unzähligen Fenster,
die alten Holzböden – alle Teile werden perfekt
restauriert und zum Schluss in neuem Kleid wiederverwendet.»

Kolumbien derzeit im Mittelpunkt
Das Resultat darf sich sehen lassen. Für die erste
Ausstellung in der Casa Daros, die unter dem Titel
«Cantos Cuentos Colombianos» noch bis zum 8.
September zu sehen ist, haben sich die Kuratoren
für zehn wegweisende zeitgenössische Künstler
und Künstlerinnen aus Kolumbien entschieden.
Ihnen, ihren Arbeiten und ihren Lebensgeschichten sind die weitläufigen Räume mit der beinahe
11 000 Quadratmeter grossen Grundfläche gewidmet. Es ist eine Ausstellung, die aufklärt und betroffen macht. So mag es der passionierte Chefkurator Hans-Michael Herzog. Wie werden die Werke
für die Sammlung Daros Latinamerica ausgewählt, wollen wir wissen. «Als Ruth Schmidheiny
und ich uns im Jahr 2000 entschieden, eine Sammlung zeitgenössischer Kunst aus Südamerika aufzubauen, fingen wir bei null an. Wir reisten um
die Welt und besuchten Künstler, Galeristen, Museen und einfach jeden, der mit Kunst in und aus
diesen Ländern zu tun hatte.»

«Jedes Werk ist ein Highlight»
Die Sammlung sei langsam gewachsen; das Netzwerk sei ebenfalls immer grösser und dichter ge-

is so true; Casa Daros is not a museum, which is why
it is called ‘casa’. We intend it to be a meeting place,
a point of contact, a house, where people can find
information about their neighbouring countries
through the medium of their art. We want Casa Daros to help break down borders and open eyes and
ears. It’s all about art. Good art. But people always
remain the central focus of interest.” The General
Director of Casa Daros, Isabella Rosado Nunes, goes
a step further when she enthusiastically proclaims,
“We will not have to look for an audience, the audience is certain to come looking for us.”

From an orphanage to a home for art
The native Brazilian has been involved in the Casa
Daros project in the Botafogo district of the city for
six years. “From the day that Ruth Schmidheiny and
Hans-Michael Herzog first discovered this old former orphanage for girls here in Rio.” It took those
six years to transform the abandoned and dilapidated neoclassical complex dating back to 1819 into today’s elegant extensive building devoted to Latin
American art. “Needless to say, there were a lot of issues concerning the conservation of historic buildings that needed to be addressed,” explains the
charming director as she shows us around a section
where the finishing touches are still being made.
“Each of these tall doors, each of the countless windows, the ancient wooden flooring – every item has
been perfectly restored to be used again in its new
raiment.”

The spotlight is currently focused on
Columbia
The result is a resounding success. For the first exhibition at Casa Daros, entitled “Cantos Cuentos
Colombianos”, which runs until 8 September, the
curators have selected ten path-breaking contemporary artists from Columbia. The extensive rooms,
with 11,000 square metres of space, are dedicated to
them, to their works and to the history of their lives.
It is an exhibition that visitors will find both informative and moving, which is precisely the effect that
its committed head curator Hans-Michael Herzog
intends. How exactly are the works that are included in the Daros Latinamerica Collection chosen, we
ask. “Back in 2000, when Ruth Schmidheiny and I
decided to create a collection of contemporary art
from South America, we were starting from scratch.
We travelled round the world visiting artists, gallery
owners, museums and simply everyone who had
anything to do with art in and from these countries.”

“Every work is a highlight”
The collection has grown slowly and organically; the
network has also become larger and more diffuse;
as, too, has their knowledge of their subject. HansMichael Herzog, the German art expert, knows precisely which works fit into the collection: “Works
that catch the eye and demand a closer look; works
that arouse the curiosity, that don’t require fives

Oben: Langsam reift das
Werk, wird gelb, verfault
und vertrocknet: «Musa
Paradisiaca», 1996, Bananenstauden und Videomonitoren, des kolumbianischen Künstlers José
Alejandro Restrepo.
Top: The work slowly ripens,
turns yellow, rots and dries
up: “Musa Paradisiaca”,
1996, bunches of bananas
and video monitors, by
Columbian artist José
Alejandro Restrepo.

Rechts: Die Videoarbeit
«Guerra y Pa‘» aus dem
Jahr 2001 stammt von
Juan Manuel Echavarría.
Right: The 2001 video work
“Guerra y Pa‘” is the crea
tion of Juan Manuel
Echavarría.

Ganz rechts: Hommage
an die Kinder des Drogenkrieges in Kolumbien ist
der Lego-Sarg («Lego
Coffin», 2000) des in
Bogotá lebenden Künstlers Fernando Arias.
Far right: The “Lego Coffin”,
2000, by Bogotá-based
artist Fernando Arias pays
homage to the children of
Columbia’s drug war.

Art
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Casa Daros
Die zwei jährlichen gros
sen Ausstellungen in der
Casa Daros in Rio de Janeiro werden von einem vielseitigen Rahmenprogramm begleitet, das
Kunst, Bildung und Kommunikation verknüpft
und Aktivitäten wie Workshops, Kurse, Seminare
und audiovisuelle Veranstaltungen umfasst. Das
Haus beherbergt neben
den Ausstellungsräumen
eine Bibliothek, ein Auditorium für 100 Personen,
ein Restaurant, ein Café
und einen Shop. Die Eröffnungsausstellung «Cantos
Cuentos Colombianos»
zeigt bis zum 8. September
eine breite und repräsentative Werkauswahl von
zehn Künstlern aus Kolumbien: Doris Salcedo,
Fernando Arias, José
Alejandro Restrepo, Juan
Manuel Echavarría, María
Fernanda Cardoso, Miguel
Ángel Rojas, Nadín Ospina,
Oscar Muñoz, Oswaldo
Macià und Rosemberg
Sandoval.
casadaros.net

The two major exhibitions
staged by Casa Daros in Rio
de Janeiro each year are accompanied by a varied supporting programme that
links art, education and
communication, together
with activities such as
workshops, courses, seminars and audio-visual presentations. Alongside its exhibition space, the building
houses a library, an audi
torium with seating for 100
people, a restaurant, a café
and a shop. The inaugural
exhibition «Cantos Cuentos
Colombianos», which runs
until 8 September 2013,
showcases a broad and representative selection of
works by ten artists from
Columbia: Doris Salcedo,
Fernando Arias, José
Alejandro Restrepo, Juan
Manuel Echavarría, María
Fernanda Cardoso, Miguel
Ángel Rojas, Nadín Ospina,
Oscar Muñoz, Oswaldo
Macià and Rosemberg
Sandoval.
casadaros.net
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Art
«American Marble» nennt
die Kolumbianerin María
Fernanda Cardoso die grossflächige Knochenskulptur,
die zwischen 1992 und 2000
entstanden und in der Ausstellung «Cantos Cuentos
Colombianos» in Rio de
Janeiro zu sehen ist.
«American Marble» is the title
given by Columbian artist María
Fernanda Cardoso to this large
bone sculpture, which she cre
ated between 1992 and 2000.
It can be seen at the “Cantos
Cuentos Colombianos” exhib
ition in Rio de Janeiro.

Eleganter Bau aus dem Jahr
1819: Die Casa Daros in Rio
war einst ein Waisenhaus für
Mädchen. Heute strahlt sie
als lateinamerikanisches
Kunstzentrum in neuem
Glanz.
Elegant building dating from
1819: the Casa Daros in Rio was
once an orphanage for girls.
Today it shines in its newfound
glory as a centre of Latin
American art.

Ein grosser Moment: Kunstsammlerin und Daros-Gründerin
Ruth Schmidheiny durchschneidet zusammen mit dem
Bürgermeister von Rio de Janeiro, Eduardo Paes, das rote
Band und erklärt die Casa Daros für eröffnet.
The big moment: art collector and Daros founder Ruth Schmidheiny,
together with the mayor of Rio de Janeiro, Eduardo Paes, cuts the
red ribbon and declares Casa Daros open.

worden – genauso wie ihr Wissensstand. Hans-Michael Herzog,
der deutsche Kunstexperte, weiss ganz genau, welche Werke in
die Sammlung passen: «Werke, bei denen man aufschaut, genauer hinschaut, die neugierig machen, die keine fünf Seiten
Erklärung brauchen, die für sich selbst stehen, die eine starke
Aussagekraft haben und sich ohne viel Mühe behaupten können. Bei uns zählen weder Tagesgeschehen noch Ästhetizismus,
wir wollen keine ‹art pour l’art› und auch keine enzyklopädische Sammlung. Wir wollen einfach qualitativ hochstehende
lateinamerikanische Werke der Gegenwart ... das ist alles.»

•

pages of explanation and that have their own autonomy; works
that are highly expressive and convey their message effortlessly.
What counts for us are neither ephemeral events nor aestheticism, we are not interested in ‘l’art pour l’art’ or in compiling an
encyclopaedic collection. We simply want to have top-quality
works of contemporary Latin American art ... that’s all.”

•

Books

Quick read
Selection & Text: getabstract.com

So many interesting
books but so little time
to read them?
getAbstract summarises
books down to five
pages. Here are three
new business books you
should know.

Going International
Konzepte und Methoden zur
Erschliessung ausländischer Märkte
Autoren: Paul Ammann,
Ralph Lehmann, Samuel van den Bergh
und Christian Hauser
Verlag: Versus, 2012
ISBN: 978-3039091386

Nicht nur die grossen Konzerne profitieren von der Globalisierung, auch
Mittelständlern eröffnet sie immer
mehr Möglichkeiten. Die Autoren dieses Buches geben einen umfassenden,
wenn auch manchmal etwas zu weit
ausholenden Überblick über die
Aspekte, die für die Internationalisierung kleiner und mittelständischer
Unternehmen von Bedeutung sind.
Die verschiedenen Techniken des
Markteintritts werden ebenso behandelt wie E-Business, die Distribution
von Waren oder einige gesellschaftliche Faktoren wie Korruption und

Kulturunterschiede. Dass die Autoren
über Sachkenntnis verfügen und wissenschaftlich fundiert arbeiten, lässt
sich sowohl an der Sprache als auch an
den vielen Tabellen erkennen. Damit
geht natürlich eine gewisse Nüchternheit des Stils einher: Nur sehr selten
spürt man, dass eine Internationalisierung auch mit Opferbereitschaft
und Mut zu tun hat und damit ein sehr
emotionsgeladenes Thema ist. getAbstract empfiehlt dieses Buch dennoch
allen Mittelständlern, die sich einen
Überblick über die Chancen und Risiken internationaler Märkte verschaffen wollen.

davon, dass er andere Autoren von
Managementliteratur oder Unternehmensberater als dumm und kurzsichtig darstellt. Sein Buch glänzt nicht
nur durch innovative Ideen, sondern
auch durch eine äusserst ausgefeilte
Ausdrucksweise, die wahrscheinlich
manchen Leser gelegentlich etwas
verloren zurücklässt. Wer das vermeiden will, blättert einfach vor in die
Rubrik «Was müssen Manager anders
machen?» am Ende jedes Kapitels.
getAbstract empfiehlt diesen ebenso
überraschenden wie interessanten
Denkanstoss Unternehmern und Führungskräften auf allen Ebenen.

Minimal Management

China Airborne

Von der Kunst,
vernetzte Menschen zu führen
Autor: Frank Schäfer
Verlag: Midas Verlag, 2012
ISBN: 978-3907100400

Author: James Fallows
Publisher: Pantheon Books, 2012
ISBN: 978-0375422119

Zum «Minimal Management» gebe es
keine Alternative, sagt Frank Schäfer.
Längst hat das Zusammenspiel von
Mitarbeitern einen netzwerkartigen
Charakter, getrieben vor allem durch
Internet und sonstige Kommunikationstechnologien. Und Netzwerke bedürfen einer besonderen Führung.
Die Notwendigkeit eines Paradigmenwechsels leitet Autor Frank Schäfer
schlüssig her. Seine Ideen sind tatsächlich radikal neu. Ob sie wirklich
die einzige Alternative für zukunftsfähige Führung sind, bleibt abzuwarten.
Schäfer jedenfalls ist so überzeugt

Journalist
James Fallows
offers a detailed report
on China’s
emerging aviation sector,
and he is certainly the man
for the job:
Fallows is a
China hand,
speaks Chin
ese and is an
instrumentrated pilot.
He maintains
an attitude of watchful equivocation,
and his overview proves authoritative,
comprehensive, insightful and even
surprising. getAbstract recommends
this outstanding analysis of the Chinese
aviation industry’s politics, planned
growth, technological victories and
environmental concerns. Will China
succeed in the ambitious modernisation and expansion of its aviation sector? Read this flyover to find out for
yourself.
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Eine besondere
Freundschaft
Kein Wunder, steht die erste
Schweizer Wellendorff-Lounge
bei Beyer Uhren & Juwelen in
Zürich: Die beiden Familienunternehmen pflegen eine
tiefe Verbundenheit – und
dieselben Werte.

D

er Frühlingshimmel schickt eine kräftige
Brise über den Zürichsee. Die Besatzung
der 70-jährigen Holzjacht hat zuweilen alle
Hände voll zu tun: Iris und Christoph Wellendorff
geniessen mit René Beyer eine kleine Auszeit vom
Alltag. Einem Alltag, den man aus Überzeugung
zusammen geht. Seit über einem Jahrzehnt vertritt Beyer nun den weltberühmten Schmuck von
Wellendorff in Zürich. Und diese Verbindung sei
weit mehr als eine geschäftliche, betont Christoph
Wellendorff: «Beide Familienunternehmen sind
der Tradition verpflichtet und auf Nachhaltigkeit
ausgelegt: Der kurzfristige Erfolg interessiert uns
wenig. Was zählt, sind wahre Werte, ehrliche Gefühle und die langfristige Zufriedenheit unserer
Kunden.» Beyer und Wellendorff, das passe halt
einfach zusammen. Dieser Meinung ist auch René
Beyer. In der achten Generation führt er das renommierte Geschäft an der Bahnhofstrasse, das
in den Augen vieler Kenner über das exklusivste
Sortiment der Schweiz verfügt. «Dass wir so intensiv mit Wellendorff zusammenarbeiten, obwohl
wir ein eigenes Schmuckatelier betreiben, erklärt
eigentlich alles», sagt René Beyer und manövriert
das Segelboot geschickt um eine Boje. Er selber
trage, von Uhren abgesehen, als einzigen Schmuck
einen Wellendorff-Ring. «Ich bewundere an diesem aussergewöhnlichen Unternehmen vieles,
am meisten aber die fast unglaubliche Fähigkeit,
jedem einzelnen Schmuckstück eine Seele einzuhauchen.» Es scheine beinahe, als ob man einen
Wellendorff-Schmuck ein bisschen näher am
Herzen trage. So habe er keine Sekunde gezögert,
als Christoph Wellendorff mit der Idee der ersten
Schweizer Wellendorff-Lounge auf ihn zugekommen sei. «Dies bedeutet ja auch, dass wir jederzeit
die schönsten Preziosen anbieten und unseren
Kunden die kompetenteste Beratung garantieren
können.» Für Christoph Wellendorf wiederum
manifestiert diese Haltung den Pioniercharakter,
der schon immer ein Erfolgsrezept des Hauses
Beyer war.

•

Die Galerie bei Beyer Uhren &
Juwelen ist ein erhabener Ort. Hoch
über dem Ladenlokal bildet sie eine
exklusive Oase der Harmonie. Seit
kurzem verströmt sie diese unvergleichlich elegante Sinnlichkeit, mit
der Wellendorff Weltruhm erlangt
hat. Umgeben von besonders schönen Preziosen der Schmuckmanufaktur aus Deutschland kann man
sich in der ersten WellendorffLounge der Schweiz in aller Diskre
tion kompetent beraten lassen.
beyer-ch.com
The gallery at the Beyer watch and
jewellery store is a sublime location.
High above the store itself, it forms an
exclusive oasis of harmony. Recently
opened, it exudes the peerlessly elegant
sensuousness that has garnered acclaim for Wellendorff throughout the
world. Surrounded by the loveliest items
from the German manufacturer, customers can obtain expert advice and
assistance in the discreet ambience of
the very first Wellendorff lounge in
Switzerland.
beyer-ch.com

Advertorial

61

A special
friendship
It’s no great wonder that the
first Wellendorff lounge in
Switzerland should be in the
prestigious Beyer watch and
jewellery shop in Zurich: the
two family-run companies
share close ties and the same
values.

A

Sie pflegen eine tiefe Verbundenheit und dieselben
Werte: Iris und Christoph
Wellendorff mit René Beyer.
They share close ties and the
same values: Iris and Christoph
Wellendorff with René Beyer.

Wellendorff
Further information on
Wellendorff and the
address of a Wellendorff
jeweller near you can be
found at
wellendorff.com
Tel. +49 7231 - 28 40 128
contact@wellendorff.com

strong breeze ruffles the waters of Lake
Zurich under the spring skies, ensuring that
the crew of the 70-year-old wooden yacht
have their hands full: Iris and Christoph Wellendorff
are enjoying a little time off from the everyday round
with René Beyer. An everyday round that also brings
the three together thanks to the philosophies they all
share. Beyer has featured the world-famous jewellery created by Wellendorff at its Zurich store for
more than a decade. Their relationship, however, is
based on much more than just business, stresses
Christoph Wellendorff. “Both our family-run companies have a profound commitment to tradition
and sustainability: neither of us has any great interest in short-term success. We are firm believers in
genuine values, honest emotions and the lasting satisfaction of our customers.” Beyer and Wellendorff –
two names and two companies that go very well together. This opinion is shared in full by René Beyer.
He represents the eighth generation of his family as
manager of the renowned store on Bahnhofstrasse,
which many connoisseurs feel offers the most exclusive selection of jewellery in Switzerland. “The fact
that we collaborate so closely with Wellendorff, even
though we have our own jewellery workshop, says it
all,” explains Beyer and adroitly manoeuvres the
sailing boat around a buoy. Apart from his watch, the
only jewellery he wears himself is a Wellendorff ring.
“There’s a lot that I admire about this extraordinary
company, but what I have the highest regard for is its
unbelievable ability to imbue each piece of jewellery
with a unique soul of its very own.” It seems almost
as if people wear their Wellendorff jewellery closer
to their hearts. He did not hesitate for a second when
Christoph Wellendorff approached him with the
idea of opening Switzerland’s first Wellendorff
lounge. “It means that we can offer the most exquis
ite pieces and guarantee our customers expert advice and service at all times.” And for Christoph
Wellendorff, this attitude is yet further proof of the
pioneering spirit that has always been an important
element of Beyer’s success.

•
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Zürich – jetzt
noch heisser!

Zurich: hotter
than ever!

Im Sommer legt Zürich auch
die letzten Reste zwingli
anischer Strenge ab und be
zaubert mit mediterranem
Charme. Am besten lässt
sich der Stadtsommer in den
vielen See- und Flussbädern,
Strassencafés oder auf
Ausflügen in der Stadt und
Region Zürich geniessen.

Summer’s the season when
Zurich casts off the last
remnants of its more serious
side and immerses itself in
Mediterranean charm. And
the summer months are best
spent at the city’s various riverand lakeside lidos and street
cafés, and exploring the many
delights of the surrounding
region.

J

Badefreuden in der Seebadi
Tiefenbrunnen: Für viele
Einheimische ist der
«Schwumm» im Zürichsee
ein tägliches Ritual.
Splash! For many Zurich residents, a dip in the lake – pic
tured here is the Tiefenbrunnen
lido – provides a daily summer
treat.
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ános, der quicklebendige Sechsjährige, kreischt
genauso vor Freude wie sein vierjähriger Bruder Béla, als es nach einer Fahrt mit der Sesselbahn zusammen mit den Eltern in zwei Rodelschlitten in die Tiefe geht – durch 17 Kurven, wie
man sie von Bobbahnen her kennt, Tunnels und
über Alpwiesen und Bäche hinweg. Das Tempo
der Rodel kann dabei von den Piloten selber bestimmt werden – die rasende Fahrt auf der Sommerrodelbahn im Atzmännig, mit dem Auto und
den öffentlichen Verkehrsmitteln nur einen Katzensprung von Zürich entfernt, ist ein sicherer
Rutsch ins Vergnügen!
Knapp zwei Stunden bevor die Familie die reizvolle Sommersportstation Atzmännig im Zürcher
Oberland erreichte, planschten die Kleinen noch
im Zürichsee. Bekanntlich ist die grösste Schweizer Stadt nicht nur mit einer der schönsten Seeund Flusslandschaften Europas gesegnet, sondern
auch mit einer stolzen Bäderdichte – über 40 Bäder
sind es, die im Sommer mit den verschiedensten
Angeboten locken, davon nicht weniger als 18
See-, Fluss- und Freibäder. Nichts falsch machen
können Familien insbesondere beim Besuch der
beiden traumhaft gelegenen Strandbäder Mythenquai und Tiefenbrunnen. Nur vor einem sei
gewarnt: Kinder lassen sich, wenn sie den 250
Meter langen Sandstrand und die Wasserspiele
einmal für sich entdeckt haben, nur noch sehr
schwer weglocken.
Neben der ersten Rodelbahn der Schweiz hat
das beliebte Ausflugsziel Atzmännig allen, die mal
kurz Pause vom Stadtsommer machen möchten,
noch mehr zu bieten: Neben einer traumhaften

J

ános, a lively six-year-old, squeals with joy just
as loud as his four-year-old brother Béla when,
after a chairlift ride up, they make their toboggan descent, each with one of their parents, down
17 bob-run-like turns, through tunnels and across
alpine meadows and streams. The driver can control the speed; and the breathtaking ride down the
Atzmännig summer toboggan run – which is easily
reachable from Zurich by car or public transport – is
a total-thrill experience!
Just two hours before the family arrived at the
charming Atzmännig leisure park in the Zurich
Oberland, the youngsters were splashing about in
the warm waters of Lake Zurich. The city of Zurich,
of course, is not only famed for being Switzerland’s
largest metropolis and having such superb lake and
river surrounds. It also boasts an amazing number
of bathing facilities: over 40 of them in summer offering a wide range of attractions, of which no fewer than 18 are lakeside, riverside or open-air lidos.
For families, the wonderfully sited Mythenquai and
Tiefenbrunnen lake lidos are both excellent choices.
Just be warned, though: once the children have discovered the 250-metre sandy beach and the various
water amenities, they’ll be hard to prize away …
As well as Switzerland’s first toboggan run, the
popular Atzmännig park has something for everyone looking for a brief break from summertime city
life. In addition to great views of many alpine peaks
– even the Eiger, Mönch and Jungfrau can be seen on
a clear day – the area is an ideal starting point for
walks short and long. Most youngsters will enjoy the
special “Spatz Männi Play Hike”, which tells the delightful story of Männi the Sparrow en route. János
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Aussicht auf zahlreiche Berggipfel – an schönen
Tagen sind sogar Eiger, Mönch und Jungfrau zu
sehen – ist das Gebiet ein idealer Ausgangspunkt
für zahlreiche kurze oder längere Wanderungen.
Kinder werden dabei den «Spatz Männi Erleb
nisweg», einen speziellen «Wanderweg für Frech
spatzen» lieben, der ganz zuoberst auf dem Berg
startet. János und Béla steht der Sinn allerdings
nicht nach Wandern. Die beiden drängen schnurstracks in den grosszügigen Freizeitpark mit seinem Rutschturm, einer Wasserbootschanze, einem
Gleitschirmbähnchen, einer Riesenschaukel, einem Trampolin, einem Streichelzoo und anderen
Attraktionen mehr. «Wir bleiben hier», lassen sie
sich vernehmen, während sich die Eltern bei
einem Mandelgipfel und einem Glas Süssmost
Gedanken zum Ausflugsprogramm des nächsten
Tages machen.
In der heissesten Jahreszeit schmeichelt Zürich
mit viel mediterranem Charme. So bummelt man
beim Shopping durch all die pittoresken und angenehm schattigen Gässchen der Altstadt, streift
durch die Trendquartiere Zürich-West und Aus
sersihl und entdeckt dabei angesagte Zürcher
Labels und viel internationales Design – und zwischendurch eine feine Glacé-Spezialität noch dazu.
Oder aber man geniesst an den Ufern des Zürichsees Brise, Alpenpanorama, eine Wurstspezialität
oder einen coolen Drink. Und wer den einmaligen
Sommermix aus Gastronomie, Kultur und Lifestyle voll auskosten möchte, der besucht die Limmatstadt vom 5. bis 7. Juli – dann feiern nämlich
Millionen von Besuchern am «Züri Fäscht» den
Sommer mit einer einzigartigen Mischung aus
Volksfest und Jahrmarktspass.
Immer eine gute Idee für einen Ausflug mit
Kindern ist übrigens auch der Besuch von Bruno
Webers Skulpturenpark oberhalb von Dietikon.
Auf einer Fläche von 20 000 Quadratmetern schuf
der Schweizer Künstler ein einzigartiges Gesamtkunstwerk mit unzähligen in Beton gegossenen,
beschau- und begehbaren Fabelwesen, Pflanzen
und märchenhaften Skulpturen. János und Béla
werden glauben, die Figuren in dem verwunschenen Park seien direkt einer Märchenwelt entsprungen – und Webers magisches Reich lieben.
Falls das Wetter nicht mitspielen sollte, könnte es
auch ein Besuch in der Kindercity Volketswil sein,
dem grössten Edutainment Center der Schweiz
für Familien mit Kindern unter 12 Jahren, in der
eindrücklichen Masoala-Regenwaldhalle im Zoo
Zürich oder in den Höllgrotten bei Baar.
Träumen die Kinder nach einem langen, dichten Tag im Hotelbett schliesslich von ihren Abenteuern in Zürich, entfaltet die Zwinglistadt für die
Eltern noch einmal ihren ganz eigenen Zauber:
Mehrere der See- und Flussbäder verwandeln
sich nach Einbruch der Dämmerung nämlich in
romantische Badi-Bars und laden dazu ein, das
Ambiente am Wasser zu geniessen – ein Kulturund Naturerlebnis der ganz besonderen Art.

•

Der ultimative Rutsch ins
Vergnügen: Die Rodelbahn
Atzmännig ist 700 Meter
lang und überwindet 126
Meter Höhendifferenz.
Power slide: the Atzmännig
toboggan run descends 126
metres in altitude over its
700-metre length.

Ein beliebtes Ausflugsziel, speziell auch bei schlechtem
Wetter: die «Höllgrotten» genannten, äusserst sehens
werten Tropfsteinhöhlen in der Nähe von Baar.
With their superb dripstone formations, the Höllgrotten
caves near Baar are a great Zurich excursion, especially on
less sun-blessed days.
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Ideal für gemütliche Spaziergänge an der Limmat: die
Schipfe, ein malerisches
Viertel in der linksufrigen
Altstadt.
Riverside delight: the Schipfe is
a particularly picturesque part
of Zurich’s Old Town.

and Béla clearly aren’t the hiking type, though: they
head straight for the extensive amusement park
with its slide tower, its water chute, its parachute
ride, its giant swing, its trampoline, its petting zoo
and more. “We’re staying here,” they announce. So
the parents head off for an almond croissant and a
fruit juice and the chance to plan the next day’s excursion.
In the year’s hottest season Zurich oozes Mediterranean charm. It’s the ideal time for a leisurely
shopping stroll down the picturesque (and pleasantly shady) lanes of the Old Town, or for a meander
through the up-and-coming districts of Zurich-West
and Aussersihl, which are home to some of the finest local brand labels and international designs,
with perhaps a lavish ice cream to cool off on the
way. Alternatively, head for the lake for its gentle
breeze, its alpine panorama and its sausage specialities and cold drinks. And if you’d really like to sample the city’s enchanting summer blend of gastronomy, culture and lifestyle to the full, make sure
you’re in Zurich between 5 and 7 July. That’s the time
of this year’s “Züri Fäscht”: a unique mix of public
party and fairground fun that is truly an unmissable
experience!
Another top excursion tip for anyone with children is Bruno Weber’s sculpture park above Dietikon, just to the north of the city. Here, in an area
extending over 20,000 square metres, Swiss artist
Bruno Weber created a unique body of work consisting of countless concrete-cast viewable and accessible mythical creatures, plants and fairy-tale sculptures. János and Béla will think the figures have
sprung straight from some fabulous world, and will
love Weber’s magic kingdom. And if the weather refuses to play ball for such an outdoor attraction, the
family can always head for Kindercity Volketswil,
which is Switzerland’s biggest “edutainment centre”
for families with young children, to Zurich Zoo with
its exciting Masoala Rainforest Hall, or to the intriguing Höllgrotten caves near Baar.
Then, while the youngsters dream of their exhilarating Zurich adventures sound asleep in the hotel
beds, the city opens up a whole new side of itself for
Mum and Dad. When twilight descends, many of the
daytime lidos are transformed into romantic “Badi”
bars offering their own delightful waterside ambience. It’s yet another Zurich experience that really
shouldn’t be missed!

•
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Spannende Adressen
Bruno Webers Skulpturenpark
Zur Weinrebe, 8953 Dietikon
Flussbad Oberer Letten
Lettensteg 10, 8031 Zürich
Höllgrotten Baar
Leihgasse 2, 6340 Baar
Kindercity
Chlirietstrasse 12, 8604 Volketswil
Sportbahnen Atzmännig
Dorfstrasse 17, 8638 Goldingen
Strandbad Tiefenbrunnen
Bellerivestrasse 200, 8008 Zürich
Strandbad Mythenquai
Mythenquai 95, 8002 Zürich
Zoo Zürich
Zürichbergstrasse 221, 8044 Zürich

Hotels
Hotel Baur au Lac
Talstrasse 1, 8001 Zürich
Hotel Crowne Plaza
Badenerstrasse 420, 8040 Zürich
The Dolder Grand
Kurhausstrasse 65, 8032 Zürich
Hotel Geroldswil
Huebwiesenstrasse 36, 8954 Geroldswil
Park Hyatt Zurich
Beethoven-Strasse 21, 8002 Zürich
Hotel Plattenhof
Plattenstrasse 26, 8032 Zürich
Romantik Seehotel Sonne
Seestrasse 120, 8700 Küsnacht
Hotel Seedamm Plaza
Seedammstrasse 3, 8808 Pfäffikon SZ
Sorell Hotel Zürichberg
Orellistrasse 21, 8044 Zürich
Swissôtel
Schulstrasse 44, 8050 Zürich
Hotel Wellenberg
Niederdorfstrasse 10, 8001 Zürich
Geniessen Sie Ihr Sommerweekend in
Zürich!
Jetzt buchen unter zuerich.com oder
Tel. +41 (0)44 215 40 40!

Wo man im Sommer am besten die Füsse und
die Seele baumeln lässt: auf den Planken der
Frauenbadi über der Limmat.
Shoeless in the city: the Frauenbadi riverside lido
is transformed at sundown into the delightful
“barfussbar”.

Enjoy your Zurich summer break at one
of the city’s fine hotels!
Book now on zuerich.com or by calling
+41 (0)44 215 4040!
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Just opened

Places to stay
Selection: Sabina Hürzeler

Mira Moon, Hong Kong
miramoonhotel.com
designhotels.com

discerning travellers in the midst of the
city’s bustling Wan Chai district. Guests
also benefit from e-concierge service,
iPod stations and 3-D television.

King George, Athens
kinggeorgepalace.com
starwoodhotels.com

In diesen Tagen eröffnet das Mira
Moon in Hongkong, ein neues Hotel
mit 91 Zimmern von Martin Lee. Das
Designstudio yoo und der niederländische Designer Marcel Wanders nutzen die Fantasie rund um Chang’e, das
Jadekaninchen und den chinesischen
Mondzauber – mondförmige Laternen
in der Lobby, Skulpturen in Flammenform, viele Orange-, Rot- und Gelbtöne. Aber auch wenn Tradition und
Vergangenheit tonangebend sind, ist
das Mira Moon moderner Ruhepol für
den urbanen Reisenden im quirligen
Wan-Chai-Viertel, samt E-ConciergeService, iPod-Station und 3-D-Fernseher.

Martin Lee’s brand-new 91-room
Mira Moon hotel in Hong Kong was created by the yoo design studio and Dutch
designer Marcel Wanders. They drew
inspiration from the story of Chang’e,
the jade rabbit and the Chinese moon
myth – moon-shaped lanterns in the
lobby, sculptures in the form of flames
and swathes of orange, red and yellow.
But even though tradition and the
past set the tone, the Mira Moon still
provides a modern oasis of peace for

Seit den 30er-Jahren des 20. Jahrhunderts gilt das kürzlich renovierte und
wiedereröffnete King George in Athen
als Paradebeispiel für die historischen
und modernen Attribute der beeindruckenden Hauptstadt. Die Akropolis ist nur 2 Kilometer vom palastartigen und dennoch modernen Hotel
entfernt. Die 102 luxuriösen Zimmer
und Suiten zeichnen sich durch Holzböden und eine entspannende Atmosphäre für Spa-Behandlungen auf
dem Zimmer aus. Die über einen privaten Aufzug zugängliche Penthouse
Suite auf der neunten Etage verfügt
über einen eigenen Pool mit grandiosem Blick auf das beeindruckende
Parthenon.
Since the 1930s, the recently renovated King George, Athens has exemplified this luminous capital’s historical
and modern attributes. The Acropolis is
only 2 kilometres away from the palatial yet contemporary hotel with a boutique ambience. The 102 guest rooms
and suites are distinguished by their
wood floors and tranquil settings for
in-room spa treatments. Accessed via
private elevator, the ninth-floor Penthouse Suite comprises a private pool
that faces the indelible Parthenon.

One Leicester Street
London
oneleicesterstreet.com
unlistedcollection.com

Das kürzlich eröffnete kleine Hotel
One Leicester Street ist das neuste
Werk des bekannten Hoteliers Peng
Loh aus Singapur und des kreativen
Chefs Tom Harris, der sich 2012 einen
Michelin-Stern erkocht hat. Das gemütliche Boutiquehotel gehört zur
Unlisted-Collection-Gruppe und steht
im Herzen von Chinatown. Es bietet
seinen Gästen mit den 15 Zimmern,
einer Bar und einem Restaurant viel
Raum für Individualität.

Opened a few weeks ago, One
Leicester Street is London’s newest boutique hotel, spearheaded by famous
Singaporean hotelier Peng Loh and creative Chef Tom Harris who has gained a
Michelin star in 2012. Part of the Unlisted Collection, the cosy hotel is located
in the heart of Chinatown. The unique
hotel with a strong sense of individuality
offers guests 15 rooms, a bar and a restaurant.

Segera Retreat, Kenya
segera.com
zeitzfoundation.org
wilderness-collection.com

Segera, 20 000 Hektar unberührte Natur auf dem hohen Laikipia-Plateau,
eingebettet in die Ausläufer des
Mount Kenya nur 20 Kilometer nördlich des Äquators, bringt seine Gäste

Just opened

pact and sustainability through the holistic balance of the 4 Cs (Conservation,
Community, Culture and Commerce).

Shangri-La Bosphorus
Istanbul

1,000 pieces of European and Asian art.
Guests can either relax in the CHI, a
spa with health club, or in the Lobby
Lounge to the sound of classical or jazz
music and enjoy house-made pastries
and more than 100 types of Chinese
teas poured by the hotel’s tea master.

shangri-la.com

mit seiner grossen Artenvielfalt und
freien Wildbahn zum Staunen. In den
acht Villen mit privatem Service, idyllisch gelegen im üppigen botanischen
Garten des luxuriösen Segera Retreat,
umgeben die Gäste Kunst und Schönheit auf jedem Schritt. Mit der Unterstützung der gemeinnützigen Zeitz
Foundation ist Segera ein Wegbereiter
für Wandel in Kenia. Die Stiftung hat
sich zur Aufgabe gemacht, über die
ganzheitliche Integration der vier
Eckpfeiler Umweltschutz, Gemeinde,
Kultur und Handel (die «4Cs» von
Conservation, Community, Culture
und Commerce) einen langfristigen,
nachhaltigen Beitrag zu leisten.

Segera, with over 50,000 acres of
natural beauty, is the central wildlife
sanctuary on the Laikipia Plateau, nestled on the foothills of Mount Kenya
just 20 kilometres north of the equator,
surprises guests with its rich diversity
of animal, bird and plant life. Eight privately attended villas are raised above
the profusion of life situated in a mag
niﬁcent botanical garden with spectacular views across the savannah. At the
retreat, through the world-class Zeitz
Collection and Sculpture Garden, art
and beauty surround you at every turn
of your stay. With the support of the
non-proﬁt Zeitz Foundation, Segera is
at the forefront of change in Kenya. Its
mission is to achieve long-lasting im-

Alma, Tel Aviv
almahotel.co.il

Zweieinhalb Jahre nach der Eröffnung
des Shangri-La Hotel, Paris hat nun
das zweite europäische Luxushotel
von Shangri-La Hotels and Resorts
seine Pforten geöffnet. Das Shangri-La
Bosphorus, Istanbul befindet sich auf
der europäischen Seite des Bosporus
in einem ehemaligen Tabaklager aus
den 1930er-Jahren. Die 186 Zimmer
und Suiten sind die grössten der Stadt.
Über 1000 asiatische und europäische
Kunstwerke schmücken die Räume
des Hotels. Ein CHI Spa mit Fitnesscenter verwöhnt die Gäste und ein
eigener Tea Master empfängt in der
Lobby Lounge mit 100 verschiedenen
Sorten Tee und Livemusik.

Two and a half years after the opening of the Shangri-La, Paris, the second
luxury hotel in Europe of the ShangriLa Hotels and Resorts has been opened
in Istanbul. The opulent Shangri-La
Bosphorus, Istanbul, is located in a former tobacco warehouse from the 1930s
on the European side of the Bosphorus.
The hotel’s 186 suites and rooms are the
most spacious in Istanbul. The ShangriLa Bosphorus showcases more than

Das hübsche Boutiquehotel Alma in
Tel Aviv setzt neue Massstäbe in Sachen Kreativität und Gastfreundschaft und haucht einem Gebäude im
eklektischen Stil der 1920er-Jahre
neues Leben ein. 15 individuell eingerichtete Zimmer und Suiten erinnern
an die ursprüngliche Nutzung des
Hauses als Privatwohnungen für
Familien. Das Hotel und das dazugehörende Restaurant sind der neuste
Streich der Geschwister Adi und Irit
Strauss, die schon dreien der angesagtesten Restaurants Israels ihren kreativen Stempel aufgedrückt haben.
The Alma Hotel and Lounge sets a
new standard in Tel Aviv’s luxury boutique hospitality, breathing new life
into a 1920s eclectic building. Fifteen
lavish, individually designed, rooms
and suites refer back to the building’s
history as a private residence designed
for families to live side by side. The
hotel and restaurant are the latest addition to
the portfolio of
the brother and
sister team Adi
and Irit Strauss,
who created
three of Israel’s
most celebrated
restaurants.

67

68

My life

My life

69

Ländlicher
Luxus

Country life
with a past

Als Francisco Conde de
Calheiros seinen prächtigen
Adelspalast für zahlende Gäste
öffnete, hielt ihn so mancher
für verrückt. Heute gilt er als
Pionier und Visionär, zur von
ihm gegründeten Vereinigung
Solares de Portugal zählen
rund 100 herrschaftliche
Privathäuser im ganzen Land.

When Francisco Conde de
Calheiros opened up his
magnificent palace to paying
guests, some thought he was
crazy. Today he is regarded as
a visionary and a pioneer; and
the Solares association that
he founded manages some
100 splendid private country
houses all over Portugal.

Text: Patricia Engelhorn
Photos: Reto Guntli and Agi Simoes

W

Spanische Grandezza:
Francisco Conde de
Calheiros – ein Graf wie aus
dem Bilderbuch: charmant,
weltgewandt und kein bisschen kleinbürgerlich.
Every inch the aristocrat:
Francisco Conde de Calheiros
is charming, sophisticated and
urbane.

enn Francisco de Calheiros Gäste hat,
dann setzt er sich mit ihnen zum Frühstück an eine lange, schwere Holztafel.
Seine Köchin Anna trägt Platten und Schalen mit
selbst gemachtem Brot, Kuchen und Konfitüren,
luftigen Croissants und Obst aus dem Garten
hinein. Wer Spiegeleier möchte, bekommt sie à
la minute zubereitet, auch frischer Kaffee wird in
grossen Silberkannen aus der Küche gebracht. Oft
treffen über 20 Menschen hier zusammen, Menschen, die sich nicht kennen, und manchmal entstehen echte Freundschaften, denn man ist unter
Gleichgesinnten: «Meine Gäste haben keine Lust
auf ein anonymes Hotel», erklärt uns der Conde de
Calheiros, «sie finden es viel interessanter im Haus
einer einheimischen Familie zu wohnen.»
Nun ist der Paço de Calheiros (Palast der Calheiros) nicht einfach ein «Haus», und die «einheimische Familie» auch nicht irgendwer. Die Grafen
von Calheiros leben seit dem 12. Jahrhundert unweit der malerischen Ortschaft Ponte de Lima,
und haben der Gemeinde rund um ihren Besitz
ihren Namen gegeben: «Freguesia de Calheiros»,
steht auf grossen Schildern am Strassenrand, alle
Wegweiser sind mit dem Wappen der Familie geschmückt. Ihr prächtiges Anwesen thront von
weitem sichtbar zwischen Weingärten auf einer
Anhöhe. In der Kieseinfahrt stehen mächtige Magnolien, die ausladenden Stufen vor dem Eingang
führen an einer romanischen Kapelle mit einem
raumhohen, üppig verzierten Barockaltar aus
dem 18. Jahrhundert vorbei.

W

hen Francisco Conde de Calheiros has
guests staying, he’ll sit down to breakfast
with them at his long and heavy wooden
table. His cook Anna brings in the home-made
bread, cakes and jams, fluffy croissants and fruit
from the garden. Anyone wanting eggs can have
them prepared just as they wish; and there’s fresh
coffee, too, served in large silver pots. There will often be over 20 people around the table on such occasions. And, while they are generally strangers to
one another, real friendships have been known to
evolve. “My guests have a lot in common,” the host
explains. “They don’t want anonymous hotels: they
find it far more interesting to stay in a local family’s
house.”
The Paço de Calheiros (Calheiros Palace) is a little
more than a “house”, and the “local family” here is
rather special, too. The Counts of Calheiros have
had their seat just outside the pretty village of Ponte de Lima since the 12th century, and have also lent
their name to the local municipality: “Freguesia de
Calheiros” is firmly inscribed on the large signs by
the roadside, and all the signposts bear the family’s
coat of arms. Their magnificent country home can
also be seen from afar, standing among the vineyards atop a small hill. The gravel drive is fringed by
glorious magnolias, and the sweeping entrance
steps lead past a Romanesque chapel that is home
to a lavishly decorated floor-to-ceiling baroque altar dating from the 18th century.
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Betten mit Vergangenheit

Beds with a past

Die Privaträume der Familie befinden sich in einem Seitenflügel des gut 40 Zimmer umfassenden
Palastes, im Wohnzimmer stehen blassrote Samt
sofas vor einem imposanten Steinkamin und Familienfotos auf einer wuchtigen Holzkommode.
Stolz zeigt der Conde die Ahnengalerie im Waffensaal, die Porzellansammlung seiner Urgrossmutter und das geschwungene Mahagonibett, in dem
einst die portugiesische Königin Carlota Joaquina
(1775–1830) ihre offenbar zahlreichen Liebhaber
beglückte und das heute eines der Gästezimmer
schmückt. Rund 20 Zimmer für zahlende Gäste
hat Francisco de Calheiros eingerichtet, alle mit
antikem Mobiliar, Terracottaböden und schön gekachelten Bädern versehen. Als einer der Ersten
begann er vor gut 30 Jahren damit, Touristen in
sein Haus und in die landschaftlich reizvolle
Minho-Provinz zu locken. Er war es auch, der die
Vereinigung der Solares gründete, zu der heute
über 100 Herrenhäuser, Landsitze und Landhöfe
gehören, die Unterkünfte an Touristen vermieten.
Die Solares sollen Urlauber auch in ländliche Regionen locken, die noch nicht über umfassende
touristische Infrastruktur verfügen und abseits
der bekannten Routen liegen.
Kaum ein anderes Land Europas ist so reich an
Orten mit glanzvoller Vergangenheit wie Portugal.
Vor allem im ehemals wohlhabenden Norden stehen prächtige Paläste und stattliche Pousadas, in
denen meist aristokratische Grossgrundbesitzer
mit ihrem Hofstaat lebten. Heute sind viele dieser
Herrenhäuser in schöne Hotels umgewandelt. Die
einst staatlichen Pousadas sind fast durchweg in
historischen, gut erhaltenen Gebäuden untergebracht und verfügen dennoch über zeitgemässen
Komfort. Zudem hat die portugiesische Regierung
dafür gesorgt, dass auch zahlreiche Privatleute
ihre Anwesen für Gäste öffnen. Wer über ein ansehnliches Haus verfügt, es renoviert und Gästezimmer einrichtet, darf mit kräftigen Zuschüssen
rechnen. Die so entstandenen Unterkünfte haben
nichts mit der häufig seelenlosen Hotelkultur zu
tun und erweisen sich oft als perfekte Hideaways
für gestresste Grossstadtmenschen. Auf das um 3
Uhr früh servierte Clubsandwich, den Champagner in der Minibar und zwei Dutzend Satellitenprogramme muss man zwar verzichten, dafür gibt
es Ruhe und echte Gastfreundschaft.

The de Calheiros family’s private apartments are located in one of the wings of the present-day palace,
which numbers over 40 rooms. Their living room is
furnished with pale red velvet sofas arranged
around an impressive stone fireplace, along with a
massive wooden chest decked out with family photos. Francisco is also proud to present the portraits
of his ancestors in the armoury hall, his greatgrandmother’s porcelain collection and the curved
mahogany bed in which Queen Carlota Joaquina of
Portugal (1775–1830) once entertained her allegedly
numerous lovers, and which now adorns one of the
guest rooms. Francisco has provided some 20 rooms
for his paying guests, all appointed with antique
furnishings, terracotta floors and beautifully tiled
baths. When he embarked on his venture over 30
years ago, he was one of the first to attract visitors to
his home and to the charming Minho region. He was
also the driving force behind the creation of the Solares association of country home owners who offer
accommodation to tourists, which now has over 100
members. The association makes a particular point
of enticing vacationers to more rural areas that are
still somewhat off the traditional tourist trails.
Few countries in Europe have as many places with
such an illustrious past as Portugal. The formerly affluent north, in particular, is home to splendid palaces and stately pousadas that were once occupied
by aristocratic landowners and their extensive
households. And many of these have now been
turned into attractive hotels. The formerly stateowned pousadas are almost all located in well-preserved historic buildings, yet still offer every modern comfort. The Portuguese government has also
encouraged private individuals to open up their
homes to guests: anyone owning a suitably grand
property who renovates it and adds guest rooms can
expect a sizeable subsidy for doing so.
The resulting accommodations have little in
common with the often soulless hotels of today, and
can prove ideal hideaways for stressed city dwellers.
There are no such conveniences as a club sandwich
delivered to the room at 3 a.m., champagne in the
minibar and two dozen satellite TV channels to
choose from. What there is, though, is a sense of
genuine calm and sincere hospitality.

Landleben mit Spa
«Wir verkaufen Emotionen und ein neues Urlaubsmodell», sagt Francisco de Calheiros. «Es ist
erstaunlich, wie gross die Nachfrage danach ge
rade bei gebildeten und anspruchsvollen Reisenden ist.» Diese Urlauber möchten ein Land und
dessen Menschen kennen lernen. Des Condes Köchin Anna spricht zwar kein Wort Englisch, aber
sie trägt auf ihre Weise zum Gesamterlebnis bei.
Schon ihre Mutter stand bei den de Calheiros in
der Küche, Anna hat fast ihr ganzes Erwachsenen-

Country life with spa
“What we’re selling here are emotions and a new
style of vacation,” Francisco explains. “And it’s amazing how much demand we’re seeing for this, especially among more discerning travellers.” These are
the kind of vacationers who want to truly discover a
country and its people. Francisco’s cook Anna, for
instance, does not speak a word of English, but is
very much a part of the overall vacation experience.
Her mother also served the de Calheiros as a cook,
and Anna has spent all her adult life here. One day
she’s cooking for the family; the next it’s for 50
guests. And all her recipes have been passed down

Ländliches Mittagessen:
Was Francisco Conde
de Calheiros mit seiner
Frau Rosario und Tochter
Cristina serviert bekommt, wird seit fast 50
Jahren von der Köchin
Anna in der imposanten
Palastküche zubereitet.
Dazu gibt es Wein vom
eigenen Weingut.
Local lunch: the meals
served to Francisco, his wife
Rosario and their daughter
Cristina have been prepared
by loyal cook Anna in the
impressive palace kitchen
for the last 50 years.
They’re also accompanied
by wines from the estate’s
own vineyards.
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Der Blick aus dem in jeder
Hinsicht grossartigen Fami
lienpalast Paço de Calheiros
geht auf eine perfekt gepflegte Gartenlandschaft
und auf die Weinberge der
Minho-Region.
The view from the Paço de
Calheiros, Francisco’s magnificent family home, is of an immaculate formal garden and the
vineyards of the surrounding
Minho region.

Der Palast Paço de Calheiros
steht auf einer Anhöhe und
ist von weitem sichtbar.
Standing proudly on its hill, the
Paço de Calheiros can be seen
from miles around.
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leben hier verbracht. Sie kocht für die Familie,
aber auch mal für 50 Gäste, und sie kennt nur die
Rezepturen, die sie von ihrer Mutter und die wiederum von ihrer Mutter gelernt hat: grüne Kohlsuppe mit weissen Bohnen, Stockfischauflauf mit
Kartoffeln, Kalbsragout mit jungen Erbsen … Die
Gerichte sind deftig, sättigend und unprätentiös,
so wie es sich auf dem Land gehört. Viele Zutaten
kommen aus dem eigenen Garten beziehungsweise von den Feldern der Umgebung. 13 Hektar Land
gehören noch heute zum Besitz der Grafen, auf 5
davon stehen die Weinreben, aus deren Trauben
unter anderem ein frischer Vinho Verde und ein
Vinho-Verde-Sekt gekeltert werden.
Wer aus den Palastfenstern schaut, blickt allerdings zunächst auf gepflegte, in französischem
Barockstil angelegte Gärten, die bis zur Passionsfrucht-Pergola und zur Orangerie reichen. Nicht
zu sehen ist leider der schöne Pool, den Francisco
de Calheiros oberhalb des Familienanwesens mitten in die Weingärten gebaut hat und dessen erhöhte Lage einen freien Blick über das zauberhafte Lima-Tal ermöglicht. Gerade wurde hinter dem
Pool ein kleines Spa fertig. «Das gehört doch heute dazu», glaubt der Conde. Er lacht: «Ausserdem
komme ich jetzt in ein Alter, wo man hin und
wieder kleine Zipperlein hat. Dann brauche ich
dringend eine Massage.»

by her mother, who got them from her mother in
turn. Green cabbage soup with white beans, stockfish casserole with potatoes, ragout of veal with
peas: the meals are all as hearty, filling and unpretentious as they should be in such a rural location.
And many of the ingredients come straight from the
house’s own garden or from the surrounding fields.
The de Calheiros family still owns some 13 hectares
of local land; and 5 of them are planted with vines
whose grapes are used to make a fresh vinho verde
and a sparkling variety, too.
Look out of the palace windows and the view is of
the carefully tended gardens in the French baroque
style, and of the passion fruit pergola and orangery
beyond. Out of sight from the house is the beautiful
pool which Francisco de Calheiros has built among
the vineyards above, whose elevation offers unencumbered views of the delightful Lima Valley. He’s
also just finished a small spa behind the pool. “It’s
something you really need to offer nowadays,” he
concedes. “And anyway,” he laughs, “I’m getting to
an age now when you have the odd little aches and
twinges. And the best remedy for those is a quick
massage!”

•
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The Quinta de Monteverde, a
manor house dating from the
early 17th century, stands south
of Porto near Castelo do Neiva,
just 1 kilometre from the sea.
The main building offers seven
bedrooms, and was recently
lovingly and extensively re
furbished.

Paço de Calheiros befindet
sich gut 80 Kilometer
nördlich von Porto in der
Provinz Minho. Mit seinen
neun grosszügigen und
geschmackvoll eingerichteten Schlafzimmern im
Haupthaus, den sechs
Appartements und einem
Cottage auf dem Grundstück ist es das grösste
private Gästehaus in Portugal. Zimmerpreise: ab
125 Euro für ein Doppelzimmer mit Frühstück.
pacodecalheiros.com

Die Vereinigung Solares de
Portugal, deren Gründer
und Direktor Francisco de
Calheiros ist, bietet über
100 weitere Herrenhäuser,
die Zimmer an zahlende
Gäste vermieten.
solaresdeportugal.pt

Splendid private
houses for rent

•

Die Quinta de Monteverde
ist ein Herrenhaus aus dem
frühen 17. Jahrhundert, das
südlich von Porto bei Castelo
do Neiva, nur 1 Kilometer
vom Meer entfernt steht.
Das Haupthaus bietet sieben
Schlafzimmer, das Haus
wurde kürzlich gründlich
und liebevoll renoviert.

Herrschaftliche
Privathäuser
zum Mieten

Paço de Calheiros is located
about 80 kilometres north
of Porto in Portugal’s Minho
province. With its nine
spacious and tastefully appointed rooms in the main
building and six further
apartments and a cottage
elsewhere on the property,
it’s the biggest private guest
house in the country. Rates
start at 125 euro for a double
room with breakfast.
pacodecalheiros.com

The Solares de Portugal
association, of which
Francisco de Calheiros is
the founder and director,
offers over 100 further
country houses that have
rooms available to paying
guests.

Photo: ZVG

solaresdeportugal.pt
Das Palácio de Rio Frio stammt aus dem frühen
20. Jahrhundert und gilt als eines der grössten
Weingüter jener Zeit. Das ganze Haus ist mit
wunderbaren alten Kacheln geschmückt, die
die Arbeiten des Winzers dokumentieren. Die
Lage zwischen Montijo und Alcochete, unweit
des Tejo-Flusses, ist vor allem für Naturliebhaber
ideal.
The early-20th-century Palácio de Rio Frio commands
one of the largest wine estates of its time. The entire
edifice is decorated with wonderful antique tiles
chronicling the winegrower’s work. Located between
Montijo and Alcochete and not far from the River
Tagus, it’s a particularly appealing base for the more
nature-loving visitor.

How to get there

SWISS offers several daily
flights from Zurich and
Geneva to Lisbon and weekly flights from Zurich and
Geneva to Porto.
For further details please
visit swiss.com or call
+41 (0)848 700 700.

Singapore’s newest attraction
is in the air.
As a representative for Switzerland, SWISS ies to 74 destinations worldwide. Since
May 12, 2013, Singapore is one of them. Experience how personalized service,
regional cuisine, and Swiss hospitality can turn any journey into something special,
both now and in the future. Learn more on swiss.com
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Time is timeless
For real men
rolex.com
Price: approx. EUR 57,410

Als Paul Newman 1995 mit seinem
Team im Rolex-24-Stunden-Rennen
von Daytona den Sieg in der Klasse
GTS-1 errang, erhielt er nach dem
Rennen als Preis eine Armbanduhr –
einen Chronographen Rolex Oyster
Perpetual Cosmograph Daytona. Rolex
präsentiert nun eine neue edle Version dieser legendären Uhr, zum ersten
Mal ganz in wertvollem Platin 950
mit kastanienbrauner Lünette und
eisblauem Zifferblatt.

When Paul Newman and his team
achieved the GTS-1 class victory at the
Rolex 24 At Daytona in 1995, the watch
he was awarded at the end of the race
was a Rolex Oyster Perpetual Cosmograph Daytona chronograph. Rolex
is now introducing a new prestigious
version of this legendary chronograph,
proposed for the first time entirely in
precious 950 platinum, equipped with
a chestnut brown bezel and an ice blue
dial.

Diver’s dream
audemarspiguet.com
Price: on request

Als vielseitiger Zeitmesser, der nicht
nur die Bedürfnisse von Tauchlieb
habern erfüllt, setzt der Royal Oak
Offshore Diver von Audemars Piguet

neue Massstäbe. Robust und wasserdicht bis in Tiefen von 300 Metern,
optimiert das attraktive Modell die
grundlegenden Eigenschaften einer
Taucheruhr und garantiert ihrem
Träger jederzeit eine absolute Zuverlässigkeit.

The new Royal Oak Offshore Diver
from Audemars Piguet, developed to
meet the requirements not only of diving enthusiasts, decisively pushes the
envelope in terms of performance.
Rugged and resistant to the pressure
sustained at depths of 300 metres, the
watch maximises the main technical
characteristics of instruments intended
for use in underwater activities, in
order to guarantee users unfailing reliability at all times.

Perfect match
parmigiani.ch
Price: on request

Parmigiani Fleurier und Pershing, der
italienische Hersteller von Luxusjachten, teilen die Leidenschaft für die
Perfektion. Logisches Resultat dieser
Partnerschaft, die seit 2007 besteht
und grossen Wert legt auf traditionelle
Handwerkskunst und hochwertige
Materialien, ist die «Pershing»-Sportuhren-Kollektion. Uns gefällt die neue
Pershing Tourbillon Abyss besonders
gut. Optische Highlights sind die
dynamometrische Schraubkrone und
die Lünette aus Roségold, das tiefblaue Zifferblatt – und natürlich das
Tourbillon bei 6 Uhr.

Drawing on a shared passion for
excellence, Parmigiani Fleurier and the
famous Italian yacht manufacturer
Pershing forged a partnership in 2007
placing the accent on traditional craftsmanship and refined materials. That’s
why there’s an association between
Pershing and Parmigiani Fleurier’s very
first “Pershing” collection of sports
watches. We are particularly keen on
this year’s Pershing Tourbillon Abyss
model adorned with a dynamometric
screw-down crown and a rose gold
bezel. With its deep blue dial and of
course a magnificent tourbillon at 6
o’clock.

A watch for life
zeitwinkel.ch
Price: approx. EUR 8,600

Als unabhängiger Schweizer Hersteller hochwertiger mechanischer Armbanduhren setzt Zeitwinkel auf eigenständige Lösungen für seine Manufaktur-Uhrwerke und -Produkte. Die
aktuelle Zeitwinkel-Kollektion umfasst acht Grundmodelle mit bis zu
vier Zifferblattfarben. Unser
Favorit ist diese Zeitwinkel
273°, welche der klassischen
3-Zeiger-Konfiguration mit
Stunde, Minute und Dezentralsekunde weitere
Funktionen hinzufügt:
unter anderem eine
Gangreserveanzeige
und ein gut lesbares
Grossdatum.
As an independent
manufacturer of highestquality wrist watches from
Switzerland, Zeitwinkel decided to develop its own, proprie-

En vogue

tary solutions for its mechanical movements and for the design of its watches.
Zeitwinkel currently has eight different
models, each available in up to four
different dial colours. Our favourite is
this 273° model that adds further functions to hour, minute and small second
– the classical three-hand configuration
– for instance a reserve power display
as well as a large date display.

Magical legend
iwc.com
Price: on request

Bereits zum siebten Mal
verbindet IWC Schaffhausen das Schöne mit
dem Sinnvollen und
lanciert eine limitierte Sonderedition
zugunsten der Laureus Sport for Good
Foundation. Mit der
Portugieser Yacht
Club Chronograph
lässt die Schweizer Manufaktur in diesem Jahr
eine echte Uhrenlegende
im charakteristischen Laureus-Blau
erstrahlen, das für benachteiligte
Kinder in aller Welt zur Farbe der
Hoffnung auf eine bessere Zukunft
geworden ist.
For the seventh consecutive year,
IWC Schaffhausen demonstrates its
commitment to philanthropy and skills
in beautifully designed timepieces by
releasing a limited special edition in
aid of the Laureus Sport for Good Foundation. This year the Swiss manufacturer recreates a watchmaking legend,
the Portuguese Yacht Club Chronograph, resplendent in the distinctive
Laureus blue, a colour which has come
to signify hope for a better future for
disadvantaged children the world over.

Brand-new superwatch
hublot.com
Price: approx. EUR 240,000

Die MP-05 «LaFerrari» ist eine ganz
besondere Serie, die von den Ingenieuren und Uhrmachern der Manufak-

tur Hublot von Grund auf als Hommage an den neuen Supercar aus Italien konzipiert, gestaltet und entwickelt
wurde. Ausdruck und Präsenz werden
dem Sportwagen absolut gerecht:
Mit ihrer Gangreserve von 50 Tagen
erreicht sie einen neuen historischen
Rekord. Und es handelt sich um die
Uhr mit den meisten Uhrwerksteilen
(637), die Hublot je hergestellt hat.
The MP-05 “LaFerrari” represents a
very special series, entirely designed
and developed by the Hublot Manufactory engineers and watchmakers in
tribute to the new Italian supercar. In a
demonstration and testimony that lives
up to the car, it has achieved a historic
record with its 50-day power reserve. It
is also the watch with the most watchmaking components created to date by
Hublot (637).

A world first
corum.ch
Price: approx. EUR 37,800

Mit dem jüngsten Neuzugang zur
Kollektion «Bridges» von Corum, der
Ti-Bridge Automatic Dual Winder,
beginnt ein neues Kapitel in der Geschichte der Uhrmacherei. Das bei
Corum konstruierte, entwickelte und

patentierte automatische Aufzugssystem bezieht seine Energie aus zwei
miteinander gekoppelten Schwungmassen, harmonisch integriert in die
lineare Architektur des Kalibers CO
207. Eine Weltpremiere für diesen
Zeitmesser der Avantgarde!
The latest addition to the “Bridges”
collection by Corum, the TI-Bridge Automatic Dual Winder, heralds a new
chapter in watchmaking history. Perfectly in tune with the collection’s lin
ear architecture, the new Dual Winder
system of the CO 207 calibre – designed,
developed and patented by Corum –
derives its energy from two interconnected in-line oscillating weights. A
world first for this avant-garde timepiece.

One day at a time
girard-perregaux.com
Price: on request

1935 schrieb der
Genfer Uhrmacher
Louis Cottier Geschichte mit einer Uhr, die alle
24 Zeitzonen der
Welt anzeigte.
Das neue Modell
Traveller ww.tc
aus dem Haus
Girard-Perregaux
ist eine perfekte
Reiseuhr: Das Gehäuse besteht aus 34
Komponenten und
verbindet Ingenieurskunst und Ästhetik. Sie gibt der Weltzeit ein neues
Gesicht und steht dabei in der Tradition von Girard-Perregaux und deren
Erfahrung bei Weltzeituhren.
In 1935 the Genevan watchmaker
Louis Cottier made history with a watch
indicating the time in the 24 time
zones. Made up of 34 elements, the case
of the Traveller ww.tc combines engin
eering prowess with aesthetics. Its finishes, some polished and some satin
brushed, are carefully designed to show
off its forms. A travelling watch for excellence, it gives a new face to world
time, recalling all Girard-Perregaux’s
expertise in world time watches.
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Grande Dame The “Femme de
der Champagne Champagne”
Seit 1991 führt die Belgierin
Carol Duval-Leroy das
gleichnamige Champagner
haus. Ihr prickelnder
Schaumwein wird in der
Business Class von SWISS
International Air Lines
ausgeschenkt.

Belgian-born Carol DuvalLeroy has been running the
champagne house of the same
name since 1991. Her great
sparkling wine is served in
Business Class aboard SWISS
International Air Lines flights.

Interview: Chandra Kurt

Was ist eine Ihrer ersten Erinnerungen an
Champagner? Wie haben Ihnen Ihre Eltern
«beigebracht», Champagner zu lieben?
Meine Eltern haben mir Wein als Ganzes bei
gebracht. Wie zahlreiche andere Belgier waren
sie passionierte Weinliebhaber. Natürlich bin ich
primär mit einer Rotweinkultur aufgewachsen,
wobei Bordeauxweine das Zentrum waren. Meine
Eltern tranken oftmals sehr gute Weine und lies
sen mich etwas verkosten und entdecken. Sowohl
zu Hause wie auch in Restaurants. Als Kind habe
ich Champagner geliebt. Er war immer mit festlichen Events assoziiert.
Trinken Sie jeden Tag Champagner?
Nicht jeden Tag, aber fast. Champagner ist natürlich immer ein grosser Genuss, aber mir gefallen auch zahlreiche Weine aus anderen Regionen
und Ländern.
Kennen Sie auch Schweizer Weine?
Ich habe Schweizer Wein während des MOFSommelier-Wettbewerbs kennen gelernt. Ich war
im Pont de Brent mit einigen der besten Sommeliers der Welt und durch sie habe ich ein paar elegante Schweizer Weine entdeckt. Mir gefällt besonders der Syrah, da Pinot Noir nicht mein Fall
ist. Auch werde ich nie die Eleganz und Klarheit
der Weine von Marie-Thérèse Chappaz vergessen.
Was war der «verrückteste» Champagner, den Sie
je getrunken haben?
Ich hatte eine Flasche des 1926er Champagne
Duval-Leroy. Sie war fantastisch. Ich trank sie mit

What is your earliest memory of champagne?
How did your parents “teach” you to enjoy
champagne?
My parents taught me about wine in general. Like
many Belgians, they were passionate wine lovers.
They gave me a predominantly red wine culture,
with particular emphasis on Bordeaux. They often
drank good bottles and let me discover the wine,
both at home and in restaurants. As a kid, I always
loved champagne; it was associated with festive
events.
Do you drink champagne every day?
I enjoy champagne every week for sure, but no
longer every day. Let’s say, almost every day! It is a
great pleasure, of course, but I have a taste for a lot
of wines and I love having wines from other regions
and countries, as well.
Do you have any experience of Swiss wines?
I discovered Swiss wine during the MOF Sommelier competition. I was at the Pont de Brent with
some of the world’s best sommeliers and they
helped me discover some elegant wines from Switz
erland. I particularly liked the syrah (I don’t have a
taste for pinot noir) and I well remember the elegance and purity of the wines produced by MarieThérèse Chappaz.
What was the “craziest” champagne you have ever
drunk?
I had a bottle of vintage 1926 from Champagne
Duval-Leroy that was fantastic. I drank it with my
sons and we were very conscious that their grand

Carol Duval-Leroy führt das
gleichnamige Champagnerhaus seit 1991 zusammen
mit ihren drei Söhnen.
Carol Duval-Leroy has been
running the champagne house
of the same name since 1991
together with her three sons.
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meinen Söhnen, wobei wir daran dachten, dass ihr Grossvater
Raymond diesen Wein produziert hatte. Sie müssen automatisch daran denken, wie viele Jahre diese Flasche gelagert wurde und wie die Welt damals ausgesehen hat … Der Champagner
schmeckte nach Mokka und Kaffee. Seine Farbe war dunkel und
er hatte kaum Mousse. Es gibt nur noch ganz wenige solcher alten Flaschen und es ist natürlich ein besonders grosses Privileg,
sie aus dem eigenen Keller zu trinken.
Hat sich der allgemeine Geschmack des Champagners in den
letzten Jahren verändert und welcher Stil ist heute trendy?
Es gibt zwei grundsätzliche Entwicklungen. Einerseits geht
der Geschmack Richtung weniger Zucker und mehr Reintönigkeit. Andererseits gibt es auch eine Entwicklung zu Weinen, die
aus einem ganz bestimmten Terroir oder Plot stammen. Wir
produzieren beispielsweise Cuvées, die nur aus einem ganz bestimmten Dorf stammen oder sogar einem Rebberg in einem
Dorf. Oftmals werden diese zwei Tendenzen sogar kombiniert,
denn es lohnt sich auf jeden Fall nicht, eine solche terroirspezifische Cuvée zu produzieren und zu viel Zucker darin zu lassen.
Gibt es eigentlich eine beste Zeit, um Champagner zu
geniessen?
Meine beste Zeit ist nach der Arbeit. Champagner ist der Botschafter für einen schönen Abend.
Warum ist Champagner eigentlich als der beste Schaumwein
in der Welt bekannt?
Es ist das Zusammenspiel des Bodens, des Klimas, des Knowhow der Winzer und der Qualität des Vinifikationsprozesses.
Diese Kombination ist einzigartig.
Ihre Top-Cuvée trägt den Namen «Femme». Erzählen Sie uns
ihre Geschichte und warum haben Sie sie so getauft?
Mein Mann hat diese Cuvée kreiert, aber damals hatte sie
noch keinen Namen. Als ich die Führung des Betriebs übernommen habe, war ich die einzige CEO-Frau der Champagne.
Daher entschied ich mich, den Champagner «Femme de Champagne» zu nennen. Die Flasche ist sehr speziell und erinnert an
eine alte Form. Das Monogramm enthält die Initialen unseres
Champagnerhauses sowie die meiner Kinder. «Femme» wird
nur in guten Jahren produziert. So haben wie zurzeit die Jahrgänge 1990, 1995, 1996 und 2000. «Femme de Champagne» wird
nur aus den besten Plots von Grands-Crus-Trauben vinifiziert.
Es hat mehrheitlich Chardonnay im Wein. Ende Jahr werden
wir einen «Femme de Champagne»-Rosé lancieren.

father, Raymond, had produced it. Just think of all the years the
bottle had been through, what the world was like at that time …
The taste was of mocha and coffee, the colour was dark and the
bubbles were almost non-existent. Very few bottles still remain
of vintages that old, so it is unique to have the privilege of tasting
one, especially one from our own cellars.
Has the general taste of champagne changed over the last 10 to
20 years? What styles are en vogue today?
There are two main developments. The taste is evolving towards less sugar and more purity. You also have an evolution towards plot production. We produce cuvées with grapes from only
one village or from only one plot in a village. These two developments are often combined: there is no point in having a cuvée
from a single plot hidden by too much sugar.
Is there a “best time” to enjoy champagne?
The best moment for me is after work; it brings the promise of
a pleasant evening!
Why is champagne considered the best sparkling wine in the
world?
It is the interplay of the soil, the climate, the know-how of the
growers and the quality of the wine-making process. This com
bination is unique.
Your top cuvée is called Femme – tell us the story behind that.
What is different and why was it named Femme?
My husband created this cuvée, but it had no name at the time.
When I took over the presidency of the company, I was the only
woman CEO in the champagne business, so I decided to call it
Femme de Champagne. The bottle is special: antique in shape and
with a monogram that bears the initials of our champagne house
and of my children. We produce Femme de Champagne only in
great years. We have 1990, 1995, 1996 and 2000 vintages. Femme
de Champagne is only made with grapes from the best plots of
grands crus. The blend is predominantly chardonnay. We will be
launching a Femme de Champagne rosé at the end of this year.
The rosé champagnes you produce are truly wonderful. What is
important for you in a rosé?
I like having the freshness of the cuvée first and then discovering the aromas of red fruits. I look for elegance and not heaviness.
I not only like rosé in summer as an aperitif, but also enjoy pairing it with Asian food, such as duck.

Sie produzieren generell ganz tolle Roséchampagner – was
suchen Sie in einem Rosé?
Zuerst ist mir die Frische der Cuvée sehr wichtig, dann will
ich die Fruchtaromen entdecken. Ich tendiere zu Eleganz und
weniger zu Opulenz. Zu guter Letzt schätze ich einen Roséchampagner nicht nur zum Apéro, sondern auch als Begleitung zu
asiatischem Essen wie beispielsweise einer Ente.

Sometimes champagne is served in large wine glasses rather
than in flûtes – what do you think of that? Does the champagne
taste better?
That’s a good question. I don’t use flûtes. I don’t like them and
use tulip glasses instead. The aromas develop much better in that
sort of glass. I recommend your readers try it. If they compare
champagne in a flûte and in a wine glass, they won’t recognise that
it’s the same wine.

Manchmal wird Champagner in grösseren Weingläsern
serviert und nicht nur in den Champagnerflûtes. Was halten
Sie davon? Schmeckt der Champagner darin besser?
Das ist eine gute Frage. Persönlich verwende ich keine Flûtes.
Ich mag sie nicht und serviere den Champagner eher in tulpenförmigen Gläsern. Ich kann Weinliebhabern nur empfehlen,

What can other wine regions learn from Champagne?
Patience and the understanding of terroir. Some of our wines
are so unique because we have kept them in our cellar for a long
time. They develop from fruit and floral aromas to far more complex aromas. It is financially difficult, but we release a vintage
only when it is ready to drink. Something well known in Burgundy
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damit selber zu experimentieren. Kosten Sie den
Wein aus zwei verschiedenen Gläsern. Sie werden
sehen, der Unterschied ist enorm.
Was können andere Weinregionen von der
Champagne lernen?
Geduld und das Terroir zu verstehen. Einige
unserer Weine sind so einzigartig, weil wir sie
lange in unseren Kellern lagern, bevor sie in den
Verkauf kommen. In dieser Zeit findet eine aromatische Evolution statt, die von fruchtigen und
floralen zu sehr komplexen Aromen geht. Es ist finanziell nicht ganz einfach, aber wir lancieren einen Jahrgang erst, wenn er trinkbereit ist. Etwas,
das man vom Burgund her sehr gut kennt und das
in der Champagne ebenfalls vorhanden ist, ist das
Wissen über das Terroir. So etwas existiert in der
Neuen Welt noch nicht. Dort sind Traubensorten
wichtiger als der Boden und das Klima. Sobald
man das verstanden hat, kann man qualitative
Sprünge machen.
Und die letzte Frage: Was machen Sie als Erstes,
wenn Sie an einer neuen Destination ankommen?
Ich bin ein Food-and-Wine-Junkie – daher verkoste ich als Erstes das Essen, den Wein oder auch
das Bier der Region. Ich bin sehr neugierig und
möchte immer neue Gerichte entdecken. Ich muss
allerdings zugeben, dass mir die japanische und
die italienische Küche die liebsten sind.

•

and developed in Champagne is the knowledge of
terroir. It does not exist in the New World, where the
grape variety is considered more important than
the soil and climate. Understanding this notion
helps producers to make qualitative progress.
And one last question: what is the first thing you
do when you arrive at a new destination?
I am a food and wine addict and the first thing I
do is try the food – and wine or beer – of the region
or country. I am curious and always like to taste different dishes, but I must admit that Japan and Italy
are my favourites.

•

Carol DuvalLeroy
Das 1859 gegründete
Champagnerhaus DuvalLeroy zählt weltweit zu den
Topproduzenten der Region. Seit dem Tod ihres
Mannes im Jahr 1991 führt
Carol Duval-Leroy das 200
Hektar grosse Weingut
südlich von Reims allein.
Zwar kennt die Geschichte
der Champagne einige
Frauen, die an der Spitze
eines Champagnerhauses
gestanden haben, aber
eine solche Position gilt
auch heute noch als Ausnahme. Carol Duval-Leroy
ist Mutter der drei erwachsenen Söhne Julien, Louis
und Charles. Ihr Betrieb
beschäftigt 120 Mitarbeiter. Jährlich werden zwischen 4 und 5 Millionen
Flaschen Champagner
produziert. Seit 2012 wird
der Champagne Brut von
Duval-Leroy an Bord der
SWISS Business Class serviert.
duval-leroy.com

Der Champagne-Brut
von Duval-Leroy wird in
der SWISS Business Class
serviert; der «Femme de
Champagne» ist die rare
Prestigecuvée des
Familienbetriebes.
The brut champagne
from Duval-Leroy is served
in SWISS Business Class;
the Femme de Champagne
is the family-run winery’s
rare prestige cuvée.

Chandra Kurt

First established in 1859,
the champagne house of
Duval-Leroy enjoys a
worldwide reputation as
one of the region’s top producers. Since the early
death of her husband in
1991, Carol Duval-Leroy has
managed the winery, which
covers 200 hectares south of
Reims, by herself. Although
a number of women have
headed champagne houses
in the past, it is the exception to find one in this pos
ition today. Carol DuvalLeroy has three grown-up
sons, Julien, Louis and
Charles. Her company employs 120 people and produces between 4 and 5 million bottles a year. The brut
champagne from DuvalLeroy has been served in
SWISS Business Class since
2012.
duval-leroy.com

Chandra Kurt lebt in
Zürich und zählt zu den
bekanntesten Schweizer
Weinautoren. Sie publizierte diverse Weinbücher
und arbeitet zudem als
Wein-Consultant.
Chandra Kurt who lives
in Zurich, is one of Switzerland’s best-known writers
on wine. She has published
numerous books on the
subject, and also works
as a wine consultant.
www.chandrakurt.com
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Der Designtrendsetter

Preacher of
design

Ein spielerischer Umgang mit
modernen Stilelementen ist
seine Handschrift. Karim
Rashid ist einer der produk
tivsten und schillerndsten
Designer der Gegenwart.

His signature style is to
combine a playful spirit with
modern design elements.
Karim Rashid is one of the
most colourful designers of his
generation.

Text: Adrian von Moos
Photos: Karen Fuchs / zapaimages

I

want to change the world» – mit diesem Leitspruch ist Karim Rashid vor ein paar Jahren an
die Öffentlichkeit getreten. Kaum ein anderer
Designer hat so starke Emotionen ausgelöst. Vehemente Ablehnung auf der einen, Kultstatus eines
Popstars auf der anderen Seite. «Design ist der
Modus Operandi grundlegender Veränderungen
und Entwicklungen und darum ein kreativer politischer und sozialer Motor für die Weiterentwicklung und Entfaltung der Menschheit. Gutes
Design verbessert die Welt», sagt Karim Rashid,
der sich selbst «Kulturformer» oder auch «Design
prediger» nennt. Der in New York wohnhafte Popstar der Designszene will die Welt verändern mit
seinem beeindruckenden Schaffenswerk, das er
im Laufe seiner über 30-jährigen Laufbahn als
Industrie-, Produkt- und Interior Designer angehäuft hat. Dabei setzt er mit jedem Objekt, das er
kreiert, ein Statement. Ein Statement gegen Ecken,
gerade Linien und rechte Winkel, ein Statement
gegen die Farblosigkeit unserer Zeit. Sein grösstes
Kunststück ist die Umwandlung alltäglicher Gebrauchsgegenstände in wunderschön geschwungene Fantasiegebilde.

Kreativer Visionär

Grosszügig geformte Brillen
und pinkfarbene Anzüge
sind Karim Rashids Markenzeichen.
Karim Rashid is famous for his
generously formed glasses and
pink suits.

Nach seinem Bachelorabschluss in Industriedesign an der Carleton University in Ottawa absolvierte Karim Rashid ein Nachdiplomstudium bei
Ettore Sottsass und Praktika bei Rodolfo Bonetto
und KAN Design in Italien. Heute erschafft er in
jedem denkbaren Marktsegment bunte Popwelten
in Pink, Orange und Grün. Als einer der produktivsten und erfolgreichsten Designer mit über
3000 Entwürfen für die unterschiedlichsten Bereiche in Produktion ist er in Sachen Produkt-

I

want to change the world” is Karim Rashid’s design slogan he shared with the public a couple of
years ago. Hardly any designer has ever evoked
so much emotional response having faced utter rejection on the one hand and received sustained
public attention to earn him the cult status as a pop
star on the other hand. “Design is the modus operandi for change. Design is a creative, political, and
social tool to progress and evolve humanity. Good
design is about shaping a better world,” says Karim
Rashid who calls himself “cultural shaper”. The New
York-based pop star of the design scene wants to
change the world through his impressive creative
work that he has compiled in the course of his over
30-year career as an industry, product and interior
designer. He is committed to making a statement to
any object he creates. A statement against corners,
straight lines and right angles, a statement against
the drabness of our time. Transforming the quotidian into the fantastical is his biggest trick and has
defined Karim Rashid’s design career.

Creative visionary
After receiving a bachelor degree in industrial design at the Carleton University in Ottawa, he pursued further study in Italy with Ettore Sottsass and
Rodolfo Bonetto among others. Karim Rashid hits
every possible sector of the market creating colourful pop worlds in pink, orange and green. As a prolific product designer with more than 3,000 designs
in production, Karim Rashid has an output that almost matches the hyperbole. His New York office
has churned out hundreds of objects including furniture, credit cards, fountain pens, fabrics, fashion
and tableware. For years, an illustrious clientele
ranging from Coca-Cola, Estée Lauder and Sony to
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vielfalt und Arbeitsvolumen kaum zu überbieten. Seine New Yorker Produktionsschmiede hat
Hunderte von Objekten hergestellt, von Möbeln
über Kreditkarten und Kugelschreiber, Stoffe und
Mode bis hin zum Geschirr. Eine illustre Kundschaft von Coca-Cola, Estée Lauder über Sony bis
Toyota und Armani steht seit Jahren Schlange, um
von seinen «sinnlich minimalistischen» Objekten
zu profitieren. Für Alessi entwickelte er die Uhr
«Kaj» und für Fun Factory sogar ein Sexspielzeug.
Karim Rashid ist auch für die weiblich-kurvige
Form des Flakons für Issey Miyake verantwortlich.
Kein anderer Designer versteht es so gut, ein
Produkt von der Idee auf die Regale zu bringen.
Das Geheimnis seiner Arbeiten liegt darin, dass
die Grenzen zwischen Kunst und Design durch geschickte Form- und Farbwahl fliessend interpretiert werden. «Ich muss keine Recherche mehr betreiben, um mich für neue Projekte inspirieren zu
lassen, da ich über die letzten Jahre viel Erfahrung
und ein umfangreiches Know-how aus Tausenden
von Projekten gesammelt habe. Ausserdem habe
ich Hunderte von Fabriken und weltweit jedes Geschäft besucht, um nicht nur den Markt zu verstehen, sondern auch die Materialien, Bedürfnisse
und Wünsche der Kunden.»

Die Welt des «Blobismus»
Seine Entwürfe scheuen nicht das kommerzielle
Dasein, sie richten sich an die Massen und sind
geformt in einem von Karim Rashid definierten
Stil, dem «Blobismus» oder der Welt der Blase, wie
er sie selbst gerne nennt. «Ich habe den Begriff im
Jahr 1993 geprägt. Er steht für die Kreation einer
organisch ineinanderfliessenden Welt als Erweiterung der Natur und des menschlichen Körpers.»
Bereits Ende der 90er-Jahre wurde die Formensprache des «Blobismus» zu einem Bestandteil
der Design- und Architekturwelt. Viele Architekturgrössen wie Greg Lynn oder Zaha Hadid waren
interessiert, eine ungezwungenere und menschlichere Welt zu gestalten, und wurden folglich schon
bald wichtige Vertreter der Bewegung.
Berühmt ist Karim Rashid für seine weissen
und rosafarbenen Anzüge, für seine Tätowierungen und die knalligen «Blobular»-Produkte (oder
«Blobjects»), die aus Kunststoff und Glas hergestellt werden. Die «Blobjects» gleichen futuristi
schen Objekten, die ihre Benutzer in eine fast grell
anmutende Fantasiewelt transportieren. Bei der
diesjährigen Internationalen Möbelmesse in Mailand hat Karim Rashid eine interessante Sammlung neuer «Blobjects» präsentiert. Dazu gehören
die Schreibtischkollektion «Hook» für NewForm,
eine Reihe von Kochtöpfen und Bratpfannen für
TVS in 24 Farben, ein neu überzogener Sessel in 9
Farben für Valdichienti und die «Solium»-Stehlampe für Artemide. «Die Messe ist ein riesengros
ser Endorphinrausch. Viele Meetings, viele Projekte, viele Interviews und viele schöne Objekte.
Eine Kakophonie von Stilen und Farben.»

Toyota and Armani has lined up to benefit from his
“sensually minimalist”, as he calls it, work. He designed not only the “Kaj” watch for Alessi but also a
sex toy for Fun Factory. Karim Rashid is also responsible for the curvaceously female silhouette of the
Issey Miyake perfume bottles.
Karim Rashid knows exactly how to get a product
from the drawing board to the shop shelves. The secret of his work lies in the intuitive understanding
of blurring the boundaries between art and design
through a skilful use of form and colour. “I do not
need to make any research anymore to be inspired
since I have accumulated so much experience from
thousands of projects, from visiting hundreds of
factories, from being to every retail environment in
the world to understanding markets and materials
as well as human needs and desires.”

The world of “Blobism”
His designs are not afraid of being commercial, they
are aimed at the masses and are moulded in a specifically defined style by the name of “Blobism” or
the world of the bladder, as he likes to call it himself.
“I coined the term in 1993. It refers to creating an organic fluid world, as an extension of nature, and extension of the human body.” By the end of the 1990s,
“Blobism” became a micro movement for design
and architecture with many players like Greg Lynn
and Zaha Hadid, all interested in this notion of making a more casual humanised world. He is best
known for his white and pink suits, his tattoos and
bright “blobular” products (or “blobjects”) made
from plastic alloy and glass. His “blobjects” resemble futuristic forms that seem to transport the user
into an almost garish fantasy world. At this year’s International Furniture Fair in Milan, he launched a
wide array of “blobjects” including the “Hook” office
desk collection for NewForm, a line of pots and pans
for TVS available in 24 colours, a new upholstered
armchair in 9 colours for Valdichienti called “Koy”,
and the “Solium” floor lamp for Artemide. “The fair
is one big rage of endorphins. Many meetings, many
projects, many interviews, many beautiful objects
to witness. It is a global cacophony of styles and
colours.”
Eine pastellfarbene Fantasiewelt
im Pop-Art-Stil als Interpretation zukünftigen Wohnens? Die
Handschrift des New Yorker
Künstlers findet sich im gesamten Loft: modulares Bettsofa
«Pop», «Inkline»-Sessel und
Couchtisch «Dekon» oder
«Vertex»-Esstisch- und -stühle
bei der Wand.
A pastel-coloured pop art style
fantasy world as an interpretation
of future living forms? The signature-style design of the New York
artist pops up across the living
space featuring the modular “Pop”
sofa bed, the “Inkline” chair, the
“Dekon” coffee table and the
“Vertex” dining set by the wall.

Karim Rashid sorgte mit
seinem «Uno»-Schreibtisch
oder mit den «Oh»-, «Kaj»und «Felicerosa»-Stühlen
für einen künstlerischen
Umbruch in der Bürowelt.
Karim Rashid marked an artistic
change in the office world by
creating the “Uno” desk and the
“Oh”, “Kaj” and “Felicerosa”
chairs.

Design
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Karim Rashid
Karim Rashid, Sohn einer
Britin und eines Ägypters,
ist einer der produktivsten
und erfolgreichsten De
signer der Gegenwart. Er
ist geboren in Ägypten,
aufgewachsen in Kanada,
lebt heute in New York und
Miami und arbeitet in
über 40 Ländern. Nach
seinem Bachelorabschluss
in Industriedesign absolvierte der Stardesigner ein
Nachdiplomstudium bei
Ettore Sottsass und Praktika bei Rodolfo Bonetto
und KAN Design in Italien.
Der internationale Durchbruch gelang ihm mit dem
«Garbo Can», einem Papierkorb aus Plastik. Seither hat er über 3000 Designs entworfen sowie
über 300 Designpreise erhalten. Als ausserordentlicher Professor für Industriedesign erhielt er 2005
und 2006 die Ehrendoktorwürde. Heute ist er
häufig Gastdozent an
Universitäten und Konferenzen weltweit. Seine Arbeiten werden in allen
grossen Museen der Welt
ausgestellt. Seit März 2013
hat er zusammen mit seiner Frau eine Tochter,
Kiva.
karimrashid.com

Miami Life

Miami life

Mit seiner neuen Wohnung in South Beach zeigt
der Stardesigner Rashid gekonnt, wie man ein Betongebilde in einen exzentrischen Tummelplatz
für seine reichhaltige Sammlung selbst entwor
fener Möbel und Objekte umwandeln kann. «Ich
habe einen Makler engagiert, der geduldig genug
war, mir über ein Jahr hinweg Wohnungen zu zeigen», sagt Karim Rashid, der sein Landhaus nördlich von Manhattan verkauft hat, um mehr Zeit
im tropischeren Klima von Miami zu verbringen.
Dabei war die Lage der entscheidende Faktor. «Ich
wollte in der Nähe der Lincoln Road und nur wenige Gehminuten vom Strand entfernt wohnen.
Ausserdem sollte die Wohnung an einer ruhigen
Strasse sein, da South Beach bekannt ist für eine
eher laute Partyszene.»
Karim Rashid und seine Frau Ivana Puric, eine
gebürtige Serbin, entschieden sich für eine 110
Quadratmeter grosse Wohnung in einem Gebäude
des bekannten in Miami ansässigen Architekten
Chad Oppenheim. Kaum hatten sie ihr Ferienrefugium gekauft, verpasste ihm Karim durch den
Einbau zusätzlicher Wände eine neue Raumaufteilung, integrierte ein zweites Badezimmer und
verlegte einen weissen Hochglanzboden, der besser zu seinen Designobjekten passt. Er sagt: «Ich
wollte meine Wohnung eigenständig und von
Grund auf selbst gestalten. Alles, was ich dazu benötigte, waren Räume im Rohzustand. Vorher waren hier eine kleine, wenig einladende Eckküche
und dunkle Holzböden drin.» Ausserdem wurden
die Terrassenböden mit Platten ausgelegt, um den
bereits vorhandenen Betonbelag zu überdecken.
Die optimale Ausrichtung und die Ecklage mit der
30 Quadratmeter grossen Terrasse, die sich um die
ganze Wohneinheit erstreckt, sowie die hohen
Räume verleihen der Wohnung nicht nur grosse
Fensterfronten, sondern auch viel Tageslicht.

With his new South Beach apartment, the design
icon demonstrated how a concrete box can be transformed into an eccentric playground for his wide
array of self-designed furniture and objects. “I hired
a broker who was patient enough to put up with me
looking at properties for an entire year,” says Karim
Rashid, who sold his country house north of Manhattan to spend more time in tropical weather. Location mattered the most. “I wanted to be right off
Lincoln Road and near the beach. Since South Beach
is known for a rather loud party scene, the apartment needed to be on a quiet street.”
When Karim Rashid and his Serbian-born wife
Ivana Puric purchased the 110-square-metre apartment unit in a compound built by the famous local
architect Chad Oppenheim, the first thing he did
was to conceive a new floor plan. He added walls, an
additional bathroom and laid in a high-gloss white
floor that matches up with his designs. He says: “All
I needed was a raw space so I could design the apartment from scratch. The original layout had an ugly
little kitchen in the corner and dark wooden floors.”
In addition, the outside deck was tiled to cover the
existing concrete. Both the direction the apartment
faces and the corner setting with a wrap-around 30square-metre terrace and high ceilings allow for
lots of panoramic windows and daylight.

Peppige Wohnwelt
Karim Rashids Wohnstil ist Ausdruck einer tief
greifenden Ablehnung konventioneller Designformen. Er hat einen weissen und somit neutralen
Hintergrund mit Farben und einer Ansammlung
seiner Objekte gefüllt, um eine sinnliche, beinahe
poetische Atmosphäre zu erzeugen. Seiner Meinung nach müssen Räume einen dynamischen
Puls haben, müssen den Bewohner mitreissen
und anziehen, überraschen und begeistern. Das
Resultat ist ein sinnliches, lichtdurchflutetes
Wohnkonzept. Ein offenes Wohnzimmer und zwei
Schlafzimmer, die durch eine Glasschiebetüre
voneinander getrennt werden, bilden die Kulisse
für Karim Rashids reichhaltige Sammlung. Einfache, minimalistische und farbenfrohe Formelemente verschmelzen zu einer lustvollen Einheit
und spiegeln den urbanen Miami Lifestyle. Karim
Rashid gibt zu: «Sowohl die Renovierungs- als
auch die Inneneinrichtungsarbeiten dauerten
lange. Als Produktdesigner reagiert man sehr sen-

Vibrant habitat
This very rejection of the conventional applies to
the apartment. Karim Rashid filled a white Cartesian box with colour and many of his objects and
furnishings in order to create a sensual, poetic and
invigorating atmosphere. According to the expert,
spaces must have a pulse, must sing and come
alive around you, so that we feel inspired and revitalized.
The result is a sensuous, light-filled apartment
with an open-plan living space and two bedrooms
divided by sliding glass doors setting the stage for
his rich collection. The spirit is simple, minimal yet
colourful and pleasurable for a true urban Miami
lifestyle. Karim Rashid admits: “Both renovation
and decoration were long processes. It is hard when
you design products and finishes for a living. As
soon as a new couch, kitchen or flooring comes out,
you want to use it in your home.”
The rectangular loft flaunts a carefully chosen selection of the designer’s own furniture, which includes objects such as the “Space Time” lamp, the
sculptural “Vertex” chairs with corresponding dining table and the “Pop” modular sofa bed. A set of
large striking art by Gerold Miller, Dalek, Julian
Opie, and Karim Rashid’s digital paintings were incorporated to contrast with the otherwise soft pastel accents. The kitchen featuring Corian countertops as well as Scavolini Karikon Crystal cabinets
comes close to a work of art in itself and is Karim
Rashid’s preferred element throughout the apartment.

Design
sibel auf die Raumentwicklung einer Wohnung.
Sobald ein neues Sofa, eine neue Küche oder ein
neuer Boden auf den Markt kommt, will man davon in seinem Zuhause Gebrauch machen.»
Das rechteckig geschnittene Loft glänzt mit einer sorgfältig getroffenen Auswahl an bunten
Rashid-Objekten, wie zum Beispiel der «Space
Time»-Leuchte, den skulpturalen «Vertex»-Stühlen mit passendem Tisch oder etwa dem modularen «Pop»-Bettsofa. Dazwischen finden eine Reihe visuell auffallender Kunstwerke von Gerold
Miller, Dalek, Julian Opie, aber auch Karims computergenerierte Bilder ihren Platz, um den Pastelltönen einen Kontrast zu verleihen. Die ganze
Küche mit Arbeitsplatten aus Corian und mit von
digitaler Kunst inspirierten Wandschränken von
Scavolini ist ein Kunstwerk für sich und zählt zu
seinen Lieblingselementen in der Wohnung.
Design ist in Miami allgegenwärtig und in greifbarer Nähe. Miami steht für Lifestyle und Lebensfreude pur. «Es fühlt sich echt toll an, in dieser
Wohnung aufzuwachen. Meine Frau und ich düsen dann mit unserer pinken Vespa durch South
Beach, spazieren entlang der Boardwalk-Strandpromenade, essen in traditionell kubanischen
Restaurants und trainieren im Equinox-Fitnessstudio. Ausserdem verbringen wir viel Zeit am
FKK-Strand Haulover Beach Park», sagt Karim
Rashid mit einem Schmunzeln.

With all the design comforts within tangible reach,
Miami is all about lifestyle. “It feels fantastic to wake
up in the apartment. My wife and I ride around on
a pink Vespa exploring South Beach, strolling along
the boardwalk, stopping for Cuban food or working
out at Equinox Gym. Also, we like suntanning nude
at Haulover Beach Park,” Karim Rashid says with a
smile on his face.

•

•
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Karim Rashid
Karim Rashid, son of an
English mother and an
Egyptian father, is one of
the most prolific designers
of his generation. He was
born in Egypt, raised in
Canada, today lives in New
York and Miami and works
in over 40 countries. After
his bachelor degree in Industrial Design, the star
designer went to Italy to
pursue his postgraduate
studies with Ettore Sottsass,
and worked for Rodolfo
Bonetto and KAN Design.
He celebrated his international breakthrough in 1996
with the “Garbo Can”
waste-paper basket. Since
then he has created over
3,000 designs and received
over 300 prizes and awards.
His work has been exhibited worldwide in all major
museums. As an associate
professor of Industrial Design, he was awarded an
Honorary Doctorate in 2005
and 2006. Today, he is a frequent guest lecturer at universities and conferences
globally. Since March 2013,
he has a daughter, Kiva.
karimrashid.com
Seit 2008 ist Karim Rashid
mit der serbischen Chemi
kerin Ivana Puric verheiratet.
Since 2008, Karim Rashid has
been married with the Serbian
chemist Ivana Puric.

Den «Manta»-Konsolentisch im
Eingangsbereich hat Karim
Rashid für Dune entworfen.
Das Bild hat er auf Aluminium
gedruckt.
Karim Rashid designed the “Manta”
console table along the entrance
hallway for Dune. He printed the
painting above on aluminium.

Karim Rashids Designs sind
Kunst- und Gebrauchsobjekte zugleich: die Schale «Uno»
für Nambe und der Eiskübel
«Eros» aus Edelstahl.
Karim Rashid’s designs operate
as both art object and utilitarian
form alike with the “Uno” bowl
for Nambe and the stainless
steel “Eros” ice bucket being
exemplary creations.
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New cars

Driving in style
Jaguar F-TYPE

Der neue F-TYPE bringt die
Marke Jaguar zum Kern und
Ursprung ihrer Identität zurück. Er ist ein zweisitziger
Roadster mit den Primär
tugenden Performance und
Agilität. Drei Varianten sind
verfügbar: F-TYPE, F-TYPE
V6 S und F-TYPE V8 S. Jedes
Modell stützt sich auf einen
per Kompressor aufgeladenen V6- oder V8-Motor.
Der neue 3,0-Liter-V6-Kompressor ist in zwei Leistungs-
stufen mit 340 PS und 380
PS erhältlich. Mit 495 PS
sprintet das Topmodell FTYPE V8 S von 0 auf 100
km/h in 4,3 Sekunden. Der
F-TYPE V6 S ist aus dem
Stand in 4,9 Sekunden auf
100 km/h, der F-TYPE in 5,3
Sekunden und ist damit
kaum langsamer.
The new Jaguar F-TYPE
represents a return to the
company’s heartland: a twoseater, convertible sports car
focused on performance,
agility and driver involvement. Three variants are
available: F-TYPE, F-TYPE V6
S and F-TYPE V8 S. Each is
distinguished by the power
output of its supercharged
petrol engine. A new 3,0litre V6 is available in either

BMW M6 Gran Coupé

340 PS or 380 PS variants,
powering the F-TYPE and FTYPE V6 S respectively. Producing 495 PS, the F-TYPE V8
S model accelerates from 0 to
100 km/h in 4,3 seconds. The
380 PS V6 S F-TYPE covers
the 0 to 100 km/h sprint in
4.9 seconds and the 340 PS
F-TYPE accelerates from 0 to
100 km/h in 5.3 seconds.

Der Hochleistungssportwagen BMW M6 Gran Coupé
präsentiert sich als souveränes Produkt, das überlegene
Performance mit faszinierender Ästhetik und luxuriöser Eleganz kombiniert.
Das neue Topmodell der
BMW M GmbH wird von
einem hoch drehenden V8Motor mit M-TwinPowerTurbo-Technologie und 412
kW/560 PS angetrieben. Er
beschleunigt das BMW M6
Gran Coupé in 4,2 Sekunden von 0 auf 100 km/h.

The BMW M6 Gran
Coupé high-performance
sports car is a vision of poise
and assurance, combining
supreme performance with
captivating aesthetics and
luxurious elegance. The new
BMW M GmbH flagship is
powered by a high-revving
V8 engine that boasts M
TwinPower Turbo technol
ogy, develops 412 kW/560 PS
and propels the new BMW
M6 Gran Coupé from 0 to
100 km/h in 4.2 seconds.
bmw.com

jaguar.com

SLS AMG Coupé Black Series GT3
Mercedes AMG präsentiert
die supersportliche Highend-Version des Flügeltürers, den SLS AMG Coupé
Black Series. Mit einem
Leergewicht von 1550 Kilogramm nach DIN erreicht
der SLS AMG Black Series
ein Leistungsgewicht von

2,45 kg/PS. Der AMG-6,3-Liter-V8-Motor leistet 631 PS
und beschleunigt den dynamischsten Flügeltürer für
den Strassenverkehr in 3,6
Sekunden auf Tempo 100.
Das AMG PerformanceFahrwerk Ride Control hebt
die Fahrdynamik des SLS

AMG Black Series auf ein
neues Niveau.
Mercedes AMG presents
the high-end super sports
car version of its gull-wing
model, the new SLS AMG
Coupé Black Series. The
new SLS AMG Black Series
achieves a power-to-weight
ratio of 2.45 kg/PS. The AMG
6.3-litre V8 engine generates
a power output of 631 PS and
propels the most dynamic
road-going gull-wing model
ever to 100 km/h in 3.6 seconds. The AMG Ride Control
performance suspension
raises the handling dynamics
of the SLS AMG Black Series
to new heights.
mercedes-benz.com

New cars

McLaren P1
Das MonoCage des McLaren
P1 gehört mit einem Gewicht
von 90 Kilo zu den leichtesten Kohlefaser-Chassis, die
in einem strassentauglichen
Fahrzeug bis heute zum Einsatz kamen. Aktive Regulierung der Fahrhöhe, Aerodynamik und der verstellbare
Heckflügel sorgen für bessere Bodenhaftung und opti-

litre twin-turbo V8 petrol
engine coupled to an electric
motor give tremendous
power and accelerate the P1
from 0 to 300 km/h in less
than 17 seconds. Top speed
is electronically limited
to 350 km/h. Limited to 375
units.
mclarenautomotive.com

Porsche 911 GT3
50-Jahr-Jubiläum – und
Porsche feiert den erfolgreichsten Sportwagen der
Welt mit einer spektakulären Premiere: Der neue 911
GT3, der an dem markanten, feststehenden Heckflügel eindeutig erkennbar ist,
basiert auf der aktuellen
Carrera-911-Baureihe. Motor, Getriebe und Fahrwerk
sind jedoch eigenständige
Weiterentwicklungen. Der
Zweisitzer wird von einem
3,8-Liter-Boxermotor angetrieben, der 475 PS leistet.
Der GT3 beschleunigt von 0
auf 100 km/h in 3,5 Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit beträgt 315 km/h.

male Antriebskraft. Der
3,8-Liter-V8-Benzinmotor
mit Doppelturbo erzeugt gemeinsam mit einem Elek
tromotor 916 PS und beschleunigt den P1 in unter
17 Sekunden von 0 auf 300
km/h. Die Höchstgeschwindigkeit ist auf 350 km/h
begrenzt. Limitiert auf 375
Exemplare.
The MonoCage of the
McLaren P1 is one of the
lightest carbon fibre fullbody structures used in any
road car to date, weighing
90 kilos. Active ride height,
and aerodynamics work with
large adjustable rear wing
to give ground-effect suction
and optimised downforce.
916 PS generated by a 3.8-

The Porsche 911 is having
its 50-year anniversary, and
Porsche is celebrating the
most successful sports car in
the world with a spectacular
premiere: The new 911 GT3
clearly identifiable by its distinctive, fixed rear wing, is
based on the current Carrera
911 series. However, engine,
transmission and chassis are
independent further developments. The two-seater is
powered by a 3.8-litre flat
engine yielding 475 PS. The
GT3 accelerates from 0 to 100
km/h in 3.5 seconds and the
top speed is 315 km/h.
porsche.com

LaFerrari
Der LaFerrari ist das erste
Modell in der Geschichte
von Ferrari, das von einem
HY-KERS-System (HybridTechnologie) angetrieben
wird. Der Zwölfzylinder mit
6262 ccm Hubraum erreicht
eine maximale Drehzahl
von 9250 U/min, ein Rekord
für einen Motor dieses Hubraums. Der Motor ist mit einem Elektromotor gekoppelt und erreicht eine kombinierte maximale Leistung
von 963 PS. Er beschleunigt
von 0 auf 100 km/h in weniger als 3 Sekunden und von
0 auf 200 km/h in weniger
als 7 Sekunden.

The LaFerrari is the first
car in the Ferrari history to
be powered by the HY-KERS
system (hybrid technology).
The V12 with 6,262-cc revs to
a maximum of 9,250 rpm, a
record for an engine of this
displacement. The LaFerrari

engine is coupled with an
electric motor, giving it a
combined power output of
963 PS. The LaFerrari is able
to accelerate from 0 to 100
km/h in less than 3 seconds
and 0 to 200 km/h in under
7 seconds. ferrari.com
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Gourmet tips

Chefs & stars
around the world
Selection & Text: Annemarie Mahler, Tamás Kiss

Mesa, Zürich
mesa-restaurant.ch

form, rather overwhelming may readily
opt for one or more courses less. However, to omit a dish is to miss out on a
culinary highlight!

Bon-Bon, Bruxelles
bon-bon.be

La Petite Maison
de Nicole, Paris
lucienbarriere.com

17 GaultMillau-Punkte hat sich der
kreative Chef Antonio Colaianni im
Mesa, dem höchstdotierten Restaurant der Stadt Zürich, erkocht. Den
exzellenten Ruf des Hauses bewahrt er
unter anderem mit seiner legendären
karamellisierten Brust vom Ormalinger Jungschwein. Oder auch mit dem
Rehrücken mit La-Ratte-Kartoffeln,
Steinpilzen, Portweinkarotten, Rosenkohlblättern und Randencrème (Bild).
Vegetarische Gäste werden hier übrigens mit einer eigenen Menükarte absolut gleichberechtigt. Wem der Siebengänger, den es auch fleischlos gibt,
vorab zu üppig erscheint, der kann
problemlos einen oder mehrere Gänge
herunterschalten. Jeder Teller weniger ist aber definitiv ein verpasstes
kulinarisches Highlight!
Antonio Colaianni, the creative chef
at Mesa, Zurich’s most highly rated restaurant, has earned no fewer than 17
GaultMillau points for his culinary
ingenuity. The dining establishment’s
reputation is superbly safeguarded
through such dishes as his legendary
caramelised pork breast. Or rack of
venison with la ratte potatoes, cep
mushrooms, port wine carrots, leaves
of Brussels sprout and beetroot cream
(picture). Vegetarians are treated with
absolute equality and can choose dishes
from a menu of their own. Diners who
may find the seven-course menu,
which is also available in meatless

Allabendlich verwandelt sich der
Verandateil des Fouquet’s, des legen
dären Restaurants der Stars, in La Petite Maison de Nicole. Nicole Rubi, die
eng mit Dominique Desseigne, dem
Besitzer des Pariser Hotels Fouquet’s
Barrière, befreundet ist, regiert seit
Jahrzehnten als Gourmetqueen über
Nizza. Jetzt hat sie ihre Rezepte JeanYves Leuranguer, dem Sternekoch des
Hotels, anvertraut: Tapenade und
Pissaladière, Calamaretti fritti, Petit
farcis niçois. Köstlichste Mittelmeerküche an den Champs-Élysées !

Every evening, the veranda section
of Fouquet’s, the legendary restaurant
that serves the world’s celebrities, is
transformed into La Petite Maison de
Nicole. Nicole Rubi, a close associate of
Dominique Desseigne, the owner of
Parisian hotel Fouquet’s Barrière, has
been a dominant figure on the Nice
culinary scene for decades. Now she has
entrusted her recipes to Jean-Yves
Leuranguer, the hotel’s star chef. From
tapenade and pissaladière to calamaretti fritti and petit farcis niçois – the
most delicious Mediterranean cuisine is
now available on the Champs Élysées!

Belgiens junge Sterneköche besitzen
zusammen an die 120 Michelin-Sterne
und immer neue hochtalentierte Chefs
machen von sich reden. Einer von ihnen ist Christophe Hardiquest, dessen
Restaurant zu den besten von Brüssel
zählt. Er hat sich in einem schönen
Haus an der eleganten Avenue Tervueren eingerichtet. Bei gutem Wetter geniesst man seine leckeren Kompositionen auf einer bezaubernden Terrasse.
Schon 2011 wurde er von GaultMillau
als «Bester Chef des Jahres» ausgezeichnet und bald soll er einen zweiten
Stern bekommen.
Collectively, Belgium’s young star
chefs hold some 120 Michelin stars,
with new top talents making a name
for themselves on a regular basis.
One of these rising stars is Christophe
Hardiquest, whose restaurant in an attractive building on upmarket Avenue
Tervueren ranks among the best in
Brussels. When the weather is fine,
diners can enjoy his delicious compositions on a beautiful terrace. Back in
2011 GaultMillau named him “Best Chef
of the Year”. He is in line for a second
star soon.

Photos: ZVG
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Making time a value
since 1760

«We only deal in brands that will stand the test of time.
As, indeed, we have.»

René Beyer

Watches & Jewellery
Bahnhofstrasse 31 8001 Zurich
beyer-ch.com
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