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EDITORIAL

Wenn ein Werber zum 
Seismografen wird

und lauter aus, was mit ihrem kreativen Gründer 
Jean-Remy von Matt viel zu tun hat, obwohl der selbst 
sehr leise ist in seinem schweizerischen Singsang.

Der 63-Jährige ist mehr als ein Werber. Er ist ein 
Seismograf. Deshalb habe ich nun einen Nachmittag 
lang mit ihm diskutiert – sehr offen, ehrlich. Auch 
übers Altwerden in einer Gesellschaft, deren totale Ju-
gendfixiertheit von Matt durchaus mitverantwortet.

Und natürlich bieten wir Ihnen noch weitere High-
lights: Weil in diesem Monat in Paris und Essen zwei 
fulminante Kunstausstellungen starten, die allerhand 
mit Mode zu tun haben, beleuchtet meine Kollegin Su-
sanne Schreiber in einem Essay die fruchtbare Liaison 
zwischen atemlosem Fashion-Zirkus und hehrer 
Kunst. Und Christian Wermke machte sich auf die Su-
che nach unseren Arbeitskollegen von morgen: huma-
noiden Robotern. Die Recherche führte ihn bis nach 
Südkorea. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Lektü-
re und freue mich über Kritik, Lob, aber auch Ihre 
Themenideen: tuma@handelsblatt.com

Ihr Thomas Tuma, Chefredakteur

Werbung lügt, oder? Es ist ihre ur-
eigenste Aufgabe, uns zu manipu-
lieren, damit wir Smartphones, 
Turnschuhe und Lebensversiche-
rungen kaufen. Lügen also auch 
Werber? Vielleicht kenne ich Jean-
Remy von Matt schon zu lange, als 
dass ich all die landläufigen Kli-
schees über die Branche noch un-
terschreiben könnte.

Natürlich ist Europas vielleicht 
wichtigster Werber eitel. Aber er 
ist auch wahnsinnig diszipliniert, 

genau, selbstkritisch. Und nur so kann ja am Ende 
noch Werbung entstehen, die herausragt aus der Ka-
kophonie multimedialer Dauerbeschallung.

Ich weiß noch, wie ich zu Hause am Esstisch saß 
und den Edeka-Spot „Heimkommen“ aus der Kreativ-
schmiede Jung von Matt auf dem Tablet anschaute. 
Meine Frau lief gerade hinter mir vorbei, blieb stehen, 
starrte auf den Opa, der da seine eigene Beerdigung 
inszenierte, damit endlich wieder all seine Kinder vor-
beischauen – und brach in Tränen aus. Das ist Jung 
von Matt, wenn die Agentur sehr gut ist. Wenn sie 
nicht so gut ist, verliert sie zum Beispiel den Merce-
des-Etat. Gigantische Erfolge, krachende Niederlagen 
– bei dieser Agentur fällt alles ein bisschen größer 
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Seine Recherche über den rasanten Aufstieg huma -
noider Roboter führte Reporter Christian Wermke bis 
nach Südkorea. Die größte Überraschung: Maschinen-
 Menschen wie Nao (o.) gelten bereits jetzt als globaler 
Exportschlager. Seite 44

Unsere nächste Ausgabe  erscheint am 4. November.Fo
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IN DIESER AUSGABE

Die Liaison zwischen 
Kunst und Mode ist 
vielfältig, weiß Kunst -
expertin Susanne 
Schreiber. Für sie 
selbst ist Mode eher 
Sache persönlichen 
Stils als schnell wech-
selnder Trends. Ohne 
Farbtupfer geht nichts 
bei der Münchenerin, 
die einst sogar Mamas 
Minis tragen durfte. 
Seite 32



9

F
o
to

s:
 J

o
h
n
 C

h
a
m

b
e
rl

a
in

 i
n
sp

ir
e
d
 d

re
ss

/
M

a
ry

 K
a
tr

a
n
tz

o
u
, 
2

0
1

2
/

fi
rs

tV
ie

w
, 
H

e
ik

o
 R

ic
h
a
rd

 f
ü
r 

H
a
n
d
e
ls

b
la

tt
 M

a
g
a
zi

n
 

Ill
u
st

ra
ti

o
n
: 

M
a
rt

in
 H

a
a
ke

 f
ü
r 

H
a
n
d
e
ls

b
la

tt
 M

a
g
a
zi

n
 

T
it
e
lb

ild
: 

H
e
ik

o
 R

ic
h
a
rd

 f
ü
r 

H
a
n
d
e
ls

b
la

tt
 M

a
g
a
zi

n

INHALT Nº 4 ― Oktober 2016

Edi i l07  Editorial 

10                  Weltmarkt Wieso die Designerin Stella 
 McCartney Mode sportlich nimmt, weshalb die 
 nigerianische Hauptstadt Lagos zur globalen 
 Filmmetropole avancierte und warum die Jasmin-
Blüte ein Milliardenmarkt geworden ist

14       Sechs Richtige Termine im Oktober

16 Kantinenkritik Brunello Cucinelli

18 Titel Top-Werber Jean-Remy von Matt über eine 
jugendfixierte Gesellschaft, das grassierende 
 Hierarchie-Bingo in den Konzernen, seine Liebe  
zu „Mad Men“ und die Brüste seiner Frau

32 Essay Kunst und Mode – eine ebenso wechsel-
volle wie gewinnbringende Beziehung mit einer 
durchaus langen Historie

40  Das Prinzip Pokémon Go

42 Warenkorb Indian Summer

44  Report Helfer oder Konkurrenten? Weltweit 
entwickeln Forschungslabore humanoide Roboter 
– unsere Arbeitskollegen von morgen

50 Ortstermin Madrid

54 Na Logo Barbour
 Die andere Grafik Was wir im Hotelzimmer
 zuerst checken
 Impressum

57 Ruhe bitte! Feldwebel Matthew Betts, 
Leibwächter der britischen Königin

58 Weltworte Gabor Steingart über Begriffe des 
Zeitgeistes. Diesmal: DigitalisierungZeitgeistes. Diesmal: Digitalisierung

32
Kunst macht Mode macht Kunst: 
Der US-Künstler John Chamberlain 
zum Beispiel inspirierte die 
Designerin Mary Katrantzou.

40
Das große Geschäft 
hinter dem Sommer-Hit 
Pokémon Go“„Pokémon Go“.

18
Das große Gespräch mit dem 
Werbestar Jean-Remy von Matt.



Warum die britische Stardesignerin 
Stella McCartney dieser Tage  
mit Adidas eine neue Sportmoden-
 Kollektion auf den Markt bringt.

PEKING

1111

SAN FRANCISCO
LAGOS

Eine spezielle Form des Streamings hat 
Chinas Internetgemeinde erobert: 200 
Millionen Nutzer zählen Plattformen, auf 
denen Menschen andere an ihrem Leben 
teilhaben lassen. Zu den größten Stars 
gehören mittlerweile ein Pekinger Pend-
ler, der sich in der U-Bahn filmt, eine jun-
ge Chinesin mit Spitznamen Xianggong, 
die sich vor der Kamera schminkt, und 
sogar der reichste Mann Chinas, der 
 Immobilienmogul Wang Jianlin, der sich 
beim Kartenspielen im Privatjet präsen-

Leben – live 

 Formel 1 und Videospiele waren gestern. 
Drohnenrennen sind der neue Kick der Di-
gital Natives. Auf den großen Technologie-
treffen gehören die mit Netzen abgesicher-
ten Rennkäfige für die surrenden Flugma-
schinen längst dazu. Jetzt jagen die ersten 
Renn-Ligen ferngesteuerte Superdrohnen 
durch leere Footballstadien oder Industrie-
ruinen. Die Piloten schwitzen unter dicken 
Videobrillen, die ihnen per Kamera den 
Eindruck vermitteln, im Cockpit zu sitzen, 
wenn sie die oft Tausende Dollar teuren 
Gefährte mit Geschwindigkeiten von bis zu 

200 Kilometer pro Stunde durch Gänge 
und um Hindernisse herum steuern - oder 
gegen einen Betonpfeiler jagen. Der junge 
Verband The Drone Racing League (DRL) 
will dem Sport Regeln geben und immer 
waghalsigere Turniere veranstalten. Im 
März wurde der World Drone Prix im Wüs-
tenemirat Dubai auf der ersten dreidimen-
sionalen Formel-1-Strecke nur für Drohnen 
ausgetragen - mit Preisgeldern in Höhe von 
insgesamt einer Million Dollar. Sieger Luke 
Bannister kam aus Großbritannien und ist 
gerade 15 Jahre alt geworden. Axel Postinett

Wer hat die schnellste Drohne? 

Filme aus Nigeria werden überall in Afrika gezeigt, in Bussen und Taxis, in Bars und Ho-
tels. Nollywood, wie die Filmfabrik heißt, produziert mindestens 50 Streifen pro Woche, 
womit Nigerias Metropole Lagos zum weltweit zweitgrößten Filmstandort hinter Indiens 
Bollywood aufgestiegen ist. Die Geschichten sind einfach gestrickt, oft Melodramen mit 
untreuen Ehemännern und rachsüchtigen Schwiegermüttern. Doch Nollywood befindendet 
sich nicht zuletzt wegen Produktpiraten in der Krise. Neue, ehrgeizige Investorenoren und 
Regisseure erhoffen sich mehr internationale Wahrnehmung. Sie setzen aufauf den 
Blockbuster „76“, der auf Filmfestivals in Toronto und London läuft. Dat. Darin 
hat Nollywood-Diva Rita Dominic ein Verhältnis mit einem Militäritäroffi-
zier, der für seine vermeintliche Beteiligung an einem Umstumsturzver-
such 1976 angeklagt wird. „76“ rührt im konservativeniven und 
ethnisch gespaltenen Nigeria an viele soziale undund politi-
sche Tabus. Ob damit aber nach 20 Jahren Ben Billig-
produktion der globale Durchbruch gelgelingt, 
muss sich erst zeigen. Wolfgang Drg Drechsler

Nollywoods Traum

Mode für die Welt: Hiromi 
Asais Kimonos auf der 

New York Fashion Week.
»Wir wollen 
Frauen 
stärken«

LONDON

Frau McCartney, „No sports“ lautete 
schon Winston Churchills Empfehlung 
für ein langes Leben. Ein Irrtum?
Churchill wurde 90 Jahre alt, aber ich den-
ke, er war eher die Ausnahme seiner eige-
nen Regel. Meiner Ansicht nach sind Fit-
nessübungen für den Kopf, den Körper und 
das generelle Wohlbefinden gleichermaßen 
wichtig. Und man kann wunderbar ent-
spannen, wenn man eine Sportart findet, 
die man auch wirklich liebt – so wie ich 
Tennis und Reiten.

Welchen Sport betreiben Sie selbst 
noch, und wobei hilft er Ihnen?
Im Alltag gehe ich gern laufen – besonders 
nach der Arbeit. Während der Pariser 
 Fashion Week jogge ich sogar vom Büro 
nach Hause. Eine tolle Zeit, um zu trainie-
ren und zugleich die Gegend zu genießen.

Was bringt die Kooperation mit Adidas 
Ihrem eigenen Label, und was hat der 
Konzernriese davon?
Vom ersten Tag unserer Partnerschaft an 
wollten wir beide das Gleiche: Frauen stär-

ylische Trainings-
sie sich innerhalb 

wie außerhalb ihres Fitnessstudios wohl-
fühlen. Mir geht’s darum, die scharfsinnige 
Technologie von Adidas mit meinem De-
signverständnis zu kombinieren. Das hilft 
mir wiederum bei meinen eigenen Kollek-
tionen. Insofern verbinden wir das Beste 
aus den beiden Welten. Die neue Kollektion 
will die vielschichtige und starke Frau von 
heute feiern und ihre einzigartige Energie.

Wie sportlich darf Mode werden, und 
wie modisch der Sport?
Die Grenze zwischen Mode und Sport-
 Outfits ist fließend. Wir leben in einer Zeit, 
in der weibliche Sportkleidung den 
 gleichen modischen Stellenwert hat wie 
andere auch. Und je mehr Zeit Frauen mit 
Sport verbringen, umso eher wollen sie 
 damit auch ein modisches Statement 
 setzen.  Insofern ist es fast zwangsläufig, 
dass  immer mehr Modemarken mit Sport-
kleidung experimentieren und Sportlabels 
eben auch versuchen, modische Ware zu 
entwerfen, die im großen Lifestyle-Bereich 
zu Hause ist. Thomas Tuma
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Mit dem Film „76“ mömöchte 
die nigerianischeche 
Filmbranchenche global 
Beachtachtung 
finfinden. 

tiert. Die Nutzer dürfen das Geschehen 
kommentieren und ihre Stars mit Ge-
schenken belohnen, die sie auf der Inter-
netseite kaufen können: virtuelle Güter 
im Wert von umgerechnet geringen Cent-
Beträgen bis zu etlichen Euro. Was als 
Spielerei begann, ist ein lukratives Ge-
schäftsmodell geworden. Der Branchen-
umsatz wurde für das vergangene Jahr 
auf neun Milliarden Yuan, umgerechnet 
1,2 Milliarden Euro, geschätzt, Tendenz: 
stark steigend. Etwa 200 Portale werben 
bereits um die Gunst der Nutzer. Woher 
die Livestreams ursprünglich kommen, 
weiß niemand genau. Fast 20 Jahre ist  
es her, dass der Regisseur Peter Weir  
mit dem Film „Die Truman Show“ diese 
Art der Livebelustigung prophezeite.  
In Südkorea sind die sogenannten
 „muk-bang“ seit Jahren ein Onlinephäno-
men: Dabei filmen sich Koreanerinnen 
und Koreaner regelmäßig live, wie sie 
große Mengen Essen verschlingen.  
Stephan Scheuer

Xianggong ist eine der 
Livestream-Berühmtheiten 

und wird von ihren Fans 
reich beschenkt. 

WELTMARKT

wollten wir beide das Gle
ken, indem wir ihnen sty
Outfits bieten, in denen

Designerin Stella McCartney und Teile ihrer neuen Adidas-Kollektion, 
unter anderem präsentiert von Supermodel Karlie Kloss (3. v. r.).

Bei Drohnenrennen 
 sind die Preisgelder 
bereits beachtlich. 
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GRASSE

NEW
 YORK

MODENA

Fast sechs Jahre arbeitete Dolly Singh als 
Talentchefin bei Space X, der Weltraum-
firma von Elon Musk. Das hieß bis zu 
sechs Kilometer täglich laufen – auf High 
Heels. Ihre Rückenschmerzen brachten 
sie auf eine Idee: 2013 gründete sie The-
sis Couture und überzeugte Topingenieu-
re und Astronauten von Space X, ihr bei 
der Entwicklung eines bequemeren 
Schuhs mit hohem Absatz zu helfen. Sie 
nutzen Polymer mit thermoplastischem 
Kunstharz aus dem 3D-Drucker. Statt 80 
ruhen nur noch 50 Prozent des Körperge-
wichts auf dem Vorderfuß. In diesem 
Herbst bringt die 37-Jährige das erste 
Modell auf den
925 Dollar kos
bütauflage von
ausverkauft. Th

High(-Tech) Heels 

Sterne für die Armen

Kostbarer als Gold 
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NEW

Multitasking ist untertrieben, um Massimo 
Botturas umtriebige Aktivitäten zu be-
schreiben. Beispiel gefällig? Innerhalb ei-
nes Monats nahm der motorradbegeister-
te Drei-Sterne-Koch in New York den Preis 
für das beste Restaurant der Welt 2016
entgegen, kochte bei Olympia in Rio aus 
Resten für Obdachlose, lancierte ein glo-
bales Netzwerk für seine Stiftung „Food 
for Soul“ und bewirtete Italiens Premier 
Renzi und die deutsche Kanzlerin Merkel 
beim Gipfel im Ferrari-Museum in Mara-
nello. Tortellini in Parmesancreme habe 
sich Signora Merkel gewünscht, verrät der 
54-Jährige, Renzi dagegen Mortadella-
schaum. 1995 eröffnete Bottura in Mode-

na die „Osteria Francescana“. Inspiriert 
von Freunden wie dem Starkoch Ferran 
Adrià und vielen Reisen erfand er die tradi-
tionelle Küche der Region Emilia-Romagna 
neu. In dem Landstrich zwischen Bologna 
und Parma, der weltberühmt ist für seinen 
Käse und Schinken, wird nicht mit Kalorien 
gespart. Botturas zwölf Tische in der Via 
Stella Nummer 22 in Modena seien seine 
Welt. Das wolle er nicht ändern, sagte er 
auf die Frage, ob er nicht expandieren und 
ein Restaurant in New York eröffnen wolle. 
Dafür gibt es in Kürze jetzt auch in Mode-
na ein „Refettorio“ – eine Armenküche, 
wie er sie schon in Mailand, Bologna und 
Rio de Janeiro betreibt. Regina Krieger

Vor Sonnenaufgang müssen die empfindlichen Blüten vorsichtig von den Sträuchern ge-
pflückt werden. Sonst verfliegt der intensive Jasminduft ganz schnell, den die Parfumher-
steller benötigen. Seit dem 17. Jahrhundert ist die Gegend um die südfranzösische Stadt 
Grasse Frankreichs berühmtestes Anbaugebiet für Jasmin. Viele Parfümhersteller kaufen 
mittlerweile in Ägypten ein, weil die Blüten dort 20 bis 30 Prozent günstiger sind. Auch in 
China, Indien und Marokko floriert der Markt. Doch nur der Jasmin aus Grasse soll eine 
Duftnote nach Mate-Tee haben. Chanel, das Jasminblüten unter anderem für sein Erfolgs-
parfum Chanel No 5 nutzt, bleibt der Region treu und lässt per Exklusivvertrag anbauen. 
„Der Jasminanbau in Grasse ging kontinuierlich zurück, und wir mussten befürchten, un-
sere Formeln nicht mehr ausreichend abdecken zu können“, begründet dies Jacques 
 Polge, lange Jahre Parfümeur bei Chanel. Für 30 Milliliter Chanel No 5 werden 1 000 Blü-
ten gebraucht. Die reine Jasminessenz kostet mittlerweile 50 000 Euro pro Kilogramm – 
und ist damit teurer als Gold. Tanja Kuchenbecker

 Die Jasmin-Blüten wandern in 
Tees, Öle oder Parfums. 

 200 Sorten gibt es weltweit.

Mitentwickelt 
von Elon Musks 
Ingenieuren bei 
Space X.

die 37 Jährige das erste 
n Markt. Obwohl es 
stet, sei die De-
n 1 500 Stück
homas Jahn

Kraftstoffverbrauch (je nach Modell) innerorts: 9,7–4,4 [8,4–4,4] l/100 km, außerorts: 6,0–3,4 [5,8–3,6] l/100 km, kombiniert:
7,4–3,8 [6,8–3,9] l/100 km; CO2-Emissionen (je nach Modell) innerorts: 222–115 [190–117] g/km, CO2 außerorts: 136–90 [133–96] g/km,
CO2 kombiniert: 168 –99 [154 – 104] g/km. Werte in eckigen Klammern gelten für Fahrzeuge mit Automatikgetriebe. Fahrzeug-
darstellung zeigt Sonderausstattung.

Sie brauchen ein alltagstaugliches Fahrzeug, aber Sie wollen einen MINI?
Dann freuen Sie sich auf die Funktionalität des MINI Clubman. Jetzt zu
attraktiven Konditionen bei Ihrem MINI Partner oder auf mini.de/clubman.

KOMBI. AUS NÜTZLICH
UND WILL ICH.

DER MINI CLUBMAN.



12.10. PARIS

Eine Kulturnation 
Afrika liegt im Trend. Der Kontinent lehrt 
hiesige Kulturbürger mit seiner Kreativität 
das Staunen. Die Ausstellung „Südafrika - 
Die Kunst einer Nation“ (bis 26.2.) im 
 British Museum in London setzt ein mit 
den frühesten Zeugnissen der Mensch-
heit, entstanden vor unvorstellbaren 
100 000 Jahren. Der Parcours führt über 
frühe Skulpturen, uralte Kultgegenstände, 
Masken und Zaubergaben zur Kunst aus 
der Kolonialzeit und dem 20. Jahrhundert. 
Werke aus der Zeit nach 1990, dem Ende 
der Apartheid, verströmen wachsendes 
Selbstbewusstsein. Die Chance, Südafrika 
aus einem anderen Blickwinkel zu be-
trachten. www.britishmuseum.org 

27.10. LONDON

SECHS RICHTIGE Termine im Oktober

Großer Auftritt 
e Sammlung, 870 Expo-

rg: Die Sammlung Viehof 
eht erstmals an die 
ffentlichkeit (bis 22.1.). 
erke von Baselitz, Polke, 
o Rauch, von Cindy Sher-

und Andy Warhol stam-
aus den Sammlungen 
gold und Speck.  
ichtorhallen.de

1.10. HAMBURG
Amerikaner in Paris 
Das moderne Amerika entstand in den 1930er-
Jahren. Einerseits herrschte die große Freiheit in 
Jazz und Kino, andererseits die bitterste Armut 
während der Großen Depression. Die Ausstellung 
„Amerikanische Malerei der 1930e
Musée de lʼOrangerie (bis 30.1.) ze
verhärmten Bauern wie die einsame
Großstädter von Edward Hopper un
surrealen Welten von Georgia OʼKee
www.musee-orangerie.fr

Getanzte Bilder 
Wer ihn einmal tanzen sah, vergisst ihn 
nie. Ismael Ivo ist nicht nur ein Ausnah-
metalent als Tänzer und Choreograph.  
Er überschreitet auch gern die Gattungs-
grenzen. In seiner mit Johann Kresnik 
 erarbeiteten Tanzperformance „Francis 
Bacon“ aus dem Jahr 1993 übersetzt der 
Brasilianer 21 Gemälde des britischen 
Malers in rein körperlichen Ausdruck. 
 Innerste Bewegung bekommt im Theater-
haus Stuttgart ergreifende Formen. Ivos 
Soloabend ergänzt die Bacon-Schau der 
Staatsgalerie genial. www.theaterhaus.com

9.10. STUTTGART

19.10. FRANKFURT

Roadtrip in den Westen
In „American Honey“, im Kino ab dem 13. Oktober, startet 
eine Gruppe junger Zeitschriftenverkäufer rund um Jake 
(Shia  LaBeouf) zu einer wilden Tour durch den Mittleren 
Westen der USA. Es geht vor allem um opulente Partys, ge-
brochene Gesetze und die große Liebe. Im Mai 2016 feierte 
der Film bei den Festspielen in Cannes seine Premiere und 
wurde dort mit dem Jury-Preis ausgezeichnet. 
www.upig.de/micro/american-honey

Lesen und mehr
Die Frankfurter Buchmesse ist die welt-
weit größte Leistungsschau der Branche. 
In diesem Jahr treffen sich Verleger, Au-
toren und Leser vom 19. bis zum 23. Ok-
tober. Als Ehrengast sind Flandern und 
die Niederlande gemeinsam eingeladen. 
Unter dem Motto „Dit is wat we delen“ 
(„Dies ist, was wir teilen“) werden nicht 
nur Romane, Sachbücher und Lyrik prä-
sentiert, sondern auch neue Formen der 
Buchkunst, aus dem Druckgewerbe so-
wie zeitgenössische und historische An-
sichtskarten. www.buchmesse.de

13.10. 
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Um kurz vor 13 Uhr kocht das Nudelwasser. Der Chef-
koch mit dem lyrischen Namen Moreno Alunni Proiet-
ti hat alles vorbereitet. Simone ist heute der Erste. Um 
13.05 Uhr steht er im Speiseraum an der Tür zur Kü-
che und nimmt die Schüssel mit den heißen Tortiglio-
ni al sugo di pomodoro, also mit Tomatensauce, entge-
gen. Der geriebene Parmesan steht schon auf dem 
Tisch. Nudeln verkochen zu lassen ist eine Todsünde 
in Italien, deshalb findet in der Kantine des Luxusla-
bels Brunello Cucinelli in Solomeo bei Perugia jeden 
Mittag eine seltsame Prozession statt. Nach und nach 
holt für jeden der Achtertische einer die Pastaschüssel 
ab. Jeder hat seinen festen Platz, die Tische haben 

Italienische Tisch-Sitten
Beim Kaschmir-Label Brunello Cucinelli in Umbrien gibt es für die 

Mitarbeiter regionales Essen – schlicht und sehr gut.

 Namen wie „Luca“ oder „die Finanzleute“. Chef Alunni 
Proietti weiß genau, wie viele zum Essen kommen, das 
haben die Mitarbeiter des Kaschmir-Konzerns zu Be-
ginn der Woche angekreuzt. Von den rund 1 000 Krea-
tiven fahren viele auch kurz nach Hause.

Den zweiten Gang, gratiniertes Gemüse, dazu
Schinken mit Focaccia, bringt ein Mitglied des elfköp-
figen Küchenteams an den Tisch. Auf einem hölzer-
nen Sideboard stehen Platten mit Gemüse und Roh-
kost, auf den Tischen Schüsseln mit Obst. Nachtisch
gibtʼs nur freitags – und nur Selbstgebackenes.

Riesig groß ist diese 2014 eingeweihte Kantine mit 
ihren rund 440 Sitzplätzen, aufgeteilt in zwei große,
helle Räume mit Terrakottaböden und Holzmöbeln,
rund 1 000 Quadratmeter, im schlichten, aber edlen
Stil, der so typisch ist für Cucinelli. „Alle Zutaten kom-
men aus der Region, und ich koche nach Jahreszei-
ten“, sagt Alunni Proietti. Das heißt Tomaten und Zuc-
chini statt Trüffeln. Das Olivenöl kommt aus der haus-
eigenen Produktion. Tabletts gibt es nicht, gegessen 
wird, was „auf den Tisch kommt“, ein Mittagessen 
kostet 3,20 Euro, der Chef begleicht die Differenz zum 
tatsächlichen Wert. Um 14.30 Uhr ist für alle die Mit-
tagspause zu Ende, und die Arbeit geht weiter. Bis
exakt 17.30 Uhr. Nicht umsonst gilt Firmenchef Cuci-
nelli in Umbrien als „der Deutsche“. n

KANTINENKRITIK Brunello Cucinelli

Regina Krieger

Vorspeise: Tortiglioni  
mit Tomatensauce 

ptgang: Gratiniertes 
müse und Schinken 

mit Focaccia

Essen: HHH
Ambiente: HHH

Service: HHH

DAS MENÜ
Vo

Haup
Gem

A

DAS MENÜ
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TITEL Jean-Remy von Matt

»Die Angst vor dem 
Shitstorm ist immer da«

Interview: Thomas Tuma, Fotos: Heiko Richard

Der Werbe-Star Jean-Remy von Matt über das Geheimnis guter Reklame, sein verrücktes 
Berliner Haus sowie Bettelbriefe alter Kumpel, die Brüste seiner Frau und den richtigen 
Zeitpunkt für den Abschied von seiner Firma.
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Jean-Remy von Matt im aufwendig 
gestalteten Treppenhaus seines 
gerade erst fertiggestellten Domizils 
in Berlin-Mitte.



TITEL Jean-Remy von Matt

Er ist schon wieder unzufrieden: 
Die Arbeitsplatte in der Küche 
heize sich im Sonnenlicht viel 
zu schnell auf. Da könne man 
glatt Eier drauf braten. Und die 
jugendstiligen Riesenfenster? 
Ach, das klemmt doch! Noch 
liegen überall Kartons rum in 
Jean-Remy von Matts Berliner 
Domizil, der Kulisse für das 
 Gespräch, das gleich beginnt. 
Es wird um das verrückte Haus-
projekt gehen und darum, was 
es über seinen Besitzer verrät. 
Aber es wird sich natürlich auch 
um den 63-Jährigen und seine 
Firma drehen, die Hamburger 
Werbeagentur Jung von Matt. 
Also auch um sprachliches 
 Allgemeingut wie „Geiz ist geil“, 
„Bild dir deine Meinung“, 
„Schrei vor Glück“ oder „Wie  
wo was weiß Obi“. Von Matt ist 
ein Reklame-Gott. Aber auch 
ein einsamer Kreativer. Unter-
nehmer. Patriarch. Mythos.  
So viele Rollen, über die es zu 
 reden gilt – wie über diese nie 
endende Unzufriedenheit.

Fünf Jahre hat der Werber sich 
in diesem Haus gestalterisch 
ausgetobt: „Wie alles, was ich 
tue, soll es ein  State ment gegen 
Langeweile sein.“
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Herr von Matt, die von Ihnen und Holger 
Jung gegründete Werbeagentur feiert 
dieses Jahr ihren 25. Geburtstag.  
Sie haben alle Preise gewonnen, alle 
Schlach ten geschlagen, manche ver lo -
ren, jeden Größenwahn erlebt. Würden 
Sie selbst noch mal Werber werden, 
wenn Sie heute neu starten könnten?
Ich weiß nicht.

Warum?
Ich liebe meinen Beruf, aber der Einsatz 
ist sehr hoch. Zu viele sinnlos durchgear-
beitete Nächte. Ein permanentes Ratten-
rennen, und du bist nie am Ziel. Insofern 
beruhigt es mich, dass sich meine beiden 
Söhne für alles interessieren, nur nicht 
für Werbung.

Wie hat sich das Geschäft verändert?
Die Ur-Funktion von Werbung war, Markt-
transparenz zu schaffen, den Verbraucher 
über Produkte, deren Eigenschaften und 
Verfügbarkeit zu informieren. Das macht 
jetzt Google. Und die Werbung? Versucht 
diese Transparenz zu beeinflussen und ist 
dabei intransparenter denn je. Zum Bei-
spiel mit Content-Marketing, Native Adver-
tising oder Branded Entertainment, was 
im Ergebnis alles Schleichwerbung ist. 

Eigentlich sind wir 
genau dort gelandet, 
wo man uns schon 
vor 50 Jahren 
 vermutet hat – als 
 geheime Verführer. 
Angeblich war Ihre Branche früher 
auch glamouröser.
Das sagte man schon, als ich Anfang der 
siebziger Jahre begann. Früher mag der 
Werber glamouröser gewesen sein, heute 
müssen es seine Ideen sein. Denn alles, 
was nicht schon nach Sekunden fasziniert 
oder interessiert, bestraft der moderne 
Konsument mit Nichtachtung. Langeweile 
in der Werbung ist tödlicher denn je.

Welche Wahrheit erzählt das 
 TV-Werber-Epos „Mad Men“?
Die ganze Psychologie einer Werbeagen-
tur, das Aufeinanderprallen von Eitelkei-
ten, die Konflikte zwischen Kreativen 
und Beratern … all das wird bei „Mad 
Men“ sehr präzise dargestellt. Und daran 

hat sich bis heute tatsächlich nicht viel 
verändert.

Sie scheinen ein echter Fan der Serie 
zu sein.
Meine Frau und ich sehen sie mit Begeis-
terung: großartiges Skript, toller Cast und 
obwohl sie in den 60er-Jahren spielt, viel 
authentischer, als deutsches Fernsehen 
unsere Branche je gezeigt hat. Da schäme 
ich mich immer, wenn ein Werber ins Bild 
kommt. 

Haben Sie noch Sex, Drugs and 
Rock ’n’ Roll erlebt?
Über Sex würde ich in einem seriösen 
Blatt wie Ihrem nie sprechen, deshalb 
gleich zu den Drogen. Kreative sind neu-
gierig, und jeder neugierige Mensch hat 
wohl irgendwelche Drogenerfahrungen. 
Damals wie heute. Es wäre weltfremd, da-
rauf zu wetten, dass bei den Feiern der 
Kreativindustrie keine Drogen mehr im 
Spiel sind. Aber ich kann selbst nicht mit-
reden, ich habe andere Unebenheiten. 

Nämlich?
Zeigen Sie mir einen ganz normalen Krea-
tiven, und ich zeige Ihnen einen mittelmä-
ßigen Kreativen. Ich bin überzeugt, dass 
der kreative Mensch grundsätzlich dys-
funktional ist. Er denkt und handelt irra-
tional, hat Aussetzer, lebt exzentrisch, ist 
eher eitel und zeigt wenig Verantwortung. 
Wir haben zum Beispiel einen Kreativen, 
der darauf besteht, dass er in seinem Büro 
Holz hacken darf. Das brauche er zur 
Stressbewältigung. Für viele ein Spinner, 
aber im Besitz einer Gabe, die für Wirt-
schaft und Wachstum entscheidend ist. 

Sie selbst waren viermal verheiratet. 
Die erste Frau verließ Sie und heiratete 
dann ausgerechnet jenen Mann, mit 
dem Sie später die gemeinsame Agen-
tur gründeten: Holger Jung. So etwas 
steht einem geschäftlich nie im Wege?
Im Gegenteil. Wenn man so will, wurde 
die Agentur von drei Frauen gegründet: 
von unseren Müttern, die uns zu diesem 
Schritt rieten, und von der Frau, die uns 
beide zusammenbrachte. Zu unserem 
Scheidungstermin kam sie mit ihrem 
neuen Freund – mit Holger Jung. Inzwi-
schen hat unsere Agentur im Hamburger 
Hafen eine Barkasse, die ihren Namen 
trägt: Elizabeth.

2010 wurde Jung von Matt als weltweit 
beste unabhängige Agentur ausge-
zeichnet …

Auszeichnungen 
sind ein bisschen 
wie Drogen. Sie 
 vernebeln den Blick, 
und man gewöhnt 
sich an sie, so dass 
man immer mehr 
davon braucht.
 Wenn wir auf etwas stolz sind, ist es aber 
nicht, dass wir ein einziges Mal die Aller-
besten waren, sondern dass wir seit 25 
Jahren konstant zu den Besten gehören. 

Werbeagenturen müssen auch für  
sich selbst werben. Wie macht man  
das  erfolgreich?
Ich war immer der Ansicht: Einer Werbe-
agentur, die ihre eigene Marke nicht vor-
bildlich pflegt, sollte man auch keine an-
deren Marken anvertrauen. Deshalb wa-
ren wir da immer sehr engagiert – bis hin 
zu lächerlichen Details. 

Zum Beispiel?
Sie werden nirgendwo ein Bild finden, wo 
wir falsch herum stehen, also Holger 
rechts und ich links. Wann immer eine 
Kamera auftauchte, stellten wir uns sofort 
in der Reihenfolge Jung, von Matt auf. 
Markenpflege ist Detailarbeit, und auf sol-
che Kleinigkeiten haben wir immer ge-
achtet. Auch auf unser Symbol, das Troja-
nische Pferd, oder auf unsere Hausfarbe. 
Ich bin ausgerastet, wenn unser Dunkel-
grün zu hell oder zu dunkel ausfiel. Ir-
gendwann habe ich eine metallene Tür im 
zweiten Stock unserer Zentrale zur Refe-
renztür erklärt. Klingt gaga, doch auch 
diese Akribie hat uns zur einzigen deut-
schen Agentur gemacht, die man in der 
Branche weltweit kennt.

Welche Note geben Sie der Agentur 
 aktuell?
Selbstverständlich keine Eins, denn so 
sind wir nicht. Unser wichtigster Leit-
satz lautet: „Wir bleiben unzufrieden.“ 
Gesunde Selbstkritik ist etwas, das wir 
sehr bewusst vorleben. Auch wenn wir in 
allen Rankings im Moment vorne liegen, 
würde ich uns nur eine „Zwei minus“ ge-
ben – bei einem Branchendurchschnitt 
von 3,6 …

Wie anstrengend ist es heute, eine 
 geniale Werbe-Idee bei den zahlenden 
Konzernkunden ins Ziel zu bringen?
Schwerer denn je, weil einerseits der Absi-
cherungswahn in Konzernen viel verhin-
dert. Aber auch weil unsere Branche Auto-
rität verspielt hat. Der Wettbewerbsdruck 
hat uns willfährig gemacht, so dass wir oft 
nicht mehr beraten, sondern nur noch lie-
fern. Mein Idealbild war immer, dass wir 
Werber wie der Beifahrer eines Rallye-Pi-
loten unseren Kunden ständig zurufen, wo 
es langgeht. Inzwischen sitzen wir oft nur 
noch quengelnd hinten im Kindersitz.

Ihr Gründungs-Kunde war Erich Sixt,  
für den Sie bis heute werben. Wer ist 
 irrer, Sie oder er?
Eindeutig er, worum ich ihn beneide. Ich 
würde auch gerne so querdenken können 
wie er und so unkonventionelle Reden 
halten. Herr Sixt ist die interessanteste 
Persönlichkeit, die ich in meiner Karriere 
kennen gelernt habe. 

Es heißt gern: Sie verdienen nichts  
an Sixt, und er mäkelt dauernd rum. 
 Korrekt?
Ja und nein. Also das mit dem Verdienen 
stimmt, das andere nicht. Der Gewinn, den 
wir mit Sixt erzielen, ist ein anderer: näm-
lich der Gewinn, mit einer einzigartigen 
Unternehmerfamilie regelmäßig Kontakt 
zu haben und von ihr lernen zu können. 
So gesehen waren für mich auch Begeg-
nungen mit anderen Vorzeige unter -

TITEL Jean-Remy von Matt

JEAN-REMY VON MATT

wurde 1952 als Sohn einer belgi-
schen Lehrerin und eines Schwei-
zer Buchhändlers in Brüssel gebo-
ren und wuchs in der Schweiz auf. 
Nach Besuch einer katholischen 
Klosterschule, Abitur, kaufmänni-
schem Studium und Ausbildung 
ging er in die Werbung. Es folgten 
Stationen in renommierten Agen-
turen wie Ogilvy & Mather, bevor 
er bei Springer & Jacoby Holger 
Jung kennenlernte, mit dem er 
1991 in Hamburg die gemeinsa-
me Agentur Jung von Matt grün-
dete. Der mittlerweile 63-Jährige 
ist in vierter Ehe verheiratet und 

hat zwei erwachsene Söhne.

… wobei solche Rankings ebenso wie 
die Werbepreis-Hysterie doch ziemlich 
fragwürdig sind. Wie verlogen ist die 
Branche?
Werbung ist genauso verlogen wie alle an-
deren Branchen. In Ihrer Branche gibt es 
die Bordexemplare und Freieinweisungen, 
im Automobilgeschäft die Tageszulassun-
gen, und wie in Banken getrickst wird, 
weiß man inzwischen auch. Überall recht-
fertigt man Schummelei damit, dass es 
die anderen doch auch tun. Denken Sie an 
diese ganzen Kampagnen für Charitys, 
die unsere Branche produziert. Die gibt es 
nicht, weil der Werber ein gutes Herz hat, 
sondern weil er sich hier ohne Gegenwehr 
eines Auftraggebers kreativ verwirkli-
chen kann … 

… und dafür Preise bekommt.
Man produziert etwas auf eigene Kosten 
und lässt sich dafür feiern. Viel wichtiger 
als solche Preise ist mir, dass die Men-
schen auf der Straße über unsere Arbeit 
reden.

Wo oder wie kommen Ihnen die besten 
Ideen?
Ich selbst brauche größtmögliche Ruhe, 
um kreativ zu werden. Sinnlose Auto-
bahnfahrten sind perfekt, aber auch die 
fensterlosen Denkzellen in unserer Agen-
tur. Bei den meisten ist es aber genau um-
gekehrt, die brauchen ein inspirierendes 
Umfeld und entwickeln Ideen im Dialog 
mit anderen.
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„Meine Horrorvision von Architektur ist 
das Architektenhaus“: Jean-Remy von Matt 
in Berlin-Mitte auf dem Dach seines um- 
und neu gebauten Hauses (l.). Mittlerweile 
sind nicht nur der offene Kamin (u. l.) oder 
das Bade zimmer (M.) spektakulär. In dem 
französischen Lieferwagen (r.) ist eine 
TV-Nische versteckt.
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„Chicken“ für Mercedes-Benz, (2013)

„Lenkrad“ für 
die Bahn, (2000)

„Verhütung“  
für Mey, (1999)

Gibt es vieles, was man heute nicht 
mehr sagen darf?
Die Angst vor dem Shitstorm ist immer 
da, auch weil heutzutage alles aufgezeich-
net wird. Wenn ich vor mehr als drei Leu-
ten etwas Provokantes sage, kann es kurz 
darauf – aus jedem Zusammenhang geris-
sen – im Netz landen und dort unkontrol-
lierbar werden. Auch die „Klowände des 
Internets“ stammten ja aus einer internen 
Mail an unsere Mitarbeiter, bis einer den 
Text kopierte und postete – und das Zitat 
so aus dem Zusammenhang geriet. Atta-
ckiert hatte ich nur die Heckenschützen 
des Internets, die im Schutz der Anonymi-
tät Schimpf und Schande verbreiten. Wä-
re es nicht reizvoll, wenn in der Hölle je-
der ein Namensschild mit seiner privaten 
Mailadresse tragen müsste?

Und wäre es nicht die hohe Kunst 
 heutiger Werbung, einen Shitstorm 
selbst zu provozieren und dann im  
Auge des Orkans zu fliegen?
Es ist relativ leicht, einen Shitstorm aus-
zulösen, wenn man das unbedingt will.

Wenn Jean-Remy von Matt sagen würde: 
„Frauen können keine Werbung.“

TITEL Jean-Remy von Matt

nehmern wie Jürgen Großmann oder 
Ralph Dommermuth immer wertvoll.

Anders als Konkurrenten legen Sie 
noch immer Wert darauf, sich mindes-
tens einmal im Jahr mit der jeweiligen 
Konzernspitze, also Ihrem Auftrag -
geber, zu treffen. Warum?

Als Werber wird 
man, salopp gesagt, 
vom Vorstand 
 geheuert und vom 
Pförtner gefeuert. 
Anfangs ist man ganz nah dran an der 
Unternehmensspitze, doch mit den Jahren 
verliert man diesen Draht. Es läuft ja al-
les. So wird man immer mehr nach unten 
weitergereicht, bis man gar nicht mehr 
weiß, wie die Führung des Unternehmens 
tickt. Um sich da regelmäßig zu kalibrie-
ren, haben wir dieses Gespräch eingerich-
tet. Das hilft beiden Seiten.

Wie lange dauert das?
Einmal im Jahr eine Stunde mit der Num-
mer eins. Ich neige zu  einfachen Faust -
formeln, damit ich sie auch im Alter nicht 
vergesse. Ursprünglich saß auf unserer 
Seite Holger Jung und ich, auf der ande-
ren der jeweilige CEO.

Einige Ihrer zuletzt erfolgreichsten 
Kampagnen wurden für Edeka produ-
ziert, etwa „Supergeil“ oder der Weih-
nachtsspot #heimkommen. Dabei gilt 
der Lebensmittelriese als knochen -
konservative Genossenschaft.
Es kommt immer auf die handelnden Per-
sonen an. Ich bin überzeugt, dass die für 
den Erfolg von Werbung entscheidende 
Person nicht auf Agentur-, sondern Kun-
denseite sitzt. Das heißt: Es ist relativ 
egal, ob ein Unternehmen mit der besten 
oder der siebtbesten Agentur zusammen-
arbeitet. Aber es macht einen Riesenun-
terschied, ob es einen Marketingchef hat, 
der diese Agentur richtig führen kann. Er 
muss die Kreativen verstehen, ihre Ver-
rücktheiten ertragen, ohne sie verrückt 
zu machen. Edeka ist aktuell bestbesetzt.

Wie viele Firmen haben ähnliches 
Glück?
Leider zu wenige. Es gibt aber noch einen 
zweiten Aspekt, der Sie überraschen mag: 

Landläufig heißt es ja, Gremien seien Gift, 
wenn mutige Entscheidungen gefordert 
sind.

Schon Churchill soll gesagt haben,  
ein Kamel sei ein Pferd, das von einer 
 Kommission entworfen wurde.
Meine Erfahrungen mit Gremien sind 
aber ausschließlich positiv, weil ein Gre-
mium eine extrem flache Hierarchie dar-
stellt. Da sitzen zu einem bestimmten 
Zeitpunkt alle für eine Entscheidung zu-
ständigen Menschen zusammen …

… und der Chef sagt, wos langgeht, 
wenn nicht bisweilen absurd anmuten-
de Prozesse von Gruppendynamik alles 
über den Haufen werfen …
… wo ich als Werber aber eingreifen kann, 
denn ich bin live dabei und kann meine 
Empfehlungen begründen. Da wird nix ver-
tagt oder in Arbeitsgruppen vermauschelt. 
Viel schlimmer sind Hierarchien mit meh-
reren Ebenen, wo viele nur die „power to 
say  maybe“ haben: Sie können nichts ent-
scheiden, sondern nur ablehnen oder wei-
terreichen. Da geraten Ideen, die leider 
grundsätzlich eine leicht verderbliche Wa-
re sind, oft in die Hände von Leuten, die 
vom ersten Gegenwind weggefegt werden.

Das ist das Worst-Case-Szenario?
Nein, eher die traurige Norm. 

Wie groß muss man sich den Friedhof 
der Super-Reklame-Ideen vorstellen, 
die uns Kunden nie erreicht haben?
Ich darf gar nicht dran denken. Früher ha-
be ich bei Vorträgen vor Marketingleuten 
jeweils eine Schweigeminute für gestorbe-
ne Ideen abgehalten. Alle sollten der Ide-
en gedenken, die in Meetings totdisku-
tiert, in Tests verstümmelt und von ihnen 
persönlich abgeschossen wurden. Man 
sah viele betroffene Gesichter.

Hätte ein teurer Spot wie #heimkom-
men noch von der Edeka-Spitze ge-
stoppt werden können, bevor er dann 
bei Youtube seinen Siegeszug antrat?
Natürlich. Entsprechend erleichtert war 
ich, als ich das Resultat sah, das wirklich 
Hollywood-Format hat.

Klassische Anzeigenplätze haben  
Sie damit gar nicht mehr anvisiert.  
Das Dramolette sollte sich viral 
 verbreiten …
… und das hat es auch grandios gemacht. 
Mit über 50 Millionen Abrufen allein auf 
Youtube ist das einer der am stärksten 

verbreiteten viralen Filme der Welt. Ein 
Viral verdient diesen Namen ja erst, wenn 
es millionenfach gesehen und geteilt 
wird. Und hier liegt ein gigantischer 
Selbstbetrug der modernen Werbung.

Warum?
Der Lockruf lautet: Reichweite ohne 
 Mediakosten. Dafür werden massenhaft 
Virals produziert, die in Wirklichkeit kei-
ne sind, weil sie bei ein paar Tausend 
 Abrufen liegen blieben, was natürlich in 
keinem Verhältnis zu den Produktions-
kosten steht ...

… und sich an den nackten Zahlen doch 
für jeden ablesen lässt.
Das ist die Gnade des Internets: Die Algo-
rithmen machen Misserfolge unsichtbar. 
Wir sehen immer nur die Handvoll Erfol-
ge, aber nie das Massengrab der Flops.

Warum ist Kreativität eigentlich immer 
noch so ein Macho-Business? 
Gute Frage, weil schwer zu beantworten.

Können’s die Frauen nicht?
Dünnes Eis jetzt …

… weil man da schnell zum Ober-Macho 
wird?
Weil schon die Frage komplex ist. Es gibt 
durchaus ein paar tolle weibliche Kreati-
ve, allen voran unsere Dörte Spengler-Ah-
rens. Aber der Druck und Stress, die 
schlecht planbaren Einsatzzeiten machen 
es schwer, daneben noch eine Familie am 
Laufen zu halten.

Apropos Tabus: Sie haben mal Blogs 
 als „Klowände des Internets“ bezeich-
net. Einerseits schafften Sie es damit 
bis in die „New York Times“, anderer-
seits prasselte ein Shitstorm über Sie 
und die Firma hernieder, die in der  
Folge lange als digital-feindlich galt.
Und deshalb würde ich es so auch nicht 
mehr sagen.

Aber es stimmte doch.
Natürlich stimmt es, auch wenn ich mich 
nicht präzise ausgedrückt habe. Ich mein-
te explizit die anonymen Kommentare in 
Blogs und Foren, die dazu führen, dass ...

Oh je, jetzt wird schon der haupt -
berufliche Provokateur politisch 
 korrekt!
Meine Kern kompetenz sind nun mal pla-
kative  Formulierungen, man kann es 
auch Wortkunst nennen.

So was, ja. Ich glaube schon, dass Frauen 
sehr kreativ sind, in vielen Dingen kreati-
ver als wir, scheinbar aber weniger inno-
vativ. Die Start-up-Szene zum Beispiel ist 
extrem männerdominiert, da gibt es zwar 
ein paar Vorzeigefirmen, die von Frauen 
geführt werden, aber sonst erlebe ich fast 
nur Männer. 

Definitiv haben 
Frauen weniger 
 Affinität zu techno-
logischen Themen, 
die in der Werbung 
immer wichtiger 
werden.
Wie geht es Ihrer Branche eigentlich?
Im Prinzip gut, weil Kommunikation 
wichtiger und damit wertvoller ist denn 
je. Allerdings ist auch der Veränderungs-
druck hoch und der Markt extrem kompe-
titiv. Eine Firma in einem kompetiti-

DIE AGENTUR

Jung von Matt (JvM) gehört zu den 
höchstdekorierten Werbeagentu-
ren. Dafür stehen etliche Kampa-
gnen-Hits (siehe oben). Aber auch 
Niederlagen gehören zur 25-jähri-
gen Firmengeschichte: Vor knapp 
zwei Jahren verlor die Agentur 
Mercedes-Benz als Kunden. Eigen-
PR ist da wichtiger denn je: Die-
sen Monat erscheinen die neu 
 abgemischten „Stimmen aus dem 
Aquarium“, Weisheiten der JvM-
Chefs, als Buch. Preis: 39,90 Euro. 
Jung von Matt beschäftigt aktuell 
rund 1100 Mitarbeiter und setzte 
im vergangenen Jahr 862 Millionen 

Euro um.

„Supergeil“  
für Edeka, (2014)

Porsche-Kampagne „Familienauto“, (1992)

ó
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„Müll“ für Sixt, (1997)

„World Trade Center/Ground Zero“ für „Bild“, (2002)



ven Feld zu führen ist wie in einem Fluss 
zu schwimmen. Bewegt man sich mal 
nicht, treibt man sofort zurück. Oft starre 
ich im Urlaub aufs Meer und denke: Ver-
dammt, während ich hier rumliege, gra-
ben unsere Wettbewerber gerade an unse-
ren Kunden und Mitarbeitern rum.

Kompetitiv heißt auch schmutzig?
Auch.

Wie muss man sich das im Alltag 
 vorstellen? Wird auch mal umsonst für 
einen Kunden gearbeitet, um ihn zu 
 gewinnen?
Alles ist möglich. Früher gab es nach ei-
nem Pitch einen Sieger und mit dem wur-
de dann ein Honorar ausgemacht. Heute 
gibt es keinen Sieger mehr, sondern es 
wird mit mehreren Agenturen verhandelt. 
Und oft gewinnt das bessere Angebot ge-
gen das bessere Konzept.

Der „FAZ“ sagten Sie mal: „Ich glaube, 
dass mich ein anderer Beruf weiter 
 gebracht hätte.“ Welcher wäre das 
 gewesen?
Als Kind wollte ich Bauer werden. Aber 
nicht so einer mit Pflug und Kühen, son-
dern ein Häuser-Bauer, wie meine Mutter 
erzählte. Ich meine immer noch, dass ich 
als Architekt mehr erreicht hätte – zu-
mindest hätten meine Ideen eine viel län-
gere Lebensdauer.

Ist dann dieses Haus, in dem wir  
hier gerade sitzen, das Fanal Ihres 
Kinder traums? Immerhin haben Sie  
das Areal schon im Jahr 2009 gekauft 
und dann allein an Ihrer zwei ge -
schossigen  Dachwohnung über  
fünf Jahre  herumgewerkelt.
Wir wollten ursprünglich nur eine kleine 
Wohnung in Berlin. Aus Freude am Pla-
nen wurde die dann immer größer, bis 
meine Frau vorschlug: Komm, lass uns 
nach Berlin ziehen! 

Was ist das Wichtigste an diesem Haus?
Die Freiheit der Stile, das Eklektische. 
Meine Horrorvision von Architektur ist 
das Architektenhaus. Googeln Sie mal 
„Architektenhaus“, und Sie sehen nur kal-
te, farblose Formen mit vielen Ecken und 
Kanten, alles streng geometrisch. Null 
Sinnlichkeit. Meine Frau und ich finden 
das schrecklich.

Sie haben was übrig für Stillosigkeiten.
Ich nenne es „Anarchitektur“, formale 
Anarchie, kreative Freiräume. Die braucht 
übrigens auch eine Werbeagentur, um das 
rare Gut Aufmerksamkeit gewinnen zu 
können. Da müssen Fehler möglich sein 
und Regelbrüche. 

Welche Botschaft hat dieses Haus?
Wie alles, was ich tue, soll es ein State -
ment gegen Langeweile sein. 

Das Dach ließen Sie der Brust Ihrer 
Frau Natalie nachempfinden. Auf die 
Idee muss man erst mal kommen.

Ich finde, dass 
 Architektur in 
 Zeiten von Google 
Earth auch aus der 
 Vogelperspektive 
spektakulär sein 
muss. 
Von oben sieht aber jede Stadt total lang-
weilig aus, jedes Dach gleicht dem ande-
ren. Deshalb bat ich den Architekten, das 
schönste Dach der Welt zu bauen. Und er 
fragte mich, was für mich denn die 
schönste Form sei.

War das statisch komplex?
Sehr aufwendig, ja. Zumal in der Mitte 
der Rauchabzug des offenen Kamins inte-
griert werden musste. Ich nenne das Dach 
jetzt „Smoking Boob“.

Und Ihre Frau findet das gut?
Meine Frau ist ein unerschrockenes We-
sen und hat ein großes Herz für meine 
Spinnereien.

Augenscheinlich haben Sie hier sehr 
viel Geld investiert. Sind Sie ein groß -
zügiger Mensch?
Mir gegenüber überhaupt nicht. Ich fliege 
grundsätzlich Economy, auch jüngst nach 
Kalifornien. Und in Boutiquen frage ich 
sofort nach den heruntergesetzten Teilen. 
Für unser Hausprojekt habe ich zum ers-
ten Mal viel Geld ausgegeben. Man könn-
te sagen: Mein Ferrari ist eine Treppe ge-
worden.

Viele Jahre war hier offenkundig der 
Weg Ihr Ziel. Kann es sein, dass Sie in 
ein kreatives Loch fallen, wenn nun 
 alles fertig ist?
Da mache ich mir wenig Sorgen. Es gibt 
genügend Probleme, die auf eine kreative 
Lösung warten. Im Übrigen bin ich auch 
kreativ im Finden von neuen Betätigungs-
feldern. Bin selber gespannt, worin ich 
mich noch versuchen will.

Haben Sie die Uhr noch, die Ihre 
 Lebenszeit rückwärts zählt?Jean-Remy von Matt auf seinem Hausdach, das der Brust seiner Frau nachempfunden wurde. ó
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Sie tickt sekundengenau – ausgehend von 
meiner durchschnittlichen Lebenserwar-
tung laut Statistischem Bundesamt. Ir-
gendwann wird sie „null“ anzeigen, dann 
blinkt eine rote Lampe, und es beginnt die 
Bonuszeit, sofern ich das noch erlebe. Von 
dieser Uhr gibt es zwei Prototypen. Der ei-
ne steht bald hier im Wohnzimmer, den 
anderen habe ich mal Gerhard Schröder 
geschenkt.

Wo hat der Altkanzler das Ding stehen?
Offenbar immer noch verpackt unter sei-
nem Schreibtisch. Er habe Angst vor so 
was, sagte er mir. Vielleicht hat er die Uhr 
inzwischen auch weggeschmissen. Im 
Kern soll sie aussagen: Carpe diem! Wir 
feiern ja immer nur unsere Geburtstage. 
Dabei ist es doch völlig egal, wie viel Jah-
re wir schon leben. Viel spannender ist, 
wie viel Zeit uns noch bleibt.

Nervt Sie manchmal die Jugendfixiert-
heit unserer Gesellschaft?

Mich nervt, dass  
ich mich für mein 
 Alter ständig recht -
fertigen muss.
Als mich zuletzt ein Branchenjournalist 
fragte, ob ich überhaupt noch fit genug 
bin für den Job, habe ich wortlos mit 30 
Liegestützen geantwortet. Der Nächste, 
der fragt, kriegt 50.

Sie werden im November 64 und sind 
der älteste Mitarbeiter Ihrer Firma. Wie 
kommen Sie damit klar?
Ich empfehle jedem in meinem Alter, sich 
ein altes Auto zu kaufen. Das hilft, den 
Alterungs prozess besser zu verstehen. 
Dass es eben ganz normal ist, wenn es 
plötzlich irgendwo quietscht oder ruckelt. 
Und dass man noch mehr in Pflege inves-
tieren muss. Nicht zuletzt kann man von 
einem Oldie lernen, dass das Alter neue 
Reize mit sich bringt. Älterwerden ist 
nicht nur Scheiße.

Wie halten Sie sich selbst fit?
Auch dafür habe ich eine einfache Faust-
formel: Ich investiere ein Prozent meiner 
Lebenszeit in meinen Körper.

Das ist etwa eine Viertelstunde pro Tag.
Genau. Ein Prozent ist wirklich nicht viel 
verlangt, aber mehr braucht es auch nicht. 

Mal Schwimmen, mal Geräte, mal Laufen. 
Das Leben ist  generell ein permanenter
Kampf gegen ballistische Kurven, ob man 
eine Firma führt oder sich fit halten will.
Überall droht permanente Verschlechte-
rung, wenn man nichts dagegen tut.

Wie geht’s mit Jung von Matt weiter?
Wir haben einen hervorragend besetzten 
Vorstand mit Peter Figge und Thomas 
Strerath als Vorsitzende, die ähnlich kom-
plementär sind wie Holger Jung und ich. 
Bei uns galt damals die Rollenverteilung: 
Der eine denkt, der andere lenkt. 

Ihr Gründungspartner Holger Jung 
wechselte vor fünf Jahren in den 
 Aufsichtsrat. Wann beneiden Sie ihn 
um den Schritt?
Neid spielte zwischen uns nie eine Rolle. 
Wir agierten wie Brüder, die sich immer 
zusammenraufen und viel Verständnis 
für den anderen haben. Er verriet mir 
mal, dass man etwa ein halbes Jahr nach 
dem Ausstieg das erste Mal in ein Loch 
fällt. Ich bin gespannt.

Auf welchen Elefantenfriedhof 
 schleppen sich eigentlich Werber,  
wenn sie alt werden?

Ja, wo sind die ganzen Kollegen von frü-
her geblieben? Viele sind lautlos aus der 
Branche verschwunden, weil jede Wirt-
schaftskrise eine Generation von Werbern 
aus dem Job spült. Es kommen immer 
wieder mal Bettelbriefe, mal geht es um 
einen Job, mal ganz direkt um Kohle.

Wann helfen Sie?
Nie.

So hart?
Darum geht es nicht. Die Firma ist viel zu 
effizienzorientiert für Freundschafts-
dienste. Wer Champions League spielen 
will, kann keine alten Kumpel in den 
Sturm einbauen.

Wie stellen Sie sich Ihren Abschied  
von der eigenen Agentur vor?
Gar nicht.

Keine Angst, so wie ein typisch
 deutscher Mittelstands-Patriarch  
zu  enden? 
Doch, natürlich schon! Ich lese diese 
 Der-Alte-konnte-nicht-loslassen-Storys mit 
großem Respekt. Umso mehr bemühe ich 
mich, eine meinem Alter angemessene 
Rolle zu finden und der neuen Führung 
nicht im Weg zu stehen.

Wollen Sie am Schreibtisch sterben … 
einen unvollendeten Genie-Claim auf 
dem Papier vor sich?
Gefällt mir. Und vor dem Abtransport bit-
te noch den Song „School‘s Out For ever“ 
von Alice Cooper spielen! 

Herr von Matt, vielen Dank für das 
 Interview.

„Mein Ferrari ist eine Treppe geworden“ – von 
Matt in seinem Treppenhaus, eine Arbeit des 
Berliner Kunsthandwerkers Karol Markiewicz.

Auf die Couch, bitte! Thomas Tuma (r.) war 
obligatorisch begeistert von Jean-Remy von 
Matts neuem Berliner Zuhause – aber auch 
nicht weiter überrascht, dass der Werber 
schon wieder an allem rummäkelte, obwohl 
er gerade erst eingezogen war: „Er ist nie 
wirklich zufrieden“, so Tuma, „das ist sein 
Fluch und Segen gleichermaßen.“

n
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TIM BURTON 

 TIM WALKER 
 Als wäre er einem seiner 

 eigenen Filme entsprungen, 
mimt Burton (l.) selbst den 
Seher und Sucher. „Tales of 
the Unexpected“ heißt das 
Bild. Aufgenommen hat die 
surreale Freiluft-Inszenie-
rung Tim Walker (o.). Hier 

dreht sich alles ums Sehen 
und Gesehenwerden. Also 

um das, was Mode und 
Kunst verbindet.

Tim Burton, Helena Bonham Carter 
and Karen Elson in Tales of the 

 Unexpected/Tim Burton and Tim 
 Walker for British Vogue/2008

t zeigen zwei große AAAAAAAAAAAAAAAAAbbbbbbbbbbbbbb ddddddddddddddddddddddddiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeessssssssssssseeeeeeemmmmmmmmmm MMMMMMMMMMMMMMMooooooooooooonnnnnnnnnnnnnnnaaaaaaaaaaaaa
und Essen, wie nah  AAAAAAAAAAAAAAAAAAAuuuuuuuuuuuuuusssssssssssssssssssssssssssssssttttttttttttteeeeeeeeeeeelllllllllllllluuuuuuuuuuunnnnnnnnnnnnnggggggggggggeeeeeeeeeennnnnnnnnnn  iiiiiiiiiiinnnnnnnnnnnn  PPPPPPPPPPPPPPaaaaaaaaaaaaaaaaaarrrrrrrrrrrrrriiiiiisssssssssss  

de mittlerweile sind. sssssssiiiiiiiccccccccccccchhhhhhhhh   KKKKKKKKKKuuuuuuuuuuunnnnnnnnnnnnnnnnsssssssssssssssstttttttttttttt  uuuuuuuuunnnnnnnnnnnndddddddddddddddd  MMMMMMMMMMMMMoooooooooddddddd
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derseitigen Nutzen.ddddddddddddddddddddddduuuuuuuuuuuuuuurrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrccccccccccccccccccccccchhhhhhhhhhhhhhhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaauuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuusssssssssssssssssssssssssssssssss  zzzzzzzzzzzzzzzzzuuuuuuuuuummmmmmmmmmmmm bbbbbbbbbbbbbbbbbbbeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeiiiiiiiiiiiiiiiiiiidddddddddddd
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 ALFRED HITCHCOCK                      ALEX PRAGER
Alex Prager (l.) fotografiert – und wir denken sofort an großes Kino, an die 
 Filme von Alfred Hitchcock. Extreme Winkel und ungewöhnliche Perspek -
tiven brennen Pragers Bilder ins  Gedächtnis des Zuschauers ein. Wenn wir 
„Beverly“ (u.) sehen, denken wir an existenzielle Ängste. Prager illustrierte 
mit ihren magischen Arbeiten auch die Mode von Bottega Veneta.
Beverly/C-Print/Alex Prager 2009

ELMGREEN & DRAGSET                      PRADA 
In der Nähe des US-Wüstenkaffs Marfa steht 
ein  besonderer Prada-Shop (u.): immer ge-
schlossen, nur der jeweils rechte Schuh ist 
ausgestellt. Die Konsumkritik stammt von dem 
Künstlerduo  Michael Elmgreen und Ingar Drag-
set (l.). Miuccia Prada hatte das Projekt sogar 
unterstützt. So wurde die Marke selbst Kunst – 
und verfällt wegen andauerndem Vandalismus.
Prada Marfa | Elmgreen and Dragset, 2005

ESSAY Kunst und Mode

KEITH HARING                      VIVIENNE WESTWOOD
Keith Haring (r.) überzog New York einst mit Tau-
senden von Tags. Kunst von der Straße gefiel der 

Modeschöpferin Vivienne Westwood schon im-
mer. Sie hatte schließlich den Punk salonfähig 

gemacht. 1983/84 übernahm sie Harings Motive 
auf  Jacken und Minis. Die wiederum begeisterten 

die Mode-Ikone Madonna (ganz r.). 
Madonna in Devil Skirt with Keith Haring Textile/ 

Vivienne Westwood/1983
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HIERONYMUS BOSCH                       MELVIN SOKOLSKY 
Wie eine Außerirdische schwebt das elegante Model 1963 in einer 
 Plexiglaskugel über Paris. Die Idee der schwebenden Kugel borgte sich 
der Fotograf Melvin Sokolsky (l.) bei einem alten Meister. Hier standen 
 Hieronymus Bosch und dessen surreale Fantasiewelten Pate. 
„Lumiere Street“, From Bubble | Melvin Sokolsky For Harper’s Bazaar, 1963
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PIET MONDRIAN 

YVES SAINT LAURENT 
Der Maler Piet Mondrian (o.) 

zählt zu den Erfindern der 
ungegenständlichen Kunst. 
Seine Gemälde reduziert er 
auf wenige Flächen in Pri-

märfarben zwischen schwar-
zen Rastern. Die rigorose 

Verweigerung der Abbildung 
gefiel Yves Saint Laurent. 

Seine Etuikleider von 1965 
sind Bilder, die das Laufen 

lernten. 
A Mondrian Dress |  

Yves Saint Laurent, 1965

JEFF KOONS                      STELLA McCARTNEY
Die Metallskulpturen mit den weich 
schwingenden Oberflächen von Jeff Koons 
(l.) inspirierten Stella McCartney zu einem 
schmalen Kleid mit asymmetrisch 
 gebauschtem Rock. Ganz nah an Koonsʼ 
niedlich-kitschigen „Rabbit“-Skulpturen 
sind die Anhänger aus Platin. 
Jeff Koons Inspired Gown and Necklaces/ 
Stella McCartney/2006
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malte Original. Weniger eine Hymne an weibliche For-
men als eine intellektuelle Hommage an den Künstler, 
der mit klarer Reduktion die Kunst revolutionierte.

So öffnete sich die Mode der Kunst, aber auch die 
Kunst der Mode. Schon lange spielt der Street Look ei-
ne bedeutende Rolle in beiden Welten. „Kunst ist etwas 
für die Augen. Egal ob in der U-Bahn oder in einer Ga-
lerie“, sagte der 1990 verstorbene 
Künstler Keith Haring. Der Wahl-New 
Yorker überzog die Stadt seit 
1980 mit humoristischen Hierogly-
phen. Haring war einer der ersten, die 
das „Tagging“ als Kunstform betrie-
ben, wie es mittlerweile von Banksy 
zur Perfektion entwickelt wurde. Der 
Trend gefiel auch Vivienne Westwood, 
die ihrerseits als Erfinderin der Punk-
Mode die Straße früh im Visier hatte. 
In den frühen achtziger Jahren prä-
sentierte die Modeschöpferin T-Shirts, 
Jacken und Mäntel, die sich mit Tags 
oder neu interpretierten Azteken-Zei-
chen von Haring schmückten. 

Es wachsen nicht nur Mode und 
Kunst zusammen, sondern auch Pop, 
Architektur und Design, Lifestyle al-
ler Art. Kunst ist Kommunikation. 
Christian Dior war ursprünglich 
Kunsthändler. François Pinault gehört 
Christie’s. Alle eint der Imperativ: Sei 
überraschend! Das haben die Modekonzerne verstan-
den und sich in den letzten 20 Jahren immer stärker 
profiliert als Global Player im Kunst- und Ausstel-
lungsgeschäft. Da ist es geradezu zwangsläufig, dass 
Karl Lagerfeld zum Multimedia-Artisten avanciert, Bot-
tega Veneta seine neueste Kollektion samt 50. Firmen-
Geburtstag jüngst in der Mailänder Kunstakademie 

Accademia di Belle Arti di Brera zelebrierte oder Her-
mès die Schaufenster seiner Düsseldorfer Boutique 
von Kunststudenten gestalten ließ.

Und so wird aus Mode auch Kunst, etwa beim skan-
dinavischen Duo Michael Elmgreen und Ingar Dragset, 
das als Standort seines Werks „Prada Marfa“ gleich die 
Wüste wählte. Kurz nach den Nullerjahren ärgerten 

sich die beiden über die Verdrän-
gung in New Yorks Stadtteil Chelsea. 
Dort, wo gerade noch eine Galerie 
Kunst ausgestellt hatte, kündigte Pra-
da einen neuen Shop an. Um Kritik an 
der Konsumkultur zu üben, bauten 
sie als Installation einen Prada-Laden 
nach: mitten in der Wüste von Texas, 
37 Meilen von Marfa entfernt. Das 
Städtchen ist seit 1971 ein Pilgerort 
für alle Fans der Minimal Art von Do-
nald Judd und Dan Flavin.

Statt eines Schuhpaares wird in 
dem Potemkin’schen Shop immer nur 
der rechte Schuh ausgestellt. Miuccia 
Prada unterstützte das Projekt „Prada 
Marfa“ sogar. Sie gab den Markenna-
men und suchte Stücke fürs Schau-
fenster aus – wohl wissend, dass 
nichts so unangreifbar wird wie ein 
Label, das sich die Kritik von außen 
zu eigen macht. Die Mischung aus 
Pop und Land Art war von Anfang an 

Ziel von Vandalismus und Raub. „Die Arbeit liegt au-
ßerhalb unserer Kontrolle“, räumen Elmgreen & Drag-
set ein und nehmen den Verfall gelassen. Es ist das bis 
heute vielleicht eindrücklichste Werk zum Thema ge-
worden. Mode, Kunst und die Kritik an beiden – alle 
haben gewonnen. Und verloren.

ESSAY Kunst und Mode
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LOUIS VUITTON MURAKAMI                      ZEVS 
Unter dem Künstlernamen Zevs (l.) lässt der 
fran  zö sische Künstler Christophe Aguirre 
Schwarz die Logos glanzvoller Modefirmen zer-
fließen: hier das Logo von Louis Vuitton, dem der 
Maler  Takashi Murakami einen bunten Anstrich 
 verpasst hatte. Hommage und Kritik in einem.
Liquidated Louis Vuitton Murakami Multico—Black |  
Liquitex on canvas | Zevs, 2011

MATT GROENING                      COMME DES GARÇONS 
„Binky“ ist ein niedergeschlagener Hase, das Alter 

Ego des Illustrators und „Simpsons“-Erfinders 
Matt Groening (l.). Dessen Cartoons hat die Desig-

nerin Rei Kawakubo auf T-Shirts ihrer Marke 
 Comme des Garçons drucken lassen.

Comme des Garçons Binky&Sheba play Short sleeved T-Shirt/
Matt Groening/2011

„Art and Fashion“  
by E.P. Cutler and Julien Tomasello. 
Chronicle Books, 2015, 224 Seiten

„Dancing with Myself. Werke 
aus der Sammlung Pinault“
7.10.-15.1.2017,  
Museum Folkwang Essen 
www.museum-folkwang.de

„Icons of Modern Art.
 The Shchukin Collection“
22.10.-20.2.2017, Fondation Louis 
Vuitton, Paris
www.fondationlouisvuitton.fr

D
ie Kunst des US-Regisseurs Tim Burton 
ist vielfältig und surreal. Sie liebt die 
Überraschung und schreckt vor nichts 
zurück. Im Zweifel nicht einmal vor dem 
Kommerz.

„Tales of the Unexpected“ hieß ein Projekt, für das 
sich Burton im Jahr 2008 gemeinsam mit seiner 
schauspielernden damaligen Ehefrau Helena Bonham 
Carter und dem Model Karen Elson vor die Kamera 
des Fotografen Tim Walker stellte. Für die britische 
„Vogue“. Als skurrile Fantasiegestalten purzelten die 
drei aus einer XXL-Glotze, deren Mattscheibe zertrüm-
mert am Wiesenrand lag. Hier ging es nicht um platte 
Werbung, sondern um die Überhöhung der jüngsten 
Konsumverlockung. Burton inszeniert das Sehen und 
Gesehen-Werden. Kurz: die Essenz von Mode, die ja 
nie nur Konsum ist, sondern ihre Konsumkritik mitt-
lerweile gern gleich mitdenkt, ja befeuert und daraus 
wiederum neue Glaubwürdigkeit schöpft. Wenn es gut 
läuft. Und diese Liaison zwischen Kunst und Mode 
läuft besser denn je, wie dieser Herbst zeigt.

Ab 7. Oktober zeigt das Folkwang-Museum in Es-
sen die Schau „Dancing with Myself. Selbstporträt 
und Selbsterfindung“. Sie stammt aus der umfangrei-
chen Sammlung von François Pinault, zu dessen Kon-
zern Kering wiederum glanzvolle Marken wie Yves 
Saint Laurent, Gucci, Bottega Veneta, Brioni und Ale-
xander McQueen gehören. Pinault betreibt bereits 
zwei Museen in Venedig und plant eines in Paris. In 
Essen verschmelzen seine Leihgaben dialogisch mit 
den dortigen Werken. Leitfaden sind die Beschäfti-
gung mit dem Körper und Fragen der Identität. 

Ein anderer Modegigant präsentiert die Kunst der 
Einfachheit halber gleich im eigenen Haus: Ab 22. Ok-
tober zeigt die Fondation Louis Vuitton in Paris „Icons 
of Modern Art. The Shchukin Collection“. Denn auch
Bernard Arnault, der sagenumwobene Langzeitchef 
des Pariser Luxusmarken-Konglomerats Moët Hennes-
sy Louis Vuitton SE (kurz: LVMH), pflegt die fruchtba-
re Nähe von Kunst, Mode und Architektur.

Stararchitekt Frank Gehry hat Arnaults Stiftung 
vor zwei Jahren am Pariser Bois de Boulogne eine sen-
sationelle Heimat erschaffen. Hier erweist der Bran-
chenführer der Luxusindustrie einem der hellsichtigs-
ten Sammler der klassischen Moderne seine Reverenz: 
Sergei Iwanowitsch Schtschukin (1854 bis 1936). Der 
Geschäftsmann hatte für seine Moskauer Sammlung 
Bilder von Claude Monet, van Gogh und Henri Matisse 
erworben, als die noch verlacht wurden. Ausgerechnet 
der Unternehmer Schtschukin erkannte früh die Be-
deutung von Pablo Picasso und Paul Cézanne.

Und noch eine dritte europäische Modemacht run-
det den Eindruck ab, dass die Grenzen zwischen der 
hehren Kunst und dem bisweilen hyperventilierenden 
Modegeschäft zusehends verschwimmen: Die Mailän-
der Modemacherin Miuccia Prada sammelt gemein-
sam mit ihrem Mann Patrizio Bertelli intensiv zeitge-
nössische Kunst. Die Prada Foundation zeigt bereits
seit 1993 Kunstausstellungen. Vorläufiger Höhepunkt 
war im vergangenen Jahr die Eröffnung einer Gruppe
von Museumsgebäuden auf dem Gelände einer ehe-
maligen Destillerie am Stadtrand von Mailand – er-
dacht von Rem Koolhaasʼ Architekturbüro OMA. 

Pinault, Arnault, Prada sind nur drei aktuelle Bele-
ge für eine Partnerschaft, die weit zurückreicht. Schon 
1910 entwarf der Jugendstilkünstler Henry van de
Velde das korsettlose Reformkleid. Frauen, die für ihr
Wahlrecht kämpften, wollten sich nicht länger ein-
schnüren lassen. Eine Generation später spielten die 
Frauen anders mit ihrem Sex-Appeal. Da überließ der
extrovertierte Surrealist Salvador Dalí der Modeschöp-
ferin Elsa Schiaparelli sein erotisch aufgeladenes
Hummer-Motiv. Die New Yorkerin ließ das Krustentier 
1936 auf ein Abendkleid drucken – allerdings mit den 
Scheren nach unten. Die „Vagina dentata“ war nicht
mehr ganz so offensichtlich wie noch bei Dalí.

Ein Couturier, der selbst exzessiv Kunst sammelte, 
war Yves Saint Laurent. Um seine Kundinnen zu über-
raschen, übernahm YSL 1965 für seine Etuikleider
nüchterne Kompositionen des Malers Piet Mondrian.
Der Modeschöpfer formte die Kleider so, dass ihr
Schnitt so schuhschachtelig kantig ausfiel wie das ge-
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Alexander Demling

DAS PRINZIP Pokémon Go

Man hatte die kleinen Racker schon fast 
vergessen: Die gelbe Hasenmaus Pikachu 
oder Glurak, den Dino-Verschnitt mit dem 
Schwelbrand am Schwanz. Mitte der 90er-
Jahre eroberten die Pokémon deutsche 
Schulhöfe und fochten in virtuellen Are-
nen ihre Comic-Kämpfe aus. Die Sammel-
karten waren heiße Ware, die Spiele für 
Nintendos Gameboy verkauften sich mil-
lionenfach. Der große Hype hielt bis rund 
um die Jahrtausendwende an, dann ver-
trieben die Fabelwesen aus „World of War-
craft“ oder Ego-Shooter die Pokémon aus 
den meisten Kinderzimmern.

Nun, 20 Jahre später, erschüttern die 
Pokémon wieder die Welt. Als das 
Smartphone-Spiel „Pokémon Go“ Anfang 

Juli erschien, eroberte es auf der ganzen 
Welt Platz eins der App-Charts, 45 Millio-
nen Menschen waren zeitweise zeitgleich 
auf Monsterjagd. Bis Mitte September hat-
te Pokémon Go schon rund 500 Millionen 
Dollar Umsatz gebracht, über 150 Millio-
nen mehr als der einen Monat zuvor er-
schienene Blockbuster „Star Trek Beyond“ 
während seiner gesamten Kino-Laufzeit.
Pokémon Go vereint zwei scheinbar ge-
gensätzliche Erfolgsstrategien: Nostalgie 
und bahnbrechende Innovation. Wer einst 
die Karten gesammelt hatte, kann mit ei-
nem App-Download eine Zeitreise in die 
eigene Pubertät unternehmen. Das Spiel, 
das man dort bekam, unterschied sich je-
doch grundsätzlich von bisherigen Dad-

delerfolgen wie Angry Birds oder Candy 
Crush: Für Pokémon Go muss man raus 
ins reale Leben.

Pokéstops gibt es auf der Straße oder 
an Denkmälern - diese „Augmented Reali-
ty“ kombiniert die virtuelle Spielewelt mit 
der realen auf Google Maps. Dass der Ent-
wickler von Pokémon Go, Niantic Labs, 
sich Googles Karten als erstes Spiele-Un-
ternehmen zunutze macht, ist nicht über-
raschend: Bis 2015 gehörte das Start-up 
noch zum Suchmaschinenkonzern, Nian-
tic-Chef John Hanke verantwortete dort 
als Vizepräsident einst Google Maps. 

Bei Pokémon Go setzt sich deshalb der 
ausdauernde Spaziergänger durch, nicht 
der weltvergessene Stubenhocker. Der el-

Die 
Monster AG

Wer verdient was an  
dem Smartphone-Spiel 

Pokémon Go? Und warum 
überhaupt konnte es  

diesen Sommer die ganze 
Welt erobern?

terliche Nörgelsatz „Hör auf zu daddeln 
und geh mal nach draußen“ ergibt da kei-
nen Sinn mehr. Glaubt man Nintendos 
Zahlen, dass 35 Prozent der Spieler über 
35 sind, kritisieren Eltern inzwischen 
eher so: „Geh endlich raus zum Daddeln. 
Sonst schlägst du mich ja nie!“ 

 Auf dem Höhepunkt des Hypes sorg-
ten Pokéstops für Unfälle und Verkehrs-
chaos. Manche Pokémon-Kampfarenen 
glichen Wallfahrtsstätten, in die Pilger-
horden einfielen, um die Hand mal an ei-
ner Reliquie zu reiben - bloß dass die Po-
ké-Mönche übers eigene Smartphone wi-
schen. Firmen wie McDonaldʼs erkannten 
das Potenzial und zahlten für Pokéstops 
in der Nähe von 2 900 ihrer Restaurants 

in Japan, um die vom Kampf erschöpften 
Spieler mit Big Mac und Cola zu versor-
gen. Ein Novum auch, was die Lenkung 
von Kundenströmen angeht.

Aber so schnell der Hype kam, ebbte 
er auch wieder ab: Einen Monat nach dem 
Start hatten bereits 15 Millionen Spieler 
die Lust an der Monsterjagd wieder verlo-
ren. Dennoch: „Augmented Reality“ gilt 
als Megatrend. Und was Nostalgie-Spiele 
angeht, steht mit „Super Mario Run“ be-
reits das nächste Smartphone-Spiel auf 
Basis eines Nintendo-Klassikers vor der 
Veröffentlichung. In Sachen Kultstatus 
kann es der Klempner mit der Monster 
AG locker aufnehmen. 
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WARENKORB

Indian Summer
Herbst? Dafür ist morgen auch noch Zeit. Mit leuchtenden Farben und 

 edlen Naturhölzern schwelgen wir lieber noch in Erinnerungen. 
Ein Zusammenspiel aus Sinnlichkeit, Wärme und einer Spur Exotik. 

VERSPIELT 
Blumen, Schmetterlinge und Königsnattern 

bevölkern diesen exotischen Cardigan von 
Gucci-Chefdesigner Alessandro Michele. 
Der Clou: Das Kleidungsstück ist wend-
bar und auf der einen Seite aus reiner 

Seide, auf der anderen Seite aus einem 
Merinowolle-Kaschmir-Mix gefertigt. 

1 980 Euro. www.gucci.com 

4342

GEOMETRISCH 
Die Leuchtenserie W151 von Wästberg 

überrascht nicht nur mit warmen, 
leuchtenden Farben. Die vom Stockhol-

mer Designertrio Claesson Koivisto 
 Rune entworfenen Kegelschirme mes-
sen stattliche Durchmesser von bis zu 

einem Meter. Ab ca. 2 800 Euro. 
 www.wastberg.com

ABGERUNDET 
Der passende Begleiter für jeden 
Esstisch: Armada ist ein rundum 
gepolsterter Sessel, den das Lon-
doner Designerduo Doshi Levien 
für Moroso entwickelt hat. Die 
niedrige Rückenlehne sorgt für 
Komfort und Bewegungsfreiheit 
gleichermaßen. Ab 1 728 Euro. 
www.moroso.it
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ELEGANT 
Mit ihren runden, fließenden 
Konturen lässt die Pionnière 
Bag von Prada an traditionelle 
Jägertaschen denken, während 
der breite Schulterriemen dem 
Militär entlehnt wurde. Reisen, 
Sport und Abenteuer werden 
so in einen perfekten Begleiter 
für den Alltag übersetzt. 
 1 750 Euro. www.prada.com 

ZEITLOS 
Feiert gerade ihren 25. 

Geburtstag: Die Uhr Cape 
Cod von Hermès kombi-

niert ein Gehäuse aus 
Edelstahl mit einem Zif-

ferblatt aus versilbertem 
Opalin. Einen farbigen 

 Akzent setzt ein doppelt 
geschlungenes Armband 

aus orangefarbenem 
Kalbsleder. 2 450 Euro. 

www.hermes.com 

AUSGEFUCHST 
 Einen vermeintlich schlauen Hingucker hat der finnische 

Designer Klaus Haapaniemi mit seinem gläsernen Rotfuchs 
Vulpes für Iittala entworfen. Die Herstellung ist handwerklich 
anspruchsvoll und vereint heiße wie kalte Techniken moderner 

Glasbläserkunst. 1 250 Euro. www.iittala.com

DRAHTLOS 
Mut zur Farbe beweist der Londoner Designer Ross 
Lovegrove mit dem Lautsprecher Muo für KEF, der 
speziell fürs kabellose Musikstreaming entwickelt 
wurde. Das Gehäuse aus Aluminiumdruckguss steht 
neben Silber und Grau auch in Blau, Orange, Gold 
und Pink zur Verfügung. 350 Euro. www.kef.com 

NATURNAH 
Bislang wird Holz vor allem im Baugewerbe und für Möbel 

 verwendet. Wie der nachwachsende Rohstoff sogar auf der 
Straße zum Einsatz kommt, zeigt das Plybike DP-01 City White 
von Dots Object mit einem Rahmen aus Schichtholz und Stahl. 

1 780 Euro. www.dotsobject.com

GROSS KARIERT 
Mit Tartan-Mustern haben die 
Schotten einst die Zugehörigkeit 
zu Clans signalisiert. Heute ver -
leihen die vielfarbigen Karos  jeder 
Herbstgarderobe den  richtigen 
Schliff. Mit seinen rot-weiß-
schwarzen Farbverläufen passt 
dieser Wollschal von  Lanvin zu 
 jedem Outfit. 190 Euro.  
www.lanvin.com

SPORTLICH 
Genau richtig für kühlere Tage auf dem Campus und anderswo: 
Die Baseballjacke Quincy von Lexington, im Col lege stil designt, 
ist aus dunkelblauem Filz gefertigt. Für einen spannenden 

 Materialmix sorgen die farblich abgesetzten Ärmel 
aus reinem Schafleder. 429 Euro.  

www.lexingtoncompany.com

HOLZIG 
Bei der Inneneinrichtung steht 
derzeit ein Material besonders 
hoch im Kurs: Massivholz. Da-
mit die Technik in dieser Um-
gebung nicht als Fremdkörper 
wahrgenommen wird,  stattet 
Bang & Olufsen die Vorderseite 
des Fernsehers BeoVision 14 
partiell mit Eichenholzlamellen 
aus. Ab 6 780 Euro.  
www.bang-olufsen.com

GRIFFBEREIT 
Die neue Private Bag von Giorgio Armani gibt sich besonders 
robust. Das dicke, getrommelte Kalbsleder bringt Langlebig-
keit mit taktilen Qualitäten in Einklang. Ein markantes Detail 
bilden die einen Zentimeter breiten Taschenkanten, die von 

Hand gefärbt werden. 1 500 Euro. www.armani.com 



SCIENCEFICTION
Wie humanoide Roboter 
langsam, aber unaufhalt-

sam in unseren Alltag 
einziehen – und die Welt 

verändern.

REPORT Humanoide Roboter

B evor er den ersten Schritt macht, 
schaut Hubo auf den Boden. Er 
scannt mit seinen Kameraaugen 
die unebenen, grauen Betonstei-

ne, die Motoren summen, vorsichtig hebt 
er das rechte Bein. Zwar dauert es fast 
noch eine ganze Minute, bis er das gut ein 
Quadratmeter große Hindernis überwun-
den hat. Aber: Hubo kann laufen. Und er 
kann noch viel mehr. 

Hubo ist einer der am weitesten entwi-
ckelten Roboter der Welt. 2015 gewann er 
die Darpa Robotics Challenge – einen vom 
US-Verteidigungsministerium initiierten 
Wettbewerb. Wenn man so will: die WM 
der humanoiden Roboter. Und Hubo ist 
der beste von 23. Der Mensch-Maschine-
Meister. Acht Prüfungen musste das 80-
 Ki lo-Wesen bestehen: ein Fahrzeug steu-
ern, eine Tür öffnen, Treppen steigen, ein 
Loch bohren. 44 Minuten und 28 Sekun-
den brauchte er für alle Aufgaben.

Jun Ho Oh ist noch immer stolz auf 
den Erfolg. Auf dem Schreibtisch des Pro-
fessors steht inmitten von Kabeln, Plati-
nen und Papierstapeln die kleine schwar-
ze Glas-Trophäe. Den Scheck über zwei 
Millionen Dollar Siegprämie hat er am 

Eingang aufgehängt. „Als ich vor 14 Jah-
ren den ersten humanoiden Roboter bau-
en wollte, hat mir niemand vertraut“, er-
innert er sich. Fördergelder bekam er 
nicht, das Geld lieh er sich bei Freunden. 
Heute leitet der 62-Jährige das Humanoid 
Robot Research Center in Daejeon, Südko-
rea, 160 Kilometer südlich von Seoul. 

Das „Hubo Lab“, ein unscheinbarer 
Rotklinkerflachbau, liegt im Norden des 
weitläufigen Campus der KAIST-Universi-
tät, der renommiertesten TU des Landes. 
„Wir befinden uns an einem Wende-
punkt“, meint Oh. Bisher seien die 
menschlichen Maschinen belächelt wor-
den – als schickes Spielzeug, als Träume-
rei. „Aber langsam merken alle: Ein Robo-
ter kann wirklich etwas.“ 

Schon heute sind viele technische Hel-
fer nicht mehr aus unserem Leben wegzu-
denken. Smartphones weisen uns nicht 
nur den Weg und wissen, wie das Wetter 
wird – seit Siri sprechen sie auch mit uns. 
Saug- und Mähroboter, die selbstständig 
durch Staub und Grashalme summen, 
sind längst Realität. Auch in der Indus-
trieproduktion, in Autofabriken, gehören 
Roboterarme zum Standard. 

Nun steht die nächste Stufe des auto-
matisierten Alltags an: Menschenähnli-
che Maschinen erobern auch Kranken-
häuser, Altenheime – und zu guter Letzt 

unser Zuhause. Werden das Maschinen 
mit Gesichtern und künstlicher Intelli-
genz sein, die uns die Arbeit wegnehmen? 
Die Kranke pflegen und füttern? Die un-
seren Haushalt managen, sich mit uns 
unterhalten? Sind sie eher Chance oder 
Bedrohung?

 Was sich für die einen wie Szenen aus 
einem Film (Genre: Science-Fiction bis 
Horror) anhört, ist für die anderen nur 
noch eine Frage der Zeit. Der schlichte 
Grund für das rasante Robo-Wachstum: 
technischer Fortschritt. Prozessoren, Sen-
soren und Antriebselemente sind in kur-
zer Zeit viel leistungsfähiger und günsti-
ger geworden. Bild- und Spracherkennung 
funktionieren besser. 

Humanoide Roboter sind daher keine 
Vision mehr von Wissenschaftsnerds, 
kein gold-blecherner C3PO aus den „Star-
Wars-Filmen“. Sie sind Realität. Sie se-
hen immer mehr aus wie Menschen und 
übernehmen unsere Jobs. Langsam, aber 
unaufhaltsam halten sie Einzug in unser 
Leben.

Im belgischen Gent etwa begrüßt ein 
Roboter schon heute die Hotelgäste, hän-
digt Zimmerschlüssel aus, ruft das Taxi. 

Auch die US-Hotelkette Hilton arbeitet ge-
rade mit IBM an einem „Concierge-Robo-
ter“. Noch bis Ende des Jahres will Pizza 
Hut in Asien Bestellroboter an die Kassen 
stellen. In Japan setzt Nissan die Huma-
noiden in seinen Autohäusern ein, um die 
Kinder der Kundschaft zu bespaßen. 

Die nächste Revolution
Längst hat auch die Industrie die Chancen 
erkannt. Airbus testet humanoide Roboter 
in der Flugzeugmontage. In den Autofa-
briken verschwinden langsam die Robo-
terkäfige. Es gibt Versuche, bei denen 
Mensch und Greifarm nebeneinander ar-
beiten, ohne Sicherheitsglas. Hunderte 
Tech-Unternehmen, vor allem aus den 
USA, entwickeln Geschäftsmodelle rund 
ums Thema künstliche Intelligenz – eine 
Technologie, die die Gesellschaft radika-
ler wandeln könnte, als es die industrielle 
Revolution getan hat.

Das Deutsche Zentrum für Luft- und 
Raumfahrt hat erst im April einen neuen 
Roboter-Standort im bayerischen Ober-
pfaffenhofen eingeweiht. Menschenähnli-
che Robos sollen künftig auch Schiffe 
konstruieren, Atomkraftwerke abbauen, 
Feuer löschen. Nach Erdbeben Überleben-
de suchen, Minen entschärfen, im Berg-
bau arbeiten, in der Tiefsee tauchen. 
Kurzum: überall dort einspringen, wo ó

Text: Christian Wermke 
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chen kann. Weniger cineastisch, aber 
wohl realistischer: Der Konzern sieht in 
Atlas keine Zukunft, weil er sich auf kur-
ze Sicht noch nicht vermarkten lässt. 

Wie ein Roboter hingegen zum Pro-
dukt für die breite Masse werden kann, 
demonstriert gerade Softbank. Als der ja-
panische Telekommunikationskonzern 

2012 den französischen Ro-
boterhersteller Aldebaran 
schluckte, gehörte auch ein 

Exemplar mit Kulleraugen, 
Mund und Tablet-Display auf 

der Brust zum Paket: Pepper. 
Er ist quasi ein Discount-Roboter, kos-

tet nur um die 1 400 Euro. Das wahre Geld 
macht Softbank mit der Bereitstellung von 
Cloud-Services und Garantieleistungen: 
Die kosten 180 Euro, pro Monat. Pepper 
soll eine Mensch-Maschine sein, die zum 
sozialen Begleiter wird, zum Freund, zum 
Familienmitglied. Er hat keine Beine, 
kann dafür aber durch die Gegend rol-
len, gestikulieren, mit dem Corpus 
wackeln. Er erkennt Gesichter und 
Sprache, für Dialoge ist er mit dem 
IBM-Superrechner Watson verbunden. 

Pepper ist beliebt bei den Konzernen: 
als Grüß-August oder Entertainer auf 
Messen. Aber auch als Verkaufsberater 
und Kinderanimateur. Er ist eine perfekte 
Werbeplattform, kann Menschen unter-
halten, sie durch Räume führen. In seine 
Schaltkreise sind sogar Pseudohormone 
eingebaut: Der Roboter kann die Emotio-
nen der Menschen erkennen – und darauf 
mit eigenen „Gefühlen“ reagieren. 

Der Volksroboter verkauft sich gut, 
1 000 Exemplare wird Softbank laut eige-
nen Angaben jeden Monat los, bislang vor 
allem in Japan. Ähnlich erfolgreich ist der 
Konzern mit einem kleineren Humanoi-
den: Nao. Der Miniroboter, nur 58 Zenti-
meter groß, ist ursprünglich auch ein 
Franzose, von Aldebaran. Er kann laufen, 
mit Menschen interagieren und lässt sich 
einfach programmieren. Nao kostet nur 
noch um die 5 000 Euro, Unis und Schu-
len nutzen ihn für die Forschung. 

Deutsche Versäumnisse 
USA, Japan, Südkorea. Wo bleibt Deutsch-
land? Zuletzt geriet die Bundesrepublik 
robotertechnisch in die Negativschlagzei-
len: Kuka, bekannt für seine orangefarbe-
nen Industriegreifarme, wird nach China 
verkauft. „Das ist kein gutes Signal für die 
deutsche Robotik“, sagt Uwe Haass, der 
die Branche in Deutschland berät. Das 
Problem hierzulande: „Es gibt keine natio-
nale Strategie, zu wenig Investitions-
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REPORT Humanoide Roboter

es für Menschen zu gefährlich wird, zu 
eng, zu unwirtlich.

Wenn Professor Oh aus Korea, hohe 
Stirn, runde Designerbrille, von seinem 
Institut in sein Unternehmen gehen will, 
braucht er nur zwei Türen zu öffnen. Ein-
mal quer über den Gang firmiert die Rain-
bow Company. Überall hängen Kabel und 
Drähte, Motoren und Sensoren stapeln 
sich auf den Werkbänken, Metallspäne 
liegen auf dem Boden. Einer der zwölf 
Mitarbeiter fertigt gerade eine Roboter-
hand. Im Hintergrund rattert ein compu-
tergestütztes Fertigungszentrum – sie 
stellen hier fast alle Bauteile selbst her. 
„Auf der ganzen Welt gibt es gerade total 
schicke Roboter“, sagt Oh. „Aber kaum ei-
nen davon kann man kaufen.“ Bei Hubo 
ist das anders. Er sei vielleicht nicht so 
„fancy“, nicht so reaktionsschnell. „Aber 
er kann bestellt und benutzt werden.“ 
Was Oh mit seinen Studenten erforscht, 
geht hier in Serie. 

Rainbow ist damit wohl ei-
ner der ersten Humanoiden-
Hersteller weltweit. Mehr als 20 
Roboter hat die Firma seit 2011 ver-
kauft, in die USA, nach Singapur, Hong-
kong und in die Schweiz. Schon sechs Mal 
wurde ihr komplexestes Modell geordert: 
DRC-Hubo – der Robo-Weltmeister. Kos-
tenpunkt: eine halbe Million Dollar. Kun-
den sind Unis und Forschungsinstitute. 
Gerade sind wieder drei in Arbeit, bis zu 
sechs Monate dauert die Montage. 

Oh ist Inhaber von Rainbow, die Uni-
versität hält eine Minderheitsbeteiligung, 
viele Studenten haben Anteile gekauft. 
Neben Robotern werden hier Teleskopsys-
teme gebaut, getestet werden sie auf dem 
Dach des Flachbaus. Ohs zweite große 
Leidenschaft. Er nennt sich „Eclipse-Cha-
ser“, er sei ein Sonnenfinsternis-Junkie. 
Zehn hat er gesehen, die letzte in Indone-
sien. Für sein himmlisches Hobby fliegt 
er rund um den Erdball. 

Die Käufer seiner Roboter nehmen 
auch ein paar Flugstunden auf sich. Für 
eine Woche lädt Oh jeden Kunden nach 
Daejeon ein. „Sie sollen lernen, den Robo-
ter zu bedienen, zu warten“, erklärt er. 
„Hubo ist kein Industrieroboter, er ist ein 
zerbrechliches Wesen.“ Wer ihn erwirbt, 
bekommt auch Einblicke in Soft- und 
Hardware. Oh öffnet das Heiligtum seiner 
Forschung. „Ich wollte nie nur einen Ro-
boter für meine eigenen Zwecke bauen.“ 

Der Professor sieht Hubo als offene 
Plattform, als Basis für Forschungen in al-
len Bereichen, für Weltraum- und Service-
robotik, als Helfer in der Industrie. Er ver-

gleicht sein Baby gern mit einem 
Smartphone, für das sich jeder Nutzer 
passende Apps runterladen kann. „Hubo 
ist das iPhone der Zukunft“, sagt Oh und 
muss laut lachen. Milliardengewinne wie 
Apple wird die Firma wohl nie abwerfen. 
Aber schon heute, fünf Jahre nach Grün-
dung, trägt sich das Unternehmen selbst. 

Dauerhafte Prototypen
Auch, weil der Markt für die Humanoiden 
riesig ist. Laut Zahlen des Weltroboterver-
bands IFR wurden im Jahr 2014 rund 1,3 
Millionen Unterhaltungs- und Freizeitro-
boter verkauft, wozu auch die Menschen-
Maschinen gezählt werden. Für den Zeit-
raum von 2015 bis 2018 soll die Zahl bei 
neun Millionen liegen. Geschätztes Ver-
kaufsvolumen: 7,6 Milliarden Dollar. 

Doch noch gibt es wenige Hersteller, 
die ein marktreifes Produkt im Angebot 
haben. In Japan treiben bislang vor allem 

die Autobauer die Forschung 
voran. Seit Jahren entwickelt 

Honda seinen Asimo. Die erste 
Version stellte der Konzern be-

reits 2004 vor. Der neueste weiße Ro-
boter im Michelin-Männchen-Look kann 

hüpfen, tanzen, Treppen steigen – und 
sehr schnell laufen, mit bis zu neun Stun-
denkilometern. Honda präsentiert Asimo 
gern auf Automessen, selbst US-Präsident 
Obama hat den Roboter schon getroffen – 
und mit ihm Fußball gespielt. 

Nur verkauft wird Asimo bisher nicht. 
Bei einem Schätzpreis von 2,5 Millionen 
Dollar wäre es wohl auch schwer, Interes-
senten zu finden. Ähnlich wie Konkurrent 
Toyota, der eine Roboterreihe namens 
„Partner“ im Portfolio hat, nutzt Honda 
die künstlichen Wesen als Werbeplatt-
form – und für die Weiterentwicklung im 
Kerngeschäft: Viele Systeme in den Autos 
gehen auf die Roboterforschung zurück. 

Auch der US-Hersteller Boston Dyna-
mics hat bisher nur Prototypen präsen-
tiert, wenn auch sehr eindrucksvolle. Die 
neueste Version mit dem Namen Atlas ist 
ein robuster Militärroboter – seine Videos 
sorgen auf Youtube für millionenfache 
Klicks. Er kann sich in unwirtlichem Ter-
rain bewegen, Lasten tragen und steht 
wieder auf, wenn er umgeschubst wird.

2013 erwarb Google die Firma, doch 
offenbar will die Mutter Alphabet das Un-
ternehmen nun wieder abstoßen. Viel-
leicht auch, weil der Roboter zu stark an 
die Terminatoren erinnert, die fiesen 
Menschenvernichter aus den Hollywood-
filmen mit Arnold Schwarzenegger. Ein 
Negativimage, das Alphabet nicht gebrau-

NAO
Hersteller: Aldebaran (Frankreich)  
und Softbank (Japan)

Größe: 0,58 m

Gewicht: 5 kg

Preis: ca. 5 000 Euro

Funktionen: Kommunizieren, Laufen, 
 Fußballspielen

Mögliche Einsatzgebiete: Schulen, 
 Universitäten, Sportturniere

ARMAR-III
Hersteller: Karlsruher Institut  
für Technologie (KIT) 

Größe: 1,75 m

Gewicht: 150 kg

Preis: ca. 280 000 Euro

Funktionen: Lernen aus Beobachtung, 
Greifen, Verformen von Gegenständen

Mögliche Einsatzgebiete: Haushalt, 
 Altenpflege, Restaurants

ICUB
Hersteller: Italian Institute  
of Technology (IIT) in Genua 

Größe: 1,04 m

Gewicht: 22 kg

Preis: ca. 200 000 Euro

Funktionen: Krabbeln, Objekt erkennung, 
Verformen von Gegenständen

Mögliche Einsatzgebiete: Schulen, 
 Kindergärten, Arzt

PEPPER
Hersteller: Aldebaran (Frankreich)  
und Softbank (Japan)

Größe: 1,21 m

Gewicht: 28 kg

Preis: ca. 1 400 Euro,  
plus monatliche Servicekosten

Funktionen: Kommunizieren,  
Interagieren, Gefühlssimulation

Mögliche Einsatzgebiete: Messen, 
 Hotels, Restaurants, Schulen

»Auf der  
ganzen Welt  

gibt es  gerade  
total  schicke  

Roboter.«

ó



Auch wenn er die Begegnungen unglaublich 
spannend fand: Bei sich zu Hause möchte spannend fand: Bei sich 

Wermke keinen Ro- Christian W
en. „Die Vorstellung, boter habe

einer Maschine ge-mal von e
werden, finde ich pflegt zu w
imlich.“ Vorerst rei-noch unhei
ihm Kinohelden wie chen i
2 oder Wall-E.R2D2
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REPORT Humanoide Roboter

mittel, zu wenig staatliche Förderung“, 
findet Haass. Auch fast alle großen Unter-
nehmen täten zu wenig. Dabei sei 
Deutschland vom Know-how her vorrn mit 
dabei. „Es ist leider ähnlich wie damals 
beim Telefax oder beim Videorekoorder: 
Das Produkt wurde hier entwickelt, doch 
Unternehmen aus dem Ausland hhaben 
dann damit das große Geld gemacht.“ 

Dass Deutschland sich auch in dder hu-
manoiden Robotik nicht verstecken muss, 
zeigt sich in einer Küche in Karlsruhhe: Ar-
mar-III rollt zum Kühlschrank, öffnnet die 
Tür, holt einen Saft heraus, reichht ihn 
dem Besucher. Alles selbstständigg, nur 
per Sprachbefehl. Auf zwei Monitorren ist 
zu erkennen, was der Roboter „siehtt“: den 
Grundriss der Küche, Kekspackuungen 
und Becher auf dem Tisch. Kommtt ein 
neues Objekt hinzu, scannt er es uund 
verbucht es in seinem System. Der 
Roboter versteht „generalisierte Besschrei-Rob

ngen von Handlungen“, so nennnt Ta-bun
m Asfour das. „Wenn Armar einmmal ge-mim
nt hat, eine Saftpackung aus dem ler
hlschrank zu holen, kann er jede belie- Kü

ge Saftpackung aus jedem beliebbigem big
hlschrank holen“, erklärt der Leiter Kü
s Instituts für Anthropomatik unnd Ro-des
tik am Karlsruher Institut für Techhnolo-bot
e (KIT). gie

Asfour will keine durchprogrammmier-
n Roboter entwickeln, er will intellligen-ten
Maschinen. „Humanoide Roboter wer-te M
n keine Experten brauchen, um sie zu den
ogrammieren wie etwa einen Industrie-ustrie-pro
boter in einer Fertigungsstraße“, glaubt rob
r 48-Jährige. „Sie sollen den Menschen der
obachten, mit ihm und der Umgebung beo
teragieren, daraus lernen und das Ge-int
nte in neuen Situationen anwenden.“ler
43 Bewegungsachsen sind in Armar 

rbaut sowie sechs Mikrofone. Er verfügt ver
er drei Laserscanner, um Kollisionen übe
vermeiden. Die Augen des Roboters be-zu 
hen aus zwei Kamerasystemen, mit de-ste
n aus Bildern dreidimensionale Ent-nen

ürfe der Umwelt generiert werden. Fünf wü
mputer sind in seinem Rumpf unterge-Com
acht, dazu zwei Autobatterien. Sein Ge-bra
mtgewicht: 150 Kilo.sam

Seit 15 Jahren forscht Asfour an ihm. 
Als Nächstes soll Armar Alltagsgegenstän-Als
de greifen lernen. Vasen und Gläser etwa. 
Rutschige und transparente Objekte. Auch 
Obst ist ein Thema. „Der Roboter soll ler-
nen, dass bestimmte Obststücke, egal wie 
krumm und unförmig, zur gleichen Kate-
gorie gehören und er die gelernten Strate-
gien anwenden kann, um sie zu greifen“, 
erklärt Asfour. Das Zupacken sehe so ein-

fach aus, dabei ist es beim Menschen „ei-
ner der komplexesten kognitiven Prozes-
se“. Druck, Schmerz, Temperatur: Was 
der Mensch mit einem Griff macht, soll 
bald auch Roboters Hand können.

Doch der rollende Küchenroboter ist 
nur die erste Stufe. Längst forschen sie 
am KIT auch an Robotern mit Beinen. 
Noch hängt Armar-IV an einem metalle-
nen Galgen. Zu groß ist die Gefahr, dass 
er beim Laufen stürzt – und Hunderttau-
sende Euro zu Bruch gehen. 

Und auch Nummer fünf ist schon in 
Planung. Er wird gar kein richtiger Ro-
boter mehr sein – sondern ein Exoske-
lett. Die Verschmelzung von Mensch 
und Maschine. Diese Roboteranzüge aus 
Leichtmetall können etwa Mitarbeiter 
überziehen, die in Fabriken schwere 
Dinge tragen müssen. Sie könnten aber 
auch in der Altenpflege helfen. Das 
künstliche Skelett erkennt an der Mus-
kelanspannung, wann es dem Menschen 
helfen muss. 

Auch wenn die Roboter hier am KIT 
komplett entwickelt und gebaut werden: 
Asfour und seine Studenten sehen sich 
nicht als Hersteller, sondern als Grund-
lagenforscher. „Die Industrie soll dann 
einen Beitrag leisten, dass die Ergebnis-
se aus unserer Forschung bis zu Produk-
ten weitergeführt werden“, sagt Asfour. 

Maschinen-Moral
Was viele Firmen neben den hohen In-
vestitionskosten noch abschreckt, ist der 
fehlende rechtliche Rahmen. Die Haf-
tungsfrage stellt sich umso dringlicher, 
seit ein autonom fahrendes Tesla-Auto 
in den USA einen Menschen getötet hat. 
Wer ist künftig verantwortlich, wenn ein 
Pflegeroboter einen Patienten fallen 
lässt, ein Arbeiter von einem Blech-Kol-
legen zerquetscht wird, der Küchenrobo 
die Restaurantgäste vergiftet? „Es 
braucht neue Gesetze“, fordert Bran-
chenberater Uwe Haass. 

Dass die humanoiden Roboter mit 
Kulleraugen und Gesichtszügen die bes-
te Form sind, um sich in unserer Umge-
bung zurechtzufinden, um von Men-
schen akzeptiert zu werden, steht für 
die Wissenschaftler außer Frage. Aller-
dings glaubt KIT-Forscher Asfour, dass 
es noch Dekaden dauert, bis es huma-
noide Komplettsysteme etwa für den Ka-
tastrophenfall geben wird. 

Es sind wohl auch unsere hohen Er-
wartungen, geformt durch Fernsehen 
und Kino, die mit der noch etwas langsa-
men und wackeligen Roboter-Wirklich-

keit im Jahr 2016 aufeinanderprallen. 
„Kaum ein humanoider Hardwarerobo-
ter kann solche Erwartungen auf Dauer 
erfüllen“, sagt Oliver Bendel, der Profes-
sor für Wirtschaftsinformatik an der 
Fachhochschule Nordwestschweiz ist 
und sich mit Maschinenethik beschäf-
tigt. „Man ist entsetzt, wenn die Ge-
sichtszüge entgleisen oder die Bewegun-
gen ruckartig sind.“ 

Aber müssen wir wirklich Angst vor 
der Automatisierung haben? Werden Ro-
boter, wird künstliche Intelligenz uns 
überflüssig machen? Bendel beruhigt: 
„Maschinen ersetzen uns bereits seit 
Jahrhunderten, wenn wir an mechani-
sche Webstühle denken, an Industriero-
boter, an Bankomaten.“ Generell seien 
intelligente Maschinen auch nicht ge-
fährlich – wenn sie denn mit den richti-
gen Metaregeln programmiert werden. 
Was für ihn aber ganz klar ist: Nach und 
nach würden die meisten menschlichen 
Arbeitstätigkeiten verdrängt – nicht nur 
in der Produktion, auch im Büro.

Ein Nachteil muss das nicht sein, fin-
det Bendel. „Nach unserer derzeitigen 
Ideologie sollen Menschen acht bis zwölf 
Stunden am Tag für Unternehmen arbei-
ten, die ihnen oft fremd sind, um Pro-
dukte herzustellen, die ihnen meist 
fremd sind.“ Die Roboter könnten uns al-
so irgendwann vom Joch der Arbeitswelt 
befreien. Uns mehr Freizeit schenken, 
ein anderes Leben. „In der gewonnenen 
Zeit könnten wir kreativ und karitativ 
tätig werden“, sagt Bendel.

Ähnliches hatte man sich auch von 
einer anderen technischen Errungen-
schaft erhofft: dem papierlosen Büro. 
Keine Zeitverschwendung mehr für 
Brief und Fax, mehr Zeit für das Wesent-
liche. Die Realität: Nie wurde mehr Zeit 
verschwendet als mit dem Lesen von un-
wichtigen E-Mails. Und seit ein paar Jah-
ren setzt sich die Vergeudung auch noch 
außerhalb der Büros fort – Smartphone 
sei Dank, dem Miniroboter in unserer 
Hosentasche. n

DRC-HUBO
Hersteller: KAIST (Technikuniversität 
 in Daejeon, Südkorea)in Daejeon Südkorea)

Größe: 1,30 m

Gewicht: 80 kg

Preis: ca. 500 000 Dollar

Funktionen: Laufen, Rollen, Greifen, 
 Autofahren

Mögliche Einsatzgebiete: Flugzeugbau, 
Katastrophenhelfer, Feuerwehreinsätze

»Maschinen 
 ersetzen uns 

 bereits seit 
 Jahrhunderten.«

ASIMO
Hersteller: Autobauer Honda in Tokio

Größe: 1,30 m

Gewicht: 55 kg

Preis: geschätzt 2,5 Millionen Dollar  
(wird nicht verkauft)

Funktionen: Rennen, Tanzen, Hüpfen, 
Greifen

Mögliche Einsatzgebiete: Museumsguide, 
Dirigent, Katastrophenhelfer 
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Markthalle
PLATEA

In diesem ehemaligen Kino mit seiner großen Bühne ist heute 
eine tolle Ansammlung von Markt- und Schlemmerständen, an 
denen man sich mit Austern, Schinken, Tapas und Cocktails die 
Zeit bestens vertreiben kann. Am Wochenende gibt es Livemu-
sik. Mein besonderer Tipp ist das Restaurant Arriba im ersten
Stock: sehr gute Fusion-Küche. www.plateamadrid.com

ALEXANDRA SCHMEDES 
Öko-Weinbauerin

Ich lebe seit zehn Jahren in Madrid 
und empfinde die Stadt als eine der 
facettenreichsten Metropolen, die ich 
kenne: großzügig angelegt mit ele-
ganten, prächtigen Avenidas, aber 
auch mit vielen verwinkelten Gassen, 
Stadtteilen voller Historie und mit be-
eindruckender Architektur. Madrid ist 
eine grüne Stadt mit vielen ruhigen 
Plätzen und nicht nur nachts geprägt 
vom bunten Leben in den Tapas-Bars, 
Kneipen und Restaurants.
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Spaniens Stolz
Madrid lebt von seinen Gegensätzen: Weinbauerin Alexandra Schmedes 
führt uns durch die Tapas-Straßen, ein Eldorado für Nachtschwärmer, 

und Avenidas und Parks, Paradies für Flaneure.

Hotel
EL PRINCIPAL

Dieses Hotel, das ich meinen 
Freunden empfehle, hat viele Plus-

punkte: beste Lage im Stadtzen-
trum, wunderbar elegant ausge-

stattet und mit einer einzigartigen 
Dachterrasse, die den schönsten 

Blick über die Stadt bietet.
www.theprincipalmadridhotel.com
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Café
CHOCOLATERIA SAN GINÉS

Ein Besuch in Madrid wäre nicht 
komplett ohne einen Besuch in die-

sem seit 1894 bestehenden Café. 
Es ist 24 Stunden geöffnet, also 

perfekt für eine Portion „Churros“ 
(Krapfen aus Brandteig) mit der be-

rühmten dickflüssigen „Chocolate“ - 
zum Abschluss einer langen Nacht. 

 www.chocolateriasangines.com

UND AUSSERDEM ...
Restaurant EL ALABASTER

Raffinierte, feine Küche im eleganten Flair.  www.restaurantealabaster.com

Bar LA VENENCIA
Für den Aperitif: die authentischste Sherry-Bar Madrids. Sherry vom Fass in 
 einem Interieur, das seit 1930 unverändert ist.  Calle de Echegaray, 7, 28014 Madrid

Park EL PARQUE DE CAPRICHO
Einer der schönsten Parks im Nordosten gelegen mit drei verschiedenen 
 Anlagen:  einem französischen Garten, einer englischen Landschaft und einem 
italienischen Parco.  www.esmadrid.com/informacion-turistica/parque-del-capricho

7

Stichwort
ORTSNAME

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipisici elit, sed do eiusmod tempor inci-
didunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut 
enim ad minim veniam, quis nostrud exer-
cisequat. Duis aute irure dolor in in volup-
tate velit esse didunt ut labore et dolore 
magna aliqua.cillum dolore eu consectetur. 
 www.webadresse.xx
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Delikatessen
MANTEQUERIAS BRAVO

Mein Spezialtipp: eines der schönsten 
und ältesten Gourmetgeschäfte der 
Stadt mit einer reichhaltigen Auswahl an 
Delikatessen und Spezialitäten für alle 
Feinschmecker. Zum Service gehört bes-
te Beratung.  www.mantequeriasbravo.com

Museum
MUSEO SOROLLA

Das ehemalige Wohnhaus und 
Atelier des spanischen „Meisters 
des Lichts“, Joaquín Sorolla, ist 
ein Muss für alle Kunstfans. Die 
permanente Ausstellung ist ein-
zigartig und der idyllische Garten 
des Impressionisten ein Kleinod. 
 www.museosorolla.mcu.es

Abendessen
POSADA DEL DRAGON

Dieses Restaurant ist in einer der meistfrequen-
tierten Tapas-Straßen gelegen, der Cava Baja, 
und bestens geeignet als Station einer Tapas-
Tour, genauso aber für ein gesetztes Abendessen 
mit Blick in die offene Küche. Die Spezialität des 
Hauses ist „Rabo de Toro“ – Ochsenschwanz auf 
Andalusisch.  www.posadadeldragon.com

8
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Aufgezeichnet von Regina Krieger und Sandra Louven MÜNCHEN, NEUTURMSTRASSE 2

+49 89 29 162 152

WWW.JIRGENS.COM

AUTUMN

Naturfarbene Diamanten, Saphire, Goldbronze und Mondsteine

TR IN I TY TRANSFORMERS

Durch unsichtbare Techniken

lassen sich die Ohrringe als

kurzer Tages-,zweiteil iger

Cocktailschmuck oder in

ihrer vollen Länge variieren,

austauschen und auch

ergänzen.



Wo die Steckdosen 
neben dem Bett sind.

Was wir im Hotelzimmer zuerst checken
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Na Logo
Es gibt so viele Marken – aber wer und was steckt eigentlich hinter Barbour,  
 dem Hersteller der gleichnamigen gewachsten Jacken?

Katja Dittrich (auf Twitter @katjaberlin) entwirft fürs Handelsblatt Magazin die etwas andere Grafik.

NA LOGO

Die Aussicht

Das Bad

Die Minibar

54

Fertigung. Barbour verkauft seine Jacken 
und andere Textilien in über 40 Ländern 
weltweit, auch über eigene Läden. Neun da-
von gibt es in Deutschland.

Bekannt für: dunkle Wachsjacken. Am Fir-
gibt es ein Serviceteam, dasmensitz g

Jacken repariert und nach-die 
wachst und so jedes Jahr w
mehr als 100 000 Teile wie-
der in Schuss bringt.

Die Kundschaft: Men-
schen, die Wert legen auf
zeitlose und lange haltbare
Textilien. Zur Kernzielgrup-
pe bei der Marke Barbour
gehören Kunden im Alter 
von 20 bis 60 Jahren. Bei 
Barbour International, der 
Linie für Motorradkleidung, 

sind die Käufer etwas jünger.sind d

Philosophie: Die Marke steht für den so -
genannten britischen Country Lifestyle.
 Modische Eleganz ist da eher zweitrangig.

Die Realität: Zwar lebt die Marke immer 
noch von ihrem Wachsjacken-Image. Doch 
die Inhaberfamilie hat Barbour zur Lifestyle-
Marke ausgebaut, die außer den Jacken auch 
eine breite Kollektion von Hemden und Sak-
kos über Blusen bis zu Schuhen und Schals 
anbietet. Die sind aber nicht alle „made in
England“, sondern werden auch in Portugal 
und der Türkei gefertigt. Georg Weishaupt

Name: Barbour.

Gegründet: Der Schotte John Barbour eröff-
nete 1894 in der nordenglischen Hafenstadt 
South Shields ein Geschäft, in dem er wet-
terfeste Kleidung für Seeleute und Fischer
herstellte. 

Sitz: Das Unternehmen hat 
 seine Zentrale noch immer in
South Shields. Und seine 
 berühmten Wachsjacken
 fertigt Barbour wie eh und  
je ausschließlich dort, in
seiner firmeneignen Pro -
duktionsstätte.

Besitzer: Das Familienunter-
nehmen wird heute in fünf-
ter Generation von Dame 
Margaret Barbour als Vor-
standsvorsitzender geführt. 
Mit ihrer Tochter Helen, der stellvertreten-
den Vorstandschefin, ist schon die nächste 
Generation an Bord.

Das Logo: Die Marke Barbour hat ihr Regis-
trierungszeichen im Schriftzug. Die Marke
Barbour International trägt den Zusatz „Mo-
torcycle Clothing since 1936“. 

Zahlen, bitte! Das Familienunternehmen 
machte 2014 einen Umsatz von 167,4 Mil-
lionen britischen Pfund. Es beschäftigt welt-
weit knapp 1 000 Mitarbeiter. Davon arbei-
ten allein 180 in der eigenen Wachsjacken-



Ich war knapp 17, als ich die Schule beendete und 
zum Militär gegangen bin. Das hat in meiner Familie 
Tradition. Aber ich bin der Erste, der Teil der Grena-
diergarde geworden ist, die zu den fünf Leibregimen-
tern der britischen Königin gehört. Darauf bin ich 
sehr stolz. Wir sind in erster Linie Infanteriesoldaten. 
Ich hatte bereits zahlreiche Auslandseinsätze, etwa in 
Nordirland, Kenia, im Kosovo, Irak und in Afghanis-
tan. Aber wir haben auch zeremonielle Pflichten und 
bewachen den Buckingham-Palast, wo die Königin 
lebt, den Tower und den St.-James-Palast, wo weitere
Mitglieder der Königsfamilie wohnen. Für meinen 
Dienst gibt es keinen festen Rhythmus. Es kommt vor, 
dass wir ein paar Tage in London verbringen und
dann wieder ins Ausland müssen. 

Der reguläre Wachdienst vor den Palästen und am 
Tower dauert in den Wintermonaten 48, im Sommer 
24 Stunden. Wir stehen dann abwechselnd zwei Stun-
den vor den Wachhäuschen und schreiten alle zehn 
Minuten den Wachbereich ab. Wenn wir nicht drau-
ßen sind, gehen wir unseren Aufgaben im Wachraum 
nach. Wenn die Queen sich in London aufhält, sind 
wir drei Offiziere und 40 einfache Soldaten. Der 
Dienst beginnt normalerweise um elf Uhr vormittags. 
Doch mit den Vorbereitungen geht es viel früher los – 
allen voran dem Schuheputzen. Bis zu drei Stunden 
bin ich mit dem Polieren beschäftigt. Vor allem bei 

nassem Wetter dauert es länger. Auch die Bärenfell-
mütze muss sauber und ordentlich gehalten werden.

 Unsere Schuhe haben Stahlnoppen in der Sohle, 
damit es beim Marschieren schön zackig klingt. Doch 
so kann man auch leicht ausrutschen. Und das kann 
gewaltige Folgen haben in Zeiten von Social Media. Ir-
gendjemand hat doch immer seine Handykamera pa-
rat. Und Youtube-Videos verbreiten sich rasend 
schnell. Mir ist bisher zum Glück noch keine Panne 
passiert. Aber man muss sich beim Marschieren schon 
konzentrieren – zumal wir eine Waffe in der Hand hal-
ten. Die wiegt geladen etwa 7,5 Kilogramm. Um damit 
ganz gerade vor den Wachhäuschen zu stehen, braucht 
es Kraft. Das zu trainieren und fit zu bleiben ist Teil 
meines Jobs. Gleichzeitig ist es meine Lieblingsfrei-
zeitbeschäftigung, um mich zu entspannen. 

Die Touristenströme jedenfalls versuche ich auszu-
blenden, wenn ich arbeite. Am besten geht das, wenn 
man die Augen nach oben richtet – auf das Bärenfell 
der Mütze, die übrigens gar nicht so schwer ist, aber 
nicht sonderlich bequem.

 Meine Mutter erzählte mal, dass sie vor dem Bu -
ckingham-Palast gewesen sei und mich bei der Wach-
ablösung gesehen habe. „Ich habe geweint vor Stolz“, 
sagte sie später. Sie hatte mich allerdings verwechselt 
– ich hatte an dem Tag gar keinen Dienst.
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RUHE, BITTE! Matthew Betts

Aufgezeichnet von Katharina Slodczyk

Stillgestanden!
Wie entspannt sich Feldwebel Matthew Betts, Leibwächter der 
britischen Königin, nach seinem harten Repräsentationsjob?

57

Matthew Betts dient 
als Offizier in der 
Gre na dier garde Ihrer 
 Majestät, Elisabeth II. 
von England.



Die Digitalisierung ist der technologische Urprozess 
unserer Zeit. Mit Hilfe von Mikroprozessoren und 
Speichermedien werden Informationen gesammelt, 
gespeichert, verarbeitet. So verändert sich die Art, wie 
wir arbeiten, einkaufen und leben. Aber so verändert 
sich auch der Prozess, in dem politische Macht ent-
steht. Die neuen digitalen Medien spielen dabei die 
Rolle der Zulieferindustrie. In ihren Netzen werden 
Stimmungen zu Überzeugungen verdichtet, Meinun-
gen zu Mehrheiten montiert, und das Vorurteil verfes-
tigt sich zuweilen durch die Wiederholung des bereits 
Wiederholten zur Gewissheit.

Es kommt zu einer Veränderung der bisherigen 
Lieferkette, das heißt konkret: zum Herauslösen von 
Meinungsmacht aus den Händen der etablierten Sen-
der, Verlage und der ihnen zugetanen politischen Par-
teien. Die Eliten und ihre Medien verschwinden nicht, 
aber was verschwindet, ist ihr Monopol aufs Informie-
ren, Analysieren und Emotionalisieren. Sie begleiten 
nun einen Prozess, den sie früher gesteuert haben.

Medienmacht verteilt sich heute auf unzählige 
Produzenten, die ihrerseits tief mit der privaten Kom-
munikation des Einzelnen via Facebook, Twitter, Ins-
tagram, Snapchat und WhatsApp vernetzt sind. Das 
Wort von den „tonangebenden Schichten“ macht kei-
nen Sinn mehr, weil es nicht mehr den einen Ton gibt, 
stattdessen viele Geräusche.

Nicht nur das etablierte Meinungsoligopol ist auf-
gehoben, sondern die Trennung zwischen Sender und 
Empfänger gleich mit. Das Wesen der digitalen Gesell-
schaft ist ja gerade ihre ununterbrochene Kommuni-
kation. Diese neue Kommunikation ist weder staats-
tragend noch fair oder gar objektiv, sie ist deutlich, 
aber nicht notgedrungen höflich, sie schätzt Fakten, 
aber sie hat keine Angst davor, auch Gefühle und Ge-
rüchte zu verbreiten. Kurz gesagt, die neuen Medien 
kommunizieren wie echte Menschen, können lebhaft, 
einfühlsam, anrührend und in der nächsten Sekunde 
auch schonungslos und roh sein. Der neue Standard 
ist, dass es keinen Standard gibt: Demokratie 4.0.

Der Aufstieg des politischen Anti-Establish-
ments in den USA, in Großbritannien, Frank-
reich, Deutschland und überall sonst in Europa 
ist aufs Engste mit den antiautoritären Möglich-
keiten der Digitaltechnik verbunden. Der Popu-
list ist die Sturzgeburt der digitalen Zeit, dem 

Schoss des kommunikativ in die Selbstständigkeit ent-
lassenen Volkes entstiegen. Denn erst das staats- und 
wirtschaftsferne Ökosystem der sozialen Netze ermög-
licht es ihm, in unverstellter Sprache und an den regie-
renden Eliten vorbei mit den Wählern zu sprechen. 
Umgekehrt besitzt der Wähler seinerseits erstmals ei-
nen Rückkanal in die politische Sphäre, der es ihm er-
möglicht, seine Sehnsüchte, Ängste und Forderungen 
unmittelbar zu adressieren.

Das Zwiegespräch der Eliten ist damit unterbro-
chen, vielleicht sogar beendet. Wirklichkeit ist dank 
digitaler Technologie erstmals Wirklichkeit von un-
ten. Es wirkt, als habe die Welt ein großes Freihan-
delsabkommen mit sich selbst geschlossen, nur das 
diesmal nicht Waren und Dienstleistungen, sondern 
Worte und Gedanken über den Globus ziehen. Und 
das Ziel ist nicht der Supermarkt um die Ecke, son-
dern die nächstgelegene Regierungszentrale. Dort 
streben die medialen Vorprodukte der politischen 
Endfertigung zu. 

Es hat lange keine vergleichbare politische Bewe-
gung gegeben. Die aus Wut Widerständigen wollen ei-
ne Alternative, auch wenn sie die noch nicht kennen. 
Sie sehnen sich nach einem Politiker, dem sie noch 
nie begegnet sind. Sie sind bereit, für dieses Blind Da-
te hohe Risiken einzugehen. Die Idee vom disruptiven 
Denken, zu der die Wirtschaftselite uns auffordert, 
wird hier beherzt aufgegriffen. Niemand denkt derzeit 
so disruptiv wie das Volk.

Die Stallwachen des Parteienstaates wehren sich 
gegen diese Zumutung vor allem mit dem Versuch der 
Abgrenzung. Wir sollten mit den strauchelnden Eliten 
nachsichtig sein. Denn sie erleben im Grunde das, was 
viele Arbeitnehmer im Zuge der Digitalisierung auch 
erleben: die Neudefinition ihres bisherigen Lebens, 
die Entwertung ihrer gesellschaftlichen Stellung, die 
Entweihung ihrer Privilegien, die aufkeimende Unsi-
cherheit darüber, was vom Gewohnten noch bleibt. 
Nicht nur Geschäftsmodelle, auch die Politik wird im 
Digitalzeitalter transformiert. Der Parteipolitiker tra-

dierten Typs ahnt schon, dass er vergleichbar 
dem britischen Königshaus sein Volk künftig 

nicht mehr dominieren, nur noch repräsentie-
ren darf.

Seine Zukunft darf er sich so vorstellen 
wie die Gegenwart von Prinz Charles.

Gabor Steingart, 54, ist Herausgeber des Handelsblatts.
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WELTWORTE von Gabor Steingart
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Di|gi|ta|li|sie|rung: [die] technologischer 
Urprozess; verändert die Art, wie wir 
kommunizieren. Siehe auch: Demokratie 4.0
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