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the Cartier ManufaCture haS Created a new verSion of the Calibre 9611 MC, the exCluSive MaiSon  

Skeleton MoveMent. the Skeleton roMan nuMeral bridge provideS a unique diSplay and tiMe 
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MoveMent with Manual winding, hourS and MinuteS indiCated with roMan nuMeral Skeleton bridgeS, 

Calibre 9611 MC Skeleton, (20 jewelS, 28,800 vibrationS per hour and approxiMately 72 hour  

power reServe).
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My passion:  Exploring  the   world  
My private bank:  Julius  Baer, because   I  can   rely   on their  fi nancial   expertise wherever  I  go 
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Petter Stordalen, p. 44 
er ist einer der grössten hoteltycoons der  
Welt. Doch er ist nicht nur ein begnadeter ge-
schäftsmann, sondern auch ein entschlossener 
philan throp. Wir besuchten ihn in oslo.
He ranks among the biggest hotel tycoons in the 
world. But he is not merely an astute businessman,  
he is also an determined philanthropist. We visited  
him in Oslo.

Beautiful places in Ireland, p. 12
irland ist eine grüne insel mit gastfreundlichen Menschen,  
einer boomenden hauptstadt und grossartigen landschaften. 
unser reportageteam war für Sie in irland unterwegs, zeigt 
ihnen die schönsten plätze und verrät ihnen die adressen der 
besten hotels und restaurants.
Ireland is an island of green with hospitable people, a booming capital 
and magnificent scenery. Our travel team has been visiting Ireland  
to bring you details of some of the most interesting places and 
reports on their favourite hotels and restaurants there.
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Kirsty Bertarelli, p. 36
Die frühere Beauty Queen ist Mutter von  
drei Kindern, philanthropin und ehefrau  
eines top unternehmers. und ausserdem eine 
gefragte Sängerin und Songwriterin.
The former beauty queen is mother of three  
children, philanthropist and wife of a renowned 
entrepreneur. In addition to all this, she is also a 
sought-after singer and songwriter.
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Jochen Zeitz, p. 58
er hat eine beachtliche Managerkarriere hinter sich. Jetzt 
will er die Wirtschaft nachhaltig machen und den gästen 
seines resorts eine neue art von luxus zeigen. Wir trafen 
ihn zum interview in Kenia.
He has an amazing managerial career behind him. Now he aims 
to make business sustainable and offers a new kind of luxury to 
the guests at his resort. We met him for an interview in Kenya.
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1
SEEING

Observe the shade of the chocolate. Look for the 
high-quality, silky-matte sheen and the even consistency. 

2
FEELING

Touch the chocolate‘s silky smooth surface – 
premium chocolate is never coarse or grainy. 

3
HEARING

Listen for the distinctive, loud crack when you  
break the bar in two. An audible snap and a clean 

break indicate the finest chocolate quality. 

4
SMELLING

Breathe in the chocolate‘s rich fragrance and intensive 
aromas. Maybe you can detect a hint of vanilla, fruit  

or honey? Or another of around 400 flavours?

5
TASTING

Place a piece of chocolate in
your mouth and let it dissolve slowly. Experience  
the intense chocolate taste of Lindt Excellence 

which captivates all your senses. 

ENJOY
EXCELLENCE

WITH ALL FIVE SENSES

Lindt’s Maîtres Chocolatiers have created a unique blend of luxurious, 

carefully selected cocoa varieties for the Excellence brand, 

whose particularly long conching process guarantees that it literally 

melts in the mouth. The result is a symphony of over 400 flavours 

– and a chocolate you can actually savour with all five senses. 

And you don’t have to be an expert to enjoy this sensual adventure: 

let our Maîtres Chocolatiers introduce you to the art of chocolate 

tasting in five easy steps, and you can share this special chocolate 

experience with your friends and family.

If you believe that chocolate is just a sensual 
experience for the palate, you’ve only heard 
half the story. Provided that you try a bar of 
Excellence, that is.

CHOCOLATE TASTING IN 
FIVE EASY STEPS



www.lindt.com

Tantalise your taste buds with a unique combination of 

the fi nest dark Excellence chocolate enhanced with a hint 

of fl eur de sel.

LINDT. Maître Chocolatier Suisse depuis 1845

Experience the
unexpected



wunderschönen handgefertigten 
Weissgold-Ohrhänger mit Steck-
system, besetzt mit Amethysten und  
Morganiten im einzigartigen Schach-
brett-Schliff und mit 16 Brillanten. 
Nicht minder schön sind übrigens der 
passende Ring und das Collier aus 
derselben Kollektion. 

Beyer Chronometrie is the oldest 
specialist watch and jewellery store in 
Switzerland and is today run by René 
Beyer, who represents the eighth gener-
ation of his family. It offers 14 of the 
world’s top brands of watches, exclu-
sive jewellery from its own workshops 
and a selection of antique timepieces. 
Our favourite items from the com-
pany’s own current collection are these 
beautiful handcrafted white gold ear-
rings set with amethysts and morgan-
ites cut in a unique chess-board pattern 
together with 16 diamonds. No less 
lovely are the matching ring and neck-
lace from the same collection. 

Happy diamonds
chopard.com 

price: approx. eur 52,400

Seit über 100 Jahren ist das Genfer 
Juwelierhaus Chopard für hochwerti-
ge Uhren und kostbaren Schmuck be-
kannt. Besonders schön aus der aktu-
ellen Luxusuhrenkollektion ist das 
Damenmodell Happy Sport Medium 
Automatic aus 18-Karat-Roségold.  
Die Uhr ist ausgefasst mit Diamanten. 
Durch den Gehäuseboden aus Saphir-
glas kann das mechanische Uhrwerk 
mit automatischem Aufzug bewundert 
werden.

6 En vogue

Ladies’ choice
Rêve de France

bucherer.com 
price: on request

2013 eröffnete Bucherer in Paris das 
grösste Uhren- und Schmuckgeschäft 
der Welt. Zu Ehren dieses Anlasses 
wurde in den Ateliers ein ganz beson-
deres Schmuckstück in den Farben 
der französischen Trikolore entworfen 
und gefertigt: der Ring Rêve de France. 
Im Mittelpunkt des Unikats steht ein 
äusserst rarer, kornblumenblauer  
Saphir aus dem sagenumwobenen 
Mogok-Tal in Birma. Zur ungewöhnli-
chen Smaragdform geschliffen, hat 
der Edelstein genau 18,88 Karat, eine 
Hommage an das Gründungsjahr 
1888 der Luzerner Traditionsfirma. 

In 2013, Bucherer 
opened the world’s lar-
gest watch and jewel-
lery store in Paris. To 

commemorate this his-
toric event, a very special 

piece of jewellery was crea-
ted at the Bucherer work-
shops in the colours of the 
French tricolour: the Rêve de 
France ring. At the heart of 

this imposing one-off master-
work is an extremely rare cornflower 
blue sapphire from Burma’s legendary 
Mogok Valley. Skilfully cut in an unusu-
al emerald shape, this stunning gem 
weighs precisely 18.88 carat in tribute 
to the year 1888, when the venerable 
Lucerne-based company was estab-
lished. 

Lila & Skin
beyer-ch.com 

price: approx. eur 16,910

Die Beyer Chronometrie ist das älteste 
Fachgeschäft für Uhren und Juwelen 
in der Schweiz und wird heute von 
René Beyer in der achten Generation 
geführt. Das Sortiment umfasst 14 Top- 
uhrenmarken, exklusiven Schmuck 
aus dem eigenen Atelier und antike 
Uhren. Unser Lieblingsstück aus der 
aktuellen Eigenkollektion sind diese 

For more than a century, the illus-
trious Geneva jewellery house of 
Chopard has been famed for creating 
premium-quality watches and exquis-
ite jewellery. One particularly beautiful 
piece from its current luxury watch 
collection is the Happy Sport Medium 
Automatic. The 18-carat rose gold la-
dies’ watch is fully set with diamonds. 
On the back, a sapphire crystal pro-
vides a chance to admire its mechanical 
self-winding movement.

Love at first sight
windsor.de 

price: approx. eur 2,000

Lässiger Luxus und cleane 
Coolness bestimmen das 
Bild von windsor. women. 
Die neuste Kollektion  
ist vom edlen Look  
der 1970er-Jahre  
in spiriert. Der Film 
«Love Story» mit Ali 
MacGraw gab hier-
für den Auslöser. 
Unser Must-have 
der Saison ist die-
ser cognacfarbene 
Lammfellmantel.

Casual luxury 
and plain coolness 
determine the image 
of windsor. women. 
The latest collection is 
inspired by the elegant 
look of the 1970s. The 
film “Love Story” with 
Ali MacGraw was the 
starting point for this. 
At the top of our must-
have list for the coming 
season is this lambskin 
coat in cognac.





                      Ingenieur Automatic Carbon Performance. Ref. 3224: 

Remain in someone’s slipstream and you’ll never lead the field. It’s as 

true out on the racetrack as it is for developing watches. We’ve com-

bined both these worlds and, in the Ingenieur Automatic Carbon 

 Performance, present the first IWC watch case made of carbon fibre 

webbing – a material that has proved so successful in motor racing. It is 

manufactured using the same principle as the monocoque bodywork of 

a MERCEDES AMG PETRONAS Formula One™ Team racing car: an 

 engineering achievement of which we are particularly proud. As an 

 acknowledgement of the markings found on the sides of the soft and 

super-soft slicks in FORMULA 1, the watch’s black rubber strap with 

leather inlay has either red or yellow stitching. The Ingenieur Automatic 

Carbon Performance takes not only its visual design cues from the 

world of motor sport. Thanks to an integrated shock absorption system, 

the IWC-manufactured 80110 calibre effortlessly withstands the forces 

generated in the cockpit. For a glimpse of the mechanics, simply turn 

the watch over to reveal the see-through cover on the back of the case. 

Like commanding pole position in motor racing, owning this watch will 

always be a privilege. Which is why the two versions come in limited 

 editions of just 100 watches each. IWC. ENGINEERED FOR MEN.

IWC SCHAFFHAUSEN BOUTIQUES: PARIS I VIENNA I ROME I MOSCOW I NEW YORK I BEIJING I DUBAI I HONG KONG I GENEVA I ZURICH

IWC.COM

For more information please call +41 52 635 63 63 or contact info@iwc.com

ENGINEERED FOR MEN 
WHO ARE USED TO 

HEADWINDS.
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10 En vogue

Royal flush
cartier.com 

price: approx. eur 95,200

Dieses edle Poker-
set der fran-

zösischen 
Luxus-
marke 
Cartier ist 
ganz si-

cher nicht 
fürs Spielen in 

schmud deligen Hinter-
zimmern gedacht. Die Box aus dunk-
lem, lackiertem Ahornholz in Schwarz 
und Rot ist im Inneren mit Perlmutt 
ausgekleidet. An jeder Ecke und an 
den Seiten des handgefertigten und 
auf fünf Exemplare limitierten Sets 
findet sich ein geschliffener roter  
Granat-Cabochon. Auf der Rückseite 
der Spielkarten prangt der Panther, 
das Markenzeichen von Cartier.

This de luxe poker set from the ven-
erable French jewellery house of Cartier 
is definitely not intended for use in 
some dingy back room gambling den. 
Created in a limited edition of just five 
individually numbered sets, the red 
and black marquetry box in dark lac-
quered sycamore is lined inside with 
mother-of-pearl. The four corners and 
each side of the handcrafted case are 
decorated with a red cabochon-cut gar-
net, while the backs of the playing cards 
bear Cartier’s emblematic panther.

Tribute to a legend
iwc.com 

price: approx. eur 10,315

Mit der Ingenieur Chronograph Sil-
berpfeil erweckt IWC Schaffhausen 
den Mythos der historischen Merce-
des-Benz-Rennwagen zu neuem  
Leben. Die Designer liessen sich vom 
legendären W25 inspirieren, die Tech-
niker statteten den Chronografen 
standesgemäss mit einem kraftvollen 
Manufakturantrieb aus. Schon auf 
den ersten Blick sticht das Design des 
Chronografen im Edelstahlgehäuse 

aus der Ingenieur-Kollektion heraus. 
Besonders auffällig ist das mit einem 
Perlschliff geschmückte Zifferblatt in 
Silber oder Braun. Die roten Elemente 
auf dem Zifferblatt greifen die Gestal-
tung von Tachometer und Drehzahl-
messer auf.

With its Inge-
nieur Chrono-
graph Silber-
pfeil, IWC 
breathes 
fresh life 
into the  
le gend of 
the historic 
Mercedes-
Benz racing 
car. Its de-
signers drew 
inspiration from 
the illustrious 
W25, while the technicians equipped 
the chronograph – as is only fitting – 
with a highly efficient IWC-manufac-
tured movement. What strikes you 
most about the chronograph in its 
stainless-steel case is the design. One  
of the most conspicuous features is  
the circular-grained dial in silver or 
brown. The red elements on the dial  
reflect the design of the car’s speedom-
eter and rev counter.

Reduce to the max
wiesmann.com 

price: approx. eur 230,000

Der neue Wiesmann GT MF4-CS ist 
ein einzigartiges Fahrzeug. Zum 
25-Jahr-Jubiläum baut die deutsche 
Sportwagenmanufaktur nur 25 Exem-
plare – und das hochexklusiv und mit 
ganz besonderen Merkmalen. Der 
Schaltknauf erhält eine Gravur, die 
das Fahrzeug, zusammen mit einer 
Plakette mit Seriennummer, als einen 
der 25 limitierten Club-Sportler aus-
weist. Der Wiesmann GT MF4-CS (420 
PS, 400 Nm, V8-Frontmittelmotor mit 
Heckantrieb) ist ein echter Wiesmann 
im Geist dieser Philosophie: stark, 
schnell und kompromisslos.  

The new Wiesmann GT MF4-CS is  
a collector’s piece. To celebrate its 25th 
anniversary, the German sports car 
manufacturer is building just 25 cars –  
ultra-exclusive editions with special 
features. The gear lever knob is en-
graved with the serial number of the 
car, which, together with a plaque,  
denotes it as one of the limited-edition 
sports cars. The Wiesmann GT MF4-CS 
(420 HP, 400 Nm, V8 front mid-engine 
with rear wheel drive) embodies the 
spirit of this philosophy: it is fast, pow-
erful and uncompromising.

Men’s favourites



ROYAL OAK
DIAMOND SET 
IN PINK GOLD.

THERE ARE EXCEPTIONS
TO EVERY RULE.

ROYAL OAK
DIAMOND SET 
IN PINK GOLD.
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Guinness, Golf und 
Gummistiefel

Irland ist eine grüne Insel mit 
gastfreundlichen Menschen, einer 

boomenden Hauptstadt und grossartigen 
Landschaften. Noch gibt es dort ein paar 

echte Geheimtipps, wo man ungestört 
urlauben kann. 

Text: Patricia Engelhorn 
Photos: Franco P. Tettamanti

Der kurvenreiche healy pass 
führt durch die caha Moun-

tains von adrigole nach  
lauragh. unterwegs trifft 
man auf Kühe, Schafe und 

einen malerischen See. 

The twisty road over Healy Pass 
winds through the Caha Moun-
tains from Adrigole to Lauragh. 
En route, the driver encounters 
cattle, sheep and a picturesque 

lake.



Guinness, golf and 
gumboots

Ireland is an island of green with 
hospitable people, a booming capital and 
magnificent scenery. Yet there are still a 

number of little-known spots where visitors 
can spend unforgettable holidays 

undisturbed.



Das netteste pub im maleri-
schen ort Kenmare befindet 
sich an der hauptstrasse.  
im Wander inn gibt es gute 
regionalküche und manch-
mal auch tolle live-Musik 
dazu. 

The most charming pub in the 
idyllic village of Kenmare is right 
on the main street. The Wander 
Inn serves good regional cuis-
ine, accompanied from time to 
time by terrific live music.



Place to discover 15

Irland ist klein, aber kein Ire glaubt das wirklich. «Vier Mil-
lionen», sagt der Barman in einem Dubliner Pub wie aus der 
Pistole geschossen, während er liebevoll ein dunkles Guin-

ness zapft. Er meint die Anzahl Einwohner Dublins und hat 
wohl ein paar Bier zu viel getrunken. «Okay, sagen wir Greater 
Dublin», korrigiert er sich angesichts skeptisch hochgezogener 
Augenbrauen. Offenbar reicht sein Greater Dublin von Skibbe-
reen an der Südküste bis fast nach Belfast. «Belfast?», er lacht. 
«Das zählt nur, wenn sich die Leute dort anständig benehmen.» 

Der Ordnung halber: Irland hat rund 6,3 Millionen Einwoh-
ner, einschliesslich der 1,8 Millionen Nordiren, die je nach Ge-
mütslage als Einheimische durchgehen oder als Briten ausge-
grenzt werden. Gut 500 000 davon leben in der Hauptstadt, und 
– man kann das wohl sagen – sie leben gut. Nicht zuletzt wegen 
ihres skurrilen Humors und der Bereitschaft, die Dinge auf je-
den Fall positiv zu sehen. Ganz gleich ob der Himmel wolken-
verhangen ist, ob eine kühle Brise weht oder ob man friert – so-
lange es nicht regnet, ist das Wetter «great». «Great» findet man 
auch, dass Dublin die weltbesten Pubs zu bieten hat und dass 
dies die Hauptstadt der Musik ist. Nicht nur die erfolgreiche 
Band U2 stammt von hier, es gibt zahlreiche unbekannte Talen-
te, die die Strasse zur Bühne machen – vor allem am Wochenen-
de, wenn es nicht regnet.

Kultur und Kneipen
Langweilig wird es einem in Dublin jedenfalls nicht. Erst mal 
gibt es wirklich genug zu sehen: Monumente wie die mittel-
alterliche St Patrick’s Cathedral, Irlands grösste Kirche mit  
einem imposanten Holzinterieur, oder die sensationelle alte  
Bibliothek im Trinity College, in deren hohen Regalen 200 000 
historische Bücher stehen. Seitdem Santiago Calatrava erst  
die James-Joyce-Brücke und dann die spektakuläre Samuel- 

Ireland is small, but you won’t meet a native who truly believes 
it. “Four million,” says the barman in a Dublin pub as quick as 
a shot as he lovingly draws a foaming glass of Guinness. He’s 

talking about the population of Dublin and seems to have downed 
a few too many of his own pints. “OK, let’s say in Greater Dublin 
then,” he corrects himself in view of the sceptically raised eye-
brows round about. It would appear that his Greater Dublin 
stretches from Skibbereen on the south coast almost as far as Bel-
fast. “Belfast?” he laughs. “You can only count that in when the 
people there are behaving themselves.” 

For the sake of accuracy: Ireland has around 6.3 million inhab-
itants, including the 1.8 million in Northern Ireland, who are al-
lowed to slip through as natives or are excluded as British depend-
ing on the mood of who’s counting. A good 500,000 live in the 
southern capital and it’s fair to say that they live well. Not least 
thanks to their droll sense of humour and constant readiness to 
see the positive side of things. Regardless of whether the sky is 
cloudy, whether there’s a cool breeze blowing or whether it’s freez-
ing cold – as long as it’s not actually raining the weather is “great”. 
It’s also “great” that Dublin is home to the best pubs in the world 
and is the capital of music. Not only did it give birth to a band as 
successful as U2, it also fosters a wealth of talented unknown art-
ists who make the streets their stage – particularly on those week-
ends when it’s not raining.

Culture and pubs
It’s certainly never dull in Dublin. First of all, there is so much to 
see: monuments like the medieval St Patrick’s Cathedral, Ire-
land’s largest church with its impressive wooden interior; or the 
sensational old library at Trinity College, whose towering shelves 
contain 200,000 historic tomes. Since Santiago Calatrava con-
structed first the James Joyce Bridge and then the spectacular 

Dublin macht seinem ruf  
als Musikstadt alle ehre. Vor 
allem an Wochenenden ver-
wandeln sich die gassen im 
Stadtzentrum in eine grosse 
Bühne. Dieser gig war in der 
Dame lane zu sehen.

Dublin lives up to its reputation 
as a city of music. At weekends, 
in particular, the streets at the 
heart of the capital turn into 
one huge stage. This gig could 
be seen on Dame Lane.
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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 compari-
son with any idyllic Tuscan land-
scape. 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. 

Besucher des trinity college 
in Dublin interessieren sich 

meist für das «Book of Kells», 
ein Manuskript aus dem 

neunten Jahrhundert. Dabei 
befindet sich genau darüber 
diese 65 Meter lange Biblio-

thek mit 200 000 antiken 
Werken und Marmorbüsten 
von berühmten Schriftstel-

lern und philosophen.

Most visitors to Dublin’s Trinity 
College come to see the “Book 

of Kells”, a manuscript dating 
back to the ninth century. It is 

housed in this magnificent 
65-metre-long library containing 

200,000 ancient works and  
marble busts of famous authors 

and philosophers.
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temple Bar heisst nicht nur 
das bekannte pub in Dublin, 
sondern das ganze Viertel 
drum herum. Vor allem tou-
risten lieben die kopfstein-
gepflasterten gassen und die 
vielen lokale, die hier tür an 
tür stehen. 

Temple Bar is not merely the 
name of a famous Dublin pub, 
but of the entire neighbourhood 
round about. Tourists, in particu-
lar, adore its cobbled alleys and 
the host of pubs and bars that 
squeeze in here side by side.
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Beckett-Brücke über den Liffey gebaut hat, und 
sich an der O’Connell Street die 121,2 Meter hohe 
Stahlnadel The Spire in den Himmel reckt, hat  
die Stadt  auch architektonisch etwas zu melden. 
Kunstfreunde kommen im IMMA (Irish Museum 
of Modern Art), in der National Gallery und der 
Dublin City Gallery auf ihre Kosten, Tierfreunde 
finden im weitläufigen, 1830 gegründeten Zoo ihr 
Glück. Doch eigentlich sind es die entspannte 
Stimmung, die fröhliche Multikulti-Atmosphäre 
und die unerwartete Vielfalt an sehr guten Res-
taurants, coolen Bars und schrulligen Pubs, die 
Dublin attraktiv machen. Epizentrum der Szene 
sind die Gassen zwischen Grafton und South Great 
George’s Street, wo man sich in der angesagten  
Bar Pygmalion (Coppinger Row), im verträumten 
Neary’s Pub (Chatham Street) oder aber in der hip-
pen Gastrolounge Fade Street Social (Fade Street) 
trifft. 

Distinguierter geht es im georgianischen Vier-
tel zu. Der schicke Privatclub Residence ist in ei-
nem eleganten weissen Stadtpalais unterge bracht, 
die vier Etagen plus Hofgarten sind Dublins wohl 
mondänster Hangout. Die ersten Gäste kommen 
morgens zum Frühstück, andere treffen sich zum 
Power Lunch oder kommen am Abend mit Freun-
den an die Bar. Man muss Mitglied sein, um an den 
Türstehern vorbeizukommen – oder auf der Gäste-
liste stehen. Mit etwas Glück und der Hilfe eines 
guten Hotelconcierges schafft man das manchmal. 

Sean Lally ist ein guter Concierge. Er arbeitet 
schliesslich im The Merrion, Dublins bestem Ho-
tel, das gleich um die Ecke von The Residence 
steht. Vier nebeneinanderstehende Backsteinge-
bäude aus dem 18. Jahrhundert wurden zusam-
mengefügt und von den Eigentümern Lochlann 
Quinn und Martin Naughton mit georgianischer 
Opulenz und zeitgenössischer irischer Kunst aus-
gestattet. Michelle und Barack Obama wohnten 
hier ebenso wie Bruce Springsteen und Martin 
Sheen. Selbst U2-Musiker Bono wurde in der an-
gesagten Cellar Bar bei einem Geschäftstermin  
gesichtet, und wer am späten Nachmittag in den 
schicken Salons sitzt, bekommt zu sehen, wie ge-
schmeidig die einheimische Upperclass vom Five 
o’Clock Tea zum Champagner wechselt.

Abschlag mit Aussicht
Champagner wird auch knapp 300 Kilometer wei-
ter südlich auf der Terrasse des Old-Head-Golf-
clubs getrunken, eines der wohl spektakulärsten 
Golfplätze der Welt. Er befindet sich hoch auf den 
Klippen einer Landspitze unweit von Kinsale und 
wird beinahe ringsum vom Atlantik umspült.  
Tiger Woods, Sergio Garcia, Phil Mickelson und 
Graeme McDowell sind nur einige der berühmten 
Gäste, sie alle lieben das 18. Loch am Leuchtturm 
und die Clubbar mit Cinemascope-Blick und den 
Tischen im Freien. Im Clubrestaurant, das auch 
Nichtmitgliedern offensteht, gibt es köstlichen ge-
räucherten Lachs, lokalen Hummer, Austern und 

Samuel Beckett Bridge over the Liffey and since 
O’Connell Street has been graced by the 121.2-metre 
steel needle of The Spire, the city has also several 
new sites of architectonic note. Art buffs will find 
plenty to interest them at the IMMA (Irish Museum 
of Modern Art), the National Gallery and the Dublin 
City Gallery. Animal lovers will be happy to explore 
the city’s extensive zoological garden, which was 
opened in 1830. But for most people, it is the  
relaxed ambience, easy-going multicultural mood 
and unexpectedly wide choice of good restaurants, 
cool bars and quirky pubs that constitute Dublin’s 
attraction. The city’s trendy epicentre is the area  
of narrow lanes between Grafton and South Great 
George’s Street, where the in-crowd meets up at  
the popular Bar Pygmalion (Coppinger Row), in  
the dreamy atmosphere of Neary’s Pub (Chatham 
Street) and at the hip Fade Street Social gastro 
lounge (Fade Street). 

A more distinguished tone is set in the Georgian 
district. The stylish Residence private club occupies 
a smart white town house whose four floors and 
courtyard garden make it probably the most elegant 
place in Dublin to hang out. Its first guests arrive in 
the morning for breakfast, others come for a power 
lunch or to spend the evening at the bar with friends. 
You have to be a member to get past the doormen – 
or have your name on the guest list. Ask your hotel 
concierge. With a little luck he’ll be able to fix you up 
if he’s any good.

Sean Lally is a good concierge. After all, he works 
at The Merrion, Dublin’s top hotel, which is just 
round the corner from The Residence. A row of four 
redbrick buildings dating from the 18th century 
have been knocked together and furnished by pro-
prietors Lochlann Quinn and Martin Naughton with 
Georgian opulence and contemporary Irish art-
works. Michelle and Barack Obama have stayed 
here, as have Bruce Springsteen and Martin Sheen. 
U2 frontman Bono has been spotted having a busi-
ness meeting in the fashionable Cellar Bar, and if 
you sit in the chic lounge in the late afternoon, you’ll 
observe the local upper classes segueing seamlessly 
from five o’clock tea to champagne.

Teeing off with a view
Champagne is drunk with equal gusto some 300 kilo-
metres to the south on the terrace of the Old Head 
golf club, one of the world’s most spectacular golf 
courses. Standing high up on the cliffs of a promon-
tory near Kinsale, it is virtually surrounded by the 
waters of the Atlantic. Tiger Woods, Sergio Garcia, 
Phil Mickelson and Graeme McDowell are just some 
of the famous players who have learned to love the 
18th hole by the lighthouse and the club bar with its 
cinemascope panorama and tables in the open air. 
The club’s restaurant, which is also open to non-
members, serves delicious smoked salmon, local 
lobster, oysters and fish, accompanied by an excel-
lent selection of wines and – as everywhere in Ire-
land – efficient, yet easy-going and friendly service.

ganz rechts: als seine  
eltern die 1723 gegründete 

Weberei avoca übernahmen, 
war ivan pratt noch ein Kind. 

heute leitet er die produk-
tion der farbenprächtigen 

Wollstoffe, die von rund 20 
Webern an teilweise über 

100-jährigen Maschinen her-
gestellt werden.

avoca.ie

rechts: Michael Mortell war 
früher Modedesigner; seine 
exklusiven lederregenmän-

tel wurden in london und 
new York verkauft. Jetzt hat 

er einen antiquitätenladen 
an der francis Street in 

Dublin. Dort gibt es tapisse-
rien von fumeron und lurçat, 

Vasen von Meydon und 
catteau, David-hicks-lam-

pen und Möbel von cattelan. 
michaelmortell.ie 
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ganz links: louise Kennedy 
ist eine der bekanntesten 
Mode designerin irlands. Sie 
wohnt und arbeitet in einem 
zauberhaften Stadtpalais in 
Dublin. im erdgeschoss wer-
den nicht nur ihre schönen 
Kleider verkauft, sondern 
auch von ihr gestaltete 
Vasen und Kronleuchter. 
louisekennedy.com

Far left: Louise Kennedy is one 
of Ireland’s best-known fashion 
designers. She lives and works 
in an enchanting town house in 
Dublin. The ground floor shop 
sells not only her lovely clothes, 
but also the vases and chande-
liers she designs. 
louisekennedy.com

links: geoffrey healy töpfert 
seit gut 40 Jahren. Seine ar-
chaisch wirkenden Schalen, 
Vasen und figuren aus ton, 
glas und farbe werden in  
die ganze Welt verkauft. 
healy-pottery.com

Left: Geoffrey Healy has been 
making pottery for a good  
40 years. His archaic-looking 
bowls, vases and figurines in 
clay, glaze and paint are sold  
all over the world. 
healy-pottery.com

Right: Michael Mortell used to 
be a fashion designer whose  

leather raincoats were sold in 
London and New York. He now 

runs an antique shop on 
Dublin’s Francis Street. It sells 

tapestries by Fumeron and  
Lurçat, vases by Meydon and 

Catteau, David Hicks lamps and 
Italian furniture from Cattelan. 

michaelmortell.ie

Far right: Ivan Pratt was  
still a child when his parents 
took over the Avoca weaving 

mill, which was opened in 1723.  
Today, he is in charge of the 

production of its colourful  
woollen fabrics, which are  

made by some 20 weavers on 
looms, several of which are  

over 100 years old. 
avoca.ie
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Fisch, dazu eine wohlsortierte Weinauswahl und – 
wie überall in Irland – einen sehr effizienten, da-
bei lockeren und netten Service.

Nicht, dass sich zwischen Dublin und Kinsale 
nichts Sehenswertes befände. Man könnte über 
die Promenade und durch die verwinkelten Gas-
sen des gemütlichen Hafenstädtchens Wexford 
bummeln oder einen Abstecher in Irlands zweit-
grösste Stadt Cork machen. Wer viel Zeit hat: Nur 
zu! Für alle anderen gilt: Der Süden ist schöner. 
Schon das malerisch an einer Bucht gelegene  
Kinsale wirkt im Sommer fast mediterran, es gibt 
einen hübschen Jachthafen und viele gute Restau-
rants, die dem traditionsreichen Ferienort den 
Beinamen «culinary city» beschert haben. Die 
Küstenstrasse von dort nach Skibbereen ist abso-
lut zauberhaft, auf dem Weg liegen postkarten-
hübsche Minidörfer wie Timoleague, Glandore 
oder Castletownshend. 

Prominente Nachbarn
Der tiefe Südwesten des Landes gibt sich gerne  
unspektakulär – Understatement gehört hier zur 
Lebensphilosophie. Deshalb ist die sanfte Wild -
nis der nebelverhangenen Täler, der tiefen Fjorde 
und der felsigen Halbinseln ein gut gehütetes Ge-
heimnis, das nicht einmal die britischen Nach-
barn kennen. Doch wer bis hier vorstösst, erlebt 
eine Landschaft wie aus dem Bilderbuch: schma-
le Strassen, gesäumt von hohen Linden, deren 
Wipfel sich zu einem Tunnel vereinen. Zwischen 

Not that there is nothing to see between Dublin 
and Kinsale. You can saunter along the promenade 
and narrow winding streets of the pleasant port of 
Wexford or take in Ireland’s second-largest town of 
Cork. If you have plenty of time to spare, just go for 
it! But for those with less time at their disposal, the 
south is more attractive. Standing on a sweeping 
bay, picturesque Kinsale radiates a virtually Medi-
terranean air in summer, with its pretty yacht har-
bour and host of good restaurants, which have 
gained the venerable holiday destination the nick-
name of “culinary city”. The coast road from there to 
Skibbereen is absolute magic, with tiny post card-
pretty villages like Timoleague, Glandore and Castle-
townshend along the way. 

Celebrity neighbours
The deep south-west of the country makes no claims 
to the spectacular – understatement is part of the 
philosophy of life here. Which is why the gentle 
wildness of its misty valleys, deep fjords and rocky 
peninsulas remains a well-kept secret that not even 
its British neighbours are aware of. But visitors who 
penetrate this far will experience a picture-book 
landscape of narrow roads lined with lofty lime 
trees whose tops merge to form a tunnel. Sandy bays 
squeezed between cliffs are a paradise for surfers. 
Fishing villages with ten houses and a pub. Rolling 
hills where sheep graze at their leisure. Roaringwater 
Bay, Barley Cove, Dunmanus Bay – all names that 
scarcely feature on the international tourist map.

Der river liffey trennt Dublin 
in zwei teile. auf der einen 
Seite befinden sich das 
Stadtzentrum und die wich-
tigsten Monumente, auf der 
anderen stehen der alte Jus-
tizpalast und das neue ifSc 
(inter national financial Ser-
vices centre).

The River Liffey cuts Dublin in 
two. On one side, there are the 
city centre and the major monu-
ments; on the other are the 
country’s main law courts and 
the new IFSC (International  
Financial Services Centre).

ganz links: Stünden vor dem 
Merrion in Dublin nicht ein 
paar livrierte herren mit zy-
linder, man würde das hotel 
kaum als solches erkennen. 
Sie helfen mit dem gepäck, 
kennen die besten pubs der 
Stadt und sorgen mit ihrem 
humor für gute laune.
merrionhotel.com

Far left: In perfect form – 
if there weren’t a couple of 
liveried porters wearing top-
hats standing in front of 
Dublin’s Merrion, it would be 
hard to tell it’s a hotel. They 
help guests with their bags, 
know all the best pubs in the 
city and keep everyone in a 
good mood with their indomit-
able sense of humour.
merrionhotel.com

links: alan Kelly leitet den 
Dubliner privatclub the  
residence. er kennt viele  
der rund 1400 Mitglieder 
persönlich und ist ein talen-
tierter networker. 
residence.ie

Left: Alan Kelly is running the  
Dublin private club The Resi-
dence. He knows many of its 
1,400 members personally and 
is a talented networker.
residence.ie



Das über 300 Jahre alte  
Bantry house steht in einem 

üppig blühenden garten  
voller azaleen und rhodo-

dendren an der Bantry-
Bucht. es wird bis heute 
von den nachfahren des 
earl of Bantry bewohnt.

bantryhouse.com

Over 300 years old, Bantry 
House is surrounded by lush 

gardens bursting with azaleas 
and rhododendrons. Located 
right on Bantry Bay, it is still 

home to the descendants of the 
Earl of Bantry.

bantryhouse.com



unweit von limerick befin-
det sich das postkartenhüb-

sche Dorf adare mit seinen 
für irland ungewöhnlichen  
reetgedeckten häusern. in 

viele davon sind schicke  
restaurants und Boutiquen 

eingezogen. 

Not far outside Limerick stands 
the postcard-pretty village  
of Adare with its thatched  

cottages, a form of roofing  
that is quite rare in Ireland. 

Many of these buildings today 
house smart restaurants and 

boutiques.
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eine fähre fährt in zehn  
Minuten von Baltimore in 

West cork nach Sherkin 
island, einem naturparadies, 
in dem es unter anderem ein 
franziskanerkloster aus dem 

15. Jahrhundert zu sehen 
gibt. 

The ferry takes ten minutes 
from Baltimore in West Cork  

to Sherkin Island, an unspoilt 
paradise where one of the  

beauties to be found is a 
Franciscan monastery from the 

15th century.

Wild und zerklüftet – die Küs-
te von West cork mit ihren 
vielen vom Meer umtosten 
halbinseln gehört zu den 
spektakulärsten landschaf-
ten irlands.

Wild and rugged – with its host 
of promontories battered by the 
Atlantic waves, the West Cork 
coast is one of Ireland’s most 
spectacular landscapes. It fre-
quently pays to clamber a little 
way across the cliffs.
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Das liss ard estate bei Skib-
bereen war immer ein privat-
haus und ist es heute noch. 
nur dass die jetzigen eigen-
tümer für zahlende gäste 25  
zimmer und Suiten bereit-
gestellt haben. ein paar da-
von in einem romantischen 
cottage direkt am See.
lissardestate.com 

The Liss Ard Estate outside 
Skibbereen has always been a 
private residence and remains 
so today. Although its current 
owner does place 25 rooms and 
suites at the disposal of paying 
guests. Some of the accommo-
dation is housed in a romantic 
cottage right next to the lake.
lissardestate.com

John Brennan stellt in sei-
nem Skulpturengarten in 

castletownbere Werke von 
zeit genössischen irischen  

Künstlern aus. Die Skulptu-
rengruppe «onlookers» von 

Sandra Mccowen zeigt die 
Sprach losigkeit der 

Mobiltelefon generation. 
millcovegallery.com

John Brennan has filled his 
sculpture garden in Castle-

townbere with works by  
contemporary Irish artists.  

The group of sculptures here  
by Sandra McCowen depicts the 

speechless state of the mobile 
phone generation. 

millcovegallery.com
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Klippen eingeklemmte Strandbuchten, an denen sich Surfer 
vergnügen. Fischerdörfer mit zehn Häusern und einem Pub. 
Buckelige Hügel, auf denen Schafe grasen. Roaringwater Bay, 
Barley Cove, Dunmanus Bay – all das sind Namen, die auf der 
Weltkarte des Tourismus noch kaum existieren.

Doch man lasse sich nicht täuschen: West Cork ist ein kos-
mopolitischer Landstrich. Ungestört und fernab des Medien-
rummels leben hier Millionäre, Künstler und Prominente  
ohne hohe Mauern und Wachpersonal. Schauspieler Jeremy 
Irons wohnt in einer Burg mit pfirsichfarbenem Turm bei Bal-
lydehob, Filmproduzent Sir David Puttnam fast gegenüber am 
River Ilen. Illustrator Tomi Ungerer besitzt eine Schaffarm in 
den Hügeln und Maureen O’Hara, ewige Filmbraut von John 
Wayne und bereits über 90, leitet den Golfclub von Glengariff. 
Johnny Depp wollte vor vielen Jahren ein 80 Hektar grosses 
Grundstück mit stattlichem Landsitz bei Skibbereen kaufen, 
heute gehört es dem Schweizer Hermann Stern, der es zusam-
men mit seinem Sohn Roman und dessen Ehefrau Chitra in ein 
charmantes Gästehaus verwandelt hat. Sie richteten 25 licht-
durchflutete Zimmer mit schimmernden Holzböden, weissen 
Betten und schönen Bädern ein, sie erfanden ein Restaurant,  
in dem eine moderne, produktorientierte Landküche serviert 
wird, und sie stellten Hunter-Gummistiefel in allen Grössen 
neben die Tür, damit ihre Gäste auch bei Regen trockenen  
Fusses durch den Park kommen. Man könnte den ganzen Tag  
in den gemütlichen Salons, dem prachtvoll gestalteten Garten 
und am Ufer des Privatsees verbringen. «Das wäre aber scha-
de», sagt die deutsche Hotelmanagerin Melanie Uhkoetter. 
«Der schönste Teil Irlands liegt direkt vor der Tür.» •

This should not create the wrong impression though: West Cork 
is a cosmopolitan region. Millionaires, artists and celebrities live 
here unmolested and far from the media hype, without need of 
high walls and security staff. Actor Jeremy Irons owns a castle with 
a peach-coloured tower just outside Ballydehob, film producer Sir 
David Puttnam lives practically opposite on the River Ilen. Illus-
trator Tomi Ungerer has a sheep farm in the hills and Maureen 
O’Hara, John Wayne’s frequent leading lady and now over 90, is 
honorary president of the golf club at Glengariff. Several years 
back, Johnny Depp was looking to buy some 200 acres with an im-
posing country residence near Skibbereen, which now belongs to 
Swiss Hermann Stern, who has transformed it into a charming 
hotel together with his son Roman and daughter-in-law Chitra. It 
provides 25 rooms flooded with light and offering glistening 
wooden floors, white-draped beds and magnificent bathrooms 
and a restaurant that serves contemporary cuisine based on local 
produce. Hunter gumboots in all sizes are lined up by the door to 
ensure that guests keep their feet dry when walking through the 
park even in rainy weather. It would be easy to spend the entire 
day in the comfortable lounges, the magnificently planted garden 
and on the shore of the private lake. “But that would be a shame,” 
says German hotel manager Melanie Uhkoetter. “The most beau-
tiful part of Ireland is right there on our doorstep.” •

Der bekannte amerikanische 
Künstler James turrell kre-
ierte diesen kontemplativen 
«Krater» im park des liss ard 
estate. Das gigantische erde-
und-Stein-Werk ist teil des 
hoteleigenen «Sky garden». 

Renowned American artist 
James Turrell created this con-
templative “crater” in the park 
of the Liss Ard Estate. The vast 
work in earth and stone is part 
of the hotel’s “Sky Garden”.
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hier spukt es nicht: gäste 
des luxushotels adare Manor 

schlafen in einem der 62 
grosszügigen und opulent 

ausgestatteten zimmer und 
können tagsüber eine runde 

auf dem 18-loch-golfplatz 
spielen. 

adaremanor.com

No ghosts haunt the luxurious 
Adare Manor hotel, where guests 

sleep in one of 62 generously 
proportioned and opulently  

appointed rooms and can spend 
the day playing golf on the  

18-hole course.
adaremanor.com
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Das hotel Monart in ennis-
corthy wird vor allem wegen 
seines preisgekrönten Spas 
besucht. im ruheraum mit 
Blick ins grüne kann man 
sich von einer Massage,  
einer gesichtsbehandlung 
oder nach einem Saunagang 
wunderbar erholen. 
monart.ie

The Monart Hotel in Enniscorthy 
is popular primarily thanks to its 
prize-winning spa. Guests can 
recover from their massage,  
facial or a visit to the sauna in 
the relaxing quiet room with its 
view of the verdant gardens.
monart.ie



hotels

The Merrion
upper Merrion Street, Dublin 
merrionhotel.com 
Dz ab/Double from eur 250

Vier prächtige georgianische 
Stadthäuser wurden zusammenge-
legt und in das luxuriöseste Hotel 
der irischen Hauptstadt verwan-
delt. Es liegt perfekt in der Stadt-
mitte und gehört zwei Kunstsamm-
lern, die das klassisch-elegante 
Interieur mit der landesweit wohl 
feinsten Kollektion zeitgenössi-
scher irischer Kunst aufgemischt 
haben. Besonders schön sind der 
idyllisch begrünte Innenhof und 
die gemütlichen Salons für den  
Afternoon Tea.

Four magnificent Georgian town-
houses have been put together to  
create the most luxurious hotel in 
Dublin. At a perfect location in the 
city centre, it belongs to two art col-
lectors who have furnished its classi-
cally elegant interior with what must 
be the finest collection of contem-
porary Irish art in the country. Among 
its particular attractions are the 
courtyard with its idyllic greenery 
and the comfortable lounges, which 
are just the place for afternoon tea.

Dylan
eastmoreland place, Dublin 
dylan.ie
Dz ab/Double from eur 220

Von aussen wirkt das viktoriani-
sche Gebäude mit modernem  
Anbau klassisch und respektabel, 
doch im Inneren ist es glamourös, 
trendy und farbenprächtig. Das  

Dekor kombiniert amerikanischen 
50er-Jahre-Stil mit dem Ambiente 
eines halbseidenen Gentlemen’s 
Club, die 44 Zimmer sind mal hy-
permodern, mal barock-theatra-
lisch, und die Bar gehört zu Dublins 
beliebtesten Hangouts.

From the outside, this Victorian 
building with its modern extension 
has a staid classical look, yet inside it 
is glamorous, trendy and bursting 
with colour. The décor combines 
1950s US styling with the ambience  
of a rather louche gentlemen’s club. 
The 44 guest rooms range from  
hypermodern to theatrically baroque 
and the bar numbers among Dublin’s 
most popular hangouts.

The Clarence
6-8 Wellington Quay, Dublin
theclarence.ie
Dz ab/Double from eur 109

Das historische Backsteingebäu-
de am Flussufer wurde 1992 von 
den U2-Bandmitgliedern Bono und 
The Edge gekauft, renoviert und 
vier Jahre später als durchgestyltes 
4-Sterne-Boutiquehotel eröffnet. 
Bis heute logieren hier Leute aus 
der Mode-, Film-, Musik- und  
Medienwelt, mit Vorliebe im Pent-
house mit eigenem Jacuzzi auf der 
Terrasse und Panoramablick über 
die Stadt.

This historic red-brick building  
on the river bank was bought in 1992 
by U2 band members Bono and The 
Edge, who renovated it and opened it 
four years later as an ultra-stylish 
four-star boutique hotel. It is a firm 
favourite with folk from the realms of 

fashion, film, music and the media, 
who particularly prize the penthouse 
with its own jacuzzi on the terrace 
and panoramic view of the city.

Monart
the Still, enniscorthy
monart.ie 
Dz ab/Double from eur 190 

Nicht nur Dubliner fahren gerne 
in das südlich der Hauptstadt gele-
gene Spa-Hotel. Wer erst einmal 
dort ist, wird das Haus kaum mehr 
verlassen und den Tag im Bade-
mantel verbringen, um vom Pool 
zur Kneippanlage, zur Salzgrotte 
oder zum Caldarium zu gelangen. 
Hamam-Treatments werden eben-
so angeboten wie verschiedene 
Scrubs und Wraps, Gesichtsbe-
handlungen und Massagen. Das 
Spa wurde von «Condé Nast Travel-
ler», dem «Forbes»-Magazin und 
dem «Irish Tatler» mehrfach zu ei-
nem der weltweit besten gewählt.

Situated just south of the city, this 
spa hotel is a popular destination not 
only among Dubliners. Having ar-
rived, guests feel little desire to leave 
again and are more than happy to 
spend their days in bathrobes, drift-
ing from the pool to the Kneipp 
centre, the Salt Grotto or the Caldar-
ium. Also on offer are hammam 
treatments and a variety of scrubs, 
wraps, facials and massages. “Condé 
Nast Traveller”, “Forbes” magazine 

and the “Irish Tatler” have on several 
occasions voted it one of the best spas 
in the world.

Old Head Golf Links
Kinsale, oldhead.com
Suite ab/Suite from eur 275

Nicht nur Clubmitglieder kön-
nen in einer der 15 eleganten Suiten 
des Golfclubs übernachten. Man 
schläft in absoluter Stille und mit 
Blick auf den Leuchtturm, den 
Platz und das Meer. Wer nicht nur 
golfen möchte, kann das schöne 
Spa benutzen oder im exzellenten 
Restaurant essen. 

The golf club’s 15 elegant suites  
are also available to non-members. 
Nights are spent in absolute peace 
with a view of the lighthouse, the 
links and the sea. In addition to golf, 
guests have the use of the superb  
spa and can eat in the excellent 
restaur ant. 

Liss Ard Estate
castletownsend road  
Skibbereen
lissardestate.com
Dz ab/Double from eur 125 

Dies ist kein Hotel im klassischen 
Sinne, sondern ein herrschaftli-
ches Anwesen auf einem über 80 
Hektar grossen Privatbesitz. Seit 
2011 stehen insgesamt 25 schöne 
und grosszügige Zimmer und Sui-
ten bereit, verteilt auf das Haupt-
haus aus dem 19. Jahrhundert,  
umgebaute Stallungen und eine 
verwunschene See-Lodge. Zu den 
Highlights der Anlage zählen der 
grandiose Garten und die hervorra-
gende Küche im schick gestalteten 
Restaurant.

This is not a hotel in the traditional 
sense, but an assembly of magnifi-
cent properties on a private estate of 
some 200 acres. Since 2011, a total of 
25 attractive and generously propor-
tioned rooms and suites have been 
available. These are located in the 
main 19th-century mansion, a con-
verted stable block and the enchant-
ed Lake Lodge. Among the estate’s 
highlights are its grandiose gardens 
and the outstanding food served in 
its stylishly appointed restaurant.

Where  
to go

the Merrion (merrionhotel.com).
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Sheen Falls Lodge
Kenmare, sheenfallslodge.ie
Dz ab/Double from eur 140

Ganz in der Nähe des hübschen 
Ort Kenmare und pittoresk am Ufer 
des Kenmare River steht ein impo-
santes Herrenhaus mit 66 hellen 
und elegant gestalteten Zimmern. 
Wer ganz privat wohnen möchte, 
mietet eines der Cottages, und lässt 
sich irischen Whiskey und haus-
geräucherten Lachs aus dem Fluss 
vom Room Service bringen.

Very near the lovely village of  
Kenmare and picturesquely sited on 
the bank of the Kenmare River, this 
imposing manor house offers 66  
light and elegantly furnished rooms. 
Guests wanting additional privacy 
can rent one of the cottages and have 
room service send over Irish whiskey 
and locally caught salmon smoked 
in-house.

Adare Manor Hotel & 
Golf Resort
adare, adaremanor.com
Dz ab/Double from eur 250

Das schlossähnliche Anwesen 
mit seinen 365 Fenstern und 52  
Kaminen hat eine interessante  
Geschichte hinter sich. 1987 wurde 
der ehemalige Adelssitz in ein lu-
xuriöses 62-Zimmer-Hotel verwan-
delt. Antiquitäten, farbenprächtige 
Textilien und viel Holz prägen den 
Look der Zimmer, gegessen wird  
im imposanten Oakroom oder im 
Clubhaus des hoteleigenen Robert- 
Trent-Jones-Golfplatzes.

The castle-like manor house boasts 
365 windows, 52 chimneys and an 
enthralling history. Formerly the res-
idence of nobility, it was transformed 
into a luxurious 62-room hotel in 
1987. Antiques, gloriously coloured 
fabrics and masses of woodwork set 
the tone of the rooms. Meals are 
served in the imposing Oakroom or 
in the clubhouse of the hotel’s Robert 
Trent Jones golf course.

 

restaurants 

Patrick Guilbaud
21 upper Merrion Street, Dublin
restaurantpatrickguilbaud.ie

Irlands einziges Restaurant mit 
zwei Michelin-Sternen wird von ei-
nem Franzosen bekocht, doch aus 
der Küche kommen zeitgeistorien-
tierte und kreative irische Gerichte 
mit klassischen Wurzeln. Zu den 
Highlights zählen die Wildlachs-
Ballotine mit Quinoa und Blumen-
kohl und der irische Lammrücken 
mit provenzalischem Gemüse.

Although Ireland’s only restaurant 
with two Michelin stars has a French 
chef, it serves a creative Irish cuisine 
that reflects the prevailing zeitgeist 
while showing its classical roots. 
Among the highlights on the menu 
are ballotine of wild salmon with 
quinoa and cauliflower and saddle of 
Irish lamb with Provençal vegetables.

The Winding Stair
40 lower ormond Quay, Dublin
winding-stair.com

Im ersten Stock eines unschein-
baren Gebäudes am Flussufer fin-
det sich ein ausgesprochen sympa-
thisches Restaurant mit dunklem 
Holzboden, hohen Fenstern, Bis-
trotischen, Bücherregalen und ei-
ner halboffenen Küche, aus der un-
komplizierte irische Gerichte aus 
erstklassigen Produkten von auser-
wählten Erzeugern aus der Region 
kommen. Als Klassiker gelten die 
Krebsterrine und der geräucherte 
Schellfisch mit Cheddarbrei.

On the first floor of an inconspicu-
ous building on the riverside, this 
eminently agreeable restaurant with 
its dark wooden floors, high win-
dows, bistro tables, bookshelves and 
semi-open kitchen serves up uncom-
plicated Irish dishes using first-class 
produce that is locally sourced. Clas-
sics include the potted crab and the 
hand-smoked haddock with Ched-
dar mash. 

Fallon & Byrne
17 exchequer Street, Dublin
fallonandbyrne.com

Im Erdgeschoss befindet sich ein 
grosser Deli mit besten irischen 
Produkten, im Stock darüber  
stehen weiss gedeckte Tische vor  
roten Bänken auf einem alten Die-
lenboden. An den Wänden hängen 
Spiegel, von der Decke baumeln 
Kugellampen und aus der Küche 
kommen einheimische Austern 
und Ziegenkäse-Mousse, irisches 
Rib-Eye Steak und hervorragende 
Burger.

The ground floor houses a vast deli 
packed with the finest Irish products, 
while upstairs has white-covered  
tables with red banquettes standing 
on a floor of ancient boards. On the 
walls hang mirrors, from the ceiling 
dangle spherical lamps and out of the 
kitchen emerge local oysters and 
goat’s cheese mousse, Irish rib-eye 
steak and scrumptious burgers.

The Residence
41 St. Stephen’s green, Dublin
residence.ie

Eigentlich ist dies ein schicker 
Members-only Club, doch dessen 
ambitioniertes Restaurant Forty- 
One steht auch Nichtmitgliedern 
offen, und wer dort einen Tisch be-
stellt hat, darf auch den Rest des auf 
vier Etagen verteilten Privatclubs 
benutzen. Der junge FortyOne-Chef 
bietet eine frische, fantasievolle iri-
sche Küche. Auch die Cocktails sind 
sehr zu empfehlen.

This is in fact a smart members-
only club, but its ambitious FortyOne 
restaurant is also open to non-mem-
bers and anyone who books a table 
can also make use of the other facil-
ities provided by the private club on 
its four floors. The chef at FortyOne 
conjures up imaginative Irish cuis-
ine. Cocktails are very nice, too!



Fishy Fishy
pier road, crawleys Quay, Kinsale
fishyfishy.ie

In Martin und Marie Shanahans 
hübsch gestaltetem Fischrestau-
rant bleibt selten ein Tisch frei, zu 
beliebt sind ihre täglich wechseln-
den Menüs und ihre unaufwendig 
zubereiteten Gerichte. Hummer, 
Krebse, Kabeljau, Petersfisch,  
Tintenfische und Austern – alles 
stammt aus Irland, das Meiste wird 
von den Fischern direkt aus dem 
Meer vor der Tür in die Küche ge-
bracht.

So great is demand that there is 
rarely a free table at Martin and  
Marie Shanahan’s attractively fur-
nished fish restaurant. Its menu 
changes daily, offering a selection of 
simply prepared dishes: lobster, 
crab, cod, John Dory, squid and oys-
ters – all of Irish provenance. The 
majority is brought straight from the 
sea to the kitchen door by the fisher-
men who catch it.

Café Paradiso
16 lancaster Quay, cork
cafeparadiso.ie

Es gibt Gäste, die kommen extra 
aus England, um in diesem unprä-
tentiösen und lässig-schick gestal-
teten Restaurant zu essen. Seit 20 
Jahren wird hier Vegetarisches auf 
höchstem Niveau serviert, als Best-
seller gelten das vegetarische Sushi 
und der gebratene Tofu mit süssem 
Chili und Ingwer-Kokos-Tamarin-
den-Sauce.

There are guests who come all the 
way from England just to dine at this 
restaurant with its unpretentious 
and casually smart décor. For the past 
20 years, it has been serving top-
flight vegetarian fare, including such 
bestsellers as vegetable sushi and 
pan-fried tofu with sweet chilli and 
gingered coconut-tamarind sauce.

Shopping

Michael Mortell  
Antiques
53 francis Street, Dublin
michaelmortell.ie

Wer Sinn für eklektische Stilmi-
schungen und Objekte aus dem 
letzten Jahrhundert hat, kommt 
hier auf seine Kosten. Es gibt schö-
ne Wandteppiche von Fumeron, 
David-Hicks-Lampen, afrikanisch 
inspirierte Glasvasen von Charles 
Catteau und Tische von Cattelan 
aus Mailand.

Anyone with a penchant for an  
eclectic mix of styles and items from 
the last century will find plenty to ex-
cite them here. There are exquisite 
tapestries by Fumeron, David Hicks 
lamps, African-inspired glass vases 
by Charles Catteau and tables from 
Cattelan in Milan.

Brown Thomas
88-95 grafton Street, Dublin
brownthomas.com

Das Nonplusultra-Kaufhaus bie-
tet internationale Desig ner  mode 
und irische Strickwaren. Weil man 
Hermès, Prada und Tom Ford auch 
anderswo findet, lohnt es sich nach 
J.W. Anderson und Lucy Downes zu 
suchen, ausserdem gibt es hier 
wunderschönes irisches Leinen 
und Tipperary-Kristall. 

This non-plus-ultra of department 
stores stocks internationally ac-
claimed designer fashion and Irish 
knitwear. Since Hermès, Prada and 
Tom Ford can also be found else-
where, it’s a good idea to investigate 
J.W. Anderson and Lucy Downes. In 
addition, there is also a wonderful 
selection of Irish linen and Tipperary 
crystal.

Celtic Whiskey Shop
27-28 Dawson Street, Dublin
celticwhiskeyshop.com

Seit zehn Jahren wird hier die 
grösste Whiskeyauswahl Irlands 
angeboten. Die Verkäufer sind 
wahre Kenner und helfen bei der 
Auswahl, ausserdem werden regel-
mässig Tastings angeboten. 

For the past ten years, this shop  
has been selling the largest range of 
whiskeys in Ireland. Its sales staff are 
true connoisseurs and happy to help 
customers with their selection. It also 
stages tastings on a regular basis.

Louise Kennedy
56 Merrion Square, Dublin 2
louisekennedy.com

Auch wer nicht unbedingt etwas 
kaufen möchte, sollte sich den tol-
len Laden in einem Stadtpalais von 
1778 anschauen. An den Stangen 
hängen zarte, sehr weibliche und 
hochpreisige Kleider aus Seide, 
Crêpe oder Schweizer Spitze. Dazu 
gibt’s feinste Kaschmirschals, per-
lenbestickte Stolen, Vasen, Taschen 
und Schmuck nach eigenem Design.

The designer’s superb flagship 
store in a town house dating back to 
1778 is well worth a visit even if you’re 
not really intending to buy anything. 
Its racks are hung with delicate, very 
feminine and pricy dresses in silk, 
crepe and Swiss lace. There are also 

the finest cashmere scarves, beaded 
shawls, vases, handbags and jewel-
lery from her own design studio.

Avoca
avoca.ie

Mit nach alter irischer Tradition 
gewebten Stoffen fing es an, inzwi-
schen ist Avoca ein erfolgreiches 
Lifestyle-Unternehmen, das eine 
Brücke zwischen irischer Tradition 
und der Moderne schlägt. Es gibt 
mehrere Stores in Irland und sie 
sind auch dank ihren meist stim-
mungsvollen Cafés zu einer Touris-
tenattraktion aufgestiegen.

It all started with woven fabrics in 
the old Irish style. Nowadays, Avoca 
has grown into a successful lifestyle 
company that forms a bridge be-
tween Irish tradition and modernity. 
There are several stores throughout 
Ireland, which have also become a 
tourist attraction thanks to the gen-
erally inviting atmosphere of their 
in-house cafés.
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cake café, Dublin (thecakecafe.ie).



Sightseeing

IMMA
Military road, Dublin
imma.ie

Das prächtige Gebäude des Kö-
niglichen Hospitals wurde vor 20 
Jahren in ein Museum für moderne 
Kunst verwandelt. Das puristische 
Interieur passt zur modernen und 
zeitgenössischen irischen Kunst 
und zur Sammlung internationaler 
Künstler. Das Museum ist bis An-
fang Oktober wegen Renovierungs-
arbeiten geschlossen.

The splendid building that once 
housed the Royal Hospital was trans-
formed 20 years ago into a museum 
for modern art. The purist lines of 
the interior are ideally suited to its 
collection of modern and contem- 
por ary Irish art and works by inter-
national artists. The museum is 
closed for renovation work until the 
beginning of October.

English Market
eingänge an grand parade  
oder patrick Street, cork/
entrance from grand parade  
or patrick Street, cork
englishmarket.ie

Seit über 400 Jahren werden in 
der Markthalle Lebensmittel ver-
kauft, darunter irische Austern, lo-
kale Schafskäse, geräucherte Würs-
te und das hervorragende dunkle 
Weizenbrot. Bester Beobachtungs-
ort ist das nette Farmgate Café, das 

sich in der offenen Galerie der  
Halle befindet und wo man auch 
sehr gut essen kann. 

For more than 400 years, this cov-
ered market has been selling choice 
foodstuffs that include Irish oysters, 
local sheep’s cheese, smoked sausage 
and excellent dark wheat bread. The 
best spot for watching everything is 
the pleasant Farmgate Café, which is 
located on the market’s open gallery 
and where it is also possible to eat 
very well.

Mizen Head
mizenhead.net

Der Ausflug zu den vom Atlantik 
umtosten Klippen am äussersten 
Ende einer Halbinsel ganz im  
Süden von Irland ist ein Erlebnis. 
Vom Parkplatz und Informations-
zentrum geht’s über einen Fussweg, 
99 Stufen und eine Brücke bis zur 
äussersten Spitze. Die Fahrt dort-
hin führt über die hübschen Dörfer 
Ballydehob und Schull.

An excursion to the Atlantic-bat-
tered cliffs at the far end of this pen-
insula in the very south of Ireland is 
an unforgettable adventure. From 
the car park and information centre, 
a footpath, 99 steps and a bridge lead 
visitors out to the furthermost tip. 
The drive there passes through the 
beautiful villages of Ballydehob and 
Schull.

Mill Cove Gallery
castletownbere
millcovegallery.com

Eine Halbinsel weiter hat sich 
John Brennan mit seiner Galerie 
und seinem Kunstgarten niederge-
lassen. Man kann ihn in seinem 

Atelier bei der Arbeit beobachten, 
in der Galerie seine sowie Arbeiten 
anderer irischer Künstler erwer-
ben oder durch den verwunsche-
nen Skulpturengarten wandern.

One promontory further round 
the coast is where John Brennan has 
chosen to locate his gallery and art 
garden. Visitors can watch him at 
work in his studio, buy his own works 
and those of other Irish artists in the 
gallery or stroll through his enchant-
ed sculpture garden.

Kenmare
kenmare.com

Ein besonders hübsches Dorf mit 
bunten, blumengeschmückten  
Fassaden. Fast alles befindet sich an 
der Hauptstrasse Henry Street: Lä-
den wie The White Room (Leinen) 
oder Nest (bunte Hunter-Gummi-
stiefel), Gourmetrestaurants wie 
das Mulcahy’s, und sympathische 
Pubs mit Live-Musik wie das Wan-
der Inn.

An especially lovely village with 
colourful house fronts adorned with 
flowers. Almost everything is located 
on the main thoroughfare of Henry 

Street: shops like The White Room 
(linen) and Nest (colourful Hunter 
wellies), gourmet restaurants like 
Mulcahy’s and delightful pubs with 
live music like The Wander Inn.

en route

Rent a car
hertz.com

Um Irland zu erkunden, ist man 
auf ein Fahrzeug angewiesen. Wer 
kein eigenes dabeihat, kann sich 
auf Hertz verlassen. Zum breitge-
fächerten Angebot zählen neben 
den Cabrios aus der Fun-Kollekti-
on, benzinsparende Modelle aus 
der Green-Kollektion und extrava-
gante Karossen aus der Prestige-
Kollektion. Dazu wird jede Menge 
Service geboten.

A car is indispensable for discover-
ing Ireland. If you don’t have your 
own, then Hertz is a good place to go. 
Its wide range includes convertibles 
from its Fun Collection, economical 
models from its Green Collection and 
more up-market vehicles from its 
Prestige Collection. The high level of 
service is also very welcome. 
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the ha’penny Bridge, Dublin.

hoW to get there
SWISS offers several daily 
flights from Zurich to  
Dublin. For further details, 
please visit swiss.com or 
call +41 (0) 848 700 700.
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Adare
par 72, 7,453 yards
green fee from 120 euro
adaregolfclub.com

Eigentlich ist allein schon das 
Hotel eine Reise wert: 62 Zimmer, 
darunter der geheimnisvolle «Lady 
Caroline’s Room», in einem Manor 
House. Den Championship-Golf-
platz hat Robert Trent Jones gebaut. 
Ein grosser See und der Maigne- 
River sorgen für ziemlich viel 
«thrill» auf der Runde. Die Ent-
scheidung fällt bei den letzten 
Holes vor dem Hotel. Lee Westwood 
hält den Platzrekord. 

The hotel alone makes a trip 
worthwhile: 62 rooms, including  
the mystical “Lady Caroline’s Room”, 
in a splendid manor house. The 
cham pionship course was designed 
by Robert Trent Jones and has a large 
lake and the Maigne River to add a 
thrilling touch to every round. The 
decisive moment of the game comes 
with the final holes in front of the  
hotel. Lee Westwood holds the course 
record.

Lough Erne
par 72, 7,167 yards
green fee from 125 euro
lougherneresort.com

Ein noch junger Platz, angelegt 
vom sechsfachen Major-Gewinner 
Nick Faldo. Die 18 Fairways liegen 
auf einer privaten Halbinsel, bei 11 
Löchern ist Wasser im Spiel! Lough 
Erne hat einen prominenten Pro-

moter: Superstar Rory McIlroy. 
Sein Kommentar: «A great place to 
play. A great place to stay!» Ein 
5-Sterne-Hotel (mit Heli-Lande-
platz) befindet sich gleich neben 
dem Club. 

A fairly recent course designed by 
six-time Major winner Nick Faldo. 
The 18 fairways nestle on a private 
peninsula, with water in play on 11 
holes! Lough Erne boasts a promin-
ent promoter in superstar Rory 
McIlroy, who describes it as “A great 
place to play. A great place to stay!”.  
A five-star hotel with its own helipad 
is located right next to the club.

Portmarnock
par 72, 7,365 yards
green fee from 175 euro
portmarnockgolfclub.ie

Irischer kann ein Golf Course 
nicht sein! Viele Spielbahnen  
liegen direkt an der Irish Sea. Ent-
sprechend heftig und unberechen-
bar sind die Winde, welche die 
Flugbahn beeinflussen. Nicht sel-
ten findet man den Ball in tiefen 

«Pot Bunkers» wieder. Drei «harm-
lose» Löcher zum Start, dann wird 
die Runde zur Herausforderung! 
Portmarnock wird im angesehenen  
Rolex Guide mit der Maximalnote 
100 geratet. Die erreichen auf der 
ganzen Welt nur 15 Clubs! 

A golf course couldn’t be more 
Irish than this! Many of the fairways 
are right next to the Irish Sea, which 
means shots are likely to be affected 
by powerful and unpredictable 
winds. It’s not unusual for balls to  
be found in deep pot bunkers. After 
three “harmless” holes at the begin-
ning, the course becomes quite a 
challenge! The respected Rolex 
Guide gives Portmarnock its max-
imum rating of 100, which has only 
been awarded to 15 clubs in the en-
tire world!

K Club
par 72, 7,337 yards
green fee from 150 euro
kclub.ie

Seit 2006 kennt jeder Golfer den 
K Club bei Staffan – weil hier der 
berühmte Ryder Cup ausgespielt 
wurde, und das Team Europa den 
US-Boys eine empfindliche Nieder-
lage bescherte. Arnold Palmer hat 
den Club vor den Toren Dublins  
designt und auch gleich sein Lieb-
lingsloch bestimmt: die Nummer 4, 
ein «blindes» Par 4, genannt 
Arnold’s Pick. Der Afternoon Tea 
wird im Chinese Drawing Room  
des Schlosshotels serviert. 

The K Club in the village of Staffan 
has been known to golfers every-
where since 2006 when it was the 
venue for the famous Ryder Cup, 
when Team Europe soundly trounced 
the US players. Right on Dublin’s 
doorstep, the club was designed by 
Arnold Palmer, who has given his 
name to his favourite hole: the num-
ber 4, a blind par 4 known as Arnold’s 
Pick. Afternoon tea is served in the 
Chinese Drawing Room of the manor 
hotel.

Royal Dublin
par 72, 7,269 yards
green fee from 125 euro
theroyaldublingolfclub.com

Kein Witz: Im Royal Dublin wer-
den auch heute noch grundsätzlich 
nur Männer als Mitglieder auf-
genommen! Immerhin: Spielen 
dürfen die Ladies auf dem Platz. 
Der allerdings ist eine ziemliche 
Herausforderung: ein typischer 
Links Course. Heftige Winde. 
«Blinde» Abschläge. Viele Bunker 
rund ums Green. Entspannen kann 
man im angenehmen Clubhaus. 

Believe it or not, even today the 
Royal Dublin will only allow men to 
join! The ladies can play, however,  
as guests. The typical links course is 
pretty challenging, with powerful 
winds, blind tee shots and lots of 
bunkers protecting the greens.  
There is a very pleasant clubhouse 
for players to relax after their game.

Golfen gegen den 
Wind!
Irland ist «Golfer’s Paradise». Im Ange-
bot: dramatische Links Courses mit 
Drives im heftigen Gegenwind und 
elegante Parklandanlagen. Der K Club 
bei Dublin ist besonders in, weil hier 
der legendäre Ryder Cup ausgespielt 
wurde. Wir stellen Ihnen fünf Top-
plätze vor.

Driving into the 
wind!
Ireland is a golfer’s paradise. If offers 
everything from dramatic links, where 
players must counter fierce headwinds, 
to elegant parkland courses. The K 
Club just outside Dublin is particularly 
fashionable since it hosted the 
legendary Ryder Cup in 2006. Below 
we list five of the country’s top courses.

Selection: Urs Heller
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attraktives Multitalent: 
Kirsty Bertarelli begeistert 

ihr publikum mit ihrer zierli-
chen figur, den feinfühligen 
texten und mit ihrer unver-

kennbaren Stimme.

Attractive all-rounder: Kirsty 
Bertarelli delights audiences 

with her graceful figure, sensi-
tive lyrics and distinctive voice.
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A passion for music
Former beauty queen Kirsty Bertarelli 
is mother of three children, philan-
thropist and wife of renowned Swiss 
entrepreneur Ernesto Bertarelli. In 
addition to all this, she is also a sought-
after singer and songwriter. She talked 
to SWISS Universe about her life and 
her love of music.

Die frühere Beauty Queen Kirsty 
Bertarelli ist Mutter von drei Kindern, 
Philanthropin und Ehefrau des 
Schweizer Top unternehmers Ernesto 
Bertarelli. Und ausserdem eine 
gefragte Sängerin und Songwriterin. 
Mit SWISS Universe sprach sie über ihr 
Leben und ihre Liebe zur Musik.

Mit all Ihren Talenten und Ihrem aussergewöhnlichen 
Lebensstil sind Sie eine beneidenswerte Frau – wer sind Sie?

Ich glaube, ich bin eine flexible Person. Ich bin ganz sicher 
einfühlsam und auch kreativ, und ich bin jemand, der sich ger-
ne um andere kümmert und Menschen gerne hat.

Sie haben stets ein volles Tagesprogramm. Wann schreiben Sie 
denn Ihre Texte und komponieren Ihre Songs?

Mitten in der Nacht oder auf dem Weg zur Schule mit den 
Kindern. Ich singe dann oft einen neuen Song und bekomme 
von den Kindern «thumbs up»-Zeichen oder halt eben nicht. 
«Daumen runter» ist auch eine klare Botschaft. Manchmal  
halte ich mein Auto am Strassenrand an und sing in meinen 
iPad. Ich singe und schreibe aber auch im Bad und das endet  
oft mit einem durchweichten Noten- oder Textblatt...

Wie kamen Sie eigentlich zum Singen und Schreiben?
Das hab ich schon als Kind getan. Ich habe immer Gedichte 

geschrieben, später hab ich das Songwriting professionell er-
lernt. Eine Songstory muss Anfang und Ende haben und sie 
muss fliessen. Sie muss innerhalb der vorgegebenen drei Minu-
ten Emotionen wecken können oder auch Menschen zum Träu-
men bringen. 

Was sind denn Ihre Themen?
Es geht meistens um Emotionen. Um Anteilnahme, um Ver-

lust, um Vorsicht, um Hingabe. Musik ist eine Konstante in 
meinem Leben. Ich habe immer Songs aufgenommen, schon  
als junge Frau. Ich kann gar nichts dagegen tun. Ich brauche 
Musik und ich muss singen. So einfach ist das.

Was meinen denn Ehemann und Kinder zur Sängerin Kirsty?
Die Kinder finden es toll. Und Kinder sind ja sehr ehrlich. 

Wenn ihnen eine Melodie oder ein Text nicht gefällt, sagen sie 
es sofort. Ernesto, mein Mann, ist auch sehr stolz. Er mag es, 
wenn ich ihm einen neuen Song vorsinge. Er unterstützt mich 
enorm. Das ist eine seiner grossartigen Eigenschaften: Er bringt 
das Beste aus einem Menschen heraus. Auch aus mir. (strahlt)

With all your different talents and your unusual lifestyle, you 
are a woman to envy – who are you really?

I believe I’m flexible. I’m definitely sensitive and creative and 
I’m also a caring and loving person.

You always have a very busy daily programme. When do you find 
time to write your lyrics and compose your songs?

In the middle of the night or when I’m taking the children to 
school. I’ll frequently sing a new song while we’re en route and the 
children will give me a thumbs-up sign – or then again, they won’t. 
A thumbs-down also sends a pretty clear message. Sometimes, I’ll 
stop the car at the side of the road and sing into my iPad. I also sing 
and write in the bath, which often means a sheet of music or lyrics 
gets sopping wet...

How did your singing and songwriting come about?
It’s something I’ve been doing since I was a child. I always wrote 

poetry and later on I studied songwriting professionally. A song 
story must have a beginning and an end and it has to flow. It’s got 
to be able to stir up people’s emotions within the prescribed three 
minutes or be capable of making them dream. 

What subjects do you take for your songs?
They’re mostly about feelings. About sympathy, loss, cautious-

ness, devotion. Music is a constant in my life. I’ve always record-
ed songs, even when I was young. I just can’t help it. I need music 
and just have to sing. It’s as simple as that.

What do your husband and your children think about Kirsty the 
singer?

The children think it’s great. And kids are always honest. If  
they don’t like a tune or the words of a song, they’ll let me know 
straight away. Ernesto, my husband, is also very proud. He enjoys 
it when I sing him a new song. He gives me an enormous amount 
of support. That’s one of his great qualities: he brings out the best 
in people. In me, too. (she smiles happily)

Interview: Susanne von Meiss 
Photos: Carsten Windhorst, Dean Freeman
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Kirsty Bertarelli     
Nach erfolgreichen Jahren 
als Model begann die im 
englischen Staffordshire 
geborene Kirsty Roper 
ihre grosse Passion – das 
Songschreiben – zu profes-
sionalisieren: Sie schrieb 
den Song «I Wouldn’t 
Wanna Be», den die briti-
sche Popgruppe All Saints 
übernahm, in «Black Cof-
fee» umtitelte und damit 
einen Nummer-1-Hit  
landete. Bevor Kirsty ihre 
eigene Gesangskarriere 
startete, heiratete sie 2000 
den erfolgreichen (in Rom 
geborenen) Schweizer Bio-
techunternehmer Ernesto 
Bertarelli und gründete 
eine Familie. 2009 startete 
sie ihre Karriere als Sän-
gerin. Sie veröffentlichte 
ihr Album «Elusive» und 
tourte damit durch Euro-
pa (sie trat unter anderem 
am Montreux Jazz Festival 
auf).  Die dreifache Mutter 
hat im April die vielge-
priesene Single «Send Out 
a Message (to the World)» 
herausgegeben – zusam-
men mit dem bekannten 
irischen Sänger Ronan 
Keating. Ihr neues Album 
«Love Is» erscheint 2014. 
Kirsty Bertarelli engagiert 
sich in der Bertarelli-Stif-
tung – unter anderem für 
ökologische Projekte und 
für das Creative Minds 
Festival.
kirsty-music.com
bertarelli-foundation.org

Kirsty Bertarelli     
Kirsty Roper was born in 
the English county of Staf-
fordshire. After a successful 
modelling career, she de-
cided to devote herself to 
her passion and to study 
songwriting professionally. 
Her song “I Wouldn’t 
Wanna Be” was taken over 
by the British pop group 
All Saints, retitled “Black 
Coffee” and became a num-
ber-one hit. Before Kirsty 
commenced her own sing-
ing career, she married  
the successful Rome-born 
Swiss biotech entrepreneur 
Ernesto Bertarelli in 2000 
and started a family. In 
2009, she began her career 
as a singer, publishing  
her album “Elusive” and 
touring with it throughout  
Europe (appearing among 
other venues at the Mon-
treux Jazz Festival).  This 
April, the mother of three 
released a widely acclaimed 
single “Send Out a Message 
(to the World)” – together 
with well-known Irish sing-
er Ronan Keating. Her new 
album “Love Is” will be ap-
pearing next year. Kirsty 
Bertarelli also devotes her 
time to the causes promot-
ed by the Bertarelli Founda-
tion – including marine 
conservation, life sciences 
and her Creative Minds 
Festival.
kirsty-music.com
bertarelli-foundation.org

emotionen wecken: in ihren Songs beschreibt 
die englische Sängerin alltägliche Sehnsüchte, 
ängste, freuden und leiden.

Stirring up emotions: in her songs, the English  
singer describes the aspirations, fears, joys and 
sorrows of everyday life.

zwei im gleichklang: Kirsty 
und ihr ehemann, Biotechun-
ternehmer ernesto Bertarelli, 

sind gleichzeitig glamour-
paar und bodenständige  

familienmenschen.

In perfect harmony: Kirsty and 
her husband, biotech entre-

preneur Ernesto Bertarelli,  
manage to balance the glamour 

of celebrity with a grounded  
family life. 
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Wie ist das Gefühl, vor Tausenden von Menschen auf der 
Bühne zu stehen?

Unbeschreiblich. Das Gefühl, in anderen Menschen Emotio-
nen freisetzen zu können, ist grossartig und sehr berührend.  
Es bedeutet mir so viel, wenn ich – durch meine Musik – Gefühle 
hinüberbringen kann und mein Publikum darauf reagiert. 

Ihr Mann ist ein leidenschaftlicher Sportler – ein exzellenter 
Golfspieler, Skifahrer, Segler –, können Sie da mithalten?

Ich bin auch ganz sportlich, spielte schon in meiner Jugend 
Tennis und mache bei vielem mit. Wir gehen gemeinsam Heli-
skifahren, machen Skitouren, Tauchen und fahren Tandem. Er 
lenkt und wir treten die Pedalen im Gleichtakt.

Welches ist Ihr Lieblingsort?
Wenn wir nicht in unserem Haus in Gstaad sind, dann bin 

ich am liebsten auf unserem Boot. Das ist Erholung pur. Ich mag 
Veränderungen und bin ein Wasser- und Inselfan. Zudem mag 
ich Reisen, auf denen man etwas lernt. 

Was ist Ihre Rolle in der Bertarelli-Stiftung, die sich für 
zahlreiche Gesundheits-, Forschungs-, Umwelt- und Sport-
initiativen einsetzt?

Ich bin im Vorstand der Stiftung. Besonders betroffen hat 
mich unser Marine-Reserve-Projekt gemacht. Bei den Chagos- 
Inseln, einem 55 Inseln umfassenden britischen Gebiet im In-
dischen Ozean, habe ich mit eigenen Augen die Arbeit unserer 
Leute mitverfolgen können. Das über 200 000 Quadratmeilen 
grosse Gebiet, das wir schützen, beherbergt über 60 vom Aus-
sterben bedrohte Fischarten. Hier wollen wir die bestehenden 
Fischbestände schützen oder wieder vergrös sern und das kom-
merzielle Fischen verbieten. Das Ökosystem ist dort perfekt, und 
so soll es bleiben.

Sie leiten aber auch ein eigenes Projekt, das sich mit Musik 
befasst.

Ja, ich habe vor kurzem das Creative Minds Festival für Kin-
der gegründet, das vier Tage dauert und bei dem die Themen 
Theater, Gesang und Tanzen im Mittelpunkt stehen. Es findet  
in meinem Heimatort Stoke-on-Trent im englischen Stafford-
shire statt und soll Kinder in ihren verschiedenen Talenten und 
Hobbys fördern. Das Schönste ist dabei, die Freude der Kinder 
zu spüren und die erstaunten Gesichter der Eltern zu sehen, die 
bis dahin nichts von der Begabung ihres Kindes ahnten. 

Ihr neuestes Album, das 2014 erscheint, heisst «Love Is».  
Was bedeutet Liebe für Sie?

Liebe ist wunderbar, einzigartig, ein Geschenk, kann aber 
auch schmerzhaft sein, unvernünftig machen. Diese Vielfalt 
der Gefühle bringe ich auf meinem neuen Album zum Aus-
druck. Und indirekt natürlich auch die Liebe zu meinem Mann 
und meinen Kindern. 

Was bedeutet Luxus für Sie?
Zeit zu haben für meine Familie. Die Familie ist das Aller-

wichtigste in meinem Leben.

Was raten Sie jungen Leuten für ihre Zukunft?
Geh raus und folge deinen Träumen. Sei ehrlich zu dir selbst. 

Jeder hat einen Traum oder eine Passion. Go for it! Höre nicht 
auf die anderen. •

What does it feel like to stand up on stage in front of thousands
of people?

It’s indescribable. The feeling that you are releasing emotions 
in other people is fantastic and very moving. It means a lot to me 
that my music makes it possible for me to get feelings across to an 
audience and that they react to them. 

Your husband is an avid sportsman – an excellent golfer, skier, 
and yachtsman – do you manage to keep up with him?

I’m also very sporty; I played tennis when I was young and there 
is a lot that we do together: heli-skiing, ski tours, diving. We even 
ride a tandem: he steers and the two of us pedal in unison.

What’s your favourite place?
When we’re not at our house in Gstaad, then the place I most 

like to be is on board our boat. That’s just unadulterated relax-
ation. I like change and I’m a great sea and island person. I also 
love educational trips. 

What role do you play in the Bertarelli Foundation, which 
supports a wealth of causes in the realms of health, research, 
the environment and sport?

I am on the board of the Foundation and have been especially 
involved in our marine conservation projects. I was able to ob-
serve with my own eyes the work our people are doing in the Cha-
gos Archipelago, a region of 55 islands which is part of the British 
Indian Ocean Territory. We are committed to preserving the re-
gion, which covers more than 200,000 square miles and contains 
over 60 species of fish that are threatened with extinction. We are 
aiming to protect the existing fish population and if possible to 
increase it and to prohibit commercial fishing. The ecosystem 
there is perfect and we want it to remain so.

You are also responsible for a project of your own that is 
concerned with music.

Yes, I recently established the Creative Minds Festival for chil-
dren. This is a four-day event that focuses on theatre, singing and 
dancing. It is staged in my home town of Stoke-on-Trent in Staf-
fordshire in England and its goal is to encourage children to de-
velop their various talents and hobbies. The best thing about it is 
seeing the pleasure of the children and the astonished faces of 
their parents, who up until then had no idea of how gifted their 
children are. 

Your latest album comes out next year and is entitled “Love Is”.
What exactly does love mean for you?

Love is wonderful, unique, a gift, but it can also be painful, ir-
rational and stir such deep reactions. My new album expresses 
this range of feelings. And indirectly, of course, also my love for 
my husband and my children. 

What does luxury mean for you?
Having time for my family. The family is far and away the most 

important part of my life.

What would you advise young people for their future?
Go out and follow your dreams. Be true to yourselves. Every -

one has a dream or a passion. Go for it! And don’t listen to other 
people. •
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In erster Linie soll Schmuck schmücken. Mit 
ihm kann uns aber auch so viel verbinden:  
besondere Menschen und unvergessliche Mo-

mente, einzigartige Begegnungen und magische 
Orte. Das macht Schmuck zu Glücksbringern, Hü-
tern von Erinnerungen und Bewahrern von Ge-
heimnissen. Die wunderschönen Kreationen der 
neuen Wellendorff- Kollektion «Purpur» sind für 
all diese Rollen wie geschaffen. Durch ihre einzig-
artige Wandlungsfähigkeit werden sie zu idealen 
Begleitern, auf die wir nie mehr verzichten möch-
ten. Begleiter, die sich zugleich den kleinen und 
grossen Erlebnissen des Alltags anpassen wie auch 
in den besonderen Momenten Freude und Stärke 
spenden. Ob Ring, Armband, Collier mit Amulett 
oder Ohrringe der neuen Kollektion «Purpur», sie 
lassen ihre Trägerin strahlen – auch von innen.

The primary aim of jewellery is to adorn. Yet 
there is also so much that can bind us to it: 
special people and unforgettable moments, 

unique encounters and magical places. These qual-
ities turn jewellery into good luck charms, custo-
dians of memories and keepers of secrets. The  
creations in Wellendorff’s new “Purple” collection 
seem deliberately designed to fulfil these roles. 
Thanks to their unrivalled versatility, they become 
perfect companions whose presence we simply can-
not forgo. Companions who smoothly adapt to the 
experiences of everyday life, both great and small, 
and who also inspire us with joy and strength in spe-
cial moments. Whether ring, bracelet, necklace 
with amulet or earrings, the pieces in the new “Pur-
ple” collection make every woman who wears them 
shine – both from within and without.

Schmuck macht 
schön, stark 
und verändert
Vielfalt, Lebendigkeit und  
der Zauber der Farbe Purpur 
kenn zeichnen die neue 
Kollektion der renommierten 
Pforzheimer Schmuckmanu-
fak tur Wellendorff.

Jewellery beaut i
fies, empowers 
and transforms
Variety, vivacity and the magic 
of the colour purple are the 
hallmarks of the new collection 
from acclaimed jewellery 
manufacturer Wellendorff of 
Pforzheim, Germany.
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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

links: perfekte ergänzung zu ringen, amulett 
und armband der Weissgold -Kollektion: Das 
aussergewöhnliche Design des ohrschmucks 
zeichnet sich durch eine harmonische und 
sanft gerundete formensprache aus. Das lei-
se Schwingen der einzelnen ringe, die jeder 
Bewegung der trägerin folgen, lässt die Dia-
manten spielerisch funkeln. 

Left: The perfect complement to rings, amulet 
and bracelets from the white-gold collection: the 
unusual and eye-catching design of the earrings is 
hallmarked by harmonious and delicately rounded 
lines. The gentle swing of the individual rings, 
which follow every movement the wearer makes, 
causes the diamonds to glitter in playful beauty. 

Die Magie der Veränderung
Bis zu neun verschiedene Kombinationsmöglich-
keiten in einem Schmuckstück machen die auf-
wendig gefertigten Kreationen zu facettenrei   -
chen Spiegeln der Persönlichkeit und geben ihrer 
Trägerin das gute Gefühl, immer genau richtig ge-
schmückt zu sein. Durch das Hinzufügen, Entfer-
nen oder Wenden einzelner Elemente lassen sich 
je nach Anlass, Stil und Inspiration unterschied-
liche Looks kreieren. In der neuen Weissgold-
Kollektion setzt Purpur den farblichen Akzent. 
Purpur steht für Noblesse und Würde, Purpur gilt 
aber auch als Farbe der Menschenliebe und der 
Kreativität. Der Farbton sorgt in Kombination  
mit spielerisch funkelnden Brillanten für eine  
frische und moderne Wirkung. Weisses Emaille 
bildet dazu das farbliche Pendant und sorgt für 
den perfekten Auftritt, wann immer ein klassi-
scher Stil gefragt ist. Das Gefühl von Purpur und 
dessen verführerische Ausstrahlung liegen bei der 
neuen Kollektion in der Vielseitigkeit der hand-
werklichen Meisterstücke. Das macht sie zu aktu-
ellen Botschaftern der Wahren Werte, für die das 
Haus Wellendorff seit 120 Jahren steht. •

The magic of change
The possibility of as many as nine different combin-
ations in a single piece of jewellery transforms these 
exquisitely fashioned creations into multi-faceted 
mirrors of their wearer’s personality and gives her 
the feeling of always having suitable jewel lery for 
every occasion. By adding, removing or turning  
various elements, it is possible to create the perfect 
look for every event, style or mood. Purple sets the 
colourful tone of this new white-gold collection. 
The colour purple stands for nobility and dignity, 
but also for human kindness and creativity. In com-
bination with playfully sparkling diamonds, purple 
is a shade that exudes freshness and modernity. 
White enamel forms a subtle counterpoint and en-
sures the perfect effect whenever a classic style is 
called for. The feeling of purple and its seductive  
radiance flow from the versatility of the skilfully 
crafted masterpieces in this new collection. It makes 
them contemporary ambassadors of the genuine 
values which have constituted the philosophy of the 
house of Wellendorff for 120 years. •

Das armband «purpurzau-
ber» in 18 Karat Weissgold 
vereint drei handwerkliche 
highlights der Manufaktur 
Wellendorff: neben der
patentierten Schliesse und 
den eingearbeiteten glanz-
punkten auf den neun 
Wellendorff -Kordeln ziert ein 
variables amulett die neues-
te Kreation.

The “Magic Purple” bracelet in 
18-carat white gold unites three 
triumphs of skilled craftsman-
ship from the Wellendorff work-
shop: in addition to the patent-
ed clasp and the glistening 
points of pure brilliance set into 
the nine Wellendorff ropes, the 
latest creation is also adorned 
by a variable amulet.

Die Schmuckmanufaktur 
Wellendorff begeistert seit 
jeher mit ihren magischen 

ringen. in der neuen 18-ka-
rätigen Weissgold-Kollektion 

setzt purpur den akzent. 
Dank hochpräziser fertigung 

entsteht eine Besonderheit, 
die die trägerinnen lieben: 

Der innenring lässt sich 
samtweich und spielerisch 

drehen.

Wellendorff has long enthralled 
discerning jewellery lovers with 

its magical rings. In the new 
18-carat white-gold collection, 

purple sets the tone. The in-
credibly precise workmanship of 

the company’s master crafts-
men has given birth to a 

special  ity that is cherished by 
its wearers: the inside ring can 

be playfully spun around the 
finger with velvety smoothness.
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L’Abeille, Paris
shangri-la.com.fr/labeille

Die Burrata kommt aus Apulien, To-
maten und Kräuter stammen aus der 
Provence, Krustentiere und Fische 
von einer schottischen Insel und aus 
der Bretagne. Weniger als ein Jahr 
nach seiner Eröffnung (März 2011) 
wurde das gastronomische Restaurant 
des neuesten Pariser Palace-Hotels 
Shangri-La gleich mit zwei Michelin-
Sternen ausgezeichnet und sein Chef 
Philippe Labbé von GaultMillau zum 
«Koch des Jahres 2013» erkoren. Sein 
Können und seine Liebe zum kleins-
ten Detail hatten ihm schon in der 
Chèvre d’Or in Eze zwei der begehrten 
Sterne beschert. Seine raffinierte Kü-
che passt wunderbar zur angenehmen 
Eleganz von L’Abeille.

The Burrata cheese comes from 
Apulia, the tomatoes and herbs stem 
from Provence and the shellfish and 
fish from the waters off a Scottish island 
and Brittany. Within a year of opening 
in March 2011, the gastronomy restau-
rant of Paris’s newest Palace Hotel, the 
Shangri-La, was awarded two Michelin 
stars and chef Philippe Labbé was 
named “chef of the year for 2013” by 
GaultMillau. His culinary skill and at-
tention to detail earned him two of the 
prestigious stars while engaged at the 
Chèvre d’Or in Eze. His refined cooking 
is a wonderful match to the pleasant 
elegance of L’Abeille.

Chefs & stars 
around the world
Selection & Text: Annemarie Mahler

Kaa, São Paulo 
kaarestaurante.com.br

Seine Architektur und Küche haben 
aus São Paulos beeindruckendstem 
Restaurant, dem Kaa, ein Fest für  
die Augen und den Gaumen gemacht. 
«Das beste New World Restaurant», 
urteilte «Wallpaper»-Magazine. Das 
luftige Hauptrestaurant misst 700 
Quadratmeter und die monumentale 
grüne Wand ist mit 7000 Pflanzen aus 
der «Mata Atlântica» bepflanzt. Kaas 
Topchef, der Franzose Pascal Valero, 
serviert eine internationale Küche, 
zubereitet mit erstklassigen heimi-
schen Produkten. Gegrillte Shrimps 
an Orange-Ginger-Sauce, mit Griess-
gnocchis und Shiitakepilzen oder 
schwarzer Risotto mit Tintenfisch und 
gebratenen Zucchini.

On the strength of its architecture 
and design, Kaa ranks as São Paulo’s 
most impressive restaurant, serving up 
a feast for both the eyes and the taste 
buds. “Wallpaper” magazine dubs it 
“the best New World restaurant”. The 
airy main restaurant measures 700 
square metres and the monumental 
green wall is decorated with 7,000 
plants from Brazil’s Atlantic Forest. 
Kaa’s top chef, Frenchman Pascal Valero, 
serves international cuisine, prepared 
with first-class local products. For exam-
ple: grilled shrimps on orange-ginger 
sauce, with semolina “gnocchi” and 
shiitake mushrooms or black risotto 
with squid and fried zucchini. 

Rules,  London
rules.co.uk

Englische Tradition und Atmosphäre 
im ältesten Restaurant von London 
live zu erleben, ist ein Privileg. Ge-
gründet 1798 von Thomas Rule als Aus-
ternbar hat das Rules in über 200 Jah-
ren neun Monarchen, zwei Weltkriege 
und alle Modernisierungsversuche 
heil überstanden. Die Vergangenheit 
ist lebendig geblieben, gehört für im-
mer zum kulturellen Leben Londons. 
Hier hat schon Charles Dickens geta-
felt, aber auch Charlie Chaplin oder 
Madonna. Bald ist die Jagdsaison an-
gesagt. Wild ist hier eine der grossen 
Spezialitäten, aber auch das Rib of 
Roast Beef, alles vom eigenen Landgut 
in den High Pennines. 

It is a privilege indeed to experi-
ence English tradition and atmosphere 
first-hand at London’s oldest restaur-
ant. First opened as an oyster bar by 
Thomas Rule in 1798, Rules has lasted 
more than 200 years during which it 
has witnessed the coming and going of 
nine monarchs, survived two world 
wars and resisted all attempts at mod-
ernisation. In London, the past remains 
alive and well and is still very much  
a part of the city’s cultural life. Such  
diverse figures as Charles Dickens,  
Charlie Chaplin and Madonna have 
dined here. The approach of the game 
season is significant as game dishes are 
among the great specialities here. But 
so is the rib of roast beef, sourced from 
the restaurant’s own estate in the High 
Pennines.
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Text: Daniela Fabian 
Photo: Kerstin zu Pan

Norwegische Männer, so heisst es, seien coole Typen. Je-
doch zurückhaltend und verschlossen. Wortkarg – um 
nicht zu sagen maulfaul. Petter Stordalen hingegen 

strotzt vor Erzählfreude – gottlob. Wenn der Unternehmer aus 
dem hohen Norden von seiner Leidenschaft für Big Deals, sei-
ner Lust am Verhandeln und Gewinnen schwärmt, ist das er-
frischender als ein Bad in einem eiskalten Atlantikfjord. 

Der Eigentümer von Nordic Choice Hotels empfängt in sei-
ner neusten Kreation The Thief. Mit der 6-Sterne-Herberge hat 
sich der «stolze Hotel-Nerd», wie Petter Stordalen sich selber 
nennt, einen Logenplatz in Oslos In-Quartier Tjuvholmen gesi-
chert. Hier werden derzeit atemberaubend teure Appartements 
gebaut, Galerien und Trendlokale für eine zahlungskräftige 
Klientel eröffnet. Stiehlt The Thief seinen Gästen auch das Geld 
aus der Tasche? «Nein, nein», versichert Stordalen, er grinst. 
Mit seiner extra unordentlich gestylten Frisur, der Sonnenbril-
le mit grünem Spiegelglas, dem offenen weissen Hemd, dunk-
len, schmalen Jeans, einem perfekt geschnittenen Sakko und 
einem  üppigen Fingerring aus schwarzen Diamanten sieht der 

Norwegian men are said to be pretty cool; though they are 
frequently reserved, withdrawn and uncommunicative to 
the point of taciturnity. Fortunately, Petter Stordalen is 

the very opposite of this stereotype: he simply bubbles with inter-
esting tales to tell. Hearing this entrepreneur from the far north 
wax lyrical about his passion for big deals and the pleasure he 
takes in negotiating and winning is more refreshing than a dip in 
the icy waters of an Atlantic fjord. 

The owner of Nordic Choice Hotels receives us at his latest cre-
ation: The Thief. With this six-star establishment, the “total hotel 
geek” – as Petter Stordalen describes himself – has secured him-
self a ringside seat in Oslo’s trendy Tjuvholmen district, where a 
raft of staggeringly expensive apartments, galleries and smart 
restaurants are currently going up. In a neighbourhood renowned 
for the cost of all it purveys, is The Thief stealing the money from 
the pockets of its guests? “Not at all,” Stordalen assures us with a 
grin. With his deliberately untidy hair style, reflective green sun-
glasses, white open-necked shirt, tight dark jeans, perfectly cut 
jacket and an opulent ring set with black diamonds, the self-made 

Glasklare Visionen
Petter Stordalen ist einer der grössten 

Hoteltycoons der Welt. Doch er ist nicht nur 
ein begnadeter Geschäftsmann, sondern 

auch ein entschlossener Philanthrop.    

A passion for innovation 
Petter Stordalen ranks among the biggest  
hotel tycoons in the world. But he is not 

merely an astute businessman, he is also an 
determined philanthropist.



er besitzt die spektakulärs-
ten hotels des nordens:  

Milliardär petter Stordalen. 
Der unternehmer ist jedoch 

nicht nur auf Business fokus-
siert, er kämpft auch vehe-
ment für den Klimaschutz.

Although he owns the most 
spectacular hotels in the north, 

billionaire Petter Stordalen’s  
interest is not only focused  

on business – he is also a  
forceful proponent of climate  

protection.
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Selfmade-Milliardär aus wie ein Rockstar. Typ 
Bono von U2, wenn dieser denn exzessiv Krafttrai-
ning betriebe. Stordalen joggt jeden Morgen mit 
seiner bildschönen Gattin Gunhild und seinem 
Deutschen Schäferhund Qross. Egal, wie lange die 
Party am Vorabend gedauert hat, ein durchtrai-
nierter Body «ist nur eine Frage der Disziplin».

Auch wenn der innovative Norweger ein neues 
Hotel einweiht, geschieht dies mit vollem Körper-
einsatz: Zur Eröffnung des Clarion Hotel Arlanda 
Airport am Flughafen von Stockholm liess sich  
der 50-Jährige per Hubschrauber auf dem Hotel-
dach absetzen und rannte, furchtlos und in bes ter 
«Top Gun»-Manier, die 57 Meter hohe Hausfas-
sade hinab. Tausende Zuschauer dankten es ihm 
jubelnd, Zeitungen und TV-Stationen ebenso.  
Als das Clarion Hotel Post in Göteborg eröffnet 
wurde, schwebte der Hausherr in einer giganti-
schen Discokugel auf die Bühne, lautstark auf ei-
nem Schlagzeug trommelnd. Keine Frage, wer 
hier den Takt angibt. Ein paar Wochen später im 
Clarion Hotel & Congress im norwegischen Trond-
heim fuhr der Boss mit einem 2200-Kubik-Motor-
rad, einer Spezialanfertigung, durch die versam-
melten Gäste und parkierte das röhrende Monster 
mitten auf der Bühne, bevor er seine Ansprache 
hielt. Es versteht sich von selbst, dass die Spleens 
des begnadeten Entertainers beste Publicity fürs 
Unternehmen sind. Mit einem eigenen Blog und 
seinem Twitter-Konto beherrscht der charismati-
sche Chef die Klaviatur der sozialen Medien ohne-
hin bravourös. «Heute brauchen Hotels gar keine 
Broschüren. Wenn Gäste auf TripAdvisor die Leis-
tungen meiner über 9000 Angestellten honorie-
ren, ist das effektiver und ehrlicher als alles Mar-
keting.» Stordalen zückt sein iPhone: Auf dieser 
bekannten Touristik-Website belegt Nordic Choice 
Hotels die Spitzenplätze eins, zwei und drei.

Doch wenn der Entrepreneur morgens auf sei-
nem Handy die neusten Umsätze checkt, sind ihm 
zwei Zahlen besonders wichtig: 246 steht dort.  
Daneben 6700. «Das sind die Flächen des Regen-
waldes gemessen in Fussballfeldern, die wir in  
der letzten Nacht und im laufenden Monat vor der  
Rodung bewahren konnten», erklärt Stordalen. 
«Pro Über nachtung schützen wir 100 Quadrat-
meter für ein Jahr.» In Kooperation mit der Rain-
forest Foundation Norway rettet Nordic Choice 
Hotels jedes Jahr rund 80 000 Fussballfelder Ur-
wald. Kein anderes Unternehmen unterstützt die 
Rainforest Foundation grosszügiger. «Die grösste 
Katastrophe ist gar nicht die Finanzkrise», warnt 
Petter Stordalen. «Es ist der Klimawandel. Wenn 
wir den nicht stoppen, wird unser Planet zugrun-
de gehen. Wie soll ich meinen drei Kindern erklä-
ren, dass ich davon gewusst, aber nichts dagegen 
unternommen habe?» Petter Stordalen besitzt üb-
rigens den ersten Bioethanol-betriebenen Ferrari 
der Welt. «Ich will den Autoherstellern zeigen, 
dass sich reiche Menschen nicht nur für ihre Posi-
tion auf der Forbes-Liste interessieren, sondern 

billionaire looks like a rock star along the lines of 
U2’s Bono – if the Irish bard were to spend ages 
working out in the gym each day. Petter Stordalen 
goes jogging every morning with his stunningly at-
tractive wife Gunhild and his German shepherd 
Qross. It doesn’t matter how long he might have 
been partying the night before, a well-trained body 
“is simply a question of discipline”.

Even when the innovative Norwegian is inaugur-
ating a new hotel, Petter Stordalen never stints on 
physic al input: at the opening of Stockholm’s Clarion 
Hotel Arlanda Airport, the 50-year-old arrived on 
the hotel roof by helicopter and ran – fearlessly and 
in the best “Top Gun” manner – down the 57-metre 
façade of the building to rousing cheers from the 
thousands of onlookers and garnered appropriate 
press and TV coverage. For the opening of the Clar-
ion Hotel Post in Göteborg, the hotelier arrived on 
the stage playing the drums in a gigantic disco ball. 
There’s no question who calls the tune here. A few 
weeks later at the Clarion Hotel & Congress in the 
Norwegian city of Trondheim, the boss rode his cus-
tom-built 2,200-cc motorbike through the gathered 
guests and parked the roaring monster right in the 
centre of the stage before giving his address. Need-
less to say, the canny showman’s eccentricities en-
sure excellent publicity for his company. With his 
own blog and Twitter account, the charismatic cap-
tain of the hospitality industry hits all the right 
notes in the social media. “Hotels don’t need bro-
chures nowadays. When guests read about the ser-
vices provided by my 9,000-plus staff on TripAd-
visor, it’s more effective and more honest than all 
the marketing we could come up with.” Stordalen 
pulls out his iPhone: Nordic Choice Hotels occupies 
slots one, two and three on the TripAdvisor site.

But when the entrepreneur checks the latest re-
sults on his smartphone in the morning, two figures 
are of particular importance for him: 246 and 6,700. 
“The first is the area covered by rainforest, ex-
pressed in football pitches, that we succeeded in 
saving from being cut down last night and the sec-
ond is the total for the current month,” he explains. 
“For each night’s hotel accommodation that we sell, 
we preserve 100 square metres for one year.” In col-
laboration with the Rainforest Foundation Norway, 
Nordic Choice Hotels is thus safeguarding the 
equival ent of some 80,000 soccer pitches of forest 
every year, making the hotel company the biggest 
corporate contributor to the Rainforest Foundation. 
“The biggest catastrophe today is not the financial 
crisis,” warns Stordalen. “It’s climate change. If we 
don’t stop it, our planet will perish. How am I going 
to explain to my three children that I knew all about 
it but did nothing to prevent it?” Petter Stordalen is 
also the proud owner of the first Ferrari in the world 
to run on bioethanol fuel. He argues the importance 
of showing the car industry that even Forbes billion-
aires want to drive environmentally friendly. And, 
as he says, nothing is better than having fun – and 
doing something to help the environment at the 

«Pro Über
nachtung 

schützen wir 
100 Quadrat
meter Regen

wald für  
ein Jahr.» 

“For each 
night’s hotel 

accommoda
tion that we 

sell, we preserve 
100 square  

metres rain  
forest for one 

year.” 
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Die lobby im the thief 
glänzt in gediegenen gold- 

und Schwarztönen. für  
Dynamik sorgt das Bild von 

uS-Künstler richard prince. 
the thief ist Mitglied der  

Design hotels und trägt un-
verkennbar die handschrift 

von Star-innendesignerin  
anemone Wille Våge. 

The Thief’s lobby glows in  
tasteful shades of gold and 

black, with the picture by US  
artist Richard Prince adding a 
dynamic touch. The Thief is a 
member of Design Hotels and 

bears the unmistakeable signa-
ture of star interior dec orator 

Anemone Wille Våge.

petter Stordalens neustes 
hoteljuwel ist edel, schick 
und mit Kunst des nahe gele-
genen astrup-fearnley- 
Museums dekoriert. Der 
name the thief erinnert an 
die einstigen Bewohner der 
halbinsel: Diebe und Bettler.

Stordalen’s latest gem of a hotel 
is smart, sophisticated and  
decorated with artworks from 
the nearby Astrup Fearnley 
Museum. Its name, The Thief, 
evokes the former residents of 
the peninsula: thieves and 
beggars. 
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noblesse pur in petter Stordalens lieblingshotel copperhill 
Mountain lodge in Åre, Schweden. in der Suite machten schon 
Stars wie fussballstürmer zlatan ibrahimovic ein nickerchen.  

Elegant luxury in Petter Stordalen’s favourite hotel – the Copperhill 
Mountain Lodge in Åre, Sweden. The suite has played host to such 
stars as soccer striker Zlatan Ibrahimovic.

Petter Stordalen
Petter Anker Stordalen 
kam am 29. November 
1962 im norwegischen 
Porsgrunn als Sohn eines 
Lebensmittelkaufmanns 
zur Welt. Sein ausseror-
dentlicher Geschäftssinn 
zeigte sich schon mit 12 
Jahren, eine Lokalzeitung 
beschrieb ihn damals als 
«besten Erdbeerenver-
käufer der Region». Erst 
24-jährig und noch nicht 
fertig mit dem Marketing-
studium wurde er CEO 
von City Syd, der grössten 
Shoppingmall Norwegens. 
1992 gelang es ihm, mit ei-
ner Investorengruppe das 
legendäre, aber bankrotte 
Warenhaus Steen&Strøm 
zu ersteigern, in vier Jah-
ren baute er die marode 
Firma zum grössten  
Shoppingunternehmen 
Skandinaviens aus. Ein 
Zerwürfnis mit dem 
Hauptaktionär resultierte 
1996 in seinem Raus-
schmiss. Noch im gleichen 
Jahr kaufte Stordalen mit 
einem Partner die skandi-
navische Choice-Hotelket-
te auf, eröffnete in den 
darauffolgenden drei Jah-
ren alle zwei Wochen ein 
neues Hotel und stellte 
alle zehn Tage 50 neue Mit-
arbeiter ein. Über Home 
Invest ist er alleiniger  
Eigentümer von Nordic 
Choice Hotels, zu der rund 
170 Häuser in Norwegen, 
Schweden, Dänemark,  
Litauen und Lettland  
gehören. Mit einem ge-
schätzten Vermögen von 
1,3 Milliarden Euro gehört 
Petter Stordalen zu den 
reichsten Einwohnern 
Norwegens. Mit seiner 
Frau Gunhild, einer aus-
gebildeten Ärztin und  
international bekannten 
Umweltaktivistin, grün-
dete er die Stordalen 
Foundation, die unter 
Einsatz von einem bedeu-
tenden Teil des Firmen-
gewinns gegen die Klima-
erwärmung kämpft.  
Aus erster Ehe hat Petter
 Stordalen zwei Söhne und 
eine Tochter zwischen 16 
und 21 Jahren.
petterstordalen.no
thethief.com
nordicchoicehotels.com
stordalenfoundation.noDas etwas andere nordlicht: the nordic light hotel, Stock-

holm. in den Mood rooms dürfen hotelgäste farben, intensi-
tät und tempo ihrer Beleuchtung selber wählen.  

Northern Lights with a difference at The Nordic Light Hotel in Stock-
holm. Its Mood Rooms allow guests to select the colour, intensity 
and tempo of their lighting.
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room with a view: das  
restaurant der copperhill 

Mountain lodge. Den patio 
dominieren zwei leucht-

skulpturen des spanischen 
Bildhauers Jaume plensa.

Room with a view: the 
res taurant of the Copperhill 

Mountain Lodge. The patio is 
dominated by two light sculptu-

res by Spanish artist  
Jaume Plensa.
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sich auch um die Umwelt küm mern. Spass haben 
und gleichzeitig der Umwelt etwas zuliebe tun: 
Was kann denn besser sein?» Petter und Gunhilds 
Stordalen Foundation in vestiert einen bedeuten-
den Teil ihres Firmenge winns in die Wohltätig-
keit. Sie unterstützt und fördert mehrere Projekte 
und Forschungen zu verschiedenen Nachhaltig-
keitsthemen, Klima und Gesundheit und spen det 
einen grossen Betrag an UNICEF. Gunhild, eine 
ausgebildete Ärztin, kümmert sich seit ihrer Heirat 
vor drei Jahren vermehrt um um welttechnische 
Belange, unter anderem ums Nachhaltigkeitsma-
nagement im Hotelimperium ihres Ehemannes. 
Die Non-Profit-Organisation GreeNudge, die sie 
vor zwei Jahren gegründet hat, und ihr grosses  
Engagement, die Konsumenten mit innovativen 
Methoden zu klimaverantwortlicherem Handeln 
zu bringen, brachte ihr bereits internationale  
Anerkennung. Mit ihrem Kampf für eine bessere 
Welt führt das glamouröse Promipaar die Liste  
von Norwegens wichtigsten Philanthropen an.

Doch zurück zum jüngsten Wurf: Der charmant 
offensive Name The Thief soll an die dunkle Ver-
gangenheit der Gegend erinnern, als hier übles 
Gesindel, verschlagene Gauner und Ganoven – der 
letzte baumelte im 18. Jahrhundert am Galgen –  
logierten. Heute hängen in 119 Luxuszimmern 
goldene Designerlampen und ganz viel moder - 
ne Kunst, Leihgaben des benachbarten Astrup-
Fearnley-Museums und aus Stordalens Privat-
sammlung. Nach seinem anderthalbstündigen 
Plädoyer für nachhaltigen Kapitalismus und für 
eine Hotellerie, in der «Gäste wie Rockstars und 
Rockstars wie Gäste behandelt werden» – unter 
Totaleinsatz einer wahrhaftig beeindruckenden 
Rhetorik – treibt ein brennendes Geschäft (zwei 
Hotelkäufe in Dänemark und einer in Schweden) 
den Unermüdlichen zurück an den Verhandlungs-
tisch. Sein Kopf mag ja ziemlich zerzaust ausse-
hen. Aber seine Visionen sind glasklar. •

same time. Petter and Gunhild’s Stordalen Founda-
tion invests a substantial amount of their corporate 
profits in philanthropy, mainly projects funding 
and research on sustainability issues, climate and 
health as well as supporting UNICEF. Since her mar-
riage three years ago, Gunhild, a medical doctor 
with a PhD in pathology, has devoted herself to 
working on environmental issues, partly on sus-
tainability issues in her husband’s hotel company. 
The not-for-profit organisation GreeNudge, which 
she founded two years ago, has gained internation-
al attention for their pragmatic approach to finding 
ways of changing consumer behaviour in a more cli-
mate-friendly direction. With their mutual struggle 
to make the world a better place, this glamorous ce-
lebrity couple number among the most important 
philanthropists in Norway.

But back to the latest success story: The Thief’s 
charmingly provocative name is intended to evoke 
the district’s dark past, when it was the haunt of 
shifty lowlifes, rogues and crooks – the last of whom 
went to the gallows in the 18th century. Today, the 
hotel’s 119 luxury guest rooms are hung with golden 
designer lamps and a wealth of contemporary art  
on loan from the neighbouring Astrup Fearnley  
Mu seum and Stordalen’s private collection. After a 
90-minute speech bursting with truly impressive 
rhetoric that advocates sustainable capitalism and 
hotels which treat their “guests like rock stars and 
rock stars like guests”, the tireless wheeler and deal-
er is drawn back to the negotiating table by a new 
mega deal (the acquisition of two hotels in Denmark 
and one in Sweden). He might well appear a little 
unkempt about the head, but his visions are as clear 
as crystal. •

Petter Stordalen
Petter Anker Stordalen was 
born on 29 November 1962 
in Porsgrunn (Norway) the 
son of a grocer. His extraor-
dinary business acumen 
was already in evidence at 
age 12 when a local paper 
described him as the “best 
strawberry salesmen of the 
region”. At the age of 24, 
even before he had com-
pleted his marketing de-
gree, he became CEO of City 
Syd, the largest shopping 
mall in Norway. In 1992, 
with a group of investors he 
purchased the legendary 
but bankrupt Steen&Strøm 
department store and in 
just four years transformed 
the ailing concern into 
Scandinavia’s largest retail 
business. A disagreement 
with the principal share-
holder led to his ejection 
from the company in 1996. 
In the same year, he and a 
partner purchased the 
Scandinavian Choice chain 
of hotels and for the next 
three years opened a new 
hotel every fortnight and 
hired 50 new employees 
every ten days. Via his 
Home Invest company, 
Stordalen is sole proprietor 
of Nordic Choice Hotels, 
which owns some 170 hotels 
in Norway, Sweden, Den-
mark, Lithuania and Latvia. 
With a personal fortune es-
timated in the region of 1.3 
billion euro, he is one of the 
richest people in Norway. 
Together with his wife  
Gunhild, a medical doctor 
and an internationally re-
nowned environmentalist, 
he has set up the Stordalen 
Foundation, which uses a 
considerable amount of 
company profits to combat 
global warming. From his 
first marriage, he has two 
sons and a daughter aged 
between 16 and 21.
petterstordalen.no
thethief.com
nordicchoicehotels.com
stordalenfoundation.no

perfektes paar: als ceo  
diverser umweltstiftungen 

steht ärztin und ex- 
model gunhild in Sachen  
engagement ihrem Mann 

petter in nichts nach.

The perfect couple: as CEO of 
several environmental founda-
tions, physician and ex-model 
Gunhild demonstrates a com-

mitment quite on a par with that 
of husband Petter.

hoW to get there
SWISS offers several daily 
flights from Zurich to 
Copenhagen, Oslo and 
Stockholm as well as daily 
flights  from Geneva to  
Copenhagen.
For further details please 
visit swiss.com or call 
+41 (0)848 700 700.
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Schöner hätte die Kulisse nicht sein können an 
diesem 17. Juli 2013 am Comersee, dem Start-
punkt der «Aston Martin Rally to London». 

Der Event ist einer der vielen Anlässe zum 100- 
jährigen Bestehen des britischen Autobauers. In 
vier Tagen wurden 1000 Meilen (1600 Kilometer) 
quer durch Europa zurückgelegt, mit Zwischen-
stopps an sorgfältig ausgewählten Locations und 
bei erstklassigen Hotels in Italien, der Schweiz, 
Deutschland und Frankreich. Ziel war London, wo 
am 21. Juli im Beisein von Aston-Martin-CEO Dr. 
Ulrich Bez und Hunderten geladenen Gästen eine 
rauschende Geburtstagsparty gefeiert wurde.

Passfahrt und Kloster
Mit grosser Vorfreude nahmen die Teilnehmer die 
erste Etappe vom Comersee via St. Moritz nach 
Konstanz am Bodensee unter die Räder. Teilneh-
mern und Zuschauern – wenn ein Konvoi Aston 
Martins vorbeifährt, bleibt jeder stehen – boten 
sich dabei immer wieder einmalige Bilder, welche 
die Jubiläumsfahrt zu einem exklusiven Erlebnis 
machten. Erster Höhepunkt: die Fahrt über den 
Malojapass und den kristallklaren Silvaplanersee 
entlang nach St. Moritz. Von dort – nach kurzer 
Kaffeepause im Kempinski Grand Hotel des Bains 
– weiter über den 2383 Meter hohen Flüelapass 
nach Davos und via Fürstentum Liechtenstein an 
den Bodensee nach Konstanz ins Steigenberger 
Inselhotel, das sich in einem ehemaligen Domini-
kanerkloster auf einer Privatinsel befindet. 

52 Speed

Im Aston Martin 
von Como nach 
London
Mit einer exklusiven 1000- 
Mei len-Rally feierte der 
britische Edelautomobil-
hersteller Aston Martin sein 
100- jähriges Beste hen. Wir 
waren dabei auf dieser absolut 
einmalige Fahrt, die den rund 
100 teil nehmenden Aston-
Martin-Besitzern lange Zeit in 
Erinner ung blei ben wird. 

Text: Roger Bataillard  
Photos: Lennen Descamps
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There could have been no lovelier backdrop 
than the scenery of Lake Como for the start of 
the “Aston Martin Rally to London” on 17 July 

2013. The event was one of many to mark the British 
car maker’s centenary. Over the following four days, 
participants were to drive 1,000 miles (1,600 kilome-
tres) right across Europe, stopping off at carefully se-
lected locations and first-class hotels in Italy, Switzer-
land, Germany and France. The ultimate des   ti  n ation 
was London, where on 21 July hundreds of invited 
guests attended a lavish birthday celebration in the 
presence of Aston Martin CEO Dr. Ulrich Bez.

Mountain pass and monastery
Full of anticipation, participants set off on the first 
leg of their journey, which was to take them from 
Lake Como via St. Moritz to Konstanz on Lake Con-
stance. Participants and spectators – when a convoy 
of Aston Martins drives past, everyone stops to stare 
– were presented with a wealth of unique impres-
sions en route that made the centenary rally a truly 
memorable experience. The first highlight of the 
trip was the drive over the Maloja Pass and beside the 
crystal-clear waters of Lake Silvaplana to St. Moritz. 
After a short break for coffee at the Kempinski Grand 
Hotel des Bains, the cars continued over the 2,383- 
metre Flüela Pass to Davos, through the Principal ity 
of Liechtenstein and along the shore of Lake Con-
stance to the Steigenberger Inselhotel in Konstanz, 
which is housed in a former Dominican monastery 
on a small private island. 

1,000 miles 
from Como to 
London
British luxury car manu fac-
turer Aston Martin celebrated 
its 100-year jubilee with an 
exclusive 1,000-mile rally. We 
accompanied 100 or so Aston 
Martin owners on this once- 
in-a-lifetime trip that will be 
remembered for a long time to 
come by everyone who took 
part.

Hotels and stopovers  
CastaDiva Resort & Spa, Blevio, Italy
castadivaresort.com

Kempinski Grand Hotel des Bains
St. Moritz, Switzerland, kempinski.com

Steigenberger Inselhotel, Konstanz,  
Germany, steigenberger.com

Hotel Schloss Weitenburg, Starzach,  
Germany, schloss-weitenburg.de

Romantik Hotel Schloss Rheinfels,  
St. Goar, Germany, schloss-rheinfels.de

Hyatt Regency Mainz, Mainz, Germany, 
mainz.regency.hyatt.com

Hotel Casino Barrière, Lille, France,
lucienbarriere.com

Château de Cocove, Recques-sur-Hem, 
France, chateaudecocove.com

JW Marriott Hotel Grosvenor House
London, England, marriott.com

links: Das gab es noch nie 
und wird es so schnell auch 
nicht mehr geben: 100 aston 
Martins fuhren im Konvoi in 
vier tagen von como nach 
london.

Links: Never seen before and 
unlikely to be seen again very 
soon: 100 Aston Martins drove 
in convoy for four days from 
Como to London.

oben: edle Karrossen in edler 
umgebung. zwei aston  
Martin DB9 und in der Mitte 
der brandneue rapide S am 
comersee bereit zum Start 
der Jubiläumsrally.

Top: Magnificent cars in mag-
nificent surroundings. Two 
Aston Martin DB9s flanking the 
brand-new Rapide S at Lake 
Como, ready for the start of the 
jubilee rally.
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High Speed und Lorelei
In Deutschland erwacht jedes Auto – spätestens 
dann, wenn es auf eine nicht geschwindigkeitsbe-
schränkte Autobahn geht. Natürlich durfte auch 
das auf der Rally to London nicht fehlen. Einmal 
richtig Gas geben, und das im Konvoi, gab bei Fah-
rern und Beifahrern Gänsehaut. Aber nicht die 
Geschwindigkeit stand im Vordergrund der Jubi-
läumsfahrt, sondern die schönen Autos, das Er-
lebnis und der Gedankenaustausch unter Auto-
liebhabern. Der Konvoi war inzwischen auf rund 
50 Fahrzeuge angewachsen – es  wurden täglich 
mehr – und bot alles, was automobilen Rang und 
Namen hat. Alle aktuellen Aston-Martin-Modelle 
waren vertreten, angefangen beim neuesten, dem 
4-türigen Rapide S, über den zeitlosen DB9, den 
legendären Zagato bis zum ultimativen V12 Van-
quish. Und auch ein Aston Martin One-77 (natür-
lich mit der Rallystartnummer 77) war dabei.

Nach dem Mittagessen im romantischen Schloss 
Weitenburg in der Nähe von Stuttgart folgte der 
«kulturhistorische» Teil der Reise durch den 
Schwarz wald und das Rheintal. Mit einem Zwi-
schenhalt auf Schloss Rheinfels mit atemberau-
bender Aussicht. Die Route entlang des Rheins 
und auf der Deutschen Weinstrasse zum Ziel des 
zweiten Rallytages, Mainz, war für viele Teilneh-
mer – die bis aus Russland und Portugal angereist 
waren – die schönste Etappe der Jubiläumsreise. 
Zu Recht, die Weinberge, Schlösser und eine liebli-
che Landschaft machen diese Gegend immer zu 
einem lohnenden Reiseziel – übrigens auch ohne 
Aston Martin…

Nürburgring und Ardennen
Tag 3 führte ins Aston Martin Nürburgring Test 
Centre. An den Ort also, wo die Supersportwagen 
entwickelt und getestet werden. Hier wurde den 
Rallyteilnehmern ein interessanter Blick hinter 
die Kulissen gewährt, anschliessend wurden sie 
mit einem feinen Lunch mit exzellenten Häpp-
chen und guter Hintergrundmusik verwöhnt.  
Wie während der ganzen Rally herrschte auch  
hier eine schöne, gemütliche und aufgeräumte 
Stimmung.

Im Aston Martin ist der Weg das Ziel und so spielt 
es keine Rolle, auch mal längere Distanzen zu fah-
ren. So waren die rund 400 Kilometer durch die 
Ardennen, via Luxemburg und Belgien, nach Lille 
eine schöne Nachmittagsbeschäftigung und man 
traf sich am frühen Abend im mit modernem 
Charme aufwartenden Hotel Casino Barrière zu ei-
nem Apéro. Die inzwischen rund 80 edlen Karos-
sen kühlten derweil wie an jedem Etappenort in 
der für Aston Martins reservierten Tiefgarage ab. 

Schloss und Tunnel
Der letzte Tag auf dem europäischen Festland – die 
vielen Fahrer aus Grossbritannien hatten sich tap-
fer und unfallfrei durch den Rechtsverkehr ge-
kämpft – führte zu einem Bijou von einem Schloss 

High speeds and the Lorelei
Driving in Germany rouses every car from slumber, 
especially on those stretches of autobahn where no 
speed limit is imposed. Needless to say, full advan-
tage was taken of this opportunity on the journey to 
London. Giving free rein to their engines – and do-
ing so in convoy – provided an adrenaline rush for 
drivers and passengers alike. However, it was not 
speed that was the focus of the centenary jaunt, but 
the magnificent cars, the unforgettable experience 
and the chance for the car lovers to meet their con-
frères and exchange ideas. By this stage, the convoy 
had swelled to some 50 vehicles, with more joining 
every day, and contained some of the most exclusive 
names from the world of motoring. All the current 
Aston Martin models were represented, starting 
with the latest 4-door Rapide S through the timeless 
DB9 and the legendary Zagato right up to the ulti-
mate V12 Vanquish. There was even an Aston Martin 
One-77 (bearing the rally start number 77, of course).

After lunch at romantic Schloss Weitenburg just 
outside Stuttgart came the “cultural” part of the trip 
through the Black Forest and up the Rhine valley, in-
cluding a stop at Schloss Rheinfels with its breath-
taking views. The route along the Rhine and the 
German Wine Road to the second day’s destination 
at Mainz was the most beautiful section of the rally 
for many participants, some of whom had come 
from as far afield as Russia and Portugal. This is no 
wonder, since the vineyards, castles and the en-
chanting landscape always make a visit to this re-
gion worthwhile – even without an Aston Martin...

The Nürburgring and the Ardennes
Day 3 took participants to the Aston Martin Nürburg-
ring Test Centre – to the very spot where the super 
sports cars are developed and tested. Here, partici-
pants were given an interesting glimpse behind the 
scenes, after which they lunched royally on excel-
lent fare to the accompaniment of good background 
music. As was the case throughout the rally, the 
mood here was convivial and light-hearted.

When you travel by Aston Martin, the drive itself 
is more important than the destination, so it really 
doesn’t matter should long distances sometimes  
be involved. Therefore, the 400 or so kilometres 
through the Ardennes, via Luxembourg and Bel-
gium, to Lille were merely a pleasant way of spend-
ing an afternoon. When everyone congregated in the 
early evening for pre-dinner drinks at the charming 
and contemporary Hotel Casino Barrière, there 
were now some 80 luxury cars cooling down in the 
underground garage, which – as at every stopover – 
had been especially reserved for the Aston Martins. 

Chateau and Chunnel
The final day in continental Europe – the many UK 
participants had dealt with driving on the right with 
panache and without accident – saw the drivers stop 
at a delightful chateau, which provided a marvel-
lous setting for photographs of the 100 or so Aston 

Highlights aus 
100 Jahren  
Aston Martin 
1913 wird das Unterneh-
men von Lionel Martin 
und Robert Bamford nach 
erfolgreichen Rennstarts 
von Prototypen am Aston 
Hill gegründet.
1963. Der DB5 gilt für viele 
als das schönste Auto der 
Welt. Der Dienstwagen 
von 007 hat seinen ersten 
Auftritt 1964 im Bond-
Film «Goldfinger», ist 
aber auch im aktuellen 
«Skyfall» zu sehen.
1969. Ihre Majestät Queen 
Elizabeth II besucht die 
Fertigungsstätte des Aston 
Martin DB6 gemeinsam 
mit David Brown. Er ist 
der damalige Inhaber und 
Vorstand sowie Namens-
geber der DB-Modelle.
1975. Nach mehreren Be-
sitzerwechseln wird der 
viertürige Lagonda vorge-
stellt. Dies war die Wie-
dergeburt der Schwester-
Kultmarke Aston Martins. 
1987. Der AMV8, in ver-
schiedenen Varianten von 
1972 bis 1989 gebaut, bril-
liert im Bond-Streifen 
«The Living Daylight» mit 
Timothy Dalton.
2004. Der DB9 gilt als ele-
gantester Sport Grand 
Tourer der Welt und wird 
seit 2004 als Coupé und 
Cabrio angeboten.
2009. Der Aston Martin 
One-77 wurde in einer 
Kleinstserie von 77 Exem-
plaren gebaut und kostete 
1 Million Pfund vor Steu-
ern. Er soll mit 760 PS und 
354 km/h Maximalge-
schwindigkeit die Leis-
tungsfähigkeit von Aston 
Martin aufzeigen.
2013. Zwischen dem ersten 
Aston Martin und der Van-
quish Centenary Edition 
liegen 100 Jahre und 
60 000 gebaute Autos.
2013. Der Rapide S gilt als 
elegantester Viertürer der 
Welt und auch der Van-
quish Volante lässt wohl 
das Herz eines jeden Auto-
liebhabers höherschlagen. 
astonmartin.com
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Der V12 Vanquish Volante ist 
das neue flaggschiff von  

aston Martin und das ergeb-
nis aus 100 Jahren «aston 

Martin power, Beauty & 
Soul». Mit einer Beschleuni-
gung von 0 auf 100 km/h in 

4,1 Sekunden und 573 pS 
leistung, ist der Vanquish 

Volante das schnellste 
cabrio let, das die britische 

edelmarke je gebaut hat. Die 
Serien produk tion läuft ende 

2013 an. 

The V12 Vanquish Volante is  
Aston Martin’s latest flagship 
and the result of 100 years of 
“Aston Martin Power, Beauty  

& Soul”. With its 565 bhp and 
acceleration from 0 to 60 mph 

in just 4.1 seconds, the Van-
quish Volante is the fastest con-

vertible the venerable British 
marque has ever built.  

Series production will com-
mence at the end of 2013.

Der neuste Wurf aus anlass des 100-Jahr-Jubiläums: der aston Martin cc100 
Speedster concept. Der zweiplätzer ist mit neuster aston-Martin-technologie 
ausgestattet, hat aber keine Windschutzscheibe. er erinnert an den legendä-
ren aston Martin DBr1, der 1959 das 24-Stunden-rennen von le Mans und die 
1000 Kilometer auf dem nürburgring gewann. Daneben ein silbriger Vanquish 
centenary edition.

The latest design to mark the company’s 100-year anniversary: the Aston Martin 
CC100 Speedster Concept. The sleek two-seater features all the latest Aston Martin 
technology, but with its open cockpit it harks back to the legendary Aston Martin 
DBR1, which won both the 24 Hours of Le Mans and the 1,000-kilometre race at the 
Nürburgring in 1959. Standing next to it is a silver Vanquish Centenary Edition.
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und bot mit nunmehr rund 100 Aston Martins,  
einer neben dem anderen parkiert im Schloss-
park, ein fantastisches, einmaliges Bild, das das 
100-Jahr-Jubiläum ins beste Licht rückte. Der Be-
such im Château de Cocove, nur eine Viertelstun-
de von Calais entfernt, war ein weiterer Höhe-
punkt der Rally. Bei bestem Wetter präsentierten 
sich hier Aston Martins, von James Bonds legen-
därem DB5 bis zum One-77 (der nur 77 Mal gebaut 
wurde). Ein Bild für die Ewigkeit, das sich allen 
Anwesenden tief in die Erinnerung einprägte und 
das es so nie mehr geben wird. 

Die letzte Etappe nach London wurde mit der 
Fahrt durch den Eurotunnel eingeläutet. Der  
Autozug brachte die teure Fracht in nur rund 20 
Minuten von Calais nach Dover. Dank höchster 
Aufmerksamkeit bei allen Festlandeuropäern in 
ihren linksgesteuerten Autos gab es auch in Eng-
land nicht den kleinsten Kratzer an den exklusi-
ven Aston Martins. Alle Autos und Insassen kamen 
nach rund 1600 Kilometern heil in London an, mit 
einmaligen Eindrücken im Gepäck und bereit für 
die grosse 100-Jahr-Feier.  

Party und Ausstellung
Die rauschende Party in den kultigen Räumen der 
bekannten Freemasons’ Hall im Herzen Londons 
bot den würdigen Rahmen für das 100-Jahr-Ju bi-
läum. Der eigentliche Höhepunkt wurde aber auf 
Sonntag, 21. Juli aufgespart, der gleich zwei High-
lights bereithielt. Das erste war die weltgrösste 
Ansammlung von Aston Martins: Sage und schrei-
be 1000 davon kamen aus der ganzen Welt extra 
für diesen Geburtstag auf den Parkplatz in Ken-
sington Gardens. Für viele das grösste Highlight 
war aber eine Ausstellung mitten im Park mit  
einer Timeline mit 101 Aston-Martin-Modellen – 
solchen aus dem Gründungsjahr 1913 bis zum 
CC100 aus dem Jahr 2013. Viele davon waren noch 
nie in der Öffentlichkeit gezeigt worden. 

Faszinierend, die Entwicklung dieser legendä-
ren Nobelmarke eins zu eins zu verfolgen, die in 
den letzten 100 Jahren die Automobillandschaft 
massgeblich geprägt hat und das wohl auch für  
die nächsten 100 Jahre machen wird. Die 100-Jahr-
Jubiläumsrally nahm ein schönes Ende: very Bri-
tish mit einem Picknick in Kensington Gardens. •

Martins now taking part: parked next to one another 
in the chateau grounds they made a memorable pic-
ture that reflected the unique nature of the 100-year 
jubilee event. The visit to Château de Cocove, just a 
quarter of an hour from Calais, was a further high 
spot of the rally. Bright sunlight shone on Aston 
Martins from James Bond’s legendary DB5 to the 
One-77 (only 77 of which were constructed), making 
a historic picture which will be treasured by all 
those present and which is unlikely to be seen again. 

The final leg to London commenced with a trip 
through the Eurotunnel. It only took the train about 
20 minutes to transport its valuable cargo from Cal-
ais to Dover. Thanks to the care and skill of the con-
tinental Europeans in their left-hand-drive vehicles, 
not even the tiniest scratch was suffered in England. 
All the vehicles and their occupants arrived in Lon-
don unscathed after covering some 1,600 unforget-
table kilometres ready for the big centenary birth-
day party.  

Party and display
The lavish celebration was held in the iconic pre-
cincts of venerable Freemasons’ Hall in the heart of 
London, which provided a worthy backdrop for the 
100-year birthday bash. The absolute climax, how-
ever, came only on Sunday, 21 July, and actually con-
sisted of two highlights. The first was the world’s 
largest gathering of Aston Martins: no fewer than 
1,000 vehicles were parked in Kensington Gardens, 
after coming especially from all over the world to 
mark this historic occasion. 

For many, however, the event’s crowning glory 
was a display in the middle of the park consisting of 
a timeline of 101 Aston Martins that spanned the 
years from 1913, when the company was founded, 
right up to the CC100 of 2013. Many of the cars had 
never been shown in public before. It was fascinat-
ing to be able to follow so closely the development of 
this legendary marque, which has done so much to 
shape automotive history over the past century and 
which is set to do the same for the next 100 years, as 
well. The centenary celebrations came to a very en-
joyable and very British conclusion with a splendid 
picnic in Kensington Gardens. •

Highlights from 
100 years of  
Aston Martin 
1913. The company is estab-
lished by Lionel Martin and 
Robert Bamford after the 
success of prototypes in 
races on Aston Hill.
1963. For many people, the 
DB5 is the most beautiful 
car in the world. The Aston 
Martin made its first ap-
pearance as 007’s vehicle of 
choice in 1964 in “Goldfin-
ger”, but can also be seen in 
the current Bond film “Sky-
fall”.
1969. Her Majesty Queen 
Elizabeth II pays a visit to 
the Aston Martin DB6 pro-
duction facility together 
with David Brown, the com-
pany’s then owner and 
manager, who gave the ini-
tials of his name to the DB 
models.
1975. After changing hands 
several times, the company 
launches its four-door 
Lagonda. This marks the 
revival of Aston Martin’s 
iconic sister marque.
1987. Various versions of the 
AMV8 are built between 
1972 and 1989. It plays a 
starring role in “The Living 
Daylights” driven by 
Timothy Dalton as James 
Bond.
2004. The DB9 is acclaimed 
as the most elegant sport 
grand tourer in the world 
and has been produced as  
a coupé and convertible 
since 2004.
2009. The Aston Martin 
One-77 is produced in a 
limited series of 77, at a 
price of 1 million pounds 
without tax. With 750 bhp 
and a top speed of 220 mph, 
it is intended to demon-
strate Aston Martin’s phe-
nomenal performance.
2013. The first Aston Martin 
and the Vanquish Cente-
nary Edition are separated 
by 100 years and 60,000 
cars produced by the com-
pany.
2013. Current Aston Martin 
models are simply beauti-
ful! The Rapide S is regard-
ed as the most elegant four-
door car in the world and 
the Vanquish Volante is 
enough to set every car 
buff’s pulse beating faster.  
astonmartin.com

Der wohl berühmteste 
Dienstwagen der Welt:  

Der geheimagent ihrer Ma-
jestät, James Bond (hier im 
aktuellsten film «Skyfall»), 

ist gerne mit einem aston 
Martin DB5 unterwegs. 

Without doubt, the world’s most 
famous company car: the Aston 

Martin DB5 is the vehicle of 
choice for James Bond (seen 

here in the latest film “Skyfall”) 
when he travels on Her 

Majesty’s secret service.
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er hat gut lachen: Jochen zeitz 
am Steuer seiner Super cub.  

Damit fliegt er über seinen 200 
Quadratkilometer grossen Besitz 

in Kenia und besucht seine  
entfernten nachbarn zum  

Meinungsaustausch.

Smile! Jochen Zeitz at the controls 
of his Piper Super Cub. He uses the 
plane to patrol his 200-square-kilo-
metre Kenyan spread and check up 
on the elephants and visit his more 

remote neighbours to trade the  
latest news.
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Wer es schafft, die Affen zu überhören, die bei Sonnen-
aufgang über Treppe, Dach und Balkon der auf Stel-
zen stehenden Holzbungalows toben, und keinen Vil-

la Attendant gebeten hat, morgens mit dampfendem Tee und 
hausgemachten Keksen an die Tür zu klopfen, der wird in Sege-
ra vielleicht durch das Motorengeräusch wach, das eine kleine 
Propellermaschine beim Starten verursacht. Es ist eine Super 
Cub aus den 1970er-Jahren, sonnenblumengelb wie das Flug-
zeug, in dem Robert Redford als Denys Finch Hatton im Film 
«Out of Africa» zu seiner Liebe Karen Blixen flog. «Ich kann so 
schnell einen aktuellen Überblick über unsere Wilddichte, ins-
besondere der Elefanten, bekommen», sagt Jochen Zeitz, dem 
die Super Cub gehört und der den frühen Morgen gerne für Aus-
flüge auch zu seinen entfernten Nachbarn zum Meinungsaus-
tausch nutzt.

In Jeans und T-Shirt erscheint der gebürtige Mannheimer 
dann zum Frühstück auf der Terrasse seiner Ranch in Kenia. 
Ein Mann um die 50, gross und lässig, kein Pfund zu viel, aber 

If you manage to sleep through the monkeys’ bellowing as the 
sun gently rises over the steps, roofs and balconies of the stilt-
ed wooden bungalows, and if you aren’t awakened by the villa 

attendant knocking at the door with your early-morning tea and 
home-made biscuits, you may just be stirred from your slumbers 
by the small propeller aircraft taking off nearby. It’s a Piper Super 
Cub dating from the 1970s – sunflower yellow, like the transport 
that Robert Redford piloted as Denys Finch Hatton in the movie 
“Out of Africa” to fly to his lover Karen Blixen. “I fly it to check up 
on our animals, especially the elephants,” says its owner Jochen 
Zeitz. He also likes to use the early mornings to pay flying visits on 
his more far-off neighbours and catch up with the latest news.

It’s in jeans and T-shirt that this native of Mannheim in Ger-
many appears for breakfast on the terrace of his Kenyan ranch. 
Jochen is about 50: tall, lean, laid-back and worth several million. 
His name may be familiar: Jochen Zeitz was the manager who in-
creased the stock market value of the Puma sports and lifestyle 
brand by over 5,000 per cent and then sold it to PPR of France (now 

Zeit für die Nachhaltigkeit
Jochen Zeitz hat eine beachtliche 

Managerkarriere hinter sich. Jetzt will er 
die Wirtschaft nachhaltig machen und den 

Gästen seines Resorts in Kenia eine neue 
Art von Luxus zeigen.    

A visionary in the savanna 
Jochen Zeitz has an amazing managerial 

career behind him. Now he aims to  
make business sustainable and offers  

a new kind of luxury to the guests at his 
Kenyan resort.

Text: Patricia Engelhorn  
Photos: David Crookes, Michael Poliza



60 My world

viele Millionen schwer. Zur Erinnerung: Jochen 
Zeitz war jener Manager, der den Börsenwert der 
deutschen Sport- und Lifestylemarke Puma um 
über 5000 Prozent steigerte und der die Firma 
2007 an den französischen Luxuskonzern PPR 
(heute Kering) verkaufte. Er wurde dreimal von 
der «Financial Times» zum «Strategen des Jahres» 
gewählt. Er sitzt im Aufsichtsrat von Kering und 
auch – als erster Nichtamerikaner – in dem von 
Harley-Davidson. Sein Buch «Gott, Geld und Ge-
wissen» über nachhaltiges Wirtschaften wurde in 
15 Sprachen übersetzt. Erst kürzlich hat er zusam-
men mit Sir Richard Branson The B Team gegrün-
det, eine weltweite Kooperation von CEOs und 
Führungskräften wie Arianna Huffington, Ratan 
Tata und François-Henri Pinault, die nach einem 
gesunden und  verantwortungsbewussten Weg für 
das globale Geschäftsleben suchen.

Ein Fleckchen Erde in Afrika
Jochen Zeitz’ ehrgeizigstes Projekt aber ist Segera. 
«Ich bin 1989 nach Kenia gekommen, es war mein 
erster Trip nach Afrika», erzählt er. «Seitdem 
spielt Afrika in meinem Privat- und Berufsleben 
eine wichtige Rolle. Irgendwann wollte ich nicht 
mehr nur ein Reisender sein, sondern auch rich-
tig ankommen, um das Leben in diesem Konti-
nent hautnah zu erleben.» Die Suche nach einem 
Fleckchen Erde führte nach Simbabwe und Bots-
wana, Südafrika und Sambia, Kamerun, Namibia 
und Tansania – ergebnislos. 2005 erzählt ihm  
der ehemalige Formel-1-Manager Flavio Briatore 
in einem Fitnessstudio in Australien von einem 
Freund, der eine Farm in Kenia kenne, die zum 
Verkauf stehe: Segera, eine 200 Quadratkilometer 
grosse, heruntergewirtschaftete und übergraste 
Rinderfarm auf dem zentralen Laikipia-Plateau, 
knapp 2000 Meter hoch gelegen, nur 20 Kilome-
ter nördlich des Äquators und in Sichtweite des 
schneebedeckten Mount Kenya. «Ich bin hin und 
habe das Land gekauft. Es war genau das, was ich 
wollte. Mit viel Fantasie konnte man sich vorstel-
len, was aus Segera werden würde.» 

Und was ist daraus geworden? Das Spielzeug  
eines Millionärs? Ein Urlaubsort für Ultrareiche? 
Ein gigantisches Versuchslabor, in dessen Mitte 
der Eigentümer in dem gemütlichen, aber ver-
gleichsweise unspektakulären Farmhaus aus den 
1940er-Jahren wohnt? Jochen Zeitz lebt nicht im-
mer hier, er hat noch einen alten Bauernhof im 
Schweizer Jura, und er ist viel unterwegs. Doch  
Segera ist ein Zuhause geworden. Gleichzeitig ist 
die Farm ein Beispiel, um nicht zu sagen ein Vor-
bild. «In meinen Augen ist Segera eine Brücke, um 
anderen Menschen meine Philosophie vorzustel-
len und um sie dafür zu begeistern», sagt Jochen 
Zeitz. Alles wurde ökologisch und sozial korrekt 
gelöst, von der vollständigen elektrischen Versor-
gung durch Solarenergie bis zu einem Besitzer, der 
mit seinen Angestellten Suaheli spricht. 

Kering) in 2007. He was named “Strategist of the 
Year” three times by the “Financial Times”. He sits on 
the boards of Kering and (as the first-ever non-US 
national to do so) Harley-Davidson. His book “Prayer, 
Profit and Principles” on sustainable business prac-
tices has been translated into 15 languages. And he 
recently teamed up with Sir Richard Branson to 
found The B Team, a global collaboration of CEOs and 
further top executives such as Arianna Huffington, 
Ratan Tata and François-Henri Pinault whose goal is 
to find and follow a healthy and responsible path for 
the world’s business activities.

A piece of land
It’s Segera, though, that is Jochen Zeitz’s most ambi-
tious venture of all. “I initially came to Kenya back 
in 1989, on my first-ever trip to Africa,” he recalls. 
“Since then, the continent has come to play a huge 
part in my life, both professionally and privately. 
And at some point along the way I didn’t just want to 
be a traveller any more: I wanted to arrive, and expe-
rience life on this continent ‘up close and personal’.” 
His subsequent search for a suitable piece of land 
with which to achieve this ambition led him to Zim-
babwe, Botswana, South Africa, Zambia, Cameroon, 
Namibia and Tanzania, all to no avail. Then, in 2005, 
he got talking in a fitness centre to ex-Formula 1 
team chief Flavio Briatore, who told him he had a 
friend who knew of a farm in Kenya that was up for 
sale: Segera, a 200-square-kilometre underused 
and overgrazed beef-cattle farm on the central Lai-
kipia Plateau, just under 2,000 metres above sea 
level, only 20 kilometres north of the Equator and in 
sight of snow-capped Mount Kenya. “I went to see it 
and bought it,” Jochen recalls. “It was just what I was 
looking for. And with a fair bit of imagination, I 
could see even then what Segera could become.”   

So what has it become: a millionaire’s plaything? 
A vacation hideaway for the mega rich? A giant la-
boratory with its owner living at its heart, in a cosy 
but fairly unspectacular 1940s farmhouse? Well, it’s 
not his only abode: he owns an old farmhouse in the 
Swiss Jura, which he loves to return to first after his 
many and frequent travels. But Jochen Zeitz has 
come to regard Segera as home, too. At the same 
time, though, his Kenyan farm has become an ex-
ample, and even a model. “I see Segera as a bridge,” 
he explains, “a way of presenting my philosophy to 
others and convincing them of its merits.” That’s 
why every challenge at Segera has been met and 
mastered in line with sound social and ecological 
principles, from the use of solar energy alone to 
supply the power to the owner’s insistence on com-
municating in Swahili with all his employees. 

From Kenya to the world
The Segera project further serves as the flagship for 
The Long Run, another Zeitz initiative that is de-
signed to assess tourism projects from the stand-
points of the “Four Cs”: conservation, community 
development, culture and commerce. “I devised the 

palmen, pool und be-
queme Sonnenliegen: 
Wer nicht auf Safari geht, 
kann hier in aller ruhe 
den tag verbummeln.

Palms, pool and comfort-
able sun loungers: for those 
less keen on sa faris, Segera 
is a great place to just lie 
back and relax.

im neu errichteten  
paddock house werden 

frühstück, lunch und 
candlelight-Dinner 

serviert, auf Wunsch 
auch auf den beiden 

gros sen terrassen, die 
zum gebäude gehören.

The newly built Paddock 
House is where breakfast, 
lunch and candlelit dinner 

are served – on the 
building’s two spacious ter-

races upon request.
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Segera Retreat  
Seit dem Frühjahr ist  
Segera auch für zahlende 
Gäste erlebbar. Zur Verfü-
gung stehen sechs gross-
zügige Holzbungalows 
und zwei Villen mit lan-
destypischen Dächern aus 
Palmenblättern, privaten 
Aussichtsterrassen, 
schimmernden Holzbö-
den, stilvollem Mobiliar 
und schönen Bädern. 
Drum herum blühen Bou-
gainvilleen in allen Rot-
schattierungen zwischen 
gigantischen Kakteen und 
Palmen im botanischen 
Garten der Segera-«Oase». 
Spa und Pool sind ebenso 
vorhanden wie verschie-
dene Terrassen und Sa-
lons, in denen man sich 
zum Tee, zum Drink oder 
zu einem Essen trifft. Zu 
den Highlights der Anlage 
gehören der sehr persönli-
che Service, die exzellente 
und gesunde Küche sowie 
die grandiose Zeitz Collec-
tion, die weltweit als füh-
rende Sammlung zeitge-
nössischer afrikanischer 
Kunst gilt. Safaris im Jeep 
oder zu Fuss werden eben-
so organisiert wie Ausflü-
ge in die Nachbardörfer, 
zu den Viehhirten oder 
den Stiftungsprojekten.  
segera.com

The delights of Segera can 
now be enjoyed by paying 
guests, too. The Segera Re-
treat offers six spacious 
wooden bungalows and two 
villas with local-style palm-
leaf roofs, private terraces, 
gleaming wood floors, styl-
ish furnishings and elegant 
bathrooms. The accommo-
dation sits amid a veritable 
“oasis”: a botanical garden 
of  giant cactuses, palms 
and bougainvillea in every 
shade of red. The facilities 
extend to a spa and pool, 
along with numerous other 
terraces and salons for tea, 
drinks and meals. And fur-
ther highlights include the 
highly attentive service, the 
healthy and outstanding 
cuisine and the superb Zeitz 
Collection, one of the 
world’s best ensembles of 
contemporary African art. 
Jeep and foot safaris can be 
arranged, as can excursions 
to local villages, the herds-
men and the foundation’s 
various projects.
segera.com
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ganz links: gesund und wohl-
schmeckend – die retreat- 
Küche geht auf individuelle 
gästewünsche ein und ver-
wendet viele produkte aus 
dem eigenen garten und von 
den Bauern der umgebung.
Far left: Tasty and healthy, too, 
the retreat’s cuisine can be 
carefully tailored to the wishes 
of individual guests. It also ma-
kes extensive use of produce 
from Segera’s own garden and 
farmers in the local area.   

links: Jede der auf Stelzen 
errichteten gästevillas bietet 
ein grosses Schlafzimmer 
mit Bad, eine schöne terras-
se und einen schattigen 
loungebereich unter der 
treppe.
Left: Every one of the stilted  
Segera guest villas features a 
generously sized bedroom with 
bath, an attractive terrace and a 
shady lounge area beneath the 
steps.

oben: Badewanne mit Blick 
in die Wildnis – wer eine Villa 

in Segera gebucht hat, darf 
sich hier den Safaristaub 

abspülen.
Above: A bath with a view. Book 
a Segera villa and you can wash 

off all the safari dust in these 
spectacular surrounds.
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Von Kenia in den Rest der Welt
Das muss so sein, denn Segera gilt als Flaggschiff für The Long 
Run, eine weitere Initiative von Jochen Zeitz, die touristische 
Projekte nach dem «4C»-Prinzip (conservation, community  
development, culture, commerce) bewertet: «Vor fünf Jahren 
habe ich das ‹4C›-Konzept definiert. Es soll Umweltschutz,  
Gesellschaftsentwicklung, Kultur und Handel ganzheitlich be-
trachten und in Einklang bringen. Segera dient dazu, diese Phi-
losophie praktisch umzusetzen und sie international bekannt 
zu machen. Hier werden Ideen getestet, die auch anderswo 
funktionieren können.» Dabei geht es nicht nur um das luxu-
riöse Retreat, das kürzlich auf der Farm eröffnet wurde, son-
dern vor allem auch um das, was darum herum passiert. Dafür 
ist die Zeitz Stiftung verantwortlich, die Projekte um Segera he-
rum und für ganz Laikipia entwickelt. 

Segera ist flächenmässig grösser als das Fürstentum Liech-
tenstein. In der Savanne leben die 3500 Rinder der Zeitz-Zucht 
und die ganze Vielfalt der afrikanischen Wildnis: Elefanten  
und Zebras, Gazellen und Giraffen, Löwen, Hyänen, Büffel, 
Warzenschweine sowie 365 Vogelarten. Dazu zählen drei vom 
Aussterben bedrohte Tierarten wie der Patas-Affe, das Grévy’s-
Zebra und Wildhunde, die auf Segera ihr Zuhause haben. All 
das muss erhalten und geschützt werden. Um Segera herum  
leben rund 5000 Menschen, vorwiegend von Viehzucht und 
Landwirtschaft. «Grosses zeigt sich in vielen kleinen Dingen» 
ist eine ihrer überlieferten Weisheiten. Jochen Zeitz sieht das 
genauso und finanziert mit seiner 2008 gegründeten Stiftung 
innovative Projekte wie Schulen mit Gemüsegärten und Re-
genwasserspeichern und Aufbereitungsanlagen oder ein Kü-
chenutensil («Wonderbag»), das Zeit und Energie beim Kochen 
spart.

Nachhaltigkeit als Souvenir
«Ich möchte, dass Besucher nicht nur eine schöne Safari haben, 
sondern den Gedanken mit nach Hause nehmen: ‹Was kann ich 
in diesem Sinne tun?› Das ist das Ziel der ganzen Veranstal-
tung», sagt Jochen Zeitz. «Das Retreat spielt darin eine integra-
tive Rolle. Ich betrachte es als einen Treffpunkt für interessier-
te Menschen, die sich für die Philosophie der Nachhaltigkeit 
begeistern und etwas dazu beitragen möchten.» Auch er selbst 
kann hier noch etwas lernen: Urlaub zu machen. «Abschalten 
tue ich eigentlich kaum. Denn dazu gibt es zu viel in Sachen 
Nachhaltigkeit zu tun, was wichtig ist und mir Spass macht», 
sagt er. Es dürfte dafür kein besseres Übungsfeld geben als Se-
gera – falls ihm das Fliegen irgendwann langweilig wird. •

“Four Cs” concept five years ago as a way of balancing the varied 
demands of environmental care, social development, culture and 
commerce and seeing them all as an integral whole,” Jochen Zeitz 
explains. “Segera is intended to show the philosophy in practice, 
and spread the concept and its principles all over the world. It’s 
also a place where we try out ideas that might work elsewhere, 
too.” Segera, then, is much more than a luxury retreat: it’s also 
(and above all) about everything surrounding it. And that’s the re-
sponsibility of the Zeitz Foundation, which develops projects 
around Segera and for the entire Laikipia region.     

Segera is bigger than Liechtenstein in size, and its lands are 
home to both the 3,500 cattle of the Zeitz herd and the full range 
of savanna wildlife: elephants, zebras, gazelles, giraffes, lions, 
buffaloes, hyenas, warthogs and over 365 types of bird. The local 
fauna also include no fewer than three endangered species: the 
Patas monkey, the Grévy’s zebra and the African wild dog. All these 
animals need to be conserved and protected, too. The lands 
around Segera are home to some 5,000 people, who live largely 
from cattle raising and arable farming. “Greatness is revealed in 
many small things” is one of their traditional sayings. And Jochen 
Zeitz couldn’t agree more, which is why the foundation he estab-
lished in 2008 finances various innovative local projects, such as 
schools with their own vegetable gardens and rainwater storage 
and treatment plants, or the “wonderbag”, a cooking utensil that 
saves not just time but energy while cooking as well.

A lasting souvenir
“I want my visitors to take home more than the memories of a 
great safari,” Jochen Zeitz concludes. “I want them to go home 
thinking, ‘How can I help?’ That’s the aim of the whole project. 
And the Segera retreat has an integral role here,” he continues. “I 
see it as a meeting place for people who are interested in the whole 
idea of sustainability and want to play their part.” Jochen freely 
admits that he can learn from the process as well, even if it’s just 
the ability to take a break. “I do find it hard to switch off,” he con-
cedes. “There’s so much we can do on the sustainability front, 
which is both hugely important and great fun.” There are few 
places more conducive to doing so than Segera though – should he 
ever tire of flying his plane … •

in den ehemaligen pferdeställen 
wurde ein gemütlicher Barbe-
reich eingerichtet. Der esstisch 
ist eine Massanfertigung, die  
extravagante lampe ist aus  
nairobi.

The former stables have been  
transformed into a cosy bar. The  
table was made to meas ure, while 
the lavish lamp is from Nairobi.

hoW to get there
SWISS offers daily flights 
from Zurich to Nairobi. 
For further details please 
visit swiss.com or call 
+41 (0)848 700 700.

Private charter from Nairobi 
to Segera (50 Min) bookable 
through Segera Retreat 
(segera.com).
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Dim Sum und King 
Crab in Bangkok
Der Schweizer GaultMillau Heraus-
geber und Geniesser Urs Heller verrät, 
wo man in der «Stadt der Engel» 
himmlisch gut isst.

A connoisseur’s 
choice in Bangkok
Urs Heller, publisher of the GaultMillau 
guide and bonvivant, reveals the most 
heavenly places to dine in Bangkok, 
South-East Asia’s “City of Angels”.

In Bangkok gibt’s erstklassige japanische Restaurants. Herz-
hafte Italiener. «Sky-High»-Adressen auf den Dächern der 
Wolkenkratzer. Geheimnisvolle Chinesen. Und jede Menge 

Trendlokale. Nur die wirklich guten Thai-Restaurants, die sind 
nicht einfach zu finden. Die heisseste Spur führt momentan zu 
Ian Kittichai in den Issaya Siamese Club. Eine wunderschöne 
Location, Baujahr 1920. Service auf der Veranda unter riesigen 
Ventilatoren. Erstklassige Produkte, direkt von ausgewählten 
Bauern. «From the farm to the table» heisst auch in der «Stadt 
der Engel» der Trend der Stunde. Und Ian Kittichai ist der  
kleine Star, verzaubert traditionelle Thai-Gerichte mit moder-
ner Technik: Banana Blossom Thai Salad. Chilli-Glazed Baby 
Back Ribs. Red-Chilli-Glazed Sea Bass. Massaman – Lamm mit  
Kräutern aus dem Garten. Dazu eher keinen teuren Rotwein.  
Dafür ein kühles Thai-Bier. (issaya.com). Ebenfalls auf der  
Hip-Liste der Stadt: Bo.lan. Bo heisst eigentlich Duangporn 
Songvisava. Die junge Köchin hat in London bei David Thompson 
(Nahm, jetzt mit einer Filiale in Bangkok!) gelernt und steht für 
Thai Slow Food. (bolan.co.th).

In culinary terms, Bangkok is home to first-class Japanese and 
hearty Italian restaurants as well as mysterious Chinese and 
sky-high eateries located atop its tallest buildings. And trendy 

locations abound. But the fact of the matter is that it is not so easy 
to find a really good restaurant serving Thai dishes. At the moment 
the most promising trail leads to chef Ian Kittichai in the Issaya 
Siamese Club, a wonderful location built in 1920 at which orders 
are served on the veranda beneath huge ventilators. First-class 
products are sourced from selected farmers. As in other cities 
around the world, the slogan “From the farm to the table” sums 
up the prevailing trend in Bangkok, too. And Ian Kittichai is the 
star, enhancing traditional Thai dishes with the aid of modern 
technology: banana blossom Thai salad; chilli-glazed baby back 
ribs; red-chilli-glazed sea bass and Massaman (lamb with herbs 
harvested from the garden). The accompanying beverage of choice 
is chilled Thai beer rather than an expensive wine. (issaya.com). 
Also on the city’s hip list is Bo.lan, whose owner Bo’s full name is 
Duangporn Songvisava. The young chef learned her trade at Nahm 
in London under the tutelage of David Thompson (Nahm now has 
an outlet in Bangkok!). She has since made her name as an advo-
cate of Thai slow food. (bolan.co.th).

Schlemmen über den  
Dächern der Stadt: «Sky  

Dining» ist trendy in Bang-
kok. zum Beispiel im Vertigo 

in der 61. etage des hotels 
Banyan tree. 

Fine food aloft. “Sky dining” is a 
popular Bangkok pursuit, such 
as at Vertigo, on the 61st floor 

of the city’s Banyan Tree Hotel.
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«Surf and turf»: im JW  
Marriott gibt’s grossartige 

Steaks und erstklassiges 
Seafood. auf besonderen 

Wunsch auch beides  
zusammen. 

“Surf and turf”: the JW Marriott 
offers great steaks and top-

notch seafood. Or combinations 
of both on request.

Das thiptara im peninsula: 
erstklassige thai-Küche  
direkt am fluss. chef 
chamnans bestes gericht: 
«pork neck» (Schweine-
fleisch vom nacken)! auch 
das china-restaurant Mei  
Jiang im «pen» ist grossartig. 

The Thiptara at the Peninsula 
serves excellent Thai cuisine in 
a riverside location. Chef 
Chamnan’s standout dish: the 
pork neck. The “Pen” also of-
fers superb Chinese food at its 
Mei Jiang restaurant.

lust auf einen «italiener»? Das 
Jojo im neuen St. régis ist eine 
gute adresse. chef carlo hat  
zuvor in der Schweiz gekocht 
und gepunktet.

In the mood for Italian? Jojo in the 
new St. Regis is a good place to 
head for. Executive chef Carlo once 
worked (and was honoured) in  
Switzerland.
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Die Thai-Restaurants in den grossen 5-Sterne-Res-
taurants sind meist okay. Aber nicht sehr aufre-
gend. Die Ausnahme dieser Regel: das Peninsula, 
direkt am Chao Phraya River. Kein Witz: Für den 
Aufschwung im Thiptara sorgt der in der Stadt  
zuvor völlig unbekannte Chamnan Thepchana. 
Mike Wehrle, der Schweizer Executive Chef im 
wunderschönen Hotel: «Chamnan ist eigentlich 
unser Per sonalkoch. Unsere Thai-Mitarbeiter wa-
ren so begeistert von seinen Gerichten, dass wir 
ihm im Restaurant eine Chance gegeben haben. Er 
hat sie gepackt.» Sein bestes Gericht: Pork Neck, 
Schweinefleisch vom Nacken, mit Tamarinde und 
schwarzem Pfeffer. Im Thiptara sitzen die Touris-
ten direkt am Wasser. Und Stammgäste in den klei-
nen Bungalows im Garten. Dort sorgt ein Ventila-
tor für ein laues Lüftchen. Damit erträgt man dann 
Chamnans feurige Currys besser. (peninsula.com).

Das Peninsula ist eh ein hervorragendes Gour-
methotel. Weil auch im chinesischen Restaurant 
Mei Jiang zwei wunderbare Köche am Wok sind: 
Chinese Chef Jackie Ho und der Executive Dim 
Sum Chef Hin Yan Cheung. Wir mögen die dünn-
durchsichtigen Dim Sum (Scallop and Chinese 
Chive Crisps!) und bestellen den Deep-Fried Cris-
py Snow Fish immer wieder. The Peninsula und 
das Traditionshotel The Mandarin Oriental am an-
deren Ufer liefern sich ein kulinarisch spannendes 
Duell. Im «good old Oriental» schätzen wir das 
einmalige Ambiente auf der Terrasse (Apéritif,  
Zigarre danach), das unglaublich frische Meerge-
tier im Lord Jim’s, die Peking-Ente im Shanghai-
Restaurant China House. Und die grossartigen 
Jazz-Performances um Mitternacht in der legen-
dären Bamboo Bar. Das Normandie (französisch), 
einst der Stolz der Stadt, ist etwas in die Jahre ge-
kommen. (mandarinoriental.com).

Es gibt noch ein echtes Gourmethotel in Bang-
kok. Das JW Marriott im Business District, seit Jah-
ren geführt vom Davoser General Manager Peter 
Caprez. Drei Spots im Haus sind wirklich «hot»: 
das grandiose New York Steakhouse, die beiden  
Japaner Tsu und Nami. Am Teppanyaki-Grill jong-
lieren Lady-Chefs mit Pfeffer, Zitronen, Crevetten 
und Wagyu. Ziemlich sexy. (marriott.com).

Die Eröffnung der Saison? Das Zuma im Hotel 
St. Regis. Ein ähnliches Konzept wie in London, 
Miami oder Dubai – aber mit verstärkt asiatischem 
Touch. Das gilt bereits für die Inneneinrichtung: 
Das Restaurant (mit riesiger Showküche) gleicht 
einem japanischen Garten. Die Kundschaft ist sehr 
international und an höhere Preise gewöhnt. Zwei 
unglaubliche Gerichte: Wagyu Gun-ka, ein klei-
nes, erfrischendes Tatar mit einer Prise Kaviar. 
Und Tarabi Gani: Alaska King Crab, verpackt in ei-
nen hauchdünnen Tempurateig, mit einer fantas-
tischen Red Chilli Dashi. (zumarestaurant.com). 
Im gleichen Hotel ein Italiener, das Jojo; der vene-
zianische Chef Carlo Valenziano hat früher in 
Crans-Montana hoch gepunktet (im Pas de l’Ours, 
17 Punkte). (stregis.com). Ebenfalls neu und ziem-

The Thai restaurants in the big five-star hotels are 
generally all right but not very exciting. The excep-
tion is the Peninsula, located directly on the banks 
of the Chao Phraya River. The surge in the popular-
ity of its Thiptara restaurant is attributable to the 
previously unknown chef Chamnan Thepchana. 
Mike Wehrle, Swiss executive chef at this wonderful 
hotel, explains: “Chamnan is actually the cook at 
our staff restaurant. Our Thai employees were so 
enthusiastic about his dishes that we gave him a 
chance in our public restaurant. And he made the 
most of the opportunity.” Chamnan’s most outstand-
ing dish is pork neck with tamarind and black pep-
per. Visitors to the Thiptara are seated overlooking 
the water. Regular guests prefer the small bunga-
lows in the garden, where a ventilator provides a 
soft breeze that allows diners to enjoy Chamnan’s 
fiery curries more fully. (peninsula.com).

The Peninsula is an outstanding hotel with gour-
met cuisine thanks to the presence of two fabulous 
chefs at its Chinese restaurant Mei Jiang: Chinese 
chef Jackie Ho and executive dim sum chef Hin Yan 
Cheung. We like their transparent dim sum (scallop 
and Chinese chive crisps!) and often order the deep-
fried crispy snow fish. Separated by the river, The 
Peninsula and the relatively traditional Mandarin 
Oriental across from it are engaged in an exciting cul-
inary duel. At the “good old Oriental” we appreciate 
the unique atmosphere on the terrace (aperitif, post-
prandial cigar) and enjoy the incredibly fresh sea-
food on offer at Lord Jim’s and the Peking duck served 
at the Shanghai restaurant China House. Also worth 
recommending are the fantastic jazz performances 
at midnight in the legendary Bamboo Bar. Once the 
pride of the city, The Normandie (French) is showing 
its age somewhat. (mandarinoriental.com).

There is another hotel with gourmet cuisine in 
the Business District: the JW Marriott, whose gener-
al manager Peter Caprez hails from Davos. Two of 
the property’s restaurants are particular hot spots: 
the grand New York Steakhouse and the two Japan-
ese eateries Tsu and Nami. Female chefs on duty at 
the Teppanyaki grill acrobatically juggle peppers, 
lemons, shrimps and Wagyu. (marriott.com).

As for the opening of the season, the Zuma at the 
St. Regis Hotel stands out. The concept in place here 
is similar to that in London, Miami and Dubai – but 
with a more distinctive Asian touch. The interior de-
sign sets the tone in that direction. The restaurant 
resembles a Japanese garden. The clientele is very 
international and used to paying higher prices. Two 
incredible dishes are particularly noteworthy: Wagyu 
Gun-ka, a small, refreshing tartar with a pinch of 
caviar; and Tarabi Gani, in which Alaska king crab is 
wrapped in thin tempura dough and served with a 
fantastic red chilli dashi. (zumarestaurant.com). The 
same hotel is home to an Italian restaur ant, the Jojo; 
whose Venetian chef Carlo Valenziano previously 
made a name for himself in Crans-Montana (Pas de 
l’Ours, 17 points). (stregis.com). Also new and quite 
trendy is the Scarlett, located in the Pullmann, a 

Das oriental ist der grosse 
hotelklassiker in Bangkok. 

Die restaurants? riesen-
buffet und italoküche am 

chao phraya river. Seafood 
im ersten Stock (lord Jim’s). 

und chinesisch gegenüber 
der lobby (china house).

The Oriental is the classic Bang-
kok hotel. And its restaurant 

range extends to a vast buffet 
and Italian cuisine by the Chao 

Phraya River, seafood on the 
first floor (Lord Jim‘s) and 

 Chinese opposite the lobby 
(China House).

Das zuma ist neu in der Stadt 
(im St. regis), und alle ren-

nen hin. Sehen und gesehen 
werden an der gestylten Bar, 

alaska King crab und Wagyu-
tatar im restaurant.

The Zuma in the St. Regis is  
relatively new. And with its  

stylish bar and a menu featuring 
such delights as Alaska king 

crab and Wagyu tartar, it’s cur-
rently the place to see and be 

seen.

hoW to get there
SWISS offers daily flights 
from Zurich to Bangkok. 
For further details please 
visit swiss.com or call 
+41 (0)848 700 700.
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lich trendy: das Scarlett im Pullmann-Lifestyle-
hotel. Echt gute französische Brasseriegerichte; 
der 2-Sterne-Koch Manuel Martinez hat die Re-
zepte im fernen Europa geschrieben. Hübsche 
Terrasse. (pullmannbangkokhotelg.com)

Und die vielen «Sky-High»-Restaurants auf den 
Wolkenkratzern der Stadt? Unbedingt hingehen. 
Allerdings eher nur zum Apéritif oder zum Mitter-
nachtsdrink … Das Essen ist teuer und oft nicht 
eben überragend. Spektakulärste Adresse ist das 
Sirocco, 247 Meter über der Strasse. Eine Jazz-
Combo spielt auf einer fast überhängenden Platt-
form. Die Bar wechselt permanent die Farbe. Die 
Aussicht auf die Stadt ist umwerfend. (lebua.com). 
Ein letzter Tipp für Bar Hoppers: das Vertigo im 61. 
Stock des Banyan Tree Hotel. Snow Fish, Wagyu, 
Drinks an der Moon-Bar (banyantree.com). •

lifestyle hotel. Here you can enjoy very good French 
cuisine. The recipes are the creation of two-star chef 
Manuel Martinez in Europe. The terrace is pretty. 
(pullmannbangkokhotelg.com).

What about the many sky-high restaurants on the 
top floors of skyscrapers around the city? Well worth 
a visit, albeit only for an aperitif or afternoon drink. 
The food in such places is primarily expensive and 
not all that exceptional. The most spectacular ad-
dress is the Sirocco, 247 metres above street level. A 
jazz combo plays on a platform that seems to extend 
out over the perimeter. The bar constantly changes 
colours and the view of the city is really astounding. 
(lebua.com). One final tip for bar hoppers: the Ver-
tigo, on the 61st floor of the Banyan Tree Hotel. Snow 
fish, Wagyu and fantastic drinks at the Moon Bar 
(banyantree.com). •

Urs Heller 

Der Herausgeber des 
«GaultMillau Schweiz» 
kennt in jeder Stadt die 
besten Restaurants, die 
trendigsten Köche. In der 
Kolumne «Where the 
chefs eat» verrät er seine 
Lieblingsadressen.

Urs Heller, who publishes 
the “GaultMillau Switzer-
land” guide, knows the “in” 
chefs and the finest restau-
rants of all the world’s top 
cities. In our “Where the 
chefs eat” feature he shares 
his own favourite addresses 
for a particular SWISS des-
tination.

Das beste thai-restaurant in thailand? ian Kittichai ist der Star 
der Stunde, die tische in seinem zauberhaften issaya Siamese 

club sind sehr begehrt. Konzept? produkte von kleinen, lokalen 
produzenten («from the farm to the table»).

The best Thai restaurant in Thailand? That could be Ian Kittichai’s  
magical Issaya Siamese Club. With its “from the farm to the table”  
concept of sourcing its ingredients from small local suppliers, it’s  

a hugely popular address.
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Die CEO-Bewerbung
Karrierebeschleunigung ohne netzwerk 

und headhunter 
autoren: Jürgen nebel und nane nebel 

Verlag: campus, 2013 
iSBn: 978-3593397184

Neue Wege gehen und sich von der 
Masse abheben – das verlangt dieser 
Ratgeber von C-Level-Managern auf 
Jobsuche: Sie sollen sich nicht wie alle 
anderen auf dem freien Arbeitsmarkt 
bewerben. Es gilt, so raffiniert auf sich 
aufmerksam zu machen, dass man 
auch an die verdeckten Stellen kommt, 
die gewöhnlich unter der Hand besetzt 
werden. Neue Wege wollen auch die 
Autoren mit ihrem Buch gehen. Zum 
Teil gelingt ihnen das: Einige Argu-
mente sind innovativ und schlüssig, 

die Tipps leicht umzusetzen und die 
Musterbeispiele erleichtern die An-
wendung. Anderes, etwa die Dos und 
Don’ts in der Formulierung, sind be-
reits aus anderen Ratgebern hinläng-
lich bekannt. getAbstract empfiehlt 
dieses Buch allen Führungskräften, 
die den Weg in ein neues Unterneh-
men finden wollen, aber auch Mitar-
beitern in Personalabteilungen.

Die Kunst des klugen 
Handelns

52 irrwege, die Sie besser anderen  
überlassen 

autor: rolf Dobelli 
Verlag: hanser, 2012 

iSBn: 978-3446432055

Unser Gehirn ist eine Wundermaschi-
ne – komplexer und leistungsfähiger 
als jeder Computer. Doch in unserer 
Bewunderung für die Krone der Evo-
lution vergessen wir oft eines: Das Ge-
hirn ist auch ziemlich fehleranfällig. 
Wie sonst ist es logisch zu erklären, 
dass man beim Fussball automatisch 
für die Mannschaft aus dem eigenen 
Land mitfiebert? Oder dass man  
Menschen, die anderer Meinung sind, 
gern mal für Idioten hält? Wer die  
Irrwege des Denkens kennt, kann sie 
für sich nutzen und öfter die richtigen 
Entscheidungen treffen, sei es im 

Marketing, in der Karriere oder im 
privaten Alltag. Mit diesem Buch er-
weitert der Schweizer Kolumnist, Ro-
manautor und getAbstract-Mitgrün-
der Rolf Dobelli seinen Bestseller «Die 
Kunst des klaren Denkens» um 52 
neue Denkfehler. Zwar überschneiden 
sich die Kapitel teilweise, die Vielzahl 
konkreter Beispiele zeigt aber immer 
wieder neue Aspekte auf. getAbstract 
empfiehlt das Buch allen, die quer- 
oder umdenken wollen oder zumin-
dest beim nächsten Small Talk mit in-
teressantem Wissen punkten möchten.

Risk Intelligence
how to live with uncertainty 

author: Dylan evans 
publisher: atlantic Books, 2012 

iSBn: 978-1848877382

Risk intelli-
gence expert 
Dylan Evans 
takes readers 
out of the clear 
but false light 
of certainty 
and into the 
challenging 
shadows of 
uncertainty. 
He defines 
“risk intelli-
gence”, dis-
cusses factors 
shaping your 
relationship  
to risk and 
knowledge, and walks you through the 
meaning of this information. The result 
is entertaining but it carries serious  
implications. If you work through the 
risk intelligence self-test Evans offers  
in the book and online to help you de-
termine your “risk quotient”, you may 
be humbled. getAbstract recommends 
Evans’s instructive exploration to inves-
tors, strategists and anyone interested 
in being more self-aware or making 
better decisions.

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.
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Guilhem Eustache  
Guilhem Eustache ist ein 
Mann des Südens, ist er doch 
in der Lozère aufgewachsen. 
Sein Stiefvater war Architekt 
und Guilhem fühlte sich 
schon früh zur Natur und zum 
Architektenberuf hingezogen, 
der für ihn eher eine Beru-
fung ist. Mit 19 Jahren ging er 
nach Paris an die Ecole Spé-
ciale d’Architecture, wo er 
1985 mit einem Projekt für 
eine Mediathek sein Diplom 
machte. Er gründete sein ei-
genes Architekturbüro und 
baute Tageszentren, eine 
Schule, hat Wohnungen, Vil-
len und Lofts renoviert und in 
Brasilien ein Haus «in Kur-
ven» konzipiert. 1981 reiste er 
mit marokkanischen Studien-
kollegen zum ersten Mal in 
deren Heimatland. Viele wei-
tere Aufenthalte folgten. Als 
22-Jähriger reiste er nach In-
dien. Sein berufliches Credo 
heisst Lebensqualität, er stellt 
den Menschen ins Herz eines 
Projektes. Das Spektakuläre 
lehnt er ab, obwohl sein  Fobe-
Haus bei Marrakesch gerade 
durch seine Schlichtheit welt-
weit Aufsehen erregt.
guilhemeustache.com

Having grown up in Lozère, 
Guilhem Eustache is a man of 
the south. His mother’s second 
husband was an architect and 
Guilhem felt drawn early both 
to nature and to the profession, 
which he looks on as a vocation. 
At the age of 19, he attended the 
Ecole Spéciale d’Architecture in 
Paris, from which he graduated 
in 1985 with a degree project 
for a media library. He opened 
his own architectural office 
and built day-care centres and 
a school, renovated apart-
ments, villas and lofts and de-
signed a house “in curves” in 
Brazil. He travelled to Morocco 
for the first time in 1981 with 
fellow students, who came 
from there. Many more visits 
followed. At the age of 22, he 
made a trip to India. His pro-
fessional creed is to improve 
the quality of life; he places 
people at the centre of his pro-
jects. While he eschews the 
spectacular, his Fobe House 
outside Marrakesh is causing a 
furore around the world thanks 
to its understated design. 
guilhemeustache.com

guilhem eustache in seinem 
pariser atelier vor der  

Maquette eines fertig aus-
gearbeiteten projekts bei 

Marrakesch: ein haus erbaut 
wie ein kleines Dorf.

Guilhem Eustache in his Paris 
studio with the finished model 

of a project near Marrakesh:  
a house constructed along the 

lines of a tiny village.
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Die Bilder des von Ihnen in Marokko erbauten
Fobe-Hauses wirken einfach sensationell, wie
Skulpturen in der Wüste, geheimnisvoll und 
ungewohnt.

Eigentlich lehne ich alles Spektakuläre ab und 
suche die grösste Einfachheit. Marokko habe ich 
über die Jahre mehrmals besucht und das Land 
hat mich sofort verhext. Die drei marokkanischen 
Projekte, an denen ich bis heute gearbeitet habe, 
sind sicher dank allen Bildern und Eindrücken 
entstanden, die ich durch meine vielen Aufent-
halte dort gesammelt habe. Auch die Arbeiten von 
Architekten wie Le Corbusier oder Peter Zum thor, 
dem ich mich ganz besonders verbunden fühle, 
beeinflussen mich. Ein Architekt ist für mich auch 
ein Regisseur von verschiedenen Situationen. In 
diesem Haus ist das Drehbuch nie das gleiche. Es 
ist interaktiv. Man sieht immer etwas anderes.

Von weitem betrachtet wirkt der Ort mit seiner
geometrischen Schlichtheit wie ein Tempel.

Ich wollte einen engen Dialog des Hauses mit 
der Landschaft, der Vegetation und dem Atlas 
schaffen. Die Wildheit der Gegend blieb erhalten, 
obwohl wir über 500 Bäume gepflanzt haben: Oli-
ven, Palmen, Eukalyptus, Mimosen und 20 Frucht-
bäume. Der Horizont mit den Bergen des Atlas lädt 
zur Betrachtung ein, während die strengen, mini-
malistischen Linien Gelassenheit und Wohlbefin-
den vermitteln. 

Haben Sie noch andere Inspirationsquellen?
Ein Detail aus einem Gemälde von Giorgio de 

Chirico oder eine Filmeinstellung aus einem Werk 
von Orson Welles sind unbewusste Erlebnisse, die 

Pictures of the Fobe House, which you built in 
Morocco, are simply sensational – like sculptures 
in the desert, unusual and cloaked in 
mystery.

I deliberately avoid any hint of the spectacular in 
my designs; instead, I aim for the greatest level of 
simplicity possible. I’ve visited Morocco many times 
over the years and always fall immediately under 
the country’s spell. The three Moroccan projects I’ve 
worked on to date were certainly born of all the im-
ages and impressions that I’ve gathered during my 
various stays there. But I’m also influenced to a large 
degree by the work of architects like Le Corbusier 
and Peter Zumthor, with whom I feel a special affin-
ity. For me, being an architect means arranging scen-
arios in much the same way as a movie director 
does. In this house, the script is never the same. It’s 
interactive. You always see something different.

With its understated geometrical lines, the place 
looks like a temple when it’s seen from a distance.

I wanted the house to establish a close dialogue 
with the landscape, the vegetation and the Atlas 
Mountains. The wildness of the scenery has been re-
tained even though we have planted over 500 trees: 
olives, palms, eucalyptus, mimosa and 20 fruit 
trees. The horizon with the mountains of the Atlas 
tugs at the eye, while the stark minimalist lines ra-
diate a sense of serenity and well-being. 

Did you draw on any other sources of inspiration?
A detail from a painting by Giorgio de Chirico or 

a shot from an Orson Welles movie are subconscious 
experiences which we carry around with us for ages 
and which will find their way into our work sooner 

Im Einklang mit 
der Natur
Architektur und Reisen sind 
die grossen Leidenschaften des 
Franzosen Guilhem Eustache. 
Seine Lieblingsziele sind Indien 
und Marokko. In der Nähe  
von Marrakesch baute er das 
unver gleichliche Fobe-Haus, 
das ihm inter nationale Aner-
ken nung brachte. 

At one with 
nature
Architecture and travel are 
Guilhem Eustache’s great 
passions. The French-born 
architect’s favourite desti n-
ations are India and Morocco. 
Near Marrakesh he has built 
the incomparable Fobe House, 
which has garnered him 
international acclaim.

Text: Annemarie Mahler 
Photos: Jean-Marie Monthiers, Ian Scigliuzzi
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Sicht vom Wohnzimmer auf 
den Swimmingpool und die 
2,5 Meter hohe treppe, die 

für eustache die idee des 
reisens versinnbildlicht.  

Dimitri de clercq, der haus-
herr,  wird durch sie an den 
led-zeppelin-Song «Stair-

way to heaven» erinnert.

View from the living room out to 
the swimming pool and its 

2.5-metre flight of steps, which 
for Eustache symbolises the 

idea of travel. Dimitri de Clercq, 
the owner of the house, finds 

that it reminds him of the  
Led Zeppelin song “Stairway to 

Heaven”.
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nachtaufnahme des ein-
gangs und parallel dazu der 
Korridor, der so lang ist wie 
das haupthaus. rechts die 
treppe, die zur Dachter rasse 
führt, von der aus man in den 
Wintermonaten die schnee-
bedeckten atlasberge sehen 
kann.

A night-time view of the en- 
  t rance and, beyond it, the long 
corridor that stretches the  
entire length of the main house. 
On the right can be seen the 
staircase leading up to the 
rooftop terrace, which in winter 
provides stunning views of  
the snow-capped peaks of the 
Atlas.
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Der hintere teil der garage 
mit Blick auf das Wohnhaus 
des hauswarts. links sieht 
man schon von weitem das 

«totem» genannte hohe 
aussen-cheminée, eine erin-

nerung an Kinderspiele.

The rear of the garage with a 
view of the guardian’s cottage.  

In the distance on the left 
stands the tall outside fireplace 

called “Totem”, which is a  
reminder of children’s games.

nächtlicher Blick vom ende 
des pools zur Sommer-
lounge. links davon befinden 
sich Schlafzimmer und Bad 
des hausherrn und rechts die 
Küche. ganz aussen rechts 
das gäste zimmer.

View at night from the end of 
the pool towards the summer 
lounge. To the left is the master 
bedroom and its bathroom and 
to the right the kitchen. The 
guest room is on the far right.
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wir lange mit uns herumtragen und die früher oder später in 
unsere Arbeit gelangen. Ein sehr geheimnisvoller Vorgang. Jede 
Region und jedes Land verdienen architektonische Antworten, 
die auf Klima, Kultur und Wirtschaft Rücksicht nehmen. Ich 
respektiere die lokale Umgebung, erliege jedoch nicht der Fol-
klore, sondern suche die Einfachheit. Das Design ist teilweise 
inspiriert von den kubusähnlichen Häusern der Berber dörfer. 
Es wurden nur natürliche lokale Baumaterialien verwendet: 
Lehm, Ourika-Stein und der marokkanische Tadelakt, wasser-
dichte Spachtelmasse. 

Ihr Lieblingsprojekt scheint das Fobe-Haus mit den geplanten
weiteren Bauten zu sein. War das ein Traumauftrag?

Eine Kundin stellte mir den belgischen Filmproduzenten 
und Regisseur Dimitri de Clercq vor, der in Tassoultante, 9,2 Ki-
lometer im Süden von Marrakesch, 2,5 Hektaren Land gekauft 
hatte. Flaches Wüstenland, dessen Horizont meist von einem 
Hitzeschleier überzogen ist, so dass man die schneebedeckten 
Berge des Atlas nur von Dezember bis März sehen kann. Dort 
wollte er drei Häuser erstellen. Eine moderne Kasbah für die 
Eltern, ein Dorfhaus mit Kinosälen und ein Haus für Freunde. 
Wir analysierten den Standort genau: Sonnenstand, Zufahrt, 
die besten Aussichtspunkte in die Ferne und in die Nachbar-
schaft. Danach waren wir überzeugt, dass nur das kleinste der 
drei geplanten Häuser (170 Quadratmeter) mit Swimmingpool, 
einem Pförtnerhaus und einer Doppelgarage gebaut werden 
sollte, um die Wildnis des Ortes zu erhalten. Ein enger Dialog 
zwischen dem Land, der Vegetation und den Atlasbergen. 

Liessen Sie sich für den Bau von lokalen Architekten beraten?
Natürlich haben wir einen marokkanischen Architekten, er 

heisst Hicham Belhouari und ist unser Korrespondent in Mar-
rakesch. Um die Hitze zu vermeiden, wurden die Räume sehr 
hoch und haben Doppelwände. Wir schufen einen Aufenthalts-
ort für den Winter und eine Sommerlounge. Beim Eingang gibt 
es eine kleine Wasserfläche und ein grosser Swimmingpool 
bringt eine gewisse Frische ins Haus. Geometrische Ausschnit-
te finden sich überall in den weissen Wänden, während grosse 
Fenster einen Blick auf den Swimmingpool erlauben. Eine stei-
le Treppe führt auf die Dachterrasse. Wichtig ist das Spiel zwi-
schen Licht und Schatten.

Was bedeutet der Name Fobe-Haus?
Ich nenne es nach dem Namen der Mutter des Besitzers, die 

dort wohnt. Dimitri de Clercq ist mit seinen Eltern rund um die 
Welt gereist, ist im Mittleren Osten, in Dubai und Saudi-Arabi-
en aufgewachsen. Sein Vater war Botschafter und seine Mutter 
Ägyptologin, die im Tal der Könige an archäologischen Ausgra-
bungen gearbeitet hatte. Klar, dass diese Familie die Wüste und 
die arabischen Länder liebt. Die Bewohner dieses Hauses sind 
fähig, sich dem Leben in der Wüste anzupassen. Die Versu-
chung, westlichen Lebensstil und Komfort in Marokko zu über-
nehmen, ist manchmal fast lächerlich. Warum sollte man die 
Umwelt um jeden Preis verändern? 

Gibt es eine Fortsetzung des Abenteuers?
Natürlich, weil Dimitri de Clercq nochmals Land gekauft hat. 

5 Hektaren, noch näher dem Atlas. «Ich habe eine gute Nach-
richt», sagte er mir in Marrakesch. «Wir werden zuerst das 
Haus für die Freunde bauen.»  So werden seine Kasbah und sein 
Dorfhaus doch noch entstehen. Die Pläne sind bereit. •

or later. It’s a very mysterious process. Every region and every 
country deserves architectonic answers that take its climate, cul-
ture and economy into account. I respect the local surroundings, 
but I’m not seduced by folklore; I’m looking for simplicity. In part, 
the design is inspired by the cube-shaped houses you see in Ber-
ber villages. We made exclusive use of natural, locally sourced 
building materials: clay, Ourika stone and Moroccan tadelakt, a 
waterproof lime plaster. 

Your favourite project seems to be the Fobe House with the other 
buildings that are planned. Was it a dream commission for you?

A client of mine introduced me to the Belgian director and film 
producer Dimitri de Clercq, who had bought 6 acres of land in 
Tassoultante, 9.2 kilometres south of Marrakesh. Flat desert land 
where the horizon is mostly veiled in a haze of heat, so that it’s pos-
sible to see the snow-capped peaks of the Atlas only from Decem-
ber to March. He was intending to build three small houses there. 
A modern kasbah for the parents, a village house with cinemas and 
a guest house for visitors. We carried out an extensive analysis of 
the location: orientation to the sun, access, best views into the dis-
tance and of the neighbourhood. This convinced us that only the 
smallest of the three planned houses (170 square metres) together 
with a swimming pool, guardian’s cottage and double garage 
should be built, in order to retain the wildness of the spot. A close 
dialogue between the land, the vegetation and the Atlas Moun-
tains. 

Did you seek advice on the construction from local architects?
Needless to say, we have a Moroccan architect. His name is Hi-

cham Belhouari and he is our contact in Marrakesh. In order to 
combat the heat, the rooms were designed to be very high and 
have double walls. We created a spot that is comfortable to be in 
winter and a summer lounge. At the entrance, there is a little 
pond of water and there’s a large swimming pool; these bring a 
certain freshness into the house. The white walls are pierced every-
where by geometric cut-outs and there are large windows that 
provide a view out on to the swimming pool. A steep stairway leads 
up to the rooftop terrace. The interplay of light and shade is very 
important.

Why is it called the Fobe House?
I named it after the owner’s mother, who lives there. Dimitri de 

Clercq travelled all over the world with his parents and grew up 
in the Middle East, in Dubai and Saudi Arabia. His father was an 
ambassador and his mother was an Egyptologist, who worked on 
archaeological excavations in the Valley of the Kings. So it’s obvi-
ous that the family loves the desert and the Arab world. The resi-
dents of this house are capable of adapting to the life of the desert. 
The attempt to transpose a Western lifestyle and comfort to Mo-
rocco is sometimes almost laughable. Why should we try to change 
the environment at any price?

Is there going to be a sequel to this adventure?
There definitely is; Dimitri de Clercq has bought more land: 12 

acres or so even closer to the Atlas. “I’ve got some good news,” he 
told me in Marrakesh. “This time, we’ll build the guest house first.”  
So his kasbah and his village house will be built after all. The plans 
are ready and waiting. •
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Aktiv gegen die 
Gleich gültigkeit
Die Stiftung GoodPlanet wirbt für 
einen respektvollen Umgang mit der 
Erde und ihren Bewohnern. Der 
Gründer und Präsident von GoodPlanet, 
Yann Arthus-Bertrand, ist in weiten 
Kreisen für sein Umweltengagement 
anerkannt. Unter anderem wurde er 
durch die Ernennung zum UN-
Botschafter des guten Willens für das 
Umweltprogramm der Vereinten 
Nationen (UNEP) ausge zeichnet.

Time for the planet
The GoodPlanet Foundation promotes  
a lifestyle which respects the earth and 
its inhabitants. GoodPlanet founder 
and President Yann Arthus-Bertrand 
has been widely recognised for his 
ecological activism, and his many 
honours include being named United 
Nations Environment Programme 
Goodwill Ambassador (UNEP). 

Der französische umwelt-
schützer Yann arthus-
Bertrand arbeitet als foto-
journalist im Bereich Sport 
und natur. Seine spektakulä-
ren luftaufnahmen in Bü-
chern und filmen machten 
ihn international bekannt. 
Seit 2011 gibt es eine enge 
partnerschaft zwischen dem 
Schweizer luxusuhrenher-
steller oMega und der von 
Yann arthus-Bertrand ge-
gründeten, durch ihren ein-
satz für den umweltschutz 
weltweit bekannt geworde-
nen Stiftung goodplanet.

The French conservationist 
Yann Arthus-Bertrand works as 
a photojournalist in the realms 
of sport and nature and his 
spectacular aerial photography 
in both books and films has 
made him internationally fam-
ous. Since 2011, there is a close 
partnership between Swiss lu-
xury watchmaker OMEGA and 
the GoodPlanet Foundation 
which was established by Yann 
Arthus-Bertrand and is known 
throughout the world for its 
commitment to the environ-
ment.
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What sparked your special relationship with the
ocean?

You know, I’m lucky to be able to see the earth 
from the sky in my work as a photographer and dir-
ector. Seventy per cent of the earth’s surface is sea, 
so looking down I’m in prime position to appreciate 
the full beauty as well as the fragility of the oceans 
and the footprint left behind by man. When you look 
closely at the sea you learn the ins and outs of the cli-
mate and the air we breathe, how the winds and the 
currents have shaped life on earth … I find the sea 
fascinating because it reveals the evolution of the 
human story.

What is your most memorable moment from 
shooting the “Planet Ocean” film?

When we started work on the film with co-pro-
ducer Michaël Pitiot, we agreed to use a mixture of 
aerial footage shot by me and underwater footage. 
So Michaël set up meetings with the top under water 
cameramen in the world. The partnership with 
OMEGA allowed us to make the “Planet Ocean” film 
freely available to schools, public institutions and 
NGOs in the interest of raising awareness. The un-
derwater cameramen were so pleased with this as-
pect that they all wanted to be part of this beautiful 
project. And they gave us all their footage! That wave 
of shared enthusiasm was unforgettable for me. 
We’ve now lined up more than 1,000 free screenings 
of the film in France and internationally. We’re very 
pleased about that.

Are you optimistic about the health of our planet?
It’s too late to be pessimistic. And I maintain that 

there are solutions out there. Let’s not give up. The 
solutions are presented in the film, and you can 
check out the GoodPlanet Foundation website 
(goodplanet.org/ocean) and also learn a lot from the 
book “L’Homme et la mer” (“Man and Sea”, pub-
lished in French by Editions La Martinière), which 
was written by journalists at the foundation. Action 
makes you happy, I always say. Now’s the time for all 
of us to take action and be part of a joy-fuelled revo-
lution!

Have your consumer habits changed now that you
are so dedicated to the environmental cause?

Of course. Since I see everything that’s happen-
ing on our planet in close-up, I am a responsible 
consumer, I give priority to ecological quality and 
social quality. I also became a vegetarian recently. 
I’ve known for a long time that excessive meat con-
sumption is harmful to the earth: greenhouse gas 
emissions, pollution caused by livestock, intensive 
soy cropping to feed cattle and the deforestation 
connected with that ... but it took me a while to stop 
eating meat. The turning point for me happened af-
ter I saw the film “Alma” by Patrick Rouxel. But once 
it clicked, it became very easy.

Wann wurde Ihnen bewusst, dass Sie eine ganz 
besondere Beziehung zum Meer haben?

Ich habe das Glück, dass ich durch meine Ar beit 
als Fotograf und Regisseur auf der ganzen Welt  
herumkomme. 70 Prozent der Erdoberfläche sind 
von Wasser bedeckt und durch meine vielen Rei-
sen habe ich von daher das Meer aus der Vogelper-
spektive sehr natürlich in seiner ganzen Schön-
heit wahrgenommen. Zeitgleich spürte ich aber 
auch seine Zerbrechlichkeit und den Einfluss des 
Menschen. Das Meer zu verstehen hilft uns, zu 
verstehen, wie Klima entsteht oder die Luft, die 
wir atmen, wie Wind und Strömungen das Leben 
auf dem Festland beeinflusst haben ... Es gibt mir 
einen faszinierenden Einblick in die Entstehungs-
geschichte der Menschheit.

Was war während der Produktion des Films  
«Planet Ocean» für Sie der schönste Moment?

Zu Beginn der Arbeiten an dem Film haben 
Michaël Pitiot und ich ausgemacht, dass wir von 
mir gedrehte Aufnahmen aus der Luft mit Un-
terwasserbildern kombinieren werden. Michaël 
kon  taktierte daraufhin die international renom-
miertesten Unterwasserkameramänner. Dank der 
Partnerschaft mit OMEGA war bereits im Vorfeld 
klar, dass der Film «Planet Ocean» kostenlos Bil-
dungseinrichtungen, öffentlichen Institutionen 
und NGOs zugänglich gemacht werden würde, um 
auf die Missstände aufmerksam zu machen. Auf-
grund dieser Tatsache wollten dann alle Unter-
wasserkameramänner bei diesem tollen Projekt 
mitmachen. Sie stellten uns ihr gesamtes Bildma-
terial zur Verfügung! Diese kollektive Begeiste-
rung war ein für mich unvergesslicher Moment. 
Aktuell sind mehr 1000 kostenlose Vorführungen 
in Frankreich und auf der ganzen Welt geplant. 
Darüber sind wir sehr glücklich.

Sind Sie bezüglich des Gesundheitszustands 
unserer Umwelt optimistisch?

Es ist einfach zu spät, um pessimistisch zu sein. 
Ich werde nicht müde, zu betonen, dass Lösungen 
existieren. Man darf von daher einfach nicht resi-
gnieren. Der Film spricht Lösungen an. Sie kön-
nen sich dazu auch auf der Homepage der Stiftung 
GoodPlanet (goodplanet.org/ocean) und in dem 
Buch «Der Mensch und die Weltmeere» (Knese-
beck Verlag) ausführlich informieren. Mein Leit-
motiv ist: Handeln macht glücklich. Wir müssen 
jetzt handeln und uns alle zusammen für eine po-
sitive Revolution einsetzen!

Hat sich dank Ihrem ökologischen Bewusstsein 
auch Ihr eigenes Konsumverhalten verändert?

Selbstverständlich. Als Zeuge der Vorgänge auf 
unserem Planeten konsumiere ich mit Verant-
wor   tung und achte auf ökologische und soziale 
Qua litätsstandards. Seit kurzem bin ich übri  - 
gens auch Vegetarier. Ich weiss schon lange, dass 
übermässiger Fleischgenuss unserem Planeten 

Yann Arthus
Bertrand  
Der französische Umwelt-
schützer, Fotograf und Fil-
memacher Yann Arthus-
Bertrand ist entschlossen, 
so viele Bewohner der 
Erde wie möglich zu ani-
mieren, Verantwortung 
für den Planeten zu über-
nehmen. Er arbeitet als 
Fotojournalist im Bereich 
Sport und Natur. Seine 
spektakulären Luftauf-
nahmen machten ihn in-
ternational bekannt.  
2009 wurde Yann Arthus-
Bertrand zum Sonderbot-
schafter des Umweltpro-
gramms der Vereinten 
Nationen (UNEP) ernannt 
und erhielt für sein Enga-
gement für die Umwelt 
und seine Arbeit zur Stei-
gerung des öffentlichen 
Umweltbewusstseins den 
Earth Champion Award.
yannarthusbertrand.org

The French conservationist, 
photographer and film- 
maker Yann Arthus- 
Bertrand is determined to 
animate as many of the 
world’s inhabitants as pos-
sible to accept responsibili-
ty for what happens to our 
planet. He works as a 
photojour nalist in the 
realms of sport and nature 
and his spec tacular aerial 
photography in both books 
and films has made him in-
ternationally famous.  
In 2009, Yann Arthus- 
Bertrand was named Unit-
ed Nations Environment 
Programme Goodwill Am-
bassador (UNEP) and re-
ceived the Earth Champion 
Award for his commitment 
to the environment and for 
the work he has done to 
raise the general public’s 
awareness of environmen-
tal issues.  
yannarthusbertrand.org 
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Begegnung zwischen einem 
taucher und einem Süd-
kaper, neuseeland. 
Encounter between a diver and 
a southern right whale, New 
Zealand.
© Brian Skerry

Shark Bay, Henri Freycinet  
Harbour, Australia.

© Yann Arthus-Bertrand
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OMEGA     
OMEGA designed the 
world’s first diver’s watch in 
1932. Since then, it has 
brought out a number of 
different collections which 
enjoy great popularity with 
yachtsmen and divers, 
thanks in particular to their 
high level of reliability. In 
keeping with this tradition, 
OMEGA announced in 2011 
its partnership with the 
GoodPlanet Foundation 
which was established by 
Yann Arthus-Bertrand and 
which is known throughout 
the world for its commit-
ment to the environment.  
As part of their collabora-
tion, OMEGA and Good-
Planet have launched an 
educational project aimed 
at raising awareness of the 
huge challenges that today 
confront both our oceans 
and mankind itself. By 
means of books, a photo-
graphic exhibition and  
other informational meas-
ures, the two partners are 
trying to sensitise the gen-
eral public both to the 
beauty of the oceans and to 
the steps that can be taken 
to preserve their natural 
riches. OMEGA is also work-
ing with GoodPlanet in this 
field with an ambitious 
programme to restore the 
coastal regions of South-
East Asia. 
omegawatches.com
goodplanet.org  

OMEGA  
OMEGA konzipierte im 
Jahr 1932 die erste Tau-
cheruhr weltweit. Seither 
sind mehrere Kollektio-
nen herausgebracht wor-
den, die besonders bei 
Seglern und Tauchern we-
gen ihrer Zuverlässigkeit 
sehr beliebt sind. Dieser 
Tradition folgend gab 
OMEGA 2011 seine Part-
nerschaft mit der von 
Yann Arthus-Bertrand ge-
gründeten, durch ihren 
Einsatz für den Umwelt-
schutz weltweit bekannt 
gewordenen Stiftung 
GoodPlanet bekannt. Im 
Rahmen dieser Partner-
schaft haben OMEGA und 
GoodPlanet ein Sensibili-
sierungs- und Informati-
onsprojekt erarbeitet, das 
die grossen Herausforde-
rungen thematisiert, die 
sich sowohl den Ozeanen 
wie der Menschheit heute 
stellen. Mit Büchern, ei-
ner Fotoausstellung und 
anderen Informationsträ-
gern wollen die beiden 
Partner der Öffentlichkeit 
nicht nur die Schönheit 
der Ozeane ins Bewusst-
sein rufen, sondern sie 
auch für die Massnahmen 
sensibilisieren, mit denen 
diese Naturreichtümer ge-
schützt werden können. 
Auf diesem Terrain arbei-
tet OMEGA auch im Rah-
men eines ehrgeizigen 
Programms für die Res-
tauration der Küstenge-
biete Südostasiens mit 
GoodPlanet zusammen.   
omegawatches.com
goodplanet.org

Ipanema Beach, Rio de Janeiro, 
Brazil.

© Yann Arthus-Bertrand

eisberg und adéliepinguine, adélieland, antarktis (Südpol).
Iceberg and Adélie penguins, Adélie Land, Antarctica (South Pole).
© Yann Arthus-Bertrand
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Die Seamaster planet ocean 600M goodplanet wurde zu eh-
ren der partnerschaft zwischen oMega und der goodplanet-
Stiftung entwickelt. Sie verfügt über eine blaue beidseitig 
drehbare lünette mit einer orangefarben lackierten tauch-
skala. aufgrund ihres heliumventils und ihrer beeindrucken-
den Wasserdichtigkeit bis zu 60 Bar (600 Meter / 2000 fuss) 
ist diese uhr ideal für jeden, der sich selbst gerne auf entde-
ckungstouren im Meer, in Seen oder in flüssen begibt. Der 
gMt-zeiger, der sich einmal in 24 Stunden um die eigene ach-
se dreht, ermöglicht seinem träger die anzeige der uhrzeit in 
zwei zeitzonen. Dieser mit einem edelstahlarmband oder ei-
nem blauen beziehungsweise orangefarbenen Kautschukarm-
band und einem exklusiven oMega-co-axial-Kaliber 8605 
ausgestattete zeitmesser ist eine hommage an die verdienst-
volle goodplanet-Stiftung und ihre vorbildliche arbeit.

schadet: Emission von Treibhausgasen, Umweltverschmutzung 
durch Tierzucht, intensiver Anbau von Soja und Zerstörung  
von Wäldern durch die Viehzucht ... Und doch hat es ein biss-
chen gedauert, bis ich mich dazu entschieden habe, kein Fleisch 
mehr zu essen. Die Wende kam für mich mit dem Film «Alma» 
von Patrick Rouxel. Wenn es erstmal klick gemacht hat, ist alles 
ganz einfach!

Welchen Rat würden Sie jungen Menschen geben, wenn Sie 
wüssten, dass sie diesen auch befolgten?

Die heutigen Probleme unseres Planeten sind reell und es ist 
allerhöchste Zeit, den Tatsachen ins Auge zu blicken. Wir müs-
sen uns unserer Verantwortung bewusst werden. Wir müssen 
uns gegen Umweltverschmutzung, Erderwärmung, Ausbeu-
tung der Ressourcen, Aussterben von Tierarten, Armut, Un-
gleichheiten etc. wehren. Das erfordert allerdings eine globale 
Veränderung unserer Lebensweise. Wir müssen unsere Gesell-
schaft überdenken, um gemeinschaftliches Leben zu fördern 
und unsere Zukunft nachhaltig zu sichern. Ich würde der jun-
gen Generation sagen, dass ihr tägliches Handeln von Ethik und 
Moral bestimmt sein sollte. Die einzige Möglichkeit, wirklich 
etwas für den Schutz und den Erhalt unseres Planeten und sei-
ner Bewohner zu tun, ist, sein Leben vorbildhaft zu leben ... •

If you could give one piece of advice to young people for them to 
listen to and follow, what would it be?

Our planet is facing real problems right now and it’s high time 
to get to grips with the facts. We need to start questioning our own 
responsibility. If we want to do something about pollution, global 
warming, dwindling resources, endangered species, poverty and 
inequality, we need to turn our lifestyle around. We need to re-
think our society and find a way to live together and build a sus-
tainable future. To the younger generation I would say, let ethics 
and morals guide your everyday activities. Make your life an ex-
ample; that’s the only effective way to help protect our planet and 
its inhabitants. •

The Seamaster Planet Ocean 600M GoodPlanet has been created  
to honour OMEGA’s partnership with the GoodPlanet Foundation. It  
features a bold blue bidirectional rotating bezel with an orange-lac-
quered diving scale. The helium escape valve and impressive water 
resistance of 60 bar (600 metres / 2,000 feet) make this a fitting 
choice for anyone who enjoys experiencing our oceans, lakes and  
rivers first-hand. Its GMT hand, which rotates the dial once every  
24 hours, allows the wearer to keep track of the time in two time  
zones. Presented on a stainless steel bracelet, or blue or orange  
rubber strap, and equipped with the exclusive OMEGA Co-Axial  
calibre 8605, this timepiece is a fitting tribute to the profound im-
portance and efforts of the GoodPlanet Foundation.



APARTMENTS 
 with a view!

www.limmat-tower.ch 
Phone +41 (0)44 434 24 74

BUILDING IN 
PROGRESS!

Local recreation areas 
along the Limmat
8 min

Zurich Opera House
26 min

Alps
Säntis
 1.5 hrs 



84 Wine talk

«Wein ist für 
mich Kunst»
Die Weinwelt hat Margrit 
Mondavi viel zu verdanken. 
Zusammen mit ihrem Mann 
Robert Mondavi baute die 
gebürtige Schweizerin das 
Mondavi-Weinimperium auf, 
das Weingenuss zum Lifestyle 
werden liess.

“For me wine is 
a form of art”
The world of wine owes  
much to Swiss-born Margrit 
Mondavi. Together with her 
husband Robert Mondavi, she 
built up the Mondavi wine 
empire, which established the 
pleasure of wine as a major 
lifestyle focus.

Interview: Chandra Kurt 

Sie sind 87 Jahre alt, gehen jeden Tag ins Büro 
reisen um die Welt und haben mit Ihrem inzwi-
schen verstorbenen Mann Robert Mondavi die
Weinwelt grundlegend verändert. Woher kommt
Ihr Enthusiasmus?

Ich hatte im Leben viel Glück. Als ich in den 
60er-Jahren nach Kalifornien kam, war alles  
möglich. Ich war voller Ideen und ich liebte es  
immer, Wein mit anderen Themen zu verbinden. 
Zum Beispiel mit Musik oder mit Kunst. Für mich 
war Wein nie einfach nur Wein. 

Napa Valley ist heute der Inbegriff für Topweine 
aus den USA. Aus Kalifornien stammen heute 
rund 90 Prozent der ganzen Traubenproduktion 
der USA. Wie war das in den 60er-Jahren?

Ganz anders. Damals hatte es 21 Weinkellereien 
und der Weintourismus, wie er heute existiert, 
war ein Fremdwort. Wein war ein eher verstaub-
tes, hochkompliziertes Thema. Damals übrigens 
vor allem ein Thema für Männer. 

Und wie kamen Sie aufs Thema Wein?
1964 brachte mich die Suche nach Sponsoren 

für ein Musikprojekt dazu, sechs Weinkellereien 
zu besuchen. Fünf wiesen mir gleich wieder die 
Türe und eine sagte zu. Es war die Charles Krug 
Winery. Ich organisierte dort das erste Konzert, 
das je in einer Winery in Kalifornien stattgefun-
den hat. Der Event war ein grosser Erfolg und mir 
wurde ein Job als Tour Guide angeboten – für 2 
Dollar die Stunde.

You are now 87 years old, you go into the office 
every day, travel round the world, and together 
with your late husband Robert Mondavi you
brought radical changes to the world of wine.
Where does so much enthusiasm come from?

I have been very lucky in my life. Everything was 
possible when I first came to California in the six-
ties. I was full of ideas and always loved the chance 
to link wine up with other areas. With music, for ex-
ample, or with art. For me, wine has never been just 
wine. 

Today, Napa Valley is the embodiment of premium
wines from the USA, and California is responsible
for some 90 per cent of total US grape production.
What was the situation like back in the sixties?

Completely different. In those days, there were 
only 21 wineries and the sort of wine tourism that 
exists today was totally unknown. Wine tended to be 
a rather unexciting and extremely complicated 
matter. And, back then, it was very much a male-
dominated business. 

How did you get involved with wine?
In 1964, I was looking for sponsors for a musical 

project and my search took me to six wineries. Five 
of them sent me packing but one agreed. That was 
the Charles Krug Winery, where I organised the  
first concert ever given in a Californian winery. The 
event proved to be a great success and I was offered 
a job as a tour guide – at 2 dollars an hour.

Die grande Dame des  
kalifornischen Weins,  

Margrit Mondavi, ist eine  
leidenschaftliche Malerin. 

Napa Valley‘s Grande Dame,  
Margrit Mondavi, 

is a passionate painter.
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Das ist nicht viel ...
Wenn Sie als junge Frau in dieser damals ge-

schlossenen Gesellschaft in der Schweiz der 40er- 
und 50er-Jahre aufwuchsen, gab es beruflich 
nicht viele Perspektiven: Man wurde Lehrerin,  
Sekretärin oder Krankenschwester. In den USA 
gab es viel mehr Möglichkeiten für Frauen. Das 
war eine Attraktion für mich. Amerika bewegte 
sich viel schneller als die Schweiz. Die 2 Dollar die 
Stunde waren mir nicht wichtig, viel wichtiger 
war, dass sich eine ganz neue Welt von Möglich-
keiten vor meinen Augen öffnete und ich spru-
delte nur so von Ideen.

Etwas später arbeiteten Sie für die Robert 
Mondavi Winery. Wie haben Sie es geschafft, 
dass Stars wie Benny Goodman, Ella Fitzgerald, 
Harry Belafonte, Natalie Cole an Ihren Konzer-
ten aufgetreten sind?

Ich habe sie einfach gefragt. Robert sagte ein-
mal zu mir: «Du musst mich nicht fragen, ob das 
eine gute Idee ist. Wenn du das Gefühl hast, dass 
eine Idee gut ist, dann setze sie um.» Ich konnte 
hier wirklich einen Traum umsetzen. Nachdem 
sich herumgesprochen hatte, dass wir Konzerte in 
der Winery organisieren, wollten alle kommen. 
Unter anderen hat Ella Fitzgerald für uns gesun-
gen. Es war magisch. Die Leute sassen überall auf 
dem Rasen auf Klappstühlen und lauschten ihrer 
Musik.

Jahre später haben Sie Robert Mondavi geheira-
tet und zusammen haben Sie die Weine Kalifor-
niens weltweit bekannt gemacht ...

Die Beziehung zwischen Bob und mir war wie 
eine kleine Seifenoper mit Happy End. Es ging  
uns nie nur um unsere Weine, sondern auch um 
die Freude am Wein. Wir haben nie nur unsere 
Weine zelebriert, sondern die ganze Region und 
was sonst noch alles zum Genuss von Wein gehört. 
Wein ist für mich Kunst – ich male zum Beispiel 
leidenschaftlich gerne. Daher muss man Wein 
auch mit allen Bereichen der Kunst verbinden.

Wie haben Sie am meisten über Wein gelernt?
Indem ich immer neugierig war und viel degus-

tiert habe. In Restaurants oder auch an einem 
Wine Tasting. Am besten geht man mit Weinlieb-
habern aus. Dabei lernt man sehr viel. Es lohnt 
sich auch, immer wieder einmal eine teurere Fla-
sche zu kaufen und sich Notizen über den Wein zu 
machen. 

Trinken Sie jeden Tag Wein?
Aber sicher. Ich trinke jeden Tag ein Glas Wein, 

meistens Rotwein. Essen ohne Wein schmeckt  
mir nicht. Wichtig ist es, den Wein in Massen zu 
genies sen. Pinot Noir liebe ich sehr. Auch ältere 
Weine. Sie bringen Erinnerungen zurück. Caber-
net Sauvignon ist zum Beispiel so ein Wein, der 
wunderbar alt werden kann. •

That wasn’t very much ...
Career prospects were pretty limited when you 

grew up as a young woman in the closed society of 
Switzerland in the forties and fifties: you became a 
teacher, secretary or nurse. There were many more 
opportunities for women in the USA, which was one 
of its great attractions for me. America was moving 
much faster than Switzerland. The 2 dollars an hour 
didn’t matter, far more important was the totally 
new world of possibilities that was opening up be-
fore my eyes and I was bursting with ideas.

A little later on, you started working at the Robert
Mondavi Winery. How did you manage to get big 
names like Benny Goodman, Ella Fitzgerald, 
Harry Belafonte and Natalie Cole to perform at 
your concerts?

I simply asked them. Robert once said to me, 
“Don’t bother asking me whether it’s a good idea. If 
you feel something’s a good idea then just do it.” So 
I was in a position to make a dream come true. When 
word spread that we were staging concerts at the 
winery, everyone wanted to come. One of the stars 
who sang for us there was Ella Fitzgerald. It was pure 
magic. People sat everywhere on folding chairs on 
the lawn listening to her music.

Years later, you married Robert Mondavi and to-
gether you made California’s wines famous all over 
the world ...

The relationship between Bob and me was like a 
soap opera with a happy end. We were never inter-
ested simply in wine, but in all the pleasure that 
surrounds wine. We never celebrated just our own 
wines, but the entire region and everything else  
involved in the pleasure that wine gives. For me 
wine is a form of art. I’m a passionate painter, for  
instance, so it’s important for me to link wine with 
all areas of art.

How did you learn the most about wine?
By always being curious and sampling a lot of 

wines – both in restaurants and at wine tastings. The 
best way is to go out with wine lovers; that way you 
really learn a lot. It’s also well worthwhile buying an 
expensive bottle from time to time and making 
notes about the wine. 

Do you drink wine every day?
Of course I do. I drink a glass of wine every day, 

mostly red wine. I can’t enjoy a meal without wine. 
Obviously, it’s important to enjoy it in moderation. 
I love Pinot Noir. Older wines, too. They bring back 
memories. Cabernet Sauvignon, for example, is a 
wine that can age wonderfully. •

Margrit Mondavi 
Margrit Mondavi wurde 
1925 in St. Gallen geboren. 
Im Alter von neun Mona-
ten übersiedelte Margrit 
zusammen mit ihrer Fa-
milie ins Tessin. Die 
Kriegsjahre verbrachte sie 
in einem Internat in Cla-
rens am Genfersee. Dort 
lernte sie den US-Offizier 
Philip Biever kennen, den 
sie 1946 heiratete und mit 
dem sie anschliessend um 
die Welt zog. 1960 liess sich 
die Familie im kaliforni-
schen Napa Valley nieder. 
Margrit Biever begann als 
Tour Guide bei der Charles 
Krug Winery zu arbeiten. 
1967 trat sie in die PR-Ab-
teilung der neu gegründe-
ten Robert Mondavi Wi-
nery ein, die sie bald 
darauf leitete. Sie organi-
sierte Konzerte, Ausstel-
lungen und andere 
Kultur events und machte 
sich einen Namen als 
Kunstmäzenin. Nach der 
Scheidung von Philip Bie-
ver heiratete Margrit 1980 
Robert Mondavi, den Pio-
nier des kalifornischen 
Weinbaus. 2008 starb 
Robert im Alter von 95 
Jahren. Margrit Mondavi 
ist mehrfache Grossmut-
ter und kommt regelmäs-
sig in die Schweiz. Sie ist 
heute Vice President of 
Cultural Affairs in der 
Robert Mondavi Winery. 
robertmondaviwinery.
com

SWiSS SponSert reiSe 
Mit Margrit MonDaVi
Zu Ehren des 100. Ge-
burtstages von Robert 
Mondavi wurde kürzlich 
anlässlich der Auction 
Napa Valley eine von Swiss 
International Air Lines ge-
sponserte Reise mit  
Margrit Mondavi verlost. 
Die Gewinner werden ge-
meinsam mit Margrit 
Mondavi von San Francis-
co nach Zürich fliegen und 
verschiedene Lieblings-
orte der Mondavis in der 
Schweiz besuchen.
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Margrit Mondavi 
Margrit Mondavi was born 
in St. Gallen in 1925, but 
moved to Ticino with her 
family when she was just 
nine months old. She spent 
the war years at a boarding 
school in Clarens on Lake 
Geneva, where she got to 
know the US officer Philip 
Biever, whom she married 
in 1946. The couple trav-
elled about the world and 
settled in California’s Napa 
Valley in 1960, where 
Margrit Biever began work 
as a tour guide at the 
Charles Krug Winery. In 
1967, she joined the PR de-
partment of the recently 
opened Robert Mondavi 
Winery and was soon put in 
charge. She organised con-
certs, exhibitions and other 
cultural events and made a 
name for herself as a patron 
of the arts. In 1980, after 
her divorce from Philip 
Biever, Margrit married 
Robert Mondavi, the pio-
neer of Californian viticul-
ture. Robert Mondavi died 
in 2008 at the age of 95. A 
grandmother several times 
over, Margrit Mondavi re-
turns to Switzerland regu-
larly on visits. Today, she is 
Vice President of Cultural 
Affairs at the Robert 
Mondavi Winery 
robertmondaviwinery.
com

Chandra Kurt 

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

SWiSS SponSorS trip 
With Margrit MonDaVi
To celebrate the 100-year 
anniversary of Robert  
Mondavi’s birth, the Auc-
tion Napa Valley recently 
featured a trip with Margrit 
Mondavi sponsored by 
Swiss International Air 
Lines. The winners will fly 
from San Francisco to Zur-
ich with Margrit Mondavi 
and visit a number of the 
Mondavis’ favourite places 
in Switzerland.

Der eingang zur robert Mondavi Winery in 
oakville steht allen Besuchern offen.

The entrance to the Robert Mondavi Winery in  
Oakville is open to all who visit there.

fumé Blanc ist ein von  
robert Mondavi kreierter  

Begriff für seinen Sauvignon 
Blanc.

Fumé Blanc is a term coined  
by Robert Mondavi to describe 

his Sauvignon Blanc.

Der kräftige cabernet 
Sauvignon ist ein flagship-

wein der Winery.

Its powerful Cabernet  
Sauvignon is one of the  

winery’s flagship offerings.
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Von Traumstränden und Grossstädten 
Verbringen Sie glanzvolle Festtage in den Tropen an Bord der  

exklusiven EUROPA 2.

Die EUROPA 2 ist seit Mai 2013 für Hapag-Lloyd Kreuz-
fahrten auf den Weltmeeren unterwegs – ein Luxusschiff 
im aktuellen Design. An Bord gibt es ausschliesslich Sui-

ten mit Veranda. Lassen Sie sich von Haute Cuisine, Wellness 
und einem einzigartigen Entertainmentprogramm verwöh-
nen. Erleben Sie eine gelungene Mischung aus leger-stilvollem  
Ambiente und modernster Technologie auf Ihrer Reise in Süd-
ostasien, die in der Hightechmetropole Singapur startet. Sie  
haben die Wahl zwischen dem Singapur, das als einzigartiges 
Shoppingparadies weltbekannt ist, und dem traditionellen 

Singapur mit Garküchen, Märkten in Chinatown, wo frische  
Fische und exotische Früchte und Gewürze feilgeboten wer- 
den. Die folgenden zwei Wochen verbringen Sie an Bord der  
EUROPA 2. Sie bringt Sie zu einsamen Stränden, ursprüngli-
chen vietnamesischen Dörfern und grünen Reisfeldern. Den 
Abschluss Ihrer Reise bildet ein Aufenthalt in Hongkong, der 
Stadt, die niemals zur Ruhe kommt. Es erwartet Sie eine ein-
malige Mischung aus modernen Wolkenkratzern, kolonialen 
Bauten und chinesischen Tempeln – und dies am besten abseits 
touristischer Pfade.



Reiseprogramm
1. Tag: Donnerstag, 19. Dezember 2013, SCHWEIZ–SINGAPUR
Individuelle Anreise zum Flughafen Zürich-Kloten, wo am 
Abend Ihre Flugreise mit SWISS nach Singapur beginnt.  

2. Tag: Freitag, 20. Dezember 2013, SINGAPUR
Ankunft am Abend in Singapur. Transfer und Übernachtung im 
Mandarin Oriental Hotel. Der Abend steht Ihnen zur freien Ver-
fügung.

3. Tag:  Samstag, 21. Dezember 2013, SINGAPUR
Am Vormittag haben Sie Zeit, die pulsierende Stadt Singapur zu 
entdecken. Am Nachmittag Transfer zur EUROPA 2 und Bezug 
Ihrer Suite an Bord. 

4. Tag: Sonntag, 22. Dezember 2013, ERHOLUNG AUF SEE
Während die EUROPA 2 durch den Golf von Thailand fährt, 
haben Sie die Möglichkeit, das Schiff kennen zu lernen.  

5. Tag: Montag, 23. Dezember 2013, KO KUT, THAILAND
Die gebirgige Insel Ko Kut liegt vor der Küste Kambodschas und 
verwöhnt Ihre Besucher mit einer traumhaften Natur. Die lan-
gen, sichelförmigen Strände laden zum Schwimmen, Schnor-
cheln und Sonnenbaden ein.

6. Tag: Dienstag, 24. Dezember 2013, PHU QUOC, VIETNAM
Beginnen Sie den Tag auf der vietnamesischen Insel Phu Quoc 
mit ihren schneeweissen Sandstränden und ihrer ausserge-
wöhnlichen tropischen Schönheit. Das Weihnachtsfest am Hei-
ligen Abend feiern Sie auf hoher See in stilvollem Ambiente.

7. Tag: Mittwoch, 25. Dezember 2013, ERHOLUNG AUF SEE
Geniessen Sie den ersten Weihnachtstag entspannt auf See.  
Heute haben Sie ausgiebig Gelegenheit, zu entspannen, Sport zu 
treiben oder sich im OCEAN SPA verwöhnen zu lassen.

8. bis 10. Tag: Donnerstag–Samstag, 26.–28. Dezember 2013, 
HO-CHI-MINH-STADT, VIETNAM
Drei Tage haben Sie Zeit, die grösste vietnamesische Stadt, Ho-
Chi-Minh-Stadt, besser bekannt unter ihrem alten Namen Sai-
gon, kennen zu lernen. Entdecken Sie die faszinierende Stadt 
voller Rikschas, Garküchen und Bauten aus der Kolonialzeit. 

Eine hervorragende Auswahl an traditionellen Speisen bieten 
die Floating Restaurants auf dem Saigon-Fluss. Bummeln Sie 
durch China Town mit dem quirligen Cho-Binh-Tay-Markt und 
den zahlreichen Pagoden. Für Frühaufsteher lohnt sich ein Spa-
ziergang durch die schönen Parks, in denen sich die Einheimi-
schen im Schattenboxen üben.

11. Tag: Sonntag, 29. Dezember 2013, NHA TRANG, VIETNAM
Die lebendige Hafenstadt, auch das «Nizza des Ostens» genannt, 
hat vieles zu bieten. Ein Spaziergang zu den mystischen Cham-
Türmen aus dem 9. Jahrhundert ist besonders lohnenswert.

12. Tag: Montag, 30. Dezember 2013, DA NANG und CHAN MAY, 
VIETNAM
Der Montagmorgen beginnt im Hafen der französischen Kolo-
nialstadt Da Nang. Unternehmen Sie eine Fahrradtour durch 
Reisfelder und lernen Sie die Region hautnah kennen oder be-
suchen Sie die UNESCO-Weltkulturerbe-Stadt Hue mit ihrer 
grossen Zitadelle aus der alten Kaiserzeit. Am späten Nachmit-
tag erreichen Sie Chan May.

13. Tag: Dienstag, 31. Dezember 2013, HALONG-BUCHT, 
THAILAND
Silvester verbringen Sie in der Halong-Bucht. Unglaubliche 
Felsformationen und Höhlen ziehen Sie in ihren Bann. Wind 
und Wasser haben hier über Jahrhunderte eine atemberauben-
de Landschaft mit mystischen Kalksteinfelsen geformt, die Sie 
auf einer Bootstour bestaunen. Am Abend glanzvolle Silvester-
party an Bord.

14. Tag: Mittwoch, 1. Januar 2014, SANYA, HAINAN, CHINA
Das neue Jahr beginnt in der boomenden Stadt Sanya auf der  
chinesischen Urlaubsinsel Hainan. Der weisse Sandstrand vor 
Sanya zählt zu den besten Stränden auf Hainan.

15. Tag: Donnerstag, 2. Januar 2014, ERHOLUNG AUF SEE
Heute geniessen Sie das Bordleben: Entspannen Sie sich an Deck 
mit einem Buch aus der Bordbibliothek oder entdecken Sie in 
der EUROPA 2-Kochschule Ihre Liebe zu den feinsten Genüssen.

16. Tag: Freitag, 3. Januar 2014, HONGKONG, CHINA
Herzlich willkommen in Hongkong. Die ehemalige britische 
Kronkolonie ist eine lebhafte Metropole, in der Ost und West 
sich treffen. Eine einmalige Mischung aus kolonialen Bauten, 
modernen Wolkenkratzern und chinesischen Tempeln.

17. Tag: Samstag, 4. Januar 2014, HONGKONG, CHINA
Nach dem Frühstück Ausschiffung und Transfer in das Hotel 
Mandarin Oriental, wo Sie übernachten. Der Tag steht Ihnen zur 
freien Verfügung. Wie wäre es mit einem Bummel abseits tou-
ristischer Pfade oder einem Helikopterflug über die Stadt? Hong-
kong lässt keine Wünsche offen.

18. Tag: Sonntag, 5. Januar 2014, HONGKONG–ZÜRICH
Ein Tageszimmer steht Ihnen zur Verfügung. Entdecken Sie die 
pulsierende Stadt auf eigene Faust. Rückflug mit SWISS um  
Mitternacht nach Zürich.  

19. Tag: Montag, 6. Januar 2014, ZÜRICH
Ankunft am frühen Morgen in Zürich-Kloten und individuelle 
Heimreise.
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MS EUROPA 2 – Ihre exklusive Auszeit auf See
Sie lieben Luxus und wollen trotzdem ungezwungen und leger 
reisen? Dann ist die EUROPA 2 genau das Richtige für Sie. 

Suiten 
Die Suiten sind zwischen 28 und 99 Quadratmeter gross und 
schaffen individuelle Freiräume zum Wohlfühlen – alle mit ei-
gener Veranda. Mögen Sie es lieber klassisch, dann sind die Ve-
randa Suiten und Grand Suiten das Richtige für Sie. Eine luxu-
riöse Ausstattung mit begehbarem Kleiderschrank und viele 
andere Annehmlichkeiten erwarten Sie. Sind Ihnen Wellness 
und Entspannung besonders wichtig, dann werden Sie sich in 
der Ocean Suite und der Spa Suite mit eigener Whirlpoolwanne 
mit direktem Blick auf das offene Meer besonders wohl fühlen. 
Die Spa Suiten verfügen über eine eigene Dampfsauna. In den 
grösseren Suiten ab 42 Quadratmetern steht Ihnen ein eigener 
Butler rund um die Uhr zur Verfügung.

Restaurants
An Bord gibt es acht Restaurants. Das Hauptrestaurant «Welt-
meere» überrascht Sie mit internationalen Menüvariationen. 
Im «Elements» kommen Sie in den Genuss der unglaublichen 
Vielfalt der asiatischen Küche. Ob Sashimi, Nigiri oder Miso-
Suppe – der Sushi-Meister verwöhnt Sie im «Sakura». Das  
«Serenissima» steht für puristisch-edles Design und feinste  
ita lienische Küche, das «Tarragon» gleicht einer charmanten 
Brasserie in Paris. Seeluft macht hungrig – im «Yacht Club»- 
Restaurant geniessen Sie Kulinarisches vom Buffet.

Spa, Fitness und Golf
Lomi Lomi, Pantai Luar und Abhyanga – dies sind nur drei von 
unzähligen Massagebehandlungen im OCEAN SPA. Nehmen Sie 
sich Zeit für sich und begeben Sie sich in die Hände der profes-
sionellen Kosmetikerinnen, medizinischen Masseure und Phy-
siotherapeuten. Es gibt ausserdem ein gut ausgestattetes Fit-
nessstudio. Hapag-Lloyd Kreuzfahrten ist bekannt für ihre Golf 
& Cruise-Reisen und bietet diese auch auf der EUROPA 2 an. 
Leidenschaftliche Golfer können mit professioneller Unter-
stützung und modernster Technik ihr Spiel optimieren – dank 
Golfprofessionals der PGA.

Entertainment
Entertainment wird auf der EUROPA 2 grossgeschrieben. Freu-
en Sie sich auf ein grossartiges Programm – ob spektakuläre 
Bühnenshows oder anspruchsvolle Lesungen, temperament-
volle Jazzabende oder unterhaltsame Comedyshows – für jeden 
Geschmack ist etwas dabei. Auf den Bühnen der EUROPA 2 tref-
fen Sie internationale Bühnenstars, Entertainer, prominente 
Schauspieler und Autoren. Und das Schöne daran ist, Sie erle-
ben die Auftritte in einem kleinen, persönlichen Rahmen und 
immer live.

Landaktivitäten
Wie wäre es mit einem Helikopterrundflug über die Metropole 
Singapur? Oder schnorcheln Sie lieber in der Halong-Bucht? 
Schier grenzenlos ist das Angebot an Landaktivitäten. Gerne 
nimmt der Reise Concierge der EUROPA 2 Ihre Wünsche entge-
gen und stellt Ihnen ein massgeschneidertes Landarrangement 
zusammen. Sie können aber auch an einem organisierten Land-
ausflug teilnehmen, auf dem Sie die wichtigsten Sehenswür-
digkeiten entdecken. 

Die legendäre Sansibar hat 
seit Jahrzehnten Kultstatus – 
auf der insel Sylt und auch 
auf der europa 2.

private Wohlfühloase und stil-
voller ruhepol – in der Spa Suite 
lassen Sie den alltag weit hinter 
sich.

ihr ganzheitliches Wohl-
gefühl steht im ocean Spa 

im Mittelpunkt.
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Information  
und Buchungen

Kuoni Reisen AG, Neue 
Hard 7, CH-8010 Zürich
Tel. +41 (0)44 277 41 22
Fax +41 (0)44 277 41 88
e-Mail:
swiss.tours@kuoni.ch
kuoni.ch/swiss
swiss.com

Insidertipps 
Hongkong für Entdecker:
Fantastische Ausblicke: 
Fahren Sie mit der Zahn-
radbahn auf den Victoria 
Peak. Von dort bietet sich 
Ihnen ein grandioser 
Panoramablick über Hong 
Kong Island und Victoria 
Harbour.
Einzigartige Romantik: 
Die doppelstöckige Stras-
senbahn fährt Sie durch 
die bunten Häuser-
schluchten von Hong 
Kong Island.  
Lokale Spezialitäten: 
Im Lei Yue Mun Fishing 
Village stellen die Fischer 
den Fang des Tages aus. Sie 
wählen den Fisch und er 
wird auf die von Ihnen ge-
wünschte Art zubereitet. 

Singapur für Insider:
Lifestyle: 
Der Reiseführer schlecht-
hin – der elegant und de-
zent gestaltete «Wallpa-
per* City Guide Singapur» 
führt zum Besten, was die 
Megastadt zu bieten hat.  
Endloses Shopping: 
Es gibt nichts, was es ent-
lang der Orchard Road mit 
Hunderten von Boutiquen 
und Kaufhäusern nicht 
gibt.  
Koloniale Zeiten: 
Vergessen Sie Ihre guten 
Manieren, knacken Sie 
Erdnüsse in der Long Bar 
und werfen Sie hem-
mungslos die Schalen auf 
den Mosaikboden. So ist es 
Brauch im Raffles seit 
mehr als 120 Jahren, wo 
schon Rudyard Kipling 
seine Cocktails genoss.

halong-Bucht – Wind und Wasser haben 
hier über Jahrhunderte eine atemberau-
bende landschaft geformt.

hongkong ist eine Stadt zwischen traditi-
on und Moderne. finden Sie ihre ferien-
welt im lichtermeer der Skyline.

Singapur – beobachten Sie das Markttrei-
ben jenseits der glitzernden hochhäuser 
und gehen Sie in riesigen Shopping Malls 
einkaufen.

Exklusiv für Leser von 
SWISS Universe: Bei Bu-
chung bis zum 31.10.2013 
schenken wir Ihnen 150 
Euro Bordguthaben für 
das Geniesserpaket für 
Getränke und Spa.

Preis in CHF pro Person bei Doppelbelegung:
Kat. 0 DZ/Garantie Veranda/Ocean Suite Deck* 13 780.–
Kat. 1  DZ/Veranda/Ocean Suite Deck 5/6 15 200.–
Kat. 6 DZ/Spa Suite  Deck 5 28 580.–
Kat. 8 DZ/Grand Suite Deck 8 28 580.–

*Sie bezahlen lediglich den aufgeführten garantiepreis zur Doppelnut-
zung. Die unterbringung erfolgt je nach Verfügbarkeit in einer Veranda/
ocean Suite der Kat. 1–4. Weitere Suitenkategorien sowie Möglichkeit 
zur alleinbenutzung auf anfrage.

Im Reisepreis inbegriffen:
– Direktflüge in Economy Class mit SWISS Zürich–Singapur 

und Hongkong–Zürich inkl. Flughafentaxen, Treib  stoff-
zuschlag (Stand Januar 2013) und 23 kg Freigepäck

– Alle erforderlichen Transfers inkl. deutschsprechendem 
Guide gemäss Programm

– 1 Übernachtung im Hotel Mandarin Oriental in Singapur 
inkl. Frühstück

– 1 Übernachtung im Hotel Mandarin Oriental in Hongkong 
inkl. Frühstück sowie Tageszimmer am letzten Tag

– Kreuzfahrt an Bord der EUROPA 2 in der gebuchten Suite
– Vollpension an Bord inkl. Nachmittagskaffee/-tee und  

Mitternachtssnack
– Champagner und Obst zur Begrüssung in der Suite 
– Alle Softdrinks und Bier aus der Minibar in der Suite
– Butlerservice in den Suitenkategorien 6–11 und 13 an Bord
– Veranstaltungen, Vorträge und Unterhaltungsangebot
– Benutzung der bordeigenen Fahrräder und Schnorchelaus-

rüstungen (nach Verfügbarkeit)
– Zodiacfahrten (je nach Route und Wetter)
– Hafentaxen (Stand Januar 2013) 
– Ausführliche Reiseunterlagen 
– Annullierungskostenversicherung der Reederei (mit 

Selbstbehalt)

Im Reisepreis nicht inbegriffen:
– Persönliche Ausgaben  

(z.B. Internetnutzung, Massagen, Wäschedienst)
– Getränke
– Alle Ausflüge
– Allfällige zusätzliche Treibstoffzuschläge

Zusätzlich wählbar:
– SWISS Flüge in Business Class: auf Anfrage
– Gerne stellen wir für Sie ein individuelles Vor- und Nach-

programm zusammen.

Hinweis:
– Bordsprachen: Deutsch und Englisch  
– Reisezeit: Dezember und Januar sind die idealen Monate für 

eine Reise in den südostasiatischen Raum. Es herrscht ein 
tropisches Klima mit geringen Niederschlägen.

– Visum/Impfungen: Wir bitten Sie, sich bezüglich der gülti-
gen Einreisebestimmungen an Ihr Reisebüro zu wenden.

Es gelten die allgemeinen Reise- und Vertragsbedingungen 
der Kuoni Reisen AG sowie spezielle Annullierungskostenbe-
dingungen der Reederei. Preis- und Programmänderungen 
bleiben vorbehalten. •
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Walter Gropius’s utopian idea that build-
ings of the future should unite all art 
forms continues to fascinate people to-

day, comments Martin Sturzenegger, standing on 
the lawn of the Centre Le Corbusier in Zurich’s See-
feld district. “Personally, I am fond of Gropius’s 
statement that Bauhaus was more than a style of ar-
chitecture. Rather it was a living method of building 
conducive to further development – and, after all, 
there are many good buildings in Zurich that reflect 
the Bauhaus tradition.” One such example is the 
complete work of art designed by the globally re-
nowned Le Corbusier. The Centre Le Corbusier is 
today home to the Heidi Weber Museum, in which 
the life and work of Le Corbusier is documented. 
The totality of architecture, interior design, paint-
ings and sculptures reflects in a unique way the tal-
ent of the great Swiss architect.

Handsomely designed school
Atop Freudenberg, a venerable, heavily treed park 
with a classical-style villa overlooking Zurich’s Enge 
neighbourhood, architect Jacques Schader built  
the Kantonsschule Freudenberg during the period 
1954–60. It ranks among the most significant works 
of Swiss architecture. While crossing the expansive 
premises, Martin Sturzenegger enthuses about the 
qualities of the impressive structure. “It seems 
grand without being ostentatious. Its design illus-
trates outstanding architectonic stringency while at 
the same time blending perfectly into the setting – 
simply magnificent!” This observation prompts 
SWISS Universe editor Tamás Kiss to ask: “Didn’t you 
attend secondary school here?” To which Martin 
Sturzenegger responds: “And I enjoyed every min-
ute of it.”

W alter Gropius’ utopische Idee, wonach 
der «Bau der Zukunft» alle Künste als 
Gesamtwerk in idealer Einheit verbin-

den sollte, fasziniert die Menschen bis heute, meint 
Martin Sturzenegger auf dem Rasen vor dem Cen-
tre Le Corbusier im Zürcher Seefeld. «Persönlich 
gefällt mir insbesondere Gropius’ Aussage, das 
Bau  haus sei kein Stil, sondern vielmehr eine le-
bendige Methode, die sich sehr gut weiterentwick-
le – schliesslich finden sich in Zürich eine ganze 
Menge guter Bauten, die in der Bauhaus-Tradition 
stehen.» Und so geht es einmal rund um das mo-
derne, vom weltberühmten Architekten Le Corbu-
sier entworfene Gesamtkunstwerk. Im Inneren 
des Centre ist heute das Heidi Weber Museum un-
tergebracht, in dem Leben und Werk Le Corbusiers 
dokumentiert werden. Die Gesamtheit aus Archi-
tektur, Inneneinrichtung, Gemälden und Skulp-
turen spiegelt in einzigartiger Weise das Talent des 
grossen Schweizer Architekten wider.

Schöne ideale Schule
Zuoberst auf dem Freudenberg, einem Moränen-
hügel in Zürich-Enge, auf dem in einem alten, 
baumreichen Park einst eine klassizistische Villa 
stand, erbaute Architekt Jacques Schader in den 
Jahren 1954–60 die Kantonsschule Freudenberg – 
eines der bedeutendsten Werke der schweizeri-
schen Architektur. Beim Spaziergang über das 
weitläufige Ge lände schwärmt Martin Sturzenegger 
von den Qualitäten des beeindruckenden Baus: 
«Grosszügig wirkt er, ohne verschwenderisch zu 
sein, ein Wurf, der eine hervorragende architekto-
nische Stringenz aufweist und sich zu allem auch 
noch perfekt in die Umgebung einfügt – schlicht 
grossartig!» «Du hast hier das Wirtschaftsgymna-
sium besucht, nicht?», fragt SWISS-Universe-Re-
daktor Tamás Kiss. «Und jede Minute genossen!»

Auf den Spuren 
des Bauhauses 
in Zürich
Gute Architektur und span-
nendes Design haben in Zürich 
viel Tradition. Wir begaben 
uns mit Martin Sturzenegger, 
dem Direktor von Zürich 
Tourismus, auf einen unge-
wöhn li chen Rundgang. 

On the Bauhaus 
trail in Zurich
The combination of good 
architecture and exciting 
design has a long history in 
Zurich. We set off on an 
unusual tour of this city with 
Martin Sturzenegger, CEO of 
Zurich Tourism.

alles andere als kleinkariert: 
Martin Sturzenegger, Direk-
tor von zürich tourismus,  
vor einem der markantesten 
Bauwerke seiner Stadt – dem 
centre le corbusier.

It’s hip to be square: Martin 
Sturzenegger, CEO of Zurich 
Tourism, in front of one of the 
city’s most striking structures – 
the Centre Le Corbusier.

Photos: Salvatore Vinci
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Kunst zum Erleben
Vom Freudenberg geht es zu Fuss hinunter an die weltberühm-
te Bahnhofstrasse. Dort lockt die Pavillonskulptur von Max  
Bill, einem der wichtigsten Schweizer Architekten und Künst-
ler des vergangenen Jahrhunderts. «Der Pavillon ist ein guter 
Ort, um Bill und seiner Kunstidee zu begegnen: Er gilt als Ver-
treter der ‹Schule des Konkreten›, die ab den 1930er-Jahren  
von Zürich aus die Arbeit mit konkreten Formen in Malerei und 
Plastik verfolgte», erklärt Martin Sturzenegger. Was konkrete 
Kunst will, wird an Bills Skulptur klar: Sie besteht aus polier-
ten Granitquadern, die in ihrer Konstruktion logisch perfekt 
sind. «Der Pavillon ist nicht nur begehbar, sondern auf einigen 
Quadern kann man auch sitzen – damit wird er in den Raum  
integriert und sogar nützlich.»

Streng und funktional
Einige Tramstationen weiter liegt an der Ausstellungsstrasse 
die renommierte Zürcher Hochschule der Künste, die auch ein 
feines Museum umfasst. 1933 bezogen Schule und Museum ei-
nen Neubau, über dessen Projektierung heftig gestritten wurde. 
Heute in seiner funktionalen und ästhetischen Qualität unbe-
stritten, handelt es sich um eines der markantesten Beispiele 
des Neuen Bauens in der Schweiz. Die Zürcher Architekten 
Adolf Steger und Karl Egender entwarfen den Bau als Manifest: 
keine historisierende Akademie, sondern ein Gebäude, das 
gleichermassen als Schule, Labor und modernes Museum funk-
tionieren sollte. Martin Sturzenegger zeigt sich beeindruckt: 
«Eindrücklich, wie die Heimat der grössten Kunsthochschule 
der Schweiz ihre strenge Funktionalität bewahren konnte.»

Gropius reloaded
«Brachland ist in Zürich zunehmend rar. Dabei sind genau  
diese vermeintlichen Unorte Schauplätze, an denen die Stadt 
am meisten lebt» – Martin Sturzenegger ist ganz der Meinung 
von Marc Angst, einem der Architekten, welche das Basislager 
vor drei Jahren auf die Beine stellten. Das Camp, das heute in 
Alt stetten zu finden ist, besteht aus Containerbauten, die Ate-
lier- und Büroraum zu günstigen Preisen bieten – auf Land, das 
brachliegt. Nutzer sind vor allem Kreative. In den nächsten 15 
Jahren sollen sie viel Raum haben, um ihre unkonventionelle 
Siedlung aktiv mitzugestalten. Denn einer der grossen Vorteile 
des Basislagers ist, dass sich die Mieter vernetzen können – ganz 
so, wie das Gropius auch schon angedacht hat. «Ein echter 
Schmelztiegel», meint Kiss, während Sturzenegger ins Transit, 
– Imbissstand und eigentliches Herzstück des Lagers – winkt.

Raffinierter Komplex
Letzte Station ist das Hotel Greulich. Sozialist und Nationalrat 
Herman Greulich wäre erstaunt, sähe er das nach ihm benann-
te Designhotel. Es liegt in einem Arbeiterquartier, die Zimmer 
befinden sich in einer ehemaligen Werkhalle im Hof und die 
Ausstattung ist schlicht und auf das Minimum reduziert. Desi-
gnermöbel, modernste Materialien, offene Bäder und helle, 
heikle Farben zeugen heute von Luxus statt von Klassenkampf, 
im kleinen Hotelgarten inspirieren Birken, vom Stadtlärm ist 
nichts zu hören. «Der ‹place to be› für den urbanen Gast, der 
gerne gut isst, geniesst und feines Design sowie anspruchsvol-
le Architektur schätzt», meint Martin Sturzenegger bei einem 
letzten Espresso. •

grosszügig und doch be-
scheiden: Die vom architek-
ten Jacques Schader errich-

tete, heute von Bäumen 
umschlossene Kantonsschule 
freudenberg passt perfekt zu 
zürich und steht deshalb seit 

1987 unter Denkmalschutz.
Modesty on a large scale: the 
creation of architect Jacques 

Schader, the tree-ringed 
Kantonsschule Freudenberg is a 

perfect fit for Zurich and well 
worthy of the heritage building 

status it acquired in 1987.

unten: Minimalistische  
ästhetik statt Klassenkampf: 
Das Designhotel greulich mit 

angeschlossenem restau-
rant und Bar ist ein architek-

tonisches Schmuckstück 
mitten im ehemaligen arbei-

terquartier aussersihl.
Below: Minimalist aesthetic 

rather than class struggle: 
design hotel with adjoining res-
taurant and bar, the Greulich is 
an architectural gem set within 

the working-class neighbour-
hood of Aussersihl.
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Art to be experienced
From Freudenberg the two architectural enthusiasts make their 
way on foot to Zurich’s famous Bahnhofstrasse where the attrac-
tion is the Pavilion Sculpture by Max Bill, one of Switzerland’s most 
important architects and artists of the previous century. “The Pa-
vilion is a good place to encounter Bill and his artistic ideas,” ob-
serves Martin Sturzenegger. “He is regarded as a representative of 
concrete art, which, starting in Zurich in the 1930s, pursued the 
idea of working in concrete forms in painting and sculpture,” 
Sturzenegger explains. The aim of concrete art is revealed by Bill’s 
sculpture: it consists of polished granite blocks which in their con-
struction are perfectly logical. “The Pavilion is not only accessible, 
you can also sit on some of the blocks – whereby the work is inte-
grated into the space it inhabits and becomes useful.”

Strict and functional
Several tram stops further brings the city ramblers to Ausstel-
lungsstrasse where stands the Zurich University of the Arts, which 
also houses a fine museum. In 1933 the school and museum moved 
into a new building the planning of which had been highly contro-
versial. Today its functional and aesthetic qualities are undisput-
ed and it stands as one of the most striking examples of what  
became known in Switzerland as “Neues Bauen” (literally, new 
building). Zurich architects Adolf Steger and Karl Egender de-
signed the building as a manifest. Rather than present a historic-
style academy, they sought to create a building that would func-
tion equally as a school, laboratory and modern museum. Martin 
Sturzenegger is impressed by what they achieved: “What impress-
es is how the home of Switzerland’s biggest university of fine arts 
was able to retain its strict functionality.” 

Gropius reloaded
“Disused land is an increasingly rare commodity in Zurich. But it 
is precisely in such places that the city is at its liveliest” – Martin 
Sturzenegger is of the same opinion as Marc Angst, one of the ar-
chitects who three years ago erected a facility known locally as the 
Basislager (literally, base camp) in the Altstetten district. It consists 
of buildings made of containers that offer studio and office space 
at reasonable rates – on disused land. Most tenants use the space 
for creative purposes. Over the next 15 years they are to have ac-
cess to plenty of space so that they have a say in the way in which 
this unconventional location is used. One of the great advantages 
of the Basislager is that young tenants can network – just as Walter 
Gropius envisioned. “A real melting pot,” Tamás Kiss remarks as 
Martin Sturzenegger beckons towards the Wirtschaft zum Transit, 
which is the “base camp’s” snack bar and focal point.

Minimally modern
The last stop on the tour is Hotel Greulich. Herman Greulich, a so-
cialist politician during the early years of the 20th century, would 
be astonished to see the design hotel that bears his name. The 
property is located in a working-class part of the city, with rooms 
occupying a former workshop set within an inner courtyard. Fur-
nishing and fittings are plain and minimal. Designer furniture, 
ultra-modern materials, open-concept bathrooms and bright,  
sensitive colours testify to luxury rather than the class struggle of 
bygone days. Birch trees in the small hotel garden have an inspir-
ational effect on visitors. No noise from the streets penetrates the 
calm. “The place to be for urban guests who enjoy dining and  
appreciate fine design and sophisticated architecture,” comments 
Martin Sturzenegger over a last espresso. •

Architecture 
Centre Le Corbusier
Höschgasse 8
8008 Zürich
+41 (0)44 383 64 70
centrelecorbusier.com

Kantonsschule Freudenberg
Gutenbergstrasse 15
8002 Zürich
+41 (0)44 286 77 11
kfr.ch

Pavillonskulptur Max Bill
Bahnhofstrasse
8001 Zürich

Zürcher Hochschule der Künste
Ausstellungsstrasse 60
8005 Zürich
+41 (0)43 446 46 46
zhdk.ch

Basislager
Aargauerstrasse 14–94
8048 Zürich
basis-lager.ch

Hotel Greulich
Herman-Greulich-Strasse 56
8004 Zürich
+41 (0)43 243 42 43
greulich.ch

hier wächst die Kreativität: Das 
Basislager mit den vier atelier-
gebäuden an der aargauer-
strasse bietet über 200 Kreativen 
eine tempo räre heimat.
A hive of creativity: Consisting of 
four buildings of studios, the Basis-
lager on Aargauerstrasse offers 200 
creative types a temporary home.

Kubistisch angehaucht und mit 
einem schwebenden Dach als  
i-tüpfelchen über dem farben-
froh, doch streng geometrisch 
gehaltenen Konstrukt: Das  
centre le corbusier am zürich-
horn ist ein gesamtkunstwerk.
A hint of cubism combined with 
what appears to be a free-floating 
roof above the colourful yet strictly 
geometric construction: The Centre 
Le Corbusier at Zürichhorn is a syn-
thesis of the arts.
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Cultural highlights 
of the season
Selection: Sabina Hürzeler

Basel 
Piet Mondrian – Barnett 

Newman – Dan Flavin
8 September 2013 to 19 January 2014 

Kunstmuseum 
kunstmuseumbasel.ch

Piet Mondrian, Barnett Newman und 
Dan Flavin sind drei eminent wichtige 
Künstler der Moderne, die je einer an-
deren Generation angehören und sich 
unter jeweils ganz anderen geistigen 
und gesellschaftlichen Vorzeichen der 
abstrakten Kunst verpflichtet haben. 
Mit drei in sich schlüssigen Einzel-
präsentationen schafft die Ausstellung 
in chronologischer Abfolge ein Span-
nungsfeld mit überaus erhellenden 
Zusammenhängen zwischen Analogie 
und Widerspruch und fügt sich zu  
einem Gesamtorganismus.

Piet Mondrian, Barnett Newman, 
and Dan Flavin are three eminently  
important modernist artists and repre-
sentatives of three different gener-
ations. They dedicated themselves to 
abstract art, but each did so under very 
different spiritual and social premises. 
The exhibition unites three self-con-
tained solo presentations. The chrono-
logical arrangement highlights reveal-
ing analogies as well as contradictions 

between the oeuvres – an organic pano-
rama of artistic developments emerges, 
bristling with energy. 

Vienna, Michel Comte 
17 october 2013 – 16 february 2014  

KunSt hauS Wien 
kunsthauswien.com 

Der 1954 geborene Schweizer Fotograf 
Michel Comte ist ein Meister des Spon-
tanen und der Wandlung, der stets 
neue Herausforderungen sucht. In den 
mehr als 30 Jahren seiner Karriere hat 
er Filmstars, Supermodels, Grössen 
des Jazz und der Kunst ebenso fotogra-
fiert wie Menschen auf den Krisen-
schauplätzen der Welt. Comte bewegt 
sich fotografierend auf dem roten Tep-
pich der Filmfestspiele und der Luxus-
hotels genauso wach und neugierig 
wie in den Ruinen der Kriegs zonen 
von Afghanistan oder Bosnien.

The Swiss photographer Michel 
Comte, born in 1954, is a master of 
spontaneity and transformation who is 
constantly in search of new challenges. 
In the more than 30 years of his career, 
he has photographed film stars, super-
models and greats of the jazz and art 
scenes as well as people at scenes of  
crisis across the globe. Comte’s photo-
graphic eye is as sharp and alert on the 
red carpets of film festivals and luxury 
hotels as among the ruins of war zones 
in Afghanistan or Bosnia.

Zurich 
Edvard Munch

4 october 2013 – 12 January 2014  
Kunsthaus 

kunsthaus.ch

Das Kunsthaus Zürich zeigt rund 150 
Meisterwerke des norwegischen Ex-
pressionisten Edvard Munch. Die 
grossformatigen, zur Hälfte farbigen 
Arbeiten auf Papier umfassen all seine 
bekanntesten Motive: «Der Schrei», 
«Angst», «Melancholie», aber auch 
«Vampir», «Madonna», «Mädchen auf 
der Brücke» und Selbstporträts. Von 
Munchs erstem Kaltnadelstich bis zu 
seiner letzten Lithografie ist diese pri-
vate Sammlung erstmals vollständig 
in der Öffentlichkeit zu sehen.

The Kunsthaus Zürich is showing 
some 150 masterpieces by the Norwe-
gian expressionist Edvard Munch.  
The large-format works on paper, half 
of them in colour, comprise all of his 
most celebrated motifs: “The Scream”, 
“Angst” and “Melancholy”, as well as 
“Vampire”, “Madonna”, “Girls on the 
Bridge” and self-portraits. It is the first 
time this private collection, ranging 
from Munch’s first dry point to his final 
lithograph, has been shown in public  
in its entirety.
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