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Liebe Leserinnen und Leser

Die Top Events of Switzerland heissen neu «Swiss Top Events». Die Verei-
nigung, die vor über 20 Jahren durch Claude Nobs und Paul Reutlinger
gegründet wurde, um ein dynamisches und frisches Bild der Schweiz in
der Welt zu präsentieren, geht in eine neue Ära.

Die Schweiz und ihr touristisches Angebot stehen im harten Wettbewerb
mit attraktiven Reisezielen auf der ganzen Welt. Neben der Schönheit der
Natur und der Vielfalt an einzigartigen Destinationen und Aktivitäten 
bietet die Schweiz wie kaum ein anderes Land eine Dichte an Events von
höchster Exklusivität, Qualität und Tradition. Ob im Bereich Kunst, Kul-
tur, Musik oder Sport: Herausragende Anlässe und Ikonen der Schweizer
Eventlandscha� zeugen von einer jahrzehntealten Kultur und Tradition
in der Austragung von weltweit führenden Veranstaltungen. Es sind die-
se Werte, die wir p�egen, erhalten und gemeinsam in die Welt hinaus 
tragen müssen. Wir haben Grossartiges zu bieten, und kombiniert mit 
dem Qualitätslabel und Markenerlebnis «Schweiz» haben wir eine der be-
sten Botscha�en, um uns bei einem globalen Publikum zu präsentieren 
und dieses zu begeistern. Willkommen bei den Swiss Top Events! Die 
neue Ausgabe des Magazins der Swiss Top Events knüp� an diese Werte 
an und kommt in einem leicht angepassten Erscheinungsbild daher.

Begleiten Sie uns in die faszinierende und packende Welt der Stangen- 
akrobaten an den Lauberhornrennen in Wengen, der internationalen 
Partnerscha�en von White Turf St. Moritz und der Künstler und Kura-
toren der Art Basel. Wir nehmen Sie mit ins neue Erlebniszentrum des 
digitalen Archivs aus einem halben Jahrhundert Montreux Jazz Festival 
und gehen der aufregenden Geschichte von 70 Jahren Festival del �lm 
Locarno nach. Am Lucerne Festival sind es sowohl die grandiosen Orche-
ster wie auch die Primadonnen, die den Ton angeben. Mit dem 100-Me-
ter-Läufer Kim Collins schauen wir hinter die Kulissen beim Leichtathle-
tik-Meeting Weltklasse Zürich und in Crans-Montana besuchen wir die
weltbesten Golf Pros, die Jahr für Jahr zum höchstgelegenen PGA-Tur-
nier, dem Omega European Masters, reisen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch bei den Swiss Top Events und wünschen
Ihnen viele spannende Einblicke auf den kommenden Seiten, für die auch
in diesem Jahr einige der besten Journalisten und Fotografen der Schweiz
gearbeitet haben.

Christoph Joho
Präsident Swiss Top Events

Dear readers,

20 years ago, Claude Nobs and Paul Reutlinger formed the Top Events of 
Switzerland to present the best events our country has to o�er in a new, 
dynamic way. While the association now enters a new era as "Swiss Top 
Events", the goals intended by its initiators remain the same. 

Switzerland and its tourist attractions are competing with exciting travel 
destinations all over the world. But the small country boasts beautiful 
sceneries, a large variety of sights and activities, as well as an abundance 
of unique high-quality events. Stellar cultural, art, music, and sports hap-
penings successfully convey Swiss values, and they illustrate a strong tra-
dition of staging leading major events. Swiss promoters are committed to 
cherish these values and to share them with the world. �ey masterfully 
include the quality label and brand experience "Switzerland" in their out-
standing events and in so doing, create true gems that inspire people 
around the globe. Welcome to the Swiss Top Events! 

�e new issue of the Swiss Top Events magazine may appear in a new de-
sign, but it draws on trusted values. Join us on a fascinating journey to 
Wengen and its Lauberhorn races, take a look at the international part-
nerships of St. Moritz’s White Turf, and meet the artists and curators of 
Art Basel. We invite you to visit the digital archive preserving half a cen-
tury of Montreux Jazz Festival performances and to explore the  
70-year-long history of the Festival del �lm Locarno. Grand orchestras 
and prima donnas set the tone at the Lucerne Festival, while at Weltklasse 
Zürich, 100m star Kim Collins will take you behind the scenes of the 
prestigious athletics meeting. And �nally, you will be introduced to the 
world’s �nest professional golfers at Crans Montana’s Omega European 
Masters, the highest-located PGA tournament.

We look forward to seeing you at the Swiss Top Events, and we hope that 
you will enjoy the fascinating insights some of Switzerland’s �nest jour-
nalists and photographers have put together for our magazine.

Christoph Joho
President Swiss Top Events
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ARTISTEN IM STANGENWALD 

An den Lauberhornrennen steht die Abfahrt im Zentrum. Doch 
auch der Slalom und die Kombination bieten Spektakel pur.

VOM ENGADIN IN DIE WELT

St. Moritz und das Engadin sind Inbegriff der Schönheit der 
Schweizer Alpen und gleichzeitig auch der Öffnung und Gast-
freundschaft gegenüber der Welt. White Turf St. Moritz pflegt 
seit vielen Jahren intensive Partnerschaften mit internationa-
len Rennbahnen.

VON KÜNSTLERN & KURATOREN

Die Art Basel 2016 war wiederum ein pulsierender Event, 
der aussergewöhnliche Künstler und Nachwuchstalente 
mit Galerien, Museumsleitern, Kuratoren, Historikern und 
Besuchern zusammenführte.

VON RHYTHMEN UND ALGORITHMEN 

Wie aus dem Konzertfilmarchiv des Montreux Jazz Festivals 
Zukunftsmusik wird.

INTERNATIONALE LAUBERHORNRENNEN WENGEN

WHITE TURF ST. MORITZ

ART BASEL 

MONTREUX JAZZ FESTIVAL 

05 EDITORIAL
08 BIG NUMBERS
10 SIDESTORIES
78 OVERVIEW SWISS TOP EVENTS 2017
80 IMPRESSUM
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LADIES FIRST

Neben den 129 Musikerinnen und Musikern des Lucerne  
Festival Orchestra haben sich rund 200 Choristen und acht 
Vokalsolisten im KKL Luzern eingefunden, um Gustav Mah-
lers «Symphonie der Tausend» zum Leben zu erwecken. 

ZWISCHEN ADRENALIN UND  
KARIBISCHER ENTSCHLEUNIGUNG

Was macht ein Topathlet in den Stunden vor und nach sei-
nem grossen Auftritt bei Weltklasse Zürich? Wir durften 
Kim Collins einen Abend lang begleiten.

DER LANGE WEG ZUR PERFEKTION

Das Omega European Masters hat 2016 mit der 70. Austra-
gung ein grosses Jubiläum feiern können. Die Spieler kom-
men gerne, und das nicht nur wegen des Preisgeldes von  
2,7 Millionen Euro.

DER JUGENDLICHE GEIST VON LOCARNO

Das Filmfestival feierte 2016 sein 70-jähriges Jubiläum und 
ist bekannt für neue Entdeckungen und seinen Blick in die 
Zukunft. 

LUCERNE FESTIVAL 

WELTKLASSE ZÜRICH

OMEGA EUROPEAN MASTERS CRANS-MONTANA

FESTIVAL DEL FILM LOCARNO

47 SWISS DELUXE HOTELS
38 SWISS INTERNATIONAL AIR LINES
40 SWITZERLAND TOURISM

SWISS TOP EVENTS | 2017
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BIG  
NUMBERS

40-80 CM 
THICK ICE 

DESPITE A TOTAL LOAD 
OF OVER 3,000 TONNES 
ON THE FROZEN LAKE  

OF ST. MORITZ

White Turf

121,000
CUBIC METRES OF ARTIFICIAL SNOW

25 cannons produce this amount of snow,  
to prepare the 4.5 km long ski slope  

including crash zones and the slalom slope.

Lauberhorn Race   

The eight Swiss Top Events are beacons of Swiss culture, 
musical and sporting events. All Swiss Top Events have 
developed historically, are anchored locally and are interna-
tionally renowned events of the highest quality, which are 
unparalleled.  Some impressive facts and figures show the 
size and the importance of the eight Swiss Top Events, 
which are some of the best in the world in their fields. 

In total the eight Swiss Top Events attract over 750,000 
visitors from Switzerland and all over the world, register 
over 5,000 accredited journalists and each year generate 
added value of around CHF 200 million.

286 
GALLERIES FROM 

33 COUNTRIES PRESENT 
THE VERY BEST  

CONTEMPORARY AND 
HISTORICAL ART 

OF AROUND 4,000 
ARTISTS.

Art Basel  

 OVER 5,000  
RECORDED CONCERTS HOURS  
REPRESENTING MORE THAN 

11,000 HOURS  
OF VIDEO

were archived from 50 years 
of the Montreux Jazz Festival.

Montreux Jazz Festival

SWISS TOP EVENTS | 2017
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95,000
ATTRACTED ATTENDANCE AT ART BASEL 

2016 IN BASEL ACROSS THE SIX SHOW DAYS

Art Basel

1,817
VOLUNTARY 

MALE AND FEMALE 
HELPERS IN  
OPERATION.

Lauberhorn Race

105
WORLD PREMIERES –  

FESTIVAL DEL FILM LOCARNO

Festival del Film Locarno

7,200
GOLF BALLS WERE HIT 

DURING THE WHOLE TOURNAMENT.

Omega European Masters

1,000 KG   OF COUGH SWEETS
WERE GIVEN OUT FOR FREE 
AT THE LUCERNE FESTIVAL.

Lucerne Festival

25  
NEW WORLD RECORDS   

HAVE BEEN SET AT WELTKLASSE ZÜRICH 
MEETINGS SO FAR. 

Weltklasse Zürich

SWISS TOP EVENTS | 2017
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SIDESTORIES

White Turf 

THE LITTLE SISTER
“NIGHT TURF”
CELEBRATED ITS 
GRAND PREMIER  
IN 2015 

AND THE SUCCESS STORY
CONTINUES: 
�e next staging takes place on Friday,  
24th February 2017, before the 3rd White Turf Race 
Sunday. Claudio Zuccolini, Sven Epiney, Dominique 
Aegerter, Nöldi Forrer, Baschi and Franco Marvulli 
(f.l.t.r.) bravely faced the challenge of "Celebrity 
Skikjöring" on the frozen lake St. Moritz at the 2nd 
Night Turf 2016.

SWISS TOP EVENTS | 2017



Lucerne Festival
40TH STAGE ANNIVERSARY 
OF ANNE-SOPHIE MUTTER

Hard to believe: Anne-Sophie Mutter, the great German 
violinist, is actually celebrating the 40th anniversary of her 
appearance on the stage of Lucerne Festival! Some old music 
lovers still remember her �rst appearance with a twinkle in 
their eyes: when the 13 year old girl from Baden appeared on 
the podium of the St. Charles Hall in Meggen on 23rd August 
1976. Also Herbert von Karajan, who arrived a few days later 
for his concerts with the Berlin Philharmonic got wind of it 
and invited the "Talent of the Century" to the prelude: it was 
the start of an unforgettable world career.

SIDESTORIES
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Art Basel
PARCOURS NIGHT

On Parcours Night on Saturday, June 18, all project venues 
stayed open late with special one-o� performances by: Eva 
Kot‘átková at Basel’s Marionettentheater; Mathilde Rosier,
presented in collaboration with Art Institute, HGK FHNW at 
Scala Basel; Nástio Mosquito, presented in collaboration with 
Raw Material Company, Dakar, at Gymnasium am Münster-
platz (picture below); Tracey Rose at Münsterplatz; Anne Im-
hof, presented in collaboration with Kunsthalle Basel; and 
Pádraic E. Moore, presented in collaboration with Raw Mate-
rial Company, Dakar, at Vorstadt �eater.

Montreux Jazz Festival
SPONTANEOUS VIDEO SHOOT FOR 
AMERICAN HIP-HOP ARTIST TY DOLLA SIGN

During their stay in Montreux, American hip-hop artist Ty Dolla Sign and his crew 
were so mesmerized by the beauty of their surroundings that the Festival happily  
organized a �lm crew to help them shoot footage for their upcoming video. Look out 
for breathtaking images of our local landmarks! From Bill Evans in 1978 (his live al-
bum famously features the Chillon Castle on its cover), to today‘s superstars, the Mon-
treux Riviera continues to inspire!

SWISS TOP EVENTS | 2017



SIDESTORIES

Lauberhorn Race
PATROUILLE SUISSE 

In Wengen the thrills start already before the race, when sud-
denly an ear-rupturing noise breaks out. Everyone ducks their 
heads. Jets of the Patrouille Suisse draw spectacular �gures in 
the sky, as if Picasso himself was at the joystick. Last year a 
Swiss Airbus majestically accompanied the six Tigers. �e 
A321 bears the name "Wengen" around the world. At the same 
time Patrick Küng dedicated a 1:20 model of the large plane 
with champagne in the �nish area.

SWISS TOP EVENTS | 2017 12

Weltklasse Zürich
POLE VAULT 
EVENT AT  
ZURICH MAIN 
STATION

Weltklasse Zürich action at 
Zurich Main Station: �e 
world’s best female pole vaul-
ters competed in the majestic 
ticket hall of Zurich’s largest 
train station. Visitors and 
passersby on the stands and 
in the standing area of the 
temporary arena enjoyed the 
opportunity to experience 
one of the most spectacular 
athletics discipline in such an 
unusual setting.

 12
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SIDESTORIES

Omega European Masters
HICKORY GOLF CHALLENGE

In celebration of 70 years of the European Masters, a 2 hole stroke play exhibition competition 
took place at Crans-Montana 2016 a�er play, but there was a twist. Hickory golf clubs! We had 
three European Tour stars: Lee Westwood (9 times Ryder Cup player), Danny Willett (2016 
Masters Champion) and Miguel Angel Jimenez (21 time European Tour winner) played against 
each other, as well as Paolo Quirici, the 2013 Hickory World Golf Champion.

Festival del �lm Locarno
AMERICAN DIRECTOR 
ABEL FERRARA IN CONCERT!

A�er giving the prize to Harvey Keitel in the Piazza
Grande, the American director Abel Ferrara played at
la Rotonda, the village of the Festival del �lm Locarno.

SWISS TOP EVENTS | 2017
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ARTISTEN IM  
STANGENWALD

LAUBERHORNRENNEN WENGEN

The downhill race may tend to The downhill race may tend to 
be the centre of attention at 
the international Lauberhorn 
competitions in Wengen. But competitions in Wengen. But 
the slalom and combined races the slalom and combined races 
never fail to provide exciting 
skiing action either.

One climbed Germany’s highest mountain top on a One climbed Germany’s highest mountain top on a 
highline as part of his training, another was jumping highline as part of his training, another was jumping 
from log to log in a torrential river as a kid. Slalom from log to log in a torrential river as a kid. Slalom 
racers are the acrobats of skiing, with balance skills racers are the acrobats of skiing, with balance skills 
crucial to finding one’s way along tricky courses.crucial to finding one’s way along tricky courses.

An den Lauberhornrennen steht 
die Abfahrt im Zentrum. Doch 
auch der Slalom und die Kombi-
nation bieten Spektakel pur.

Der eine balanciert auf der Zugspitze, Deutschlands 
höchstem Berg, auf einer Slackline. Ein anderer hüpft 
schon als Kind in einem reissenden Fluss auf trei-
benden Baumstämmen herum. Es sind Mutproben 
und Gleichgewichtsübungen in einem. Slalomfahrer 
sind die wahren Artisten des Skisports, die akroba-
tisch im Stangenwald ihren Weg ins Ziel suchen.

T E X T R i c h a rd He g g l i n  /  BI L DE R  L a u b e rh o r n re n n e n ,  G e t t y - i m ag e s

SWISS TOP EVENTS | 2017  15
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Die Abfahrtshaudegen gelten als Blutsbrüder der Formel-1- 
Piloten, wenn sie mit über 160 km/h über die Pisten brettern, 
ohne Chassis, Überrollbügel und Stossdämpfer. Doch die  

Slalomkünstler stehen ihnen in nichts nach – siehe oben.

Beim einen handelt es sich um den Deutschen Felix Neureuther,  der 
ein 70 m langes Seil von der Aussichtsplattform zum 2962 m hohen Zug-
spitz-Gipfel spannte und – 400, 500 m unter ihm nichts als gähnende 
Leere – darüber tänzelte, als befände er sich auf einem Sonntagsspa-
ziergang.

Der andere, Bode Miller, eignete sich als Spross einer Hippie-Familie – in 
einer Behausung ohne Strom und �iessendes Wasser – schon in seiner 
frühesten Jugend fast animalische Eigenscha�en an. Er, dreifacher Lau-
berhornsieger, fuhr später auch Abfahrten fast wie ein Slalomfahrer – 
jenseits aller Gesetze der Schwerkra�.

Felix Neureuther setzte auch in Wengen Akzente. Ein paar Monate nach 
seinem Trapezakt auf der Zugspitze demonstriert er seine phänomenale 
Balance auch auf den tückischen Pisten «Männlichen» und «Jungfrau» 
und schreibt Skigeschichte. 30 Jahre nach seinem Vater Christian ge-
winnt er den Slalom und doppelt zwei Jahre später nach – wie sein Vater. 
Er ist der erste und bisher einzige Sohn eines ehemaligen Weltcupsiegers, 
der in der gleichen Ehrentafel verewigt ist wie sein Vater – nebst der 
«Crème de la Crème» des Skisports.

Aus der Siegerliste des Slaloms ragen Persönlichkeiten hervor, vor denen 
sich selbst die schillernsten Abfahrtsheros in Ehrfurcht verneigen –  

Since both their events call for dauntlessness, downhill racers and 
Formula 1 drivers are considered kindred spirits, even though the 
alpine daredevils speed down the slope at 160 km/h without the 

protection of a chassis, roll bars, or shock absorbers. Slalom specialists are 
just as fearless:

One of them is German Felix Neureuther, who spans a 70 m long cable 
from the viewing platform to the 2962 m high Zugspitze peak and - 400-
500 m under him nothing but a yawning chasm - dances across it, as if he 
was on a Sunday stroll.

�e other, Bode Miller, looks like the o�spring of a hippie family - in a 
dwelling without power and running water - already even in his earliest 
youth he had almost animal-like characteristics. He, three times Lauber-
horn winner, later also skied descents almost like a slalom racer - defying 
all the laws of gravity.

Felix Neureuther also made his mark in Wengen. A few months a�er his 
trapeze act on the Zugspitze he also demonstrated his phenomenal balan-
ce on the treacherous Männlichen and Jungfrau pistes and wrote skiing 
history. 30 years a�er his father, Christian, he won the slalom and the 
double two years later - like his father. He is the �rst and so far only son of 
a former world cup winner, who is immortalised in the same roll of ho-
nour as his father - alongside the crème de la crème of skiing.

Personalities stand out on the slalom winner list, in the presence of whom 
even the most dazzling downhill heroes take a bow in awe - Ingemar 
Stenmark and Alberto Tomba. Stenmark with his 86 world cup victories 

LAUBERHORNRENNEN WENGEN

SWISS TOP EVENTS | 2017
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is the benchmark by which all others are measured and will probably re-
main so for all time. Tomba, with 50 victories behind Hermann Maier 
(54) is the number 3 legend with immortal status. Of the athletes who are 
still active Marcel Hirscher is in sixth place with 39 victories - also a slal-
om artist.

Even in the all-time rankings of slalom Stenmark and Tomba with 40 and 
35 victories are clearly ahead of Hirscher (19), Marc Girardelli (16), Ivica 
Kostelic (15) and Benjamin Raich (14). �ey have all le� an indelible mark 
in Wengen – with one exception. Marcel Hirscher, of all things, �ve times 
overall world cup winner, has never won the Lauberhorn race.

Stenmark entered himself into the winners list three times and stood on 
the podium seven times. Raich, Kostelic and Girardelli won six times, 
Raich and Kostelic each four times in slalom and twice in the combinati-
on, Girardelli also won twice in the combination and once in slalom, be-
fore he moved over to the speed disciplines.

�is illustrates: the slalom and the combination don’t have to hide at Lau-
berhorn. �is equality was also the original idea of Ernst Gertsch, when 
he launched the race in 1930 and even won the slalom on its premier - 
despite a �ve second penalty for a gate which he missed. At that time the 
course ran over the railway line. �ey simply laid a platform over the 
tracks and shovelled snow over it... 

�e slalom lay especially close to the heart of Gertsch, the father of the 
Lauberhorn. “�e cradle of slalom may be in our neighbouring village of 
Mürren, where Arnold Lunn invented it, but we have brought it up and 

Ingemar Stenmark und Alberto Tomba. Stenmark ist mit seinen 86 
Weltcupsiegen  das Mass aller Dinge und wird es wohl für alle Zeiten 
bleiben. Tomba ist mit 50 Siegen hinter Hermann Maier (54) die Num-
mer 3 der Legenden mit Ewigkeits-Status. Von den noch aktiven Athle-
ten steht Marcel Hirscher mit 39 Siegen im sechsten Rang – ebenfalls 
ein Slalomartist.

Auch in der Allzeit-Rangliste des Slaloms führen Stenmark und Tomba 
mit 40 und 35 Siegen klar vor Hirscher (19), Marc Girardelli (16), Ivica 
Kostelic (15) und Benjamin Raich (14). Sie alle haben in Wengen mar-
kante Spuren hinterlassen – mit einer Ausnahme. Ausgerechnet Marcel 
Hirscher, fün�acher Weltcup-Gesamtsieger, gewann an den Lauber-
hornrennen noch nie.

Stenmark trug sich dreimal in die Siegerliste ein und stand sieben Mal 
auf dem Podest. Raich, Kostelic und Girardelli siegten sechsmal, Raich 
und Kostelic je viermal im Slalom und zweimal in der Kombination,  
Girardelli ebenfalls zweimal in der Kombination und dazu einmal im 
Slalom, ehe er sich den Speed-Disziplinen zuwandte.

Das illustriert: Der Slalom und die Kombination brauchen sich am  
Lauberhorn nicht zu verstecken. Diese Gleichwertigkeit war auch der 
Urgedanke von Ernst Gertsch, als er 1930 die Rennen aus der Taufe hob 
und bei der Premiere gleich selbst den Slalomsieg errang - trotz fünf 
Strafsekunden für ein ausgelassenes Tor. Der Kurs führte damals über 
das Bahn-Trasse. Auf das Geleise legte man eine Pritsche und schaufelte 
Schnee darauf... 

LAUBERHORNRENNEN WENGEN

SWISS TOP EVENTS | 2017
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LAUBERHORNRENNEN WENGEN

Lauberhorn-Vater Gertsch lag der Slalom besonders am Herzen. «Die 
Wiege des Slaloms steht zwar in unserem Nachbardorf Mürren, wo ihn 
Arnold Lunn erfunden hat, aber wir haben ihn grossgezogen und viel für 
seine Entwicklung getan», blendete Gertsch in seinen Memoiren zurück. 
Die Abfahrt war die Quali�kation für den Slalom. Nur die besten 40 durf-
ten teilnehmen. Der Kombinationssieger galt als der wahre Champion.   

So blieb es über Jahrzehnte, bis in den 60er-Jahren die sogenannte FIS-Li-
ste eingeführt wurde und diese neu die Basis für die Startreihenfolge bil-
dete. Damit hatten auch die Slalomspezialisten erhöhte Chancen. Und 
diese nutzte der legendäre Adolf «Dachs» Mathys, der – in geliehenen 
Schuhen des OK-Präsidenten Gertsch – überlegen siegte. Die Prämie für 
seinen Sieg: Er dur�e den benützten Ski behalten, ein Paar Attenhofer.

Seither hat der Slalom in Innerwengen seine Heimat gefunden, wo der 
extrem anspruchsvolle Kurs in das gleiche Zielstadion mündet wie die 
Abfahrt. 

Marc Girardelli erinnert sich, wie er als 13-jähriger Vorfahrer erstmals 
diese Piste inspizierte: «Ich empfand sie als unglaublich steil. Ich konnte 
gerade auf dem Hang stehen und trotzdem mit ausgestreckter Hand den 
Schnee berühren. Wengen ist unvergleichlich.» Als 17-Jähriger winkte er 
erstmals vom Slalom-Podest, wenig später als Sieger. Danach gewann er 
auch zwei Abfahrten. Siege in Slalom UND Abfahrt, das scha�e sonst 
nur Jean-Claude Killy. Der Franzose, der erste Superstar der Szene mit 
über 90 Werbeverträgen, realisierte bei der Weltcup-Premiere vor genau 
50 Jahren als einziger im gleichen Rennen das Triple: Abfahrt, Slalom 
und Kombination. Seit 2005 wird dieses als separater Wettkampf ausge-
tragen.

Wie Hirscher, der in acht Versuchen über einen 2. Rang nicht hinauskam, 
tun sich auch die Schweizer im Wengener Slalom schwer. Nach Dölf Ma-
thys gab es gerade noch zwei Siege: Dumeng Giovanoli 1968 und Joël Gas-
poz 1987. Seither sind 30 Jahre vergangen. Für die Generation um Daniel 
Yule und Luca Aerni besteht dringender Nachholbedarf. 

done a lot for its development”, Gertsch reminisces in his memoirs. �e 
descent was the quali�cation for the slalom. Only the best 40 could parti-
cipate. �e combination winner was the real champion.   

�e system remained in e�ect until the FIS list was introduced as a new 
basis for the starting order in the 1960s.  �e rule improved the odds for 
slalom specialists. Ski legend Adolf “Dachs” Mathys knew how to use the 
opportunity and won convincingly in 1962 – in shoes he had borrowed 
from Ernst Gertsch, President of the Organising Committee at the time. 
�e prize for his triumph: He got to keep the pair of Attenhofer skis he 
had used in the race.

�at was when the extremely challenging slalom races, which lead into 
the same �nish area in Wengen as the downhill competition, became a 
crucial feature of the Lauberhorn event. �e promoters are even planning 
to install a lighting infrastructure in order to be able to stage night races 
in the years to come.

Marc Girardelli remembers how this piste �rst inspired him as a 13 year 
old: "I found it unbelievably steep. I could stand on the slope and still 
touch the snow with my hand outstretched. Wengen is incomparable." He 
�rst waved from the slalom podium as a 17 year old, and a bit later as 
winner. �en he also won two downhills. Winning slalom AND downhill 
only Jean-Claude Killy has also managed to do that. �e Frenchman, the 
�rst superstar of the scene with over 90 advertising contracts, who exact-
ly 50 years ago was the only one to manage the triple in the same race, 
downhill, slalom and combination. Since 2005 these have been held as 
separate competitions.

Like Hirscher, who did not reach above 2nd place in eight attempts, Swiss 
racers struggle in the Wengen slalom. A�er Dölf Mathys there were only 
two other wins: Dumeng Giovanoli in 1968 and Joël Gaspoz in 1987. 30 
years have passed since then. For Daniel Yule and Luca Aerni‘s generation 
there is an urgent need to catch up.          

DER BESTE SCHUTZ
UNTER EINEM DACH.

Ganz gleich, ob für Ihre 
Familie oder Ihr Zuhause:  
Zurich bietet Ihnen  
immer den besten Schutz.  
Profitieren Sie jetzt  
von unserer umfassenden 
Expertenberatung und 
erfahren Sie mehr über 
unsere Versicherungs- und 
Vorsorgelösungen.

zurich.ch/rundumschutz
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Edelste Schweizer Milch- und Grand Cru-Choco-
lade, ganze geröstete Piemonteser Haselnüsse, 
erstklassige Mandeln und Pistazien sowie erlesene 
fruchtige Rosinen – das sind die frischen natür-
lichen Zutaten der neuen Sprüngli-Tafelchocoladen. 
Sie werden von Hand gegossen und Stück für Stück 
gebrochen. Jede der Tafeln ist sichtlich einmalig.

Die Con�serie Sprüngli gehört zu den traditionsreichsten, bekanntes-
ten Chocoladenmarken der Schweiz – und weltweit. Das Schweizer Fa-
milienunternehmen verarbeitet Chocolade seit 1845 täglich frisch von 
Hand zu exquisiten Köstlichkeiten. Dabei verwenden die Con�seure 
ausschliesslich beste natürliche Zutaten und verzichten zu Gunsten 
von Geschmack und Frische auf künstliche Konservierungsmittel. Mit 
den neuen Tafelchocoladen vereint die Con�serie Sprüngli ihr tradi-
tionelles Chocoladen-Rezept, beste Kakaoqualität und erlesene Nüsse 
und Früchte mit handwerklicher Con�seriekunst zu einem frischen 
Genusserlebnis.   

The finest Swiss milk and grand cru chocolate, whole 
roasted Piedmont hazelnuts, premium almonds and 
pistachios and carefully selected fruity raisins - these 
are the fresh, natural ingredients that go into the new 
Sprüngli chocolate bars. Poured by hand and bro-
ken up piece by piece, every single one of the bars is  
visibly unique.

Con�serie Sprüngli is one of the oldest and most renowned chocolate 
brands in Switzerland - and the world. �e family business has been 
handcra�ing fresh chocolate into exquisite delicacies on a daily basis 
since 1845. �e Sprüngli confectioners use only the very best natural in-
gredients and their creations contain no arti�cial preservatives so as to 
ensure excellent �avour and freshness. In the new chocolate bars, Con-
�serie Sprüngli combines its traditional chocolate recipe, top-quality 
cocoa and carefully selected nuts and fruits with the �ne art of hand-
cra�ed confectionery to create a fresh and delicious taste experience.

FRISCHE CHOCOLADE – VON HAND  
GEGOSSEN UND STÜCK FÜR STÜCK  
GEBROCHEN. 
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INFORMATION

Confiserie Sprüngli AG ׀ Bahnhofstrasse 21, Paradeplatz 8001 ׀ Zürich, Schweiz
Tel. +41 44 224 46 46 ׀ www.spruengli.ch ׀ Onlineshop: www.spruengli.ch

Die neuen frischen Tafelchocoladen gibt es in drei vollkommenen Sor-
ten: Die feine Milch-Chocolade mit einem bedeutenden Kakaoanteil von 
42% und gerösteten ganzen Piemonteser Haselnüssen verspricht einen 
milden aber intensiven Geschmack. Die dunkle Grand Cru-Chocolade 
mit einem hohen Kakaoanteil von 72% und im Kupferkessel carameli-
sierten Piemonteser Haselnüssen hingegen einen krä�igen aber ausge-
wogenen Geschmack. Vollmundig aber dezenter ist die hellere Grand 
Cru-Chocolade mit einem tieferen Kakaoanteil von 49% und gerösteten 
ganzen Mandeln und Pistazien sowie ausgewählten, fruchtigen Rosi-
nen. Neben den natürlichen Zutaten ist es die liebevolle Handarbeit, 
welche jede der Tafeln einmalig macht. Die Chocolade wird von den 
Con�seuren in kleinen Mengen von Hand gegossen und Stück für Stück 
gebrochen.

Genuss-Tipp für Chocoladen-Liebhaber:

Die neuen Sprüngli-Tafelchocoladen sind nur beschränkt haltbar. 
Geniessen Sie die Chocoladen deshalb möglichst frisch und bewah-
ren Sie diese an einem trockenen und kühlen Ort auf. Erhältlich sind 
die Tafelchocoladen in den Sprüngli-Verkaufsgeschä�en oder unter  
www.spruengli.ch  

�e new, fresh chocolate bars come in three consummate varieties. �e 
�ne milk chocolate with a signi�cant cocoa content of 42% and roa-
sted whole Piedmont hazelnuts has a mild but intense �avour. By con-
trast, the dark grand cru chocolate with a high cocoa content of 72% 
and Piedmont almonds caramelised in a copper vat boasts a powerful 
but well-balanced �avour. �e lighter grand cru chocolate has a full-bo-
died but more restrained �avour thanks to its lower cocoa content of 
49%, roasted whole almonds and pistachios and carefully selected fruity 
raisins. Besides the natural ingredients, it is the way they are lovingly 
handcra�ed which makes each chocolate bar unique. �e confectioners 
pour the chocolate by hand in small amounts and then break it up piece 
by piece.

 

Tip for chocolate lovers

�e new Sprüngli chocolate bars only keep for a limited period of time. 
You should therefore enjoy the chocolate while it is still as fresh as possi-
ble and store it in a cool, dry location. �e chocolate bars can be purcha-
sed at Sprüngli stores or at www.spruengli.ch  

ADVERTORIAL
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VOM ENGADIN 
IN DIE WELT
T E X T S t e fa n Ma t hy s  /  BI L DE R s w i s s - i m ag e/  An dy Me t t l e r
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St. Moritz und das Engadin sind Inbegriff der Schön-
heit der Schweizer Alpen und gleichzeitig auch der 
Öffnung und Gastfreundschaft gegenüber der Welt. 
Im idyllischen Hochtal auf 1800 Meter über Meer 
liegt nicht nur der höchstgelegene Flugplatz der Al-
pen, sondern da treffen sich auch internationale Gäs- 
te, Touristen, Berg- und Schneesportler, Künstler, 
Politiker und einmal im Jahr Pferdesportbegeister-
te aus aller Welt. 

St. Moritz and the Engadine are the embodiment of 
the beauty of the Swiss Alps and at the same time 
also display their openness and hospitality to the 
world. In an idyllic high valley at 1,800 metres above 
sea level is not only the highest altitude airfield in 
the Alps, but also where international guests, tou-
rists, climbers and snow sports people, artists and 
politicians meet and once a year horse racing ent-
husiasts from all over the world. 
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Die internationale Ausstrahlung von White Turf St. Moritz ba-
siert nicht nur auf der exklusiven Lage im Engadin, sondern 
auch auf dem hochkarätigen Teilnehmerfeld und der professio-

nellen Organisation rund um CEO Silvio Martin Staub. Der White Turf 
in St. Moritz heisst nicht umsonst «Internationale Pferderennen St. Mo-
ritz». Mit Preisgeldern in der Gesamthöhe von rund einer halben Million 
Schweizer Franken übertri� der White Turf alle im Schweizer Rennsport 
sonst üblichen Gewinnsummen. Sportlicher Höhepunkt der faszinie-
renden Mischung aus Trab- und Galopprennen sowie den weltexklusiven 
Skikjöring-Rennen ist jeweils der als Europa-Championat ausgetragene 
«Grosse Preis von St. Moritz», der mit einem sagenha�en Preisgeld von 
CHF 111̓ 111 als höchstdotiertes Rennen der Schweiz ausgetragen wird. 

Amazonen-Araberrennen erobern das Engadin

Den grossen internationalen Stellenwert dokumentieren auch beispiel-
ha� die Araberrennen, die sich im White-Turf-Renngeschehen seit 2012 
etabliert haben. 2016 lieferten sich bereits zum vierten Mal die arabischen 
Rennställe, die den langen Weg auf sich nahmen, beim «H.H. Sheikh Za-
yed Bin Sultan Al Nahyan Listed Cup» mit den besten Vollblutarabern 
spannende Wettkämpfe um den Sieg auf dem St. Moritzersee. Bei der 
«H.H. Sheikha Fatima Bint Mubarak Ladies World Championship 
(IFAHR)» am dritten Rennsonntag, trugen darüber hinaus die Amazo-
nen im Sattel auf rassigen Vollblutarabern ihr wichtigstes und mit  
CHF 33᾽000 höchstdotiertes Titelrennen beim White Turf aus. Lara Sa-
waya, Executive Director of HH Sheikh Mansoor Bin Zayed Al Nahyan, 
verkündete an der o�ziellen Medienkonferenz, dass das Engagement 
weiter ausgebaut und ab 2017 auf dem St. Moritzersee an allen drei Renn-
tagen ein Araberrennen ausgetragen werde. Die sich gegenseitig befrucht-

The international broadcast of White Turf St. Moritz is not only 
based on its exclusive location in the Engadine, but also on the 
high quality of the �eld of participants and professional organisa-

tion carried out by CEO Silvio Martin Staub. �e White Turf in St. Moritz 
is not called the "International Horse Race of St. Moritz" for nothing. 
With prize money totalling around half a million CHF the White Turf 
exceeds all the usual winning totals in Swiss racing. �e sporting high-
light of the fascinating mix of trotting and horse racing, as well as the 
world exclusive skikjöring race is always the Grand Prix of St. Moritz 
which is broadcast as the European Championship, which is the race with 
largest prize fund in Switzerland, a fabulous CHF 111,111.

Amazon Arabian horse races conquer the Engadine

�e large international importance is documented for example in the 
Arabian race, which has established itself in White Turf racing since 2012. 
In 2016 for the fourth time already the Arabian racing stables, travelled 
the long path to win exciting competitions on Lake St. Moritz in the H.H. 
Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan Listed Cup with the best full blooded 
Arabian horses. In the H.H Sheikha Fatima Bint Mubarak Ladies World 
Championship (IFAHR) on the third race Sunday the Amazons took the 
saddle of the spirited full-blooded Arabian horses for the most important, 
and with a prize fund of CHF 33,000, highest grossing title race of the 
White Turf. Lara Sawaya, Executive Director of HH Sheikh Mansoor Bin 
Zayed Al Nahyan, announced at the o�cial media conference that the 
involvement will continue to grow and from 2017 an Arabian race will be 
broadcast on all three race days on Lake St. Moritz. �e present stimula-
ting international reach of the meeting was also showcased by the grandi-

Langjährige Partnerschaft mit der Rennbahn Berlin-Hoppegarten
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ose performance of Astrid Wullschleger in 2015. �e Swiss woman quali-
�ed for participation in the Amazon Arabian race at the world 
championships in Abu Dhabi at White Turf, which she also won specta-
cularly in autumn 2015!

New partnerships in Turkey and in Poland

�rough intensive public relations over the whole year Silvio Martin 
Staub, together with his management board have maintained internatio-
nal cooperation, which contribute to the worldwide recognition of the 
International Horse Race of St. Moritz and at the same time promote cul-
tural exchanges as well as giving an important impetus to tourism in the 
region. Alongside the fruitful partnerships of many years with the Ber-
lin-Hoppegarten race track and Mauritius, since 2016 White Turf has also 
cooperated with the Wroclaw race course in Poland - where like St. Mo-
ritz horse racing has been broadcast since 1907 - and the Jockey Club of 
Turkey. Two further beacons, which underline the international signi�-
cance of White Turf and its worldwide transmission.

�e Grand Prix White Turf St. Moritz was broadcast for the �rst time on 
15th May 2016 at the Türkiye Jokey Kulübü race track. "We are really plea-
sed, with our trips to Istanbul and the active participation, as well as nu-
merous social contacts alongside the race track in Istanbul to be able to set 
up a symbol of the trust and friendship for our Turkish partner. I see 
horse racing as something which binds people, especially in times in 
which mistrust between individual countries and states at a political level 
continues to increase", explained Silvio Martin Staub. �e gesture was 
reciprocated. On 14th February 2016 a large delegation of the Jockey Club 
of Turkey from Istanbul were received on the frozen lake of  St. Moritz.

ende internationale Spannweite des Meetings dokumentiert zudem die 
grandiose Leistung von Astrid Wullschleger im Jahr 2015: Die Schweize-
rin quali�zierte sich beim White Turf für die Teilnahme an der Welt-
meisterscha� der Amazonen-Araberrennen in Abu Dhabi, die sie im 
Herbst 2015 auch noch glanzvoll gewann!

Neue Partnerschaften in der Türkei und in Polen

Durch die intensive Beziehungsp�ege über das ganze Jahr hinweg unter-
hält Silvio Martin Staub zusammen mit seinem Vorstandsteam internati-
onale Kooperationen, die zur weltweiten Bekanntheit des White Turf St. 
Moritz beitragen und gleichzeitig auch den kulturellen Austausch p�egen 
sowie wichtige Impulse zur Tourismusförderung in der Region leisten. 
Neben den bereits langjährigen, fruchtbaren Partnerscha�en mit den 
Rennbahnen Berlin-Hoppegarten und Mauritius kooperiert White Turf 
seit 2016 auch neu mit dem Wrocław Racecourse in Polen – wo wie in St. 
Moritz seit 1907 Pferderennen ausgetragen werden – und dem Jockey 
Club of Turkey. Zwei weitere Leuchttürme, die den grossen internationa-
len Stellenwert von White Turf mit seiner weltweiten Ausstrahlung unter-
streichen.

Am 15. Mai 2016 wurde auf der Rennbahn Türkiye Jokey Kulübü erst-
mals der «Grand Prix White Turf St. Moritz» ausgetragen. «Wir freuen 
uns sehr, mit unserer Reise nach Istanbul und der aktiven Beteiligung 
sowie den zahlreichen gesellscha�lichen Kontakten neben der Rennbahn 
in Istanbul ein Zeichen des Vertrauens und der Freundscha� für unsere 
türkischen Partner setzen zu dürfen. Ich sehe den Pferderennsport als ein 
völkerverbindendes Element, gerade in Zeiten, in denen das Misstrauen 

Unterhaltung für Gross und Klein mit Livemusik, Kulinarik, Kunst, 
Kultur, Kinderparadies und Shopping im 130’000 m² grossen  
Eventbereich der Zeltstadt auf dem St. Moritzersee

Anna van den Troost auf Nil Kamla konnte 2016 das Rennen um 
die Weltmeisterschaft der Amazonen im Sattel eines arabischen 
Vollblüters gewinnen (rechts)
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zwischen einzelnen Staaten auf politischer Ebene wieder zunimmt», er-
klärt Silvio Martin Staub. Die Geste beruht auf Gegenseitigkeit. Am 14. 
Februar 2016 wurde eine grosse Delegation des Jockey Club of Turkey aus 
Istanbul auf dem gefrorenen St. Moritzersee empfangen.

International tätige Hauptsponsoren 

Entscheidend für die internationale Attraktivität mit jeweils innovativen 
Neuerungen sind die Kooperationen mit den beiden Hauptsponsoren, 
BMW (Schweiz) AG und Credit Suisse, und deren aussergewöhnlich 
langjährige Treue zum White Turf. Die beiden langjährigen Hauptspon-
soren prägen aktiv den gesellscha�lichen Teil des Sportevents und nutzen 
ihrerseits den Anlass als Plattform für internationale Kundenbezie-
hungen. Mit ihren impulsgebenden Initiativen tragen sie zur Gestaltung 
des Rahmenprogramms bei. Diese langfristig zugesicherte Unterstüt-
zung steigert den internationalen Stellenwert von White Turf, genauso 
wie das wertvolle Engagement der Rennsponsoren aus den unterschied-
lichsten Bereichen und der Region, namentlich der Gemeinde St. Moritz 
und der Tourismusorganisation Engadin St. Moritz, für die jedes Jahr 
eine Wertschöpfung durch Besucher und Übernachtungsgäste von rund 
CHF 25 Mio. durch die White-Turf-Renntage generiert wird.

Nicht zuletzt wird White Turf von über 100 Medienvertretern in die Welt 
hinaus getragen. Die Bilder der heissen Vollblüter auf dem kühlen Eis des 
gefrorenen St. Moritzersees und der stiebende Schnee, der im Sonnen-
licht glitzert, sind auch nach 110 Jahren noch genauso faszinierend wie 
zur Gründungszeit, mit dem Unterschied, dass heute die packenden Bil-
der und somit die Leidenscha� für den Pferderennsport und für den 
White Turf über elektronische Medien und soziale Netzwerke um die 
ganze Welt rasen. Die Welt rückt näher zusammen und am Ende tri� 
man sich in St. Moritz!

Internationally active main sponsors 
Crucial for the international attractiveness with always innovative fea-
tures is the cooperation with both main sponsors, BMW (Schweiz) AG 
and Credit Suisse, and their extraordinary long-term loyalty to White 
Turf. Both long-term main sponsors actively characterise the social as-
pect of the sporting event and for their part use the occasion as a platform 
for international customer relationships. �ey shape the format of the 
supporting programme with their stimulating contributions. �e sup-
port secured over many years increases the international signi�cance of 
White Turf, just as much as the valuable commitment of the race sponsors 
from the most diverse of �elds and the region, namely the community of 
St. Moritz and the tourism organisation Engadine St. Moritz, where every 
year added value is generated from visitors and overnight guests of around 
CHF 25 million throughout the White Turf race days.

And let’s not forget that White Turf is broadcast around the world by over 
100 media representatives. �e image of the hot full-blooded horses on 
the cold ice of the frozen lake of St. Moritz and the snow being thrown up, 
which glistens in the sunlight, is still just as fascinating a�er 110 years as 
at the time of founding, with the di�erence that today the thrilling images 
and thus the passion for the sport of horse racing and for White Turf races 
around the whole world via electronic media and social networks. �e 
world comes closer together and eventually meets in St. Moritz!

Die intensive Beziehungspflege von Silvio Martin Staub und die internationalen Kooperationen verschaffen dem White Turf St. Moritz 
weltweite Bekanntheit. Wrocław Racecourse in Polen (links) und Rennbahn Türkiye Jokey Kulübü in Istanbul (rechts). 
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BMW 5ER –  
FREUDE AM  
FORTSCHRITT

ADVERTORIAL

Wenn die siebte Generation der 5er-Limousine  
im Februar vorfährt, hat sie ein Ziel im Visier:  
die Pole-Position in der Business-Class.

When the seventh-generation 5 Series Limousine 
pulls up to the starting line in February, there will 
be a single goal in its sights: pole position in  
business class.
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«Die neue 5er-Reihe weist den Weg in die Zukun�, wie wir sie mit  
unserer Strategie NUMBER ONE > NEXT de�niert haben», sagt Harald 
Krüger, Vorsitzender des Vorstands der BMW AG. Technologieführer-
scha�, hoch emotionale Produkte und Digitalisierung sind für die  
Münchner die massgeblichen Erfolgsfaktoren. «Ich bin mir sicher, der 
neue 5er setzt nicht nur technologisch Massstäbe, sondern wird auch emo-
tional begeistern», betont Krüger. «Denn er ist und bleibt die Business- 
Limousine schlechthin!» In Zahlen: In den ersten sechs Generationen 
wurden mehr als 7,6 Millionen Fahrzeuge der 5er-Reihe verkau�. 

Um dieser Erfolgsgeschichte ein weiteres Kapitel anzuhängen, setzt 
BMW auf einen Wert, der in Zeiten des automatisierten Fahrens und der 
elektrischen Euphorie zwar ein wenig an Bedeutung verloren hat, aber 
unbedingt zur Münchner DNA gehört – die Fahrdynamik. Oder bei 
BMW: die Freude am Fahren. Das neu konstruierte Fahrwerk, ein nied-
riger Fahrzeugschwerpunkt und die Leichtbau-Karosserie (minus 100 
Kilogramm) sorgen für ein maximal dynamisches Fahrerlebnis, ohne 
den typischen Reisekomfort der 5er-Reihe zu verleugnen. Für Vortrieb 
sorgen zur Markteinführung im Februar vorerst je zwei Benzin- und 
zwei Dieselmotoren, wahlweise mit Heck- oder Allradantrieb, die trotz 
teilweise deutlich mehr Leistung (mindestens 190, maximal 340 PS) um 
bis zu 12 Prozent sparsamer geworden sind. Alle Triebwerke gehören zur 
neu entwickelten E�cientDynamics-Motorenfamilie. 

Kurz nach Marktstart wird das Angebot um drei weitere Motorisie-
rungen ergänzt: In der E�cientDynamics Edition des BMW 520d  
präsentiert sich der 190 PS starke Vierzylinder-Diesel in seiner e�zien-
testen Form und verhil� der Limousine mit nur 102 g/km zum geringsten 
CO2-Ausstoss in seiner Klasse. Mit dem 530e iPerformance steht die Bu-
siness-Limousine mit einem Plug-in-Hybridantrieb am Start, dessen 
Systemleistung 252 PS beträgt – trotzdem stösst er nur 46 Gramm CO2 
pro Kilometer aus. Und für den vorläu�g sportlichen Höhepunkt sorgt 
der M550i xDrive, dessen Achtzylinder-V-Motor mit 462 PS in nur 4  
Sekunden auf Tempo 100 spurtet, sich aber mit einem Verbrauch von  
8,9 Litern auf 100 Kilometer begnügt.

"�e new 5 Series points the way to the future, as we set out in our  
NUMBER ONE > NEXT strategy", says Harald Krüger, Chairman of the 
Board of Management of BMW AG. Technology leadership, digitalisation 
and products packing strong emotion are essential to success for our  
friends from Munich. "I am in no doubt that the new 5 Series will not only 
raise the bar for technology, but pack an emotional punch, too", stresses 
Krüger. "It is and always will be the number one business limousine, a�er 
all!" �e numbers: more than 7.6 million 5 Series vehicles have been sold 
over the �rst six generations. 

Ambitious to add another chapter to the success story, BMW is focusing on 
a feature that might have lost signi�cance in an era of automated driving and 
euphoria over e-vehicles, but is still very much part of the Munich DNA – 
driving dynamics. Or, as BMW calls it: the JOY OF DRIVING!

�e reconstructed chassis, lower centre of gravity and lightweight body 
(100 kg lighter) deliver a super-dynamic driver experience, but without 
sacri�cing the familiar comfortable ride of the 5 Series. First o� the  
starting line for the market launch in February will be two petrol and two 
diesel engines, with optional rear-wheel or four-wheel drive and which, 
even though they deliver a lot more power (min 190 hp [140 kW], max 
340 hp [250 kW]), are now up to 12 percent more e�cient. All belong to 
the recently developed E�cientDynamics engine family. 

�ree more engine models will be added shortly a�er market launch: the 
BMW 520d E�cientDynamics Edition boasts the 190hp (140 kW) 
four-cylinder diesel engine in its most e�cient form, helping the Limousi-
ne to achieve the lowest CO2 emissions in its class – only 102g/km. �e 
530e iPerformance model joins the line-up with a plug-in hybrid system  
delivering 252 hp (185 kW) – but still only emitting 46 g CO2 per km. �e 
current sporty star of the stable is the M550i xDrive model, whose V8  
engine delivers 462 hp (340 kW), reaching 100 km per hour (60 mph) in 
just 4 seconds but still consuming only a modest 8.9 l per 100 km.
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Wer es behutsamer und bequemer mag, der kann sich in der Münchner 
Business-Class von einer Vielzahl an Assistenzsystemen unterstützen  
lassen. Mit den erweiterten Funktionen der optionalen Aktiven  
Geschwindigkeitsregelung (Active Cruise Control) und des Lenk- und 
Spurhalteassistenten geht die 5er-Reihe einen Schritt weiter auf dem Weg 
des automatisierten Fahrens: Aus dem Stillstand bis 210 km/h nimmt das 
Fahrzeug dem Fahrer auf Wunsch Gasgeben, Bremsen und Lenken ab. 

Das mag kompliziert tönen, ist es aber nicht. Denn für eine noch ein-
fachere Bedienung werden Navigation, Telefon, Unterhaltungsangebote 
und Fahrzeugfunktionen in der Topversion auf einem hochau�ösenden 
10,25-Zoll-Bildschirm dargestellt. Die Steuerung erfolgt – nach Vorliebe 
des Fahrers – über den iDrive-Controller, über Sprache, Gesten oder über 
den Touchscreen. Auch die BMW-ConnectedDrive-Angebote werden 
durch neue Dienste ergänzt. Dazu gehört der optionale Parkassistent, der 
freie Plätze sucht und das Fahrzeug automatisiert einparkt. Mit dem Re-
mote Parking kann die Limousine über den Fahrzeugschlüssel ferngesteuert 
in engste Parklücken manövriert werden. Zudem wurde die Integration 
von Smartphones weiter optimiert – von Apple CarPlay über induktives 
Laden des Telefons bis zum WLAN-Hotspot für bis zu zehn Geräte.

Aber auch jenseits der digitalen Innovationen sorgt der Fortschritt der 
neuen 5er-Reihe für Freude: Denn erweiterte Ablagemöglichkeiten, 
mehr Beinfreiheit im Fond, Komfortsitze mit Massagefunktion, weitere 
Massnahmen zur Senkung der Geräuschkulisse und die Vier-Zonen-Kli-
masteuerung mit Ionisierung und dezenter Parfümierung der Lu� sorgen 
für First-Class-Feeling in der Business-Class.

Sportlich, elegant und stilsicher tritt die siebte Modellgeneration der 
5er-Limousine von BMW an: Die nochmals gesteigerte Fahrdynamik, 
das Höchstmass an Assistenzsystemen, der unerreicht hohe Vernet-
zungsgrad und ein neues, innovatives Bediensystem rüsten die neue 
5er-Limousine bestens aus, um den einzigartigen Erfolg ihrer Vorgänger 
fortzuführen. Mit Freude. Am Fahren und am Fortschritt.
 
www.bmw.ch
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If caution and comfort are more your thing, the latest 5 Series o�erings 
from Munich have a whole range of assistance systems on o�er. With the 
extended functions of the optional Active Cruise Control and steering and 
lane tracking assistance, the 5 Series moves a step closer to automated  
driving: from 0 to 210 km/h (130 mph), the driver can choose at any time 
to have the vehicle take over acceleration, breaking and steering.

�is might sound complicated, but it’s not. �at’s because the top model 
displays navigation, phone, entertainment options and vehicle functions 
on a 10.25-inch high-resolution screen, making it even more user friendly. 
Depending on driver preference, driving is via iDrive-Controller, voice, 
gestures or touchscreen. New features in the BMW ConnectedDrive  
o�ering include optional park assist, which looks for free spaces and parks 
the car automatically. 

Remote parking enables the Limousines to be manoeuvred into the  
tightest of spaces with the vehicle key via remote control. Further impro-
vements have also been made to smart phone integration – from Apple 
CarPlay to inductive phone charging and a Wi-Fi hotspot for up to ten 
devices.

But the progress made by the new 5 Series also brings JOY beyond the  
delights of digital innovation: extended storage options, more leg room in 
the back, comfortable seats with massage function, extra background- 
noise reducing features and four-zone air conditioning with ionisation 
and a discreet air freshener make business class feel like �rst class.

�e seventh generation of the BMW 5 Series Limousine cuts a sporty, 
elegant and con�dently stylish �gure. Even better driving dynamics,  
a ra� of assistance systems, amazing connectivity and an innovative 
operating system give the new 5 Series Limousine all it needs to conti-
nue the unique success of its predecessors. With JOY. Of driving and 
progress.

www.bmw.ch
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VON KÜNSTLERN 
& KURATOREN
Die Art Basel 2016 war wiederum ein pulsierendes, 
herausragendes Phänomen, das aussergewöhnliche  
Künstler und Nachwuchstalente mit Galerien, Mu-
seumsleitern, Kuratoren, Historikern und daneben 
auch mit Besuchern zusammenführte. 

Samuel Leuenberger, unabhängiger Kurator, Jahrgang 1974,  
kuratierte erstmals den diesjährigen, siebten PARCOURS Sek-
tor und folgte damit in den Fussstapfen von Florence Derieux, 

die zwischenzeitlich in der Centre Pompidou Sti�ung in New York 
tätig ist. Parcours 2016 brachte 19 brillante Künstler zusammen, de-
ren Skulpturen auf einzigartige Weise in den vielen kleinen, gewun-
denen Strassen, in privaten Gärten, an isolierten Standplätzen und 
nahe von Regierungsgebäuden in der Altstadt eingebettet waren und 
so im Grunde die alte romanische Kathedrale und den Münsterhügel 
umschlossen. Leuenberger selbst, der auch der Gründer des gemein-
nützigen Ausstellungsraums «SALTS» in Birsfelden ist, stellte mir 
diese einzelnen Standplätze ganz so vor, als ob sie leibten und lebten! 

Last year’s edition of Art Basel, was clearly another 
vibrant stellar phenomenon bringing together excep-
tional star artists as well as emerging ones, galleries, 
museum directors, curators, historians, collectors and 
visitors at the same time. 

Samuel Leuenberger, a freelance curator born on the 16th of Janu-
ary 1974 in Birsfelden, Switzerland curated this year’s 7th PAR-
COURS segment for the �rst time, following in the footsteps of 

Florence Derieux who has moved on to the Centre Pompidou Founda-
tion based in New York. Parcours 2016 encompassed 19 brilliant ar-
tists whose sculptures were uniquely embedded in the various little, 
curvy streets, private gardens, isolated spaces and governmental insti-
tutions in the old town basically encircling its old Romanesque cathe-
dral and the Münsterhügel. Leuenberger, who is also the founder of the 
non-pro�t exhibition space "SALTS" in Birsfelden introduced me per-
sonally to these venues as if they were alive and kicking!  

T E X T G ig i  K ra c ht  /  BI L DE R An d ré He ng s t
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Leuenbergers schulische Grund- und Weiterbildung fand an seinem Ge-
burtsort statt, gefolgt vom Bachelorstudiengang in Fine Arts und dem 
Masters in Post War & Contemporary Art History bei Sotheby’s in Man-
chester, in den 90ern. Leuenberger ist aufgrund früherer Tätigkeit in Ga-
lerien, der Kunsthalle Zürich und bei Christie’s in Zürich sehr sachkun-
dig. Die Wahl der Künstler, die hier vertreten sein sollten erwies sich als 
denkbar schwierig. Schliesslich wurden, in einer �nalen Analyse, 19 
Künstler ausgewählt: Daniel Gustav Cramer, Jim Dine, Alberto Garutti, 
Bernar Venet, Tracey Rose, Virginia Overton, Andrew Dadson, Ilya und 
Emilia Kabakov, Michael Wang, Sam Durant, Lawrence Weiner, Alfredo 
Jaar, Eva Kot‘átková,  Hans Josephsohn, Allan McCollum, Trisha Baga, 
Michael Dean, Tabor Robak und Iván Navarro. 

Von den Künstlern, die ich persönlich traf, kommt mir spontan der  
Chilene Alfredo Jaar in den Sinn. Vor einem Jahr sah er das Foto des so 
tragisch an einem verlassenen Strand in der Türkei ertrunkenen, kleinen 
syrischen Buben und �üsterte mir zu: «Er hätte mein Sohn sein können!» 
Das Foto ö�nete zweifelsohne seine und die Augen Europas für diese an-
dauernde Migrantenkatastrophe. Jaar scha�e, in Würdigung dessen, das 
interaktive Werk «�e Gi�» (das Geschenk), Kartons, mit denen Spen-
dengelder zusammengetragen wurden für die «Migrant O�shore Aid Sta-
tion (MOAS)», eine wohltätige Organisation Maltas, die es sich zur Auf-
gabe gemacht hat, das Leben von Flüchtlingen auf See zu retten. Er zog 
dabei durch die gesamte Altstadt und verteilte 10’000 dieser Spendenboxen. 

Eine weitere interessante Entdeckung machte ich in dem Künstler 
Andrew Dadson aus White Rock, B.C., Kanada. Er persönlich war bei 
meinem Besuch nicht anwesend, dafür sein Werk aus schwarz acrylierten, 
ungi�igen P�anzen, beleuchtet von industriellem, ultravioletten Licht, 
das «Arterien» schuf, um dieses Grün wachsen zu lassen in einem Gebäu-
de völlig ohne Sonnenlicht. Dadsons �eorie besagt, dass die schwarzen 
P�anzen im Verlaufe der Ausstellung grün werden und uns so daran er-
innern, dass es eine mächtige Kra� gibt, viel grösser als wir; ein Test der 
Grenzen ihrer kra�vollen Wahrha�igkeit. Dadson liebt monochrome 
Töne, die der Gesamtheit seines Werkes einen gewissen Reiz und Überra-
schungsmomente verleihen. 

Leuenberger’s primary and secondary schooling were all conducted in 
the same municipality as his birth, further completing his Bachelor’s in 
Fine Arts and a Master’s Degree in Post War & Contemporary Art Histo-
ry at Sothebys in Manchester in the 1990’s. Although well versed in the 
�eld, as he had also worked at galleries, the Kunsthalle Zurich as well as 
Christie’s Zurich, choosing the artists that were going to be presented still 
proved tricky. In the �nal analysis, 19 artists were selected: Daniel Gustav 
Cramer, Jim Dine, Alberto Garutti, Bernar Venet, Tracey Rose. Virginia 
Overton, Andrew Dadson, Ilya and Emilia Kabakov,  
Michael Wang, Sam Durant, Lawrence Weiner, Alfredo Jaar, Eva Kot‘átková, 
Hans Josephsohn, Allan McCollum, Trisha Baga, Michael Dean, Tabor 
Robak, and Iván Navarro. 

I personally met a few of the artists and one that springs to mind is Chi-
lean artist, Alfredo Jaar, who a year ago saw the tragic photograph of a 
drowned Syrian toddler on a deserted Turkish beach and whispered to 
me, “he could have been my son!” Undoubtedly, this vision opened his 
eyes and that of Europe to the existing migrant catastrophe and as a tri-
bute Jaar created an interactive work called "�e Gi�", a box which raised 
funds for the Migrant O�shore Aid Station (MOAS), a Maltese charity 
dedicated to saving refugees’ lives at sea. He roamed the old town han-
ding out 10,000 gi� boxes.  

Another interesting artist I discovered is Andrew Dadson from White 
Rock, B.C., Canada. Although he wasn’t physically present when I visi-
ted, his work of black, acrylic, non toxic plants were then illuminated by 
industrial ultraviolet lights providing the artery for the greenery to grow 
as it was habitated inside a building fully devoid of sunlight. �e theory 
created by Dadson indicates that in time, the black plants will turn to 
green in the course of the exhibition, reminding us that there is a greater 
force bigger than us testing the limits with his rigorous veracity. Dadson 
loves monochromatic colors which provides allure and surprises to his 
work’s entirety.

�e "Toilet on the River", 210 x 150 x 110 cm as the word connotes is a 
wooden toilet created by Russian born, Long Island New York based, Ilya 
& Emilia Kabakov. �e pair fuse elements of the everyday combined with 

Alfredo Jaar spricht mit «The Gift» die Seele der Menschlichkeit an (links). Kurator Samuel Leuenberger vor  
Andrew Dadsons «Black Plant Sunset»  (Mitte). Elemente des täglichen Lebens: «Toilet on the River» von Ilya & Emilia Kabakov (rechts).
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Die «Toilet on the River»,  210 x 150 x 110 cm gross, ist, wie der Name 
schon sagt, eine hölzerne Toilette, gescha�en von den in Russland gebo-
renen, heute in Long Island, New York lebenden Künstlern Ilya & Emilia 
Kabakov. Das Paar verschmilzt Elemente des täglichen Lebens mit einem 
Hauch von Konzeptualität. Erwartungsgemäss sind die Werke fest veran-
kert im sowjetischen sozialen und kulturellen Kontext, transformiert in 
eine allgemeingültige Signi�kanz. Die Werke der Künstler regen zum 
Nachdenken an, sind kollaborativ in unterschiedlichen Formen und Pro-
portionen. Hier lag das Werk sehr passend am Ufer des Flusses. Kabakov 
wird heute als wichtigster russischer Künstler des späten 20. Jahrhun-
derts angesehen. Seine Installationen sprechen von den Zuständen im 
post-stalinistischen Russland ebenso wie über das Menschsein allgemein. 
Emilia arbeitet seit 1989 mit Ilya zusammen – eine sehr lange Zeit!

Ich bin schon sehr, sehr lange Anhänger des französischen Konzeptions-
künstlers Bernar Venet. Vielleicht, weil wir beide im Zeichen des Widders 
geboren wurden? Oder ganz einfach aufgrund meiner Neigung für seine 
immer neue Darstellung verschiedener Formen des Zusammenbruchs: 
Bögen – rostige, gebogene Cor-Ten Stahlstreben – jeder über drei Meter 
lang, einer über dem andern aufgestapelt, sodass sie den eleganten Hof, in 
dem sie installiert sind, völlig verzwergen. 

Der Sektor UNLIMITED wird das fün�e Jahr in Folge von Gianni Jetzer, 
Curator-at-large am Hirshhorn Museum and Sculpture Garden in Wa-
shington D.C., kuratiert. Anders als bei den Galerieprogrammen, die 
gleichermassen spektakulär erscheinen, sind diese «XXL»-Installationen, 
die für gängige Messestände viel zu mächtig sind, äusserst populär bei 
Besuchern. Solange man sich nicht sorgen muss darum, wo ein Kunst-
werk wohl aufzuhängen sei, ist ein Stück in Übergrösse faszinierend und 
fesselnd. Ein äusserst beeindruckendes Werk von Sol LeWitt aus dem Jahr 
2015 hat den Titel: «Upside Down - Structure with �ree Towers, Expan-
ded 23 Times, Split in �ree». Tatsächlich handelt es sich um die Neuge-
staltung eines Werks von Sol LeWitt aus dem Jahr 1986, allerdings 23 Mal 
vergrössert und verkehrt herum aufgehängt. Ein gigantisches, dreiteiliges 
Objekt aus Lamellenjalousien - oder handelt es sich um ein Gebäude? In 
seiner Struktur zeigt das Werk die Vertrautheit alltäglichen Baumateri-
als, aber auch eine totale Absenz echter Funktionalität. Man kann fast 
spüren, wie der Betrachter die Jalousien hochziehen möchte, dann aber 
jäh innehält!

Sammler reagierten mit entzücktem Enthusiasmus, als Hauser & Wirth 
Paul McCarthys «Tomato Head»  aus dem Jahr 1994 für die enorme Sum-
me von 4,75 Millionen US-Dollar an einen privaten amerikanischen 
Sammler verkau�e. Wenn das nicht cool ist! 

Ein skurriles aber elegantes Zimmer, «�e Collector’s House», ist die Kre-
ation von Hans Op de Beeck. Beim Betreten dieses monochromen, koks-
grauen Raums wird der Besucher überwältigt von der Schönheit des ge-
nannten Hauses des Sammlers, komplettiert mit einem eleganten Teich 
und der Skulptur einer sehr kurvigen, nur halb bekleideten Frau im Ru-
hezustand. Was trägt sie wohl, Levis, Wranglers, oder was immer die an-
gesagten Jeansmarken der Jetztzeit sind? Doch dann hört der Betrachter 
irgendwo im Hinterkopf eine Stimme, die erklärt, dass, wer auch immer 
hier in diesem Haus mit dem Piano forte und den vielen exquisiten 
Kunstwerken gelebt haben mag, auf furchtbare Weise vom Erdboden ver-
schwunden ist. Der aschene Ton gewährt lediglich den An�ug einer Ah-
nung einer Art Pompeji der Neuzeit.

Chiharu Shiota, in Japan geborene Installationskünstlerin, gibt an, ihre 
Arbeiten seien inspiriert vom täglichen Leben, seinen Abläufen, unseren 
Gedanken. Reisende wünschen und versuchen, einem bestimmten Weg 
zu folgen; die roten Stränge ihrer Arbeit hier verbinden Ko�er mit dem 
Ausgangspunkt der Reise eines jeden, doch können wir das Unerwartete, 
das unser Schicksal immer wieder beein�usst, nicht steuern. Shiota ist 
bekannt für ihren Einsatz von Strängen und Schläuchen; sie verbindet so 

a tinge of conceptuality. As one might expect their production is entren-
ched in the Soviet social and cultural context which transforms into a 
universal signi�cance. �eir works are thought provoking, collaborative 
in di�erent shapes and proportions. In this case it was situated very nicely 
by the edge of  the river. Today Kabakov is recognized as the most import-
ant Russian artist to have emerged in the late 20th century. His installa-
tions tell as much about conditions in post-Stalinist Russia, as they do 
about the human condition universally. Emilia has worked with Ilya since 
1989 and that’s a long time!

I have been an ardent fan of French conceptual artist, Bernar Venet, for 
the longest of time. Could it be because we are both Aries or simply my 
a�nity for his constant restaging of various forms of collapse: arches - 
curved, rusting Corten steel struts, each over three metres in length piled 
up on each other so that they dwarf the elegant courtyard they are instal-
led within.  

Meanwhile the UNLIMITED sector, which was curated for the ��h year 
in a row by Gianni Jetzer, curator at large for the Hirshhorn Museum and 
Sculpture Garden Washington D.C. is where Art Basel meets the art wor-
ld denizens! Unlike the collectors-geared gallery program of super lar-
ge-scale installations, too large for any fair booths, it is proving popular 
with the audiences. When one does not need to worry about where to 
hang a piece of work, an oversized artwork is wonderfully engaging. One 
imposing piece from Sol Lewitt titled, "Upside Down - Structure with 
�ree Towers, Expanded 23 Times, Split in �ree", from 2015. Actually a 
recreation of LeWitt’s work from 1986 but magni�ed 23 times and was 
hung upside down. A gigantic three-part object made of Venetian blinds 
- or is it a building? �e structure has the familiarity of a mundane buil-
ding material as well as a total lack of function really. You can almost feel 
the viewers wanting to raise the blinds, then stopping! Surprisingly, col-
lectors responded with delightful enthusiam when Hauser & Wirth sold 

«Upside Down - Structure with Three Towers, Expanded 23 
Times, Split in Three» - Werk von Sol LeWitt aus dem Jahr 2015.
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Schlüssel, Türen, Fenster und andere Alltags-«Funde». Ihre Signatur liegt 
in der objektbasierten Anhäufung von Erinnerungen. Dabei scha� sie 
Installationen in ungeheuer grossen Massstäben, indem sie Zwirne über 
den gesamten Ausstellungsraum spannt und Kunstwerke aus erinne-
rungsbeha�eten Alltagsgegenständen wie zum Beispiel Ko�ern kreiert.

Die speziellen Idiosynkrasien von UNLIMITED liegen in der sorgfäl-
tigen Ausgewogenheit der Installationen, die Ablenkung auf grossem Ni-
veau scha�en – und, nicht zu vergessen, in den enormen Möglichkeiten 
und solchen Werken, die �emen gezielt ansprechen. 

Paul McCarthy’s "Tomato Head" from 1994 to an American private  
collector for a whopping $4,750,000. How cool is that?!?  

A rather whimsical but elegant room was created by Hans Op de Beeck, 
which he termed "�e Collector’s House." Upon setting foot into this mo-
nochromatic charcoal room, the viewer is overcome with the pleasure of 
the beauty of the titular collector’s house - complete with an elegant pond 
upon which a sculpture of a rather curvy half attired female sculpture is 
laid. Was she wearing Levi’s, Wrangler’s, or whatever fancy denims are 
nowadays! Subsequently, a voice in the back of one’s head resonates and 
declares that whoever may have lived in this house, complete with a piano 
and several exquisite artworks, has disappeared from the face of the Earth 
rather dreadfully, the charcoal tinge providing a mere glimpse of some 
modern day Pompeii.

Chiharu Shiota is a Japanese born installation artist who narrates that her 
works are inspired by our daily movement, life, and thoughts. When tra-
velling we wish and try to follow a path and whilst the red strings connect 
the suitcases to the starting point of each person’s journey, we cannot 
control the unexpected which continuously shapes our destinations. Shi-
ota is universally known for her usage of threads and hoses to bring to-
gether keys, doors, windows, and several everyday "�nds". Chiharu Shio-
ta’s signature is the accumulation of memory in objects. She creates 
massively-scaled installations by stretching yarn across the exhibition 
space and artworks from everyday materials that are �lled with memory 
- such as suitcases!

UNLIMITED’s special idiosyncracies lies in its careful balance between 
installations that o�er grand-scale distraction - not to mention the enor-
mous opportunities and works that address it head on.

Die roten Stränge im Werk von Chiharu Shiota verbinden die Koffer mit dem Ausgangspunkt des Reisenden.

Paul McCarthys «Tomato Head» wurde  
für USD 4,75 Mio. verkauft. 
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SWISS INTERNATIONAL 
AIR LINES
SWISS und Swiss Top Events verfolgen ein wichtiges gemeinsames Ziel: 
das Bild einer modernen, dynamischen Schweiz in der Welt zu präsentie-
ren und zu fördern und gleichzeitig die kulturelle, sportliche und gesell-
scha�liche Attraktivität und Vielfalt unseres Landes zu unterstreichen. 
Unter anderem unterstützt SWISS diese in der Schweiz führenden 
Top-Veranstaltungen mit internationaler Ausstrahlung. Durch gemein-
same Marketingaktivitäten soll das Image der Schweiz gezielt über die 
Landesgrenzen hinaus gestärkt werden. Mit Swiss Top Events hat SWISS 
einen Partner gefunden, der die Werte der nationalen Airline der Schweiz 
ideal verkörpert. SWISS trägt wie Swiss Top Events ein Stück Heimat in 
die Welt hinaus.

Wir freuen uns auf eine weiterhin erfolgreiche Zusammenarbeit!

Markus Binkert
Chief Commercial O�cer

SWISS and Swiss Top Events both pursue an important joint goal to pre-
sent and promote Switzerland to the rest of the world as a modern, dyna-
mic country while at the same time underscoring its cultural, sporting 
and social appeal and variety. As part of its endeavours to this end, SWISS 
supports these top events in Switzerland with their international �air. 
�ese joint marketing activities are intended to strengthen Switzerland’s 
image abroad in a targeted way. In Swiss Top Events, SWISS has found a 
partner that ideally embodies the values of the country’s national airline. 
Like Swiss Top Events, SWISS carries a bit of home out into the big wide 
world.

We look forward to continuing our successful collaboration! 

Markus Binkert
Chief Commercial O�cer
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SWISS –  
Swiss hospitality above the clouds

As the airline of Switzerland, SWISS is a byword for traditional Swiss 
values. True to its roots, the company is dedicated to providing the  
highest possible quality in all its products and services.

Discover exciting European destinations with SWISS and its brand-new 
Bombardier C Series aircra� and make your SWISS Economy �ights even 
more personal and enjoyable with optional SWISS Choice products and 
services for a fee: Reserve your preferred seat in advance, treat yourself to 
an à la carte dining experience, or surprise travel partners with champa-
gne and chocolate pralines on your next �ight.  

Enjoy our full attention on all �ights - as an award-winning carrier with 
award-winning service, SWISS is the ideal partner for your worldwide 
travels. 

SWISS –  
Schweizer Gastfreundschaft über den Wolken

SWISS ist die nationale Fluggesellscha� der Schweiz und steht für deren 
traditionelle Werte ein. Aufgrund ihrer Herkun� verp�ichtet sie sich zu 
höchster Produkt- und Servicequalität.

Entdecken Sie spannende europäische Reiseziele mit SWISS und der 
brandneuen Bombardier C Series und gestalten Sie Ihre Flugreisen in 
SWISS Economy mit SWISS Choice Zusatzangeboten gegen Aufpreis 
noch angenehmer und persönlicher: Reservieren Sie beispielsweise Ihren 
bevorzugten Sitzplatz im Voraus. Gönnen Sie sich ein Menü à la carte 
oder überraschen Sie Reisepartner mit Champagner und Pralinen auf Ih-
rem nächsten Flug.

Geniessen Sie unsere volle Aufmerksamkeit auf allen Flügen – als preis-
gekrönte Airline und mit preisgekröntem Service ist SWISS Ihre kompe-
tente und ideale Partnerin rund um die Welt.

Markus Binkert
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NACHTS IN  
SCHWEIZER  
MUSEEN

Die «Nuit des Bains» in Genf, das jährliche Sommer-
fest der Fondation Beyeler in Basel oder die Muse-
umsnächte in zahlreichen Städten: Die Schweizer 
Museen haben auch nach Sonnenuntergang einiges 
zu bieten. 

The “Nuit des Bains” in Geneva, the annual summer 
party at the Fondation Beyeler in Basel, “Museums 
Nights” in many cities: Switzerland’s museums 
have treats in store after sunset, too.

Im US-Kino�lm «Nachts im Museum» mit Ben Stiller in der Rolle als 
Nachtwächter erwachen die Ausstellungsgegenstände eines New 
Yorker Museums abends zum Leben. Schweizer Museen stehen Hol-

lywood in nichts nach: Auch ihr Nachtleben ist voller Überraschungen.
In the US �lm "Night at the Museum", with Ben Stiller in the role of a 

night security guard, the exhibits of a New York museum come to life 
a�er dark. Switzerland’s museums rival Hollywood for imagination: 

their nightlife is also full of surprises.
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Etwa in Genf. Mehrmals im Jahr �nden im einstigen Bäderquartier die 
«Nuits des Bains» statt. Dann bleibt das Mamco, das grösste Museum für 
zeitgenössische Kunst der Schweiz, bis in den Abend o�en. Rundherum 
laden die Vernissagen der zahlreichen Galerien zu Kunstgenuss in ange-
regtem Ambiente.

Oder in Lausanne. Das Musée de l’Elysée, eines der renommiertesten Fo-
tomuseen Europas, veranstaltet immer im Juni die «Nuit des images». 
Hier steht das projizierte Bild im Mittelpunkt: Foto- und Multime-
dia-Künstler zeigen im prachtvollen Park des Elysée ihre neuen Werke.

Auch beim traditionellen Sommerfest im Museum und Park der Fondati-
on Beyeler in Riehen wird bis spät abends gefeiert: Nach den Workshops 
und Führungen zu den laufenden Ausstellungen sorgen Live-Au�ritte 
von bekannten Grössen der Musikszene nach Sonnenuntergang für aus-
gelassene Stimmung und den perfekten Sound.

Damit nicht genug: Bei den Schweizer Museumsnächten sind die Tore der 
Museen in vielen Schweizer Städten bis weit in die Nacht geö�net. Welche 
Abenteuer Ben Stiller wohl hier erleben würde?

Schweizer Museumsnächte 2017:
www.MySwitzerland.com/museumsnacht

Take Geneva, for example. Several times a year, the "Nuits des Bains" take 
place in the district once known for its public baths. On those dates, 
Mamco, Switzerland’s largest museum for contemporary art, stays open 
into the evening. All around, many galleries stage exhibition openings - 
welcoming visitors to enjoy art in a lively setting.

In Lausanne, the Musée de l’Elysée, one of Europe’s most prestigious mu-
seums of photography, holds its "Nuit des images" every June. Here, the 
focus is on the projected image: photographic and multi-media artists 
show their new work in the splendid grounds of the Elysée.

Celebrations continue late into the evening also at the traditional “Som-
merfest” (summer party) in the museum and grounds of the Fondation 
Beyeler in Riehen. Workshops and guided tours of the current exhibitions 
give way a�er sunset to live performances by big-name musicians, promi-
sing cool sounds and an exuberant atmosphere.

�at’s just the start: at Switzerland’s "Museums Nights", the doors of mu-
seums in many Swiss cities stay open until late into the night. What ad-
ventures might await Ben Stiller here?

Switzerland’s Museums Nights 2017:
www.MySwitzerland.com/museumsnacht
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Kunstmuseum Bern (Foto: Martin Mägli) (links). Fondation Beyeler, Riehen/Basel (Foto: Mathias Mangold) (rechts).
Nuit des Bains, Genf. (Foto: Markus Bühler-Rasom) (links unten).
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VON RHYTHMEN 
UND ALGORITHMEN

Ein paar Metrostationen ausserhalb von Lausanne 
liegt der Campus der École polytechnique fédérale 
de Lausanne (EPFL) zwischen Feld, Wald und Wie-
sen. Es ist eine kleine Stadt für sich, eine Stadt der 
Zukunft mit Gebäuden wie aus Sci-Fi-Filmen. Die 
liebliche Landschaft setzt sich fort in den Räumen. 
So wellen sich im «Learning Center» statt Stock-
werken Hügel und Täler unter Lichtlöchern, die viel 
Himmel freigeben. Hier verfolgt man Vorlesungen 
am Laptop oder besucht die mit einer halben Million 
gedruckter Publikationen, 10‘000 Online-Zeitschrif-
ten und 17‘000 E-Books ausgestattete Bibliothek.

Just a few Metro stops outside of Lausanne lies the 
campus of the École polytechnique fédérale de Lau-
sanne (EPFL) between fields, forest and meadows. 
It‘s a small town of its own, a town of the future 
with buildings that look like they’re from sci fi films. 
The charming landscape continues in the rooms. So 
in the Learning Center instead of floors hills and 
valleys linger under light holes which show a lot of 
sky. Here you can follow lectures on your laptop or 
visit the library with a half a million printed publica-
tions, 10,000 online magazines and 17,000 e-books.

Wie aus dem Konzertfilmarchiv  
des Montreux Jazz Festivals Zukunftsmusik wird
T E X T:  Ti n a U h l m a n n /  BI L DE R :  Mo nt re u x Ja z z  Fe s t iva l / E PF L
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Im «ArtLab» gegenüber dem «Learning Center» wurde letzten Herbst 
das immense Archiv des Montreux Jazz Festivals der Ö�entlichkeit 
zugänglich gemacht. In diesem langgliedrigen Gebäude japanischer 

Prägung, das Wissenscha� und Kunst mit einem möglichst breiten Pu-
blikum zusammenbringen will, be�ndet sich das «Montreux Jazz Café at 
EPFL». Dieses Multimedia-Café bietet neue Möglichkeiten, das Erbe des 
berühmten Festivals zu erforschen und dazu einen Drink zu geniessen. 

In Kokons, die wie Zeitmaschinen funktionieren, können Montreux-Kon-
zerte nach freier Wahl erlebt werden, als wäre man vor Ort. Dafür sorgt 
die neueste Hightech-Akustik und -Optik. Zudem können Musikologen 
oder Fans von der Strasse an einzelnen Stationen ihre eigenen, speziali-
sierten Nachforschungen betreiben – sei es zu einem bestimmten Song, 
dem Einsatz von Fender-Stratocaster-Gitarren über 50 Festivaljahre, der 
Schuhgrösse einer Backgroundsängerin bei Prince oder der jeweiligen 
Lautstärke der Publikumsreaktionen bei Live-Versionen von Deep Pur-
ples Montreuxhymne «Smoke on the Water». 

Dynamische Archive, garantiert staubfrei

«In der heutigen Informationsgesellscha� sind wir alle Miniarchivare», 
hält der Medien-�eoretiker Jussi Parikka in einem Aufsatz über Archive 
fest. Wir laden rauf und runter, speichern, legen ab, kopieren aus anderen 
Archiven, legen eigene an – sei es mit Fotos, Musikstücken, Filmen oder 

In the ArtLab opposite the Learning Center last autumn the huge ar-
chive of the Montreux Jazz festival was made available to the public. In 
this wide-ranging Japanese-style building, which will bring science 

and art together with as a broad a public as possible, is the Montreux Jazz 
Café at EPFL. �is multimedia café o�ers new possibilities of exploring the 
legacy of the renowned festival and enjoying a drink while doing so. 

In cocoons, which function like time machines, any Montreux concert 
can be experienced, as if you were there. Sound showers with the re-
constructed acoustics ensure this, among others. In addition musicolo-
gists or fans o� the street can carry out their own, specialist investigations 
on individual stations - whether it be a certain song, the use of Fender 
Stratocaster guitars over 50 years of the festival, the shoe size of a backing 
singer with Prince or the corresponding volume of the public reactions to 
live versions of Deep Purple’s Montreux anthem "Smoke on the Water". 

Dynamic archive, guaranteed dust-free

"In today’s information society we are all mini archivists", media theorist 
Jussi Parikka notes in an article about the archive. We download and 
upload, store, copy from other archives, and store our own - whether it be 
with photos, pieces of music, �lms or texts. Public and private archives 
overlap and are becoming more and more intertwined. "An archive is 
more dynamic today", says EPFL+Ecal Lab engineer Cédric Duchêne. �e 

MONTREUX JAZZ FESTIVAL

Bild auf erster Doppelseite: Marcus Miller, Auditorium Stravinski, 2016, © 2016 FFJM – Lionel Flusin  
Montreux Jazz Heritage Lab II, © Joël Tettamanti / EPFL+ECAL Lab
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days in which mountains of material gathered dust in cellars and were 
di�cult to access are over. "With us anyone who is interested can make 
concrete use of the latest research results of information technologies, ex-
plains Duchêne. "Conversely, science can re-evaluate these activities and 
use them for further research."

So that the town of the future is able to algorithmically experiment with 
the nearly fully completely documented history of the Montreux Jazz Fe-
stival, the material must �rst be brought up to the latest technological le-
vel. It’s not getting dusty in some cellar, but is being cherished and cared 
for in the chalet of festival founder Claude Nobs high above Lake Geneva 
by his life partner �ierry Amsallem. Even a�er Nobs’ death in 2013 
Amsallem continued his cooperation with EPFL. 

Six years for the digitalisation

In the Metamedia Center of the EPFL the concert recordings from 50 ye-
ars of festival history were digitalised from 2010 to 2016 - "a�er the archi-
ve was included in the UNESCO World Document Register in 2013, this 
wasn’t just an opportunity for science but also an obligation for society" as 
documentalist Sarah Artacho describes. Her team and hundreds of stu-
dents, have transferred more than 5,000 concerts, representing 11,000 
hours of video material to digital �les - from 18 di�erent formats, starting 

Texten. Die ö�entlichen und die privaten Archive überschneiden, ja ver-
mischen sich mehr und mehr. «Ein Archiv ist heute etwas Dynamisches», 
sagt EPFL+Ecal Lab-Ingenieur Cédric Duchêne. Vorbei sind die Zeiten, 
als Berge von Material mitsamt den Archivaren in Kellern verstaubten 
und nur schwer zugänglich waren. «Bei uns können interessierte Leute 
die neuesten Forschungsergebnisse der Informationstechnologen kon-
kret anwenden», erklärt Duchêne. «Umgekehrt kann die Wissenscha� 
diese Aktivitäten wieder auswerten und für die weitere Forschung nüt-
zen.»

Damit in der Stadt der Zukun� anhand der fast komplett dokumentierten 
Geschichte des Montreux Jazz Festivals algorithmisch experimentiert 
werden kann, musste das Material allerdings erst auf den neuesten tech-
nischen Stand gebracht werden. Zwar verstaubte es zuvor nicht in irgend-
einem Keller, sondern wurde im Chalet des Festivalgründers Claude 
Nobs hoch über dem Genfersee von dessen Lebenspartner �ierry 
Amsallem gehegt und gep�egt. Doch nach Nobs’ Tod 2013 trieb Amsallem 
die Zusammenarbeit mit der EPFL weiter voran. 

Sechs Jahre für die Digitalisierung

Im «Metamedia Center» der EPFL wurden die Konzertmitschnitte aus 50 
Jahren Festivalgeschichte von 2010 bis 2016 digitalisiert – «nachdem das 

MONTREUX JAZZ FESTIVAL
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Archiv 2013 ins UNESCO Weltdokumentenerbe aufgenommen wurde, 
nicht nur eine Chance für die Wissenscha�, sondern auch eine Verp�ich-
tung gegenüber der Gesellscha�», wie Dokumentalistin Sarah Artacho 
betont. Über 5’000 Konzerte, die 11‘000 Stunden Videomaterial entspre-
chen, wurden von ihrem Team und einer Hundertscha� Studenten in 
digitale Files übertragen – aus 18 verschiedenen Formaten, angefangen 
beim ältesten Magnetband mit einer Aretha-Franklin-Aufnahme aus 
dem Jahr 1971, aufgewickelt auf eine Spule so gross wie ein Wagenrad. 

Aretha! Die Anfänge! Nostalgie! «Montreux ist weit mehr als das», meint 
Marc Zendrini, Pressesprecher des Festivals. Er erinnert daran, dass der 
verstorbene Festivalgründer selbst ein Pionier war. Claude Nobs’ Stan-
dard-Antwort auf die Frage, ob etwas Neues ausprobiert werden solle, 
habe stets gelautet: «Warum nicht?» So sagte er einst auch Ja zur Auf-
zeichnung der Konzerte, als dies noch alles andere als üblich war. Ein 
Glück. Nun liegt Montreux von A bis Z gesichert auf dem Lausanner 
Campus in einem kompakten Rechner, bis zur nächsten Migration in ein 
neues Format. Very cool.

MONTREUX JAZZ FESTIVAL

with the oldest magnetic tapes with a recording of Aretha Franklin from 
1971, wound on a reel as large as a cartwheel. 

Aretha! �e early days! Nostalgia! "Montreux is much more than that", 
says Marc Zendrini, press o�cer of the Festival. It reminds us that the 
deceased festival founder was a pioneer himself. Claude Nobs’ standard 
answer to the question, of whether something new should be tried out, 
was always: "why not?" �erefore he once said yes to recording the con-
certs, a long time before this was commonplace. Luckily. Now Montreux 
lies safeguarded from A to Z on the Lausanne Campus in a compact com-
puter until the next migration into a new format. Very cool.

ZZ Top, Auditorium Stravinski, 2016, © 2016 FFJM – Marc Ducrest

MetaMedia Center, © 2015 FFJM – Marc Ducrest
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swissdeluxehotels.com

The Swiss Deluxe Hotels Group includes the most exclusive  
five-star hotels in Switzerland. Andermatt: The Chedi  
Andermatt • Arosa: Arosa Kulm Hotel & Alpin Spa • Tschuggen Grand 
Hotel • Ascona: Castello del Sole • Hotel Eden Roc • Bad Ragaz: 
Grand Hotel Quellenhof & Spa Suites • Basel: Grand Hotel Les Trois 
Rois • Bern: Bellevue Palace • Hotel Schweizerhof Bern • Crans-Montana: 
Guarda Golf Hotel & Residences • LeCrans Hotel & Spa • Genève: 
Beau-Rivage • Four Seasons Hotel des Bergues • Le Richemond,  
Dorchester Collection • Mandarin Oriental Geneva • Gstaad: Grand 
Hotel Park • Gstaad Palace • Le Grand Bellevue • The Alpina Gstaad • 

Interlaken: Victoria-Jungfrau Grand Hotel & Spa • Lausanne: Beau-Rivage 
Palace • Lausanne Palace & Spa • Le Mont-Pèlerin: Le Mirador Resort & 
Spa • Lugano: Hotel Splendide Royal • Luzern: Palace Luzern • Montreux: 
Fairmont Le Montreux Palace • Neuchâtel: Beau-Rivage Hotel • Pontresina: 

Grand Hotel Kronenhof • St. Moritz: Badrutt’s Palace Hotel • Carlton  
Hotel St. Moritz • Kulm Hotel St. Moritz • Suvretta House • Vevey: 
Grand Hôtel du Lac • Vitznau: Park Hotel Vitznau • Weggis: Park Weggis 
• Zermatt: Grand Hotel Zermatterhof • Mont Cervin Palace •  
Zürich: Baur au Lac • Eden au Lac • The Dolder Grand • Widder Hotel



DER JUGENDLICHE 
GEIST VON LOCARNO
T E X T L o re n z o B u c c e l l a  /  BI L DE R Fe s t iva l  d e l  f i l m L o c a r n o
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FESTIVAL DEL FILM LOCARNO

70 Jahre alt zu sein und es nicht zu spüren. Was 
uns Menschen verwehrt bleibt, steht dem Festival 
del film in Locarno sehr gut. Das Filmfestival feierte 
2017 sein 70-jähriges Jubiläum und ist bekannt für 
neue Entdeckungen und seinen Blick in die Zukunft. 

To be 70 years old and not to feel it, in accordance 
with the youthful spirit of Locarno. The film festival 
is known for new discoveries and its view of the 
future of beauty. This produces some possibilities 
and challenges the future in the traditional way. 
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Eine riesige Menschenmenge, die jeden Abend auf der Piazza 
Grande oder in den anderen Sälen der Stadt wartet, kennt diese 
�ebrige Erregung. Dort, wo man sich von Filmen überraschen 

lassen kann, die im Laufe eines Abends in wenigen Stunden zwischen 
Hollywood-Adrenalin-Bomben, wie es einerseits 2016 durch den Film 
Jason Bourne mit Matt Damon und andererseits durch die Beschau-
lichkeit des ersten malaysischen Films auf der Videowall im Freien  
geschah, umherschweifen. 

Es handelt sich um die Leidenscha� für die Filmkunst in all ihren Nuan-
cen, denn in  Locarno geht es letztendlich um die gleiche grosse Ge-
schichte, die sich in den vorangegangenen 69 Ausgaben angesammelt hat, 
die einen Ansporn darstellt, den Blick in die Zukun� zu richten. Schliess-
lich scheinen auch die von Carlo Chatrian gedrehten Palmarès der letzten 
4 Festivals in die gleiche Richtung zu gehen, mit den goldenen Leoparden 
an Autoren mit der Bestimmung Bezugspersonen des zeitgenössischen 
Szenarios zu werden. Das Gleiche gilt für den Katalanen (2013) wie für 
den Philippinen Lav Diaz (2014), den Südkoreaner Hong Sang-Soo (2015) 
und die Bulgarin Ralitza Petrova, die wahrscheinlich die grosse Neuent-
deckung des vergangenen Augusts ist: Sie gewann mit ihrem Erstlings-
werk «Godless». 

Andererseits sind seit jeher hier Erstlingswerke stets in Bezug mit grossen 
Namen, die die Geschichte des Films gemacht haben, gebracht worden. 
Eine Momentaufnahme der Ausgabe 2016 sagt mehr als tausend Worte. 
Zur Preisverleihung eines grossen Schauspielers wie Harvey Keitel er-
scheint auf der Bühne der Piazza Grande überraschend ein Regisseur wie 

To reach the age of 70 and still be young in spirit, a Festival de-
dicated to discovery and always looking to the future – that’s 
the paradox behind the beauty of Locarno. As the big birthday 

looms, Locarno is getting ready to celebrate in the only way possible 
for an event with the future in its DNA: to respond to whatever chal-
lenges the cinema of tomorrow may bring.

�ere’s a kind of excitement that has become familiar to the vast crowd 
that throngs the Piazza Grande every night, and to audiences at all the 
city’s venues. �is is a place where the programming has surprises in 
store: like the 2016 double feature that ranged in a single evening from 
the adrenaline-fueled Hollywood romp Jason Bourne, starring Matt Da-
mon, to the quiet contemplation of the �rst ever Malaysian �lm to be 
shown on the outdoor giant screen. 

�e keynote is a passion for the cinema in its every shape and form – 
a�er all, at Locarno, the magni�cent sense of history accumulated over 
69 previous festivals is also a spur to look for new gazes in the future. 
�at’s a challenge that has clearly been taken up by Carlo Chatrian, 
witness the list of prize winners in the last 4 years under his charge, with 
the top award, the Pardo d’Oro, going to �lmmakers soon to become 
major players on the contemporary scene. �at was certainly the case 
with the Catalan Albert Serra (2013), the Filipino Lav Diaz (2014) and 
South Korea’s Hong Sang-Soo (2015). Doubtless the revelation from last 
August, Bulgarian �lmmaker Ralitza Petrova, is set to follow in their 
footsteps a�er taking the highest prize for her �rst �lm, Godless. 

FESTIVAL DEL FILM LOCARNO

Schauspielerin Gemma Arterton auf dem roten Teppich auf der Piazza Grande.
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�e fact is that, in Locarno, debut features have always been in conversa-
tion with the big names that made movie history. One night in 2016 en-
capsulated that tradition. When Harvey Keitel went on the Piazza Gran-
de stage to receive a career award, veteran director Abel Ferrara made a 
surprise appearance to hand over the prize to his friend, calling him a 
spiritual master. Just a few moments later, Isabella Huppert came up to 
pay heartfelt tribute to Michael Cimino, who died a month before the 
Festival a�er being its guest of honor the previous year. �is is a Festival 
where the stars don’t just tread the red carpet, but embody to perfection 
the elective a�nities created by the event.

�at same spirit inspired the inception of the Festival, seventy years ago. Back 
then the backdrop was provided by the gardens of the Grand Hotel, and screen 
goddesses of the age like Marlene Dietrich strolled beside the lake in Ascona. 
Meanwhile, on screen, the great period of Italian Neo-Realism �rst came to 
international prominence here: in 1948, Roberto Rossellini took the top award, 
then called the Grand Prix, for Germania ,Anno Zero while the Special Jury 
Prize went to Vittorio De Sica’s Ladri di biciclette. Not long a�erward, it was 
the turn of epoch-making �lms from France: in 1958, the very �rst feature of 
the French New Wave was selected for Locarno. It was called Le beau Serge 
and its director was the debutant Claude Chabrol. Likewise, when the iron 
curtain divided East and West, the Festival did its best to build bridges instead, 
through openness, dialogue and curiosity. In 1959 the prize for best direction 
went to a talented youngster by the name of Stanley Kubrick, for Killer’s Kiss, 
while �ve years later the spotlight fell on a then obscure �lmmaker from 
Czechoslovakia, who took the Golden Sail for Black Peter. His name, soon to 
be one of the best known in world cinema, was Miloš Forman.

Abel Ferrara, der seinen Freund rühmt und ihn seinen geistigen Meister 
nennt. Nach wenigen Augenblicken erscheint Isabelle Huppert auf der 
Bühne mit einer rührenden Erinnerung an  Michael Cimino, der einen 
Monat vor Beginn des Festivals verstorben ist und Ehrengast der voran-
gegangenen Filmfestspiele war. 

Ein Zusammentre�en grossartiger Persönlichkeiten, die nicht nur den 
roten Teppich des Festivals betreten, sondern bestens die Wahlverwandt-
scha�en darstellen, die sich dort zusammen�nden. Der gleiche Esprit 
herrschte vor 70 Jahren vor, als die Veranstaltung entstand. Das gleiche Sze-
nario des Parks vom Grand Hotel war der Hintergrund bei Spaziergängen 
der damaligen Divas, wie zum  Beispiel  Marlene Dietrich entlang des Seeu-
fers in Ascona, während die grossartige Saison des italienischen Neorealis-
mus  dort internationalen Zuspruch erhielt. Im Jahre 1948, um nur ein Bei-
spiel zu nennen, erhielt Roberto Rossellini die damalige Anerkennung des 
Grand Prix mit dem Film «Germania anno zero», während «Ladri di bici-
clette» von Vittorio De Sica den Spezialpreis der Jury erhielt. Vom besten 
Film made in Italy zum französischen Film ist es nicht weit: 1958, wird in 
Locarno der erste Film der Nouvelle Vague «Beau Serge» vorgeführt, vom 
Debütanten Claude Chabrol. So bewegt sich das Festival, während draus-
sen die Welt Mauern zwischen Westen und Osten errichtet, in die andere 
Richtung. Ö�nung, Dialog und Wissbegier ist der Preis für die beste Regie 
1959. Ein junges Talent namens Stanley Kubrick gewinnt ihn mit «Der Kuss 
des Mörders», und 5 Jahre später gewinnt ein weiterer unbekannter Regis-
seur aus Tschechien mit dem «Schwarzen Peter» das Goldene Segel. Es ist 
Miloš Forman und von da an wird sein Name unvergesslich. 

FESTIVAL DEL FILM LOCARNO

Geistiger Meister für viele Freunde. Harvey Keitel nimmt den Goldenen Leoparden für sein Lebenswerk entgegen.  
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Der Seismograph von Locarno

Ein Locarner Schicksal, das auch andere Filmemacher vereint, die we-
nige Zeit später zu Meistern ihrer Kunst ernannt werden: Marco Belloc-
chio, Mike Leigh, Spike Lee und Jim Jarmush. Es ist der Seismograph von 
Locarno; er spürt vorzeitig die Tendenzen seiner Zeit auf. Einerseits in-
dem er  die Grösse des bislang fast unbekannten Films – wie der aus dem 
Iran – der Welt vorstellt und all dies mit dem Goldenen Leopard 1998 an 
Jafar Panahi krönt. Dieser Regisseur hat – wie auch die Presse der letzten 
Zeit bestätigt – die Filmkunst trotz des Ostrazismus der Regierung seiner 
Heimat, stets in den Vordergrund gestellt. Andererseits bekommen hier 
junge Schauspielerinnen mit grossen Erwartungen, wie Brie Larson, erste 
internationale  Anerkennung. 2013 erhält die Schauspielerin aus Kalifor-
nien mit Short Term 12 den Leoparden als beste Darstellerin. Drei Jahre 
später kommt die Bestätigung, dass Locarno sich nicht getäuscht hat: Sie 
erhält den Oscar. In ihrer Rede dankt sie dem Filmfestival in Locarno, 
das ihr Leben für immer verändert hat.

The Locarno seismograph

�at destiny of future greatness has been shared by other young �lmmakers 
who would go on from Locarno to become acknowledged masters of their 
cra�: Marco Bellocchio, Mike Leigh, Spike Lee and Jim Jarmush. �e Locarno 
seismograph has always been sensitive to the tremors of upcoming trends in 
contemporary �lm. �e Festival was the �rst event to reveal to the world the 
previously hidden treasures of Iranian cinema, crowning its e�orts with the 
Pardo d’Oro awarded in 1998 to Jafar Panahi, a �lmmaker who only recently 
has been in the news for his steadfast determination to put cinema �rst, even 
in de�ance of the regime in his country. In the same vein, Locarno has o�ered 
international visibility to promising young acting talents like Brie Larson. In 
2013 her role in Short Term 12 gained the Californian a Pardo at Locarno for 
best actress. �ree years later she con�rmed the Festival’s talent-spotting cre-
dentials in �ne style by picking up the most prestigious statuette of all, an 
Academy Award. And in her Oscar night speech she was glad to say thank you 
once again to Locarno, the Festival that changed her life forever. 

FESTIVAL DEL FILM LOCARNO

Seit 70 Jahren bekannt für neue Entdeckungen und den zuverlässigen Blick in die Zu kunft.  
Das Festival del film Locarno feiert Geburtstag. 
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LADIES FIRST 
T E X T:  G e o r g  Ru d ig e r  /  BI L DE R :  S t e fa n D e u b e r,  Pe t e r  Fi s c h l i ,  Pa t r i c k  Hü rl i m a n n ,  P r i s k a K e t t e re r,  Lu c e r n e Fe s t iva l

Die Bühne ist bis auf den letzten Quadratmeter be-
legt. Neben den 129 Musikerinnen und Musikern 
des Lucerne Festival Orchestra haben sich rund 200 
Choristen und acht Vokalsolisten im Kultur- und 
Kongresszentrum KKL Luzern eingefunden, um 
Gustav Mahlers 8. Symphonie, die «Symphonie der 
Tausend», zum Leben zu erwecken.  Ein schwarz-
weisses Menschenmeer, das sich bis zum ersten 
Rang erstreckt!  

The stage is jam packed. Alongside the 129 musi-
cians at the Lucerne Festival Orchestra around 200 
choristers and eight vocal soloists are in the KKL 
Luzern to bring Gustav Mahler’s 8th Symphony, 
the “Symphony of a Thousand” to life.  A black and 
white sea of people who stretch all the way to the 
dress circle!  
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Das gigantische Werk, für dessen Urau�ührung am 12. Februar 1910 in 
München sogar die Strassenbahnen angehalten wurden, kann man nur 
selten hören – zu gross ist die Besetzung, zu anspruchsvoll sind die An-
forderungen. Als das Orchester gemeinsam mit der Orgel im Fortissimo 
einsetzt und der Chor den «Veni, creator spiritus» – Hymnus (Komm, 
Schöpfer Geist) singt, dann wird man von den Klangmassen überwältigt. 
Diesem Anfang wohnt ein Zauber inne – und das nicht nur, weil Mahlers 
Musik Grenzen sprengt. Riccardo Chailly steht erstmals am Pult des 
Lucerne Festival Orchestra. Sein Antrittskonzert als Chefdirigent des Lu-
xusklangkörpers ist zugleich ein Abschluss. Der im Januar 2014 verstor-
bene Claudio Abbado, für den und von dem das Lucerne Festival Orche-
stra 2003 gegründet wurde, hatte alle anderen Symphonien des 
österreichischen Komponisten in Luzern aufgeführt. Wenn nun Chailly 
die noch fehlende Achte dirigiert, dann schliesst sich der Kreis. «Riccardo 
Chailly hat grossen Respekt vor Claudio Abbado, aber er wird in den 
nächsten Jahren in Luzern seinen eigenen Weg gehen und das Orchester 
weiterentwickeln», sagt Intendant Michael Hae�iger. 

Diese Mischung aus Tradition und Fortschritt, aus Bewahren und Erneu-
ern ist ein besonderes Merkmal des internationalen Klassikfestivals. 
Nach dem Tod von Pierre Boulez hat auch die Lucerne Festival Academy, 
die sich ganz der Neuen Musik widmet, mit Wolfgang Rihm und Matthi-
as Pintscher zwei neue musikalische Leiter, die den Geist Boulez‘ bewah-

�e colossal work, for the première of which on 12th. February 1910 in 
Munich even the trams were stopped, can only seldom be heard – the cast 
is too large and the requirements too demanding. As the orchestra starts 
fortissimo (loudly) along with the organ and the choir sing the "Veni, 
creator spiritus" hymn (Come, Creator spirit) then you are overwhelmed 
by the mass of sound. �is beginning holds its own magic – and not just 
because Mahler‘s music transcends barriers. Riccardo Chailly stands on 
the rostrum of the Lucerne Festival Orchestra for the �rst time. His inau-
gural concert as Principal Conductor of the top-�ight ensemble is also a 
�nale. Claudio Abbado, who died in January 2014, for whom and by 
whom the Lucerne Festival Orchestra was founded in 2003, performed all 
other symphonies of the Austrian composer in Lucerne. Now when 
Chailly conducts the missing Eighth he completes the circle. "Riccardo 
Chailly has great respect for Claudio Abbado, but in the coming years he 
will go his own way in Lucerne and the orchestra will continue to deve-
lop", said artistic director Michael Hae�iger. 

�is mix of tradition and progress, to preserve and renew is a special fea-
ture of the international classical festival. A�er the death of Pierre Boulez 
the Lucerne Festival Academy, which is wholly dedicated to new music, 
with Wolfgang Rihm and Matthias Pintscher two new musical directors, 
maintain Boulez’s spirit, but also ensure changes with fresh ideas like 
composition seminars. Constant innovation is a feature of the festivals 

LUCERNE FESTIVAL

Antrittskonzert als Chefdirigent: Riccardo Chailly steht erstmals am Pult des Lucerne Festival Orchestra (links).  
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success. In recent years the area of "Lucerne Festival Young" has been 
strengthened with numerous concert o�erings for children and young 
people. Unusual formats like the moderated, free "40min" concerts in an 
informal settings have been well received by the public. But the core com-
petence of the festival as much-observed stage for top-�ight international 
orchestras has not been messed with. 29 symphony concerts from illustri-
ous ensembles such as the Berlin Philharmonic, the Cleveland Orchestra, 
the Royal Concertgebouw Orchestra Amsterdam or the Leipzig Ge-
wandhaus Orchestra were also the centrepiece in 2016. Daniel Baren-
boim, who this year celebrates his 50th Lucerne stage anniversary, even 
made a guest appearance with two orchestras. �e West-Eastern Divan 
Orchestra, in which Jews and Arabs from Israel and its neighbouring 
countries play, shone with theatrical, highly emotional Wagner interpre-
tations. With the Berlin Staatskapelle in Anton Bruckner‘s 6th Symphony 
the maestro developed a foundational bass sound and an ability to hold 
his breath. Also Kirill Petrenko during his festival début with the Staats-
orchester Munich showed why he is the orchestra’s magician, and with 
good reason. 

�e 2016 festival motto was "PrimaDonna". �e ironically playful poster 
showed a woman’s hand with red bracelet and �ngers covered in red nail 
polish, which hold a conductors baton. �at the bees, who are arranged 
on the striking logo, should embody the matriarchy, you only recognise, 

ren, aber auch mit frischen Ideen wie Kompositionsseminaren für Verän-
derungen sorgen. Stetige Innovation ist ein Erfolgsmerkmal des Festivals. 
In den letzten Jahren wurde der Bereich «Young» mit zahlreichen Kon-
zertangeboten für Kinder und Jugendliche gestärkt. Ungewöhnliche For-
mate wie die moderierten, kostenlosen Konzerte «40min» in lockerem 
Rahmen werden vom Publikum hervorragend angenommen. An der 
Kernkompetenz des Festivals als vielbeachtete Bühne internationaler 
Spitzenorchester wird jedoch nicht gerüttelt. 29 Symphoniekonzerte von 
illustren Klangkörpern wie den Berliner Philharmonikern, dem Cleve-
land Orchestra, dem Royal Concertgebouw Orchestra Amsterdam oder 
dem Gewandhausorchester Leipzig waren auch 2016 das Herzstück. Da-
niel Barenboim, der in diesem Jahr sein 50. Luzerner Bühnenjubiläum 
feierte, gastierte sogar mit zwei Orchestern. Das West-Eastern Divan Or-
chestra, in dem Juden und Araber aus Israel und seinen Nachbarstaaten 
spielen, glänzte mit theatralischen, hochemotionalen Wagner-Interpreta-
tionen. Mit der Staatskapelle Berlin entwickelte der Maestro in Anton 
Bruckners 6. Symphonie ein starkes Bassfundament und einen langen 
Atem. Auch Kirill Petrenko zeigte bei seinem Festivaldebüt mit dem 
Staatsorchester München, warum er zurecht als Orchestermagier gilt. 

Das Festivalmotto 2016 lautete «PrimaDonna». Das ironisch verspielte 
Plakat zeigt eine Frauenhand mit rotem Armband und rot lackierten Fin-
gernägeln, die einen Dirigierstab hält. Dass die Bienen, die um das au�äl-

LUCERNE FESTIVAL

Oben: Intervall nach dem Sinfoniekonzert 3 mit Musikern des West-Eastern Divan Orchestra. Links: Ungewöhnliche Formate wie die 
moderierten, kostenlosen Konzerte «40min» in lockerem Rahmen werden vom Publikum hervorragend angenommen.  
Rechts: Wolfgang Rihm ist der neue künstlerische Leiter der Lucerne Festival Academy, die sich ganz der Neuen Musik widmet.
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lige Logo angeordnet sind, das Matriarchat verkörpern sollen, erkennt 
man, wenn überhaupt, erst auf den zweiten Blick. Neben über 40 Soli-
stinnen und rund 30 Komponistinnen waren 11 Dirigentinnen in Luzern 
zu erleben. Eine davon ist Emmanuelle Haïm, die erstmals am Pult der 
Wiener Philharmoniker steht. Mit schnellen Schritten eilt die Französin 
zum Cembalo, von wo aus sie den Händelabend dirigiert. Sie trägt kein 
Armband und keinen au�älligen Nagellack. Nicht einmal einen Dirigier-
stab braucht sie, um den Wiener Philharmonikern tänzerische Impulse 
zu geben. Für Michael Hae�iger ist das Festivalmotto ein Herzensanlie-
gen: «Ich bin für eine san�e Quote. Es braucht dieses Bewusstsein – sonst 
kommen wir nirgendwo hin. Natürlich müssen wir nach Qualität aus-
wählen, aber den Fokus möchten wir auch in Zukun� stärker auf Diri-
gentinnen richten.» In den Konzertprogrammen spiegelt sich das Motto 
«PrimaDonna» auf vielfältige Weise. Am Liederabend von Hagar Sharvit 
darf das Publikum bei einer Art Blindverkostung raten, ob die zu Gehör 
gebrachten Kompositionen von einer Frau oder einem Mann geschrieben 
wurden. Beim Konzert der Berliner Philharmonikerinnen im Kirchensaal 
Maihof kann man spannende Komponistinnen wie Louise Farrenc oder 
Fanny Mendelssohn entdecken, deren bekannter Bruder Felix ihr das 
Komponieren verbot.  Höchste Zeit also für Ladies �rst. 

if at all, at second glance. Alongside over 40 (female) soloists and about 30 
(female) composers 11 (female) conductors could be experienced in 
Lucerne. One of them is Emmanuelle Haim, who stood on the rostrum of 
the Vienna Philharmonic. With quick steps the Frenchwomen hurries to 
the harpsichord, from where she conducts the Handel evening. She’s not 
wearing a bracelet and no conspicuous nail polish. She doesn’t even need 
a conductor’s baton to convey the dance-like impulses to the Vienna Phil-
harmonic. �e festival motto is close to Michael Hae�iger’s heart: "I’m all 
for a gentle quota. It needs this awareness – otherwise we’ll get nowhere. 
Naturally we have to choose according to quality, but in future we have to 
place more focus on female conductors." �e "PrimaDonna" motto is also 
mirrored in many ways in the concert programme. In the song recital 
evening by Hagar Sharvit the public can guess, during a sort of blind 
tasting, whether the compositions they are hearing were written by a wo-
man or a man. During the concert by the female members of the Berlin 
Philharmonic in the Maihof church hall you can discover exciting female 
composers like Louise Farrenc or Fanny Mendelssohn, whose well-known 
brother Felix forbade her to compose.  So it’s high time for ladies �rst.

LUCERNE FESTIVAL

Sie trägt kein Armband und keinen auffälligen Nagellack. Nicht einmal einen Dirigierstab  
braucht sie: Emmanuelle Haïm dirigiert am Cembalo souverän die Wiener Philharmoniker. 
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Figure skater Sarah Meier visited Malawi as an ambassador for the Swiss 
Red Cross (SRC). And threw herself into it with gusto. 

Balancing a 35 kg water bucket on her head – even for top sportswoman 
Sarah Meier, 32, that’s too much. �e �gure skater from Zurich therefore 
only half �lled the bucket. "I don’t want to spill any!" Carefully she li�ed 
the precious cargo onto her head. "I’m full of respect for all the women 
here in Malawi, who daily bear such loads!" said Meier, who has visited the 
southern African country for the �rst time as an ambassador for the Swiss 
Red Cross.

It’s a pleasantly warm morning in Maganjira, a remote little village with 
simple mud brick houses in the north west of Malawi. Sarah Meier accom-
panies Yanani Mkandawire, 25, and her son Professor, 7, to the water hole. 
With such an aspirational name he should really be in school - but today 
the boy would rather pitch in at home during his waking hours. Together 
they pump the clean groundwater into their bucket from 45 metres down. 
�e SRC built the well a year before. Previously Yanani and the other in-
habitants of the village had to skim o� the water for drinking, cooking and 
hand washing from a small, dirty stream. "�e children constantly had di-
arrhoea and were sick. Today it is generally much better for them", says 
the mother.

Eiskunstläuferin Sarah Meier besucht als Botschaf-
terin für das Schweizerische Rote Kreuz Malawi. 
Und packt gleich mit an. 

Einen 35 Kilo schweren Wasserkübel auf dem Kopf balancieren – das 
ist selbst für Spitzensportlerin Sarah Meier, 32, zu viel. Die Zürcher 
Eiskunstläuferin hat den Kübel deshalb nur zur Häl�e gefüllt. «Ich 
will nichts ausschütten!» Behutsam hievt sie das kostbare Gut auf den 
Kopf. «Respekt vor allen Frauen hier in Malawi, die täglich solche Las- 
ten tragen!», sagt Meier, die als Botscha�erin für das Schweizerische 
Rote Kreuz das südafrikanische Land zum ersten Mal besucht. 

Es ist ein angenehmer warmer Vormittag in Maganjira, einem abgele-
genen Dörfchen mit einfachen Backsteinhäusern im Nordwesten Mala-
wis. Sarah Meier begleitet Yanani Mkandawire, 25, und ihren Sohn Pro-
fessor, 7, zur Wasserstelle. Mit einem so ambitionierten Namen müsste 
dieser eigentlich in der Schule sitzen – doch heute will der Junge mit dem 
wachen Blick lieber zu Hause anpacken. Zusammen pumpen sie das sau-
bere Grundwasser aus 45 Metern Tiefe in ihren Kübel. Das SRK hat den 
Brunnen vor einem Jahr gebaut. Zuvor mussten Yanani und die anderen 
Dor�ewohnerinnen das Wasser zum Kochen, Trinken und fürs Hände-
waschen in einem kleinen, schmutzigen Flüsschen abschöpfen. «Die Kin-
der hatten ständig Durchfall und waren krank.  Heute geht es ihnen mei-
stens gut», sagt die Mutter.

TEXT: Jessica P�ster, PICTURES: Remo Nägeli 

The strong women of
Malawi 

SWISS TOP EVENTS | 2017



 61

ADVERTORIAL

SWISS TOP EVENTS | 2017

�e Swiss Red Cross has installed or renovated 48 water pumps in Malawi. 
Nearly 30,000 people now have access to clean water thanks to this. �e 
villagers themselves built the walls around the well. A committee is res-
ponsible for the upkeep in each village.

Since February it hasn’t rained in Malawi – a consequence of the climatic 
phenomenon called El Niño. Dried up corn husks litter the dusty path of 
the Mkandawires’ into the village. Small farming families such as them 
su�er the most. Maize is their staple food, Yanani cooks the white maize 
porridge Nzima almost every meal. "�e portions keep getting smaller." 
But she is still managing to keep both her children, Professor and Kesnay, 
9, supplied with water. SRC Ambassador Meier is impressed with the pe-
tite young woman.  

With a team of doctors and SRC volunteers Sarah Meier travels over 
pot-holed roads to the furthest corners of the province of Mzimba. Once 
a month the mobile health clinics come into the villages, to examine mo-
thers and small children, to inoculate and to advise pregnant women. For 
Meier, who works as a journalist with Schweizer Illustrierte, her charitab-
le commitment even now, when she still appears on "Art on Ice" is a matter 
of fact. "My fame allows me to help other people, who are not as fortunate 
as I am."

48 Wasserpumpen hat das Schweizerische Rote Kreuz in Malawi gebaut 
oder rehabilitiert. Rund 30'000 Menschen haben dadurch Zugang zu sau-
berem Wasser. Die Mauern rund um den Brunnen haben die Bewohner 
selber gebaut. Für den Unterhalt sorgt in jedem Dorf ein Komitee.

Seit Februar hat es in Malawi nicht mehr geregnet – eine Folge des Klima-
phänomens El Niño. Vertrocknete Maisstauden säumen den staubigen 
Weg ins Dorf der Mkandawires. Kleinbauernfamilien wie sie leiden am 
meisten. Mais ist ihr Grundnahrungsmittel, den weissen Maisbrei Nzima 
kocht Yanani zu jeder Mahlzeit. «Die Portionen werden aber immer klei-
ner.» Noch hält sie ihre beiden Kinder Professor und Kesnay, 9, mit Vor-
räten über Wasser. SRK-Botscha�erin Meier ist beeindruckt von der zier-
lichen jungen Frau.  

Mit einem Team von Ärzten  und SRK-Freiwilligen fährt Sarah Meier 
über eine Schlaglochpiste in die hinterste Ecke der Provinz Mzimba. Ein-
mal im Monat kommen die mobilen Gesundheitskliniken in die Dörfer, 
um Mütter und Kleinkinder zu untersuchen, zu impfen und Schwangere 
zu beraten. Für Meier, die als Journalistin bei der Schweizer Illustrierte 
arbeitet, ist ihr karitatives Engagement auch heute, wo sie nur noch bei 
«Art on Ice» au�ritt, selbstverständlich. «Meine Bekanntheit  ermöglicht 
mir, anderen Menschen zu helfen, die nicht so viel Glück haben wie ich.»

TEXT: Jessica P�ster, PICTURES: Remo Nägeli 

SO HILFT DAS SRK

Malawi gehört zu den zehn ärmsten Ländern der Welt. Seit Ende 2013 
fördert das SRK in der ehemaligen englischen Kolonie im Süden Afrikas 
die Gesundheit. Zusammen mit dem Malawischen Roten Kreuz führt es 
Au�lärungskampagnen durch und rekrutiert Blutspender. Um die  
Hygiene zu verbessern, werden in Schulen und Dörfern Latrinen und 
Brunnen errichtet. Zudem unterstützt das SRK den nationalen Blutspen-
dedienst bei der Verbesserung seiner Infrastruktur. 

Spenden Postkonto 30-9700-0, Vermerk Malawi.

HOW THE SRC HELPS

Malawi is one of the ten poorest countries in the world. Since the end of 
2013 the SRC has been promoting health in the former British colony in 
southern Africa. Along with the Malawian Red Cross they have been  
carrying out campaigns to raise awareness and to recruit blood donors. In 
order to improve hygiene, toilets and wells are set-up in schools and  
villages. In addition the SRC has been supporting the national blood  
donation service in improving its infrastructure. 

Donations Postkonto 30-9700-0, marked Malawi.
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Die warme Morgensonne streichelte die grünen Blätter der Bäume. Sie glitzerte im silbernen Morgentau 
der Gräser und räkelte sich langsam durch die weissen Vorhänge ins Schlafzimmer. Eigentlich wie im 
Märchen, doch wer aus unruhigem Schlaf in einem unbequemen Bett erwacht, kann weder die Wunder 
der Natur schätzen, noch den Tag ausgeruht und mit Elan angehen. Wir könnten es zumindest nicht.

Nach vielen schlaflosen Nächten entschlossen sich die beiden Schweden Jörgen Thuresson und Börje 
Thuleskär, ein Bett von höchster Qualität zu schaffen, welches sich den kleinsten Bewegungen anpasst 
und es jedem erlaubt, körperlich und geistig gut erholt aus dem Schlaf zu erwachen. 

CARPE DIEM  
BEDS OF SWEDEN –
ein wahres Märchen… 
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Sie gründeten Mitte der 90er Jahre ihre Traumfabrik in Lysekil. 
CARPE DIEM BEDS OF SWEDEN – eine auf Präzision, Qualität 
und Design ausgerichtete Unternehmung mit einer über 13’500 m2 

grossen Produktionsstätte. So entstehen exklusive, einzigartige 
handgefertigte Boxspringbetten nach Mass, bei denen schwe-
discher Lifestyle, traditionelles Handwerk und pures skandina-
visches Design in höchster Qualität zusammen�iessen. 

Swiss Top Events – �e Magazine ist dem Geheimnis des erholsamen 
Schlafes nachgegangen. 

Tiefer, erholsamer Schlaf für Höchstleistungen  
im Alltag

Ob man morgens ausgeruht aufwacht, hängt sehr stark von der wahr-
genommenen Schlafqualität ab. Menschen investieren Zeit und Energie 
in ihre körperliche Fitness, achten vermehrt auf eine ausgewogene Er-
nährung und widmen sich dem �ema Work-Life-Balance. Dabei wird 
o�mals vergessen, dass erholsamer Schlaf für den Körper genauso von 
Bedeutung ist wie beispielsweise für die Fettverbrennung, die Regene-
ration beim Muskelau�au und die Wahrnehmung des körperlichen 
Wohlbe�ndens. Der Körper benötigt sämtliche Stadien im Schlaf-
zyklus, um erfrischt und ausgeruht aufwachen zu können. Tiefschlaf 
belebt den Körper, Traumschlaf reinigt das Gehirn. Das richtige Bett 
sollte dabei Druck entlasten, damit Störungen im Blutkreislauf nicht 
au�reten. 

Guter, gesunder Schlaf ist wahrer Luxus und wird von Individuum zu 
Individuum unterschiedlich wahrgenommen – und das Bett spielt da-
bei eine entscheidende Rolle! Aus diesem Grund bietet CARPE DIEM 
BEDS ein Programm massgeschneiderter Boxspringbetten für höchste 
Ansprüche.  

Das perfekte Bettenklima

Einzigartige Lösungen für einzigartige Menschen. Das CARPE DIEM 
BEDS CONTOUR POCKET-SYSTEM ist das Ergebnis von jahrelanger 
Erfahrung, Forschung und der Leidenscha�, Komfort und druckent-
lastende Eigenscha�en von Betten zu entwickeln. In diesem Federsy-
stem wurde die Taschenfedertechnik dadurch verfeinert, dass man sich 
ohne Abstriche bei Qualität und Zuverlässigkeit auf den Grundgedan-

ken eines individuell federnden Systems konzentriert hat. Alle durch-
geführten Testläufe haben erwiesen, dass dem CARPE DIEM BEDS 
CONTOUR POCKET-SYSTEM dank neuer Technik längere Lebens-
dauer und bessere Haltbarkeit zu verdanken sind.

In diesem patentierten Federsystem wurde das Polstermaterial, das 
normalerweise auf das Federsystem gelegt wird, in jede einzelne Feder 
integriert. Dadurch bleibt die individuell federnde Wirkung zum Kör-
per hin erhalten, wobei der Unterschied beträchtlich ist.

Bei der Entwicklung des CARPE DIEM BEDS CONTOUR POCKET-
SYSTEM standen Ihr Wohlbe�nden und Ihr nächster Tag im Fokus.

Hochwertige Materialien für individuelle Wünsche

Um einen optimalen Liegekomfort und einen tiefen, gesunden Schlaf zu 
gewährleisten, wurden nur die hochwertigsten Materialien ausgewählt. 
Beim Boxspringrahmen wird nur feinste schwedische Kiefer eingesetzt, 
die das Fundament für die Boxspringmatratze, die Box und die Kop�eile 
bildet. Bei Letzteren haben die Kunden die Auswahl zwischen Talalay-La-
tex, Schafschurwolle und Baumwolle. Die Verarbeitung der Materialien 
zeichnet sich durch echtes schwedisches Handwerk und klares skandi-
navisches Design aus. Diese leidenscha�liche Symbiose sorgt für ein ange-
nehmes Gefühl auf der Haut und ein Gefühl von Schwerelosigkeit.

Skaftö, ein einzigartiges Bett fürs Leben –  
Vinga, wo die Nordsee beginnt

Für besonderen Rückenkomfort sorgt das Modell Ska�ö, ein exklusives 
verstellbares Continentalbett mit unvergleichlichem Komfort. Dank 
des verstellbaren Mittelteils entsteht eine perfekte Balance im Schulter- 
und Hü�bereich. Ein weiteres Beispiel für die Qualität und Innovation 
von CARPE DIEM BEDS ist das stilvolle Vinga. Die Beweglichkeit des 
Bettes durch fünf verstellbare Segmente von Nackenteil bis Fussende 
scha� neue Möglichkeiten und Formen, die erlauben, auf das Wohlbe-
�nden des Körpers optimal einzugehen. Vinga ist ausgestattet mit 
Vibrationsmassage, Kreuzstütze für echten Sitzkomfort und einer be-
haglichen Nachtbeleuchtung, die man bei Bedarf einschalten kann. Sei-
ne Stilechtheit und Eleganz in Form und Design machen dieses Bett 
ebenso einzigartig wie die sagenumwobene Leuchtturminsel Vinga am 
Eingang zur Nordsee.

S k a f t ö,  e i n  B e t t  f ü r s  L e b e n .
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Das Umweltsiegel «Svanen»

Alle CARPE DIEM BEDS Bettenmodelle verfügen über das Nachhaltig-
keitsgütesiegel «Svanen». Der Schwan bedeutet, dass alle Anforderungen 
erfüllt werden, die dieses Gütesiegel im Hinblick auf die Umweltbela-
stung an die gesamte Lebensdauer eines Bettes stellt. So darf beispiels-
weise kein Holz aus schützenswerten Wäldern stammen, sondern muss 
aus umweltfreundlicher Forstwirtscha� gewonnen werden, und vieles 
mehr. Zudem sind die Baumwollsto�e in den Decken und Zubehör wie 
auch der Talalay-Latex der Komfortau�age «Öko-Tex®»-zerti�ziert.

Jedes der handgefertigten CARPE DIEM BEDS Boxspringbetten ist 
handsigniert und weist eine Garantie von 20 Jahren auf, doppelt so lan-
ge wie die meisten herkömmlichen Boxspringbetten!

Übrigens, nicht nur die Schweiz ist auf dieses ausserordentliche Pro-
dukt aufmerksam geworden. Weltweit bieten mittlerweile 250 Fach-
händler in 20 Ländern Boxspringbetten von CARPE DIEM BEDS an – 
damit für alle der Tag märchenha� beginnen möge...

Vi nga ,  wo d i e  No rd s e e  b e g i n nt .

WWW.CARPEDIEMBEDS.COM
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The Dolder Grand 
The City Resort of Zurich
since 1899

Tel +41 44 456 60 00
www.thedoldergrand.com

   

 Zeit ist der schönste Luxus. Wenn man  
 sie bei uns verbringt.
Lassen Sie den Blick und die Gedanken schweifen – über Zürich und den See, bis in die Alpen. Fernab 
des Alltags finden Sie im Dolder Grand Zeit für sich selbst. Seit 1899 sind wir ein Ort für persönliche 
und inspirierende Momente, die in Erinnerung bleiben. Erhöht gelegen – zwischen pulsierender City 
und belebender Natur – bilden 175 luxuriöse Zimmer und Suiten, erlesene Gastronomie, ein Spa auf 
4’000 Quadratmetern sowie eine beeindruckende Kunstsammlung den exklusiven Rahmen für unser 
aussergewöhnliches City Resort.
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ZWISCHEN  
ADRENALIN UND 
KARIBISCHER  
ENTSCHLEUNIGUNG
T E X T:  Ma n u e l  S t o c k e r  /  BI L DE R :  D o m i n i q u e Me i e nb e r g / Va l e r i a n o d i  D o m e n i c o

Was macht ein Topathlet in den Stunden vor und 
nach seinem grossen Auftritt bei Weltklasse  
Zürich? Wir durften Kim Collins einen Abend lang 
begleiten – von der Fahrt ins Stadion Letzigrund bis 
zum gemeinsamen Auslaufen mit dem Europameister.  

What do top athletes do in the hours before they step 
onto the track at Letzigrund Stadium? Kim Collins 
takes you behind the scenes of a 100m race at Welt-
klasse Zürich.
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One hundred meter men. We leave in three minutes.» Die zwei 
Sätze der Dame klingen nicht wie ein Aufruf. Eher wie ein 
Kommando. Neun Athleten haben sich im sogenannten Call 

Room eingefunden, dazu doppelt so viele Helfer. 

Die Protagonisten sind damit beschä�igt, ihre hautengen Anzüge mit 
Startnummern zu versehen, die Volunteers damit, die Wettkampfutensi-
lien auf deren Regelkonformität zu prüfen. Obwohl sich der Raum im 
Bauch des Stadions be�ndet, dringt der Lärm der 25᾽000 Zuschauer nur 
dumpf durch die Betonwände. Stattdessen macht sich der Geruch von 
Massageöl, Schweiss und Adrenalin breit. Der Call Room ist eine Art 
temporäre Garderobe, ein letzter Ort der Stille, ehe die Gladiatoren in 
Einerkolonne die Stufen hinunter in die restlos ausverkau�e Arena 
schreiten. Bis dahin sind sie einander aus dem Weg gegangen, hatten ihre 
Manager oder elektronischen Geräte zur Seite. Nun ist jeder auf sich al-
lein gestellt, es gibt kein Entrinnen mehr. Einzig für Kim Collins. «Darf 
ich kurz aufs WC?», fragt die Sprintlegende aus St. Kitts und Nevis. Der 
Bitte wird stattgegeben. Schliesslich bleiben noch drei Minuten. Man 
kennt Collins. Und er kennt das Prozedere nur zu gut.

Fahrend statt fliegend ins Stadion

Rückblick. Bereits zum neunten Mal folgt der sechsfache Olympiateil-
nehmer dem Ruf von «Weltklasse Zürich». Nicht nur, weil er im Letzi-
grund zweimal die Schallmauer von 10 Sekunden durchbrochen hat, son-
dern auch, weil das internationale Meeting zum Besten gehört, was ein 
Gastgeber bieten kann: «Die Leute hier sorgen sich wirklich um dich, das 
fängt beim Essen an und geht weiter bis zu den Anlässen, im Rahmen 
derer wir dem Nachwuchs abseits der grossen Bühne etwas Persönliches 
mitgeben können.» Besonders angetan hat es dem sechsfachen Familien-
vater der Side-Event «Jugend trainiert mit Weltklasse Zürich». Während 
des Helikopter�ugs zu den verschiedenen Orten sei ihm jedes Mal vor 
Augen geführt worden, wie schön die Landscha� zwischen Boden- und 
Genfersee doch sei. Heute Abend geniesst er die Carfahrt ins Stadion.

100 Minuten für 100 Meter

Kim Collins, den Rucksack über den Schultern, die Akkreditierung zur 
Hand, schleust sich zügig an den Sicherheitsleuten vorbei durch den Ath-

One hundred metres men! We’ll leave in three minutes!" �e la-
dy’s call sounds more like a commando than an invitation. Nine 
athletes have gathered at the stadium’s call room, as well as twi-

ce as many volunteers.

�e sprint protagonists are busy pinning their number bibs onto their 
skin-tight competition uniforms, while volunteers are checking their 
equipment to make sure all items conform with IAAF regulations. Even 
though the call room is located in the bowels of Letzigrund Stadium, the 
noise created by 25,000 spectators only barely penetrates the walls. �e 
air is �lled with a mixture of smells – massage oil, sweat, adrenaline. Be-
fore arriving here, the competitors have been avoiding each other, spen-
ding time with their managers instead, or listening to some music. �e 
call room is in fact a temporary locker room of sorts, a last refuge of quiet 
for the gladiators, before they proceed down the steps in a single line to 
enter the packed arena. As soon as they are on their way, they will be on 
their own, and there will be no going back. Time for Kim Collins’ pre-ra-
ce routine: "May I use the bathroom?" the sprint legend from St. Kitts and 
Nevis asks. Of course, he may. He still has three minutes. �e volunteers 
know Kim Collins, and the experienced sprinter knows the procedure.

Giving back to young athletes

�e six-time Olympian will run his ninth Weltklasse Zürich race this 
year. He keeps coming back, because he managed to break the 10-second 
barrier twice on the stadium’s magic track, and also because the prestigi-
ous meeting is considered one of the greatest hosts by the athletes of the 
sport. "�e promoters here genuinely care. �is shows in details, when it 
comes to food, for instance. Or at the various events outside of Letzigrund 
Stadium, where athletes get the chance to give back to the young fans and 
talents of athletics." A six-time father, Collins is particularly happy to par-
ticipate in the traditional kids’ events, at which children and young athle-
tes get to train with the stars of Weltklasse Zürich. What is more, every 
helicopter ride to the various locations of the training sessions reveals just 
how beautiful the country between Lake Constance and Lake Geneva re-
ally is.

Steigerungsläufe über 60 bis 80 Meter, Strecksprünge und Dehnübungen: Warm-up 100 Minuten vor dem 100-Meter-Lauf.
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100 minutes for 100 metres

His rucksack over one shoulder, accreditation card in his hand, Kim Col-
lins swi�ly moves past the security sta� and towards the athletes’ entran-
ce. A�er a �rst trip to the bathroom, he makes himself comfortable at the 
warm-up area, right next to the steps that lead to the famous athletics 
temple. He soaks up the evening sun, a bit like an iguana, entirely mo-
tionless. Unlike the iguana, however, Collins keeps everything he needs 
– grapes, apricots, sports drinks, amino acids, magnesium, zinc, and lots 
of water to prevent cramps – within easy reach. Indi�erently, he watches 
the goings-on while massaging his leg muscles with a so�ball. He takes 
o� his headphones brie�y to read a bible text printed on a piece of paper 
out loud. An everyday ritual has become the spiritual part of the �nal 
preparation for his races. 

He starts the physical activation exactly 100 minutes before the starting 
gun goes o�. Collins circles the football pitch-sized area twice, at a gentle 
strolling pace at �rst, then breaking into a light trot. As the Zurich sky 
turns into an orange and red sea of colours and the shadows grow longer, 
Collins approaches his working temperature. Fartlek runs over 60 to 80 
metres, straight jumps, some stretching; the former world champion does 
not follow a standard programme to get ready. He follows his instincts, 
listens to what his body needs. Not too much in fact: Unlike other sprin-
ters, he forgoes starts out of the blocks or runs down the narrow track to 
protect his muscles, tendons, and ligaments. Instead, he focuses all his 
energy to the race. �e iguana will proceed to attack its prey at 9.20pm, 
not a second earlier. 

Good vibes and a magic track

"One hundred metres men! We’ll leave in three minutes!" Kim Collins 
uses the bathroom a �nal time before the race, in order to get rid of the 
liquids he has ingested earlier. �e �nal 20 minutes seem to be the longest. 
�e athletes are waiting at the marathon gate between the underground 
car park and the stands. �ey are pacing, like hungry tigers in an imagi-
nary cage. At 68 kg, Collins is a �y weight compared to his peers. Still, he 
stays as relaxed as he possibly can, su�ering no stage fright despite the 
glaring �oodlights. Too o�en has he run at Letzigrund Stadium, which 

leteneingang. Im Anschluss an den obligaten Toilettengang installiert er 
sich am Rand der Warm-up-Area, direkt neben der Treppe, die hoch zum 
Leichtathletiktempel führt. Wie ein Leguan, der die letzten Sonnenstrah-
len aufsaugt, legt er sich auf die Lauer, rührt sich nicht mehr von der Stel-
le. Mit dem Unterschied, dass Collins seine Nahrung durchaus in Greif-
weite hat: Trauben, Aprikosen, Sportgetränke, Aminosäuren, Magnesium, 
Zink und viel Wasser – zur Vorbeugung etwaiger Krämpfe. Teilnahmslos 
schaut er dem Treiben auf dem Einlaufplatz zu, während er seine Bein-
muskulatur mit einem So�ball massiert. Nur einmal legt er seine Kop�ö-
rer für einen Moment ab, um sich eine Bibelpassage auf einem Papier laut 
vorzulesen. Ein Alltagsritual wird so zur spirituellen Wettkampfvorbe-
reitung. 

Die irdische Aktivierung beginnt exakt 100 Minuten vor den eigentlichen 
100 Metern. Zweimal umkreist Collins die fussballplatzgrosse Warm-up-
Area, erst im gemächlichen Spaziergang, dann leicht trabend. Der Him-
mel verwandelt sich in ein orange-rotes Farbenmeer, die Schatten werden 
länger, Collins’ Betriebstemperatur steigt. Steigerungsläufe über 60 bis 80 
Meter, Strecksprünge, Dehnübungen: Der ehemalige Weltmeister befolgt 
kein Standardprogramm, tut instinktiv, wonach sein Körper gerade ver-
langt. Und das ist nicht zu viel. Starts aus den Blöcken oder Abläufe auf 
dem schmalen Kunststo�orridor – den die meisten Sprinter schon beim 
Aufwärmen in Anspruch nehmen – mutet er seinen Muskeln, Sehnen 
und Bändern nicht zu. Stattdessen kanalisiert er jedwede Energie auf sei-
nen Au�ritt um 21.20 Uhr. Dann will der Leguan seine Beute fangen. 
Keine Sekunde früher. 

Die «Vibes» des Publikums

«One hundret metre men. We leave in three minutes.» Noch einmal sucht 
Kim Collins die Toilette auf, um all die Flüssigkeit loszuwerden, die er 
vorher aufgenommen hat. Die letzten zwanzig Minuten sind die längsten. 
Die Athleten stehen bereits im Marathontor zwischen Tiefgarage und Zu-
schauerrängen. Hungrigen Raubkatzen gleich tigern sie in einem imagi-
nären Kä�g umher. Collins, mit 68 Kilogramm ein Fliegengewicht unter 
seinesgleichen, versucht so entspannt wie möglich zu bleiben. Lampen�e-
ber kennt er trotz des grellen Scheinwerferlichts nicht. Wie o� schon ist er 
in diesem Stadion gelaufen, in dem nahezu die Häl�e seiner Landsleute 

Kurz vor dem Start: Kim Collins setzt sich kurz hin.
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Platz fände? Wie o� schon hat er sich von der «piste magique» verzaubern 
lassen? Wie o� schon haben sich die «Vibes» des Zürcher Fachpublikums 
auf seine Beine übertragen? 

Endlich dürfen die Sprinter die Bühne betreten. Kim Collins justiert sei-
nen Startblock auf der zweiten Innenbahn, �ankiert von zwei weiteren 
Insulanern aus Grossbritannien und Jamaika. Kurz vor dem TV-Signal 
ein P��. Es ist das Zeichen, sich der letzten Überkleider zu entledigen. 
Athletenpräsentation. Collins grüsst seine Frau und Trainerin, die ihm 
von der anderen Seite des Globus zuschaut. Kaum verschwindet die Fern-
sehkamera aus seinem Blickfeld, klatscht er in die Hände, tippelt auf den 
Füssen ähnlich einem Boxer vor seinem Kampf. «On your marks!», er-
schallt das Kommando des Starters, gefolgt von einem «Pssst» des Spea-
kers. Augenblicklich wird es dermassen leise, dass man eine Nadel auf 
den Boden fallen hören könnte. Collins ist der Letzte, der sich in die Blö-
cke kauert. «Set!» Sein geschmeidiger Körper spannt sich pfeilbogenartig – 
bis sich die über Stunden aufgebaute Energie mit dem Startschuss entlädt. 

Als Sprinter will man immer gewinnen

So sehr sich Kim Collins im Tunnel be�ndet, nicht nach links und nicht 
nach rechts schaut: Wenn ihn 25’000 Kehlen anfeuern, 50’000 Hände an-
peitschen und vorwärtstreiben, dann spürt er das. Dann durchdringen 
die Schwingungen des Publikums jede einzelne Faser seines Körpers. 
Dann kann der Blitzstarter seinen Topspeed noch ein paar Meter länger 
halten als gewöhnlich, kann er noch mehr aus sich herauspressen, bevor 
er sich nach 100 Metern in die Lichtschranke wir�. Erst auf dem Video-
screen sieht Kim Collins Rang 4 hinter seinem Namen au�euchten. In 
10,10 Sekunden platziert er sich zwei Hundertstel vor dem Hürdenolym-
piasieger und bleibt nur deren vier über der Zeit, mit der er 2003 in Paris 
Weltmeister wurde. «Als Sprinter will man immer gewinnen», bekennt 
der vierfache WM-Medaillengewinner über 100 und 200 m gegenüber 
einem ausländischen Medienteam, «dennoch darf ich mit meiner 
Leistung, vor allem mit dem Finish, zufrieden sein.» Auf dem kurzen 
Weg von der Mixed Zone zum Kleiderdepot wartet ein Dutzend junger 
Fans, um mit den Stars abzuklatschen, ein Foto oder gar eine Startnum-
mer zu erhaschen. Die Stimmung unter den Athleten ist gelöst, nicht zu 
vergleichen mit jener Anspannung, die noch im Call Room herrschte. 
Hier ein Sel�e, da ein Autogramm. Die Warm-up-Area mutiert erst recht 
zur Chill-out-Zone. Über eine Viertelstunde dauert das gemeinsame 
«Auslaufen» mit Europameister Churandy Martina von den Niederlän-
dischen Antillen. Man �achst, nimmt sich gegenseitig hoch. Karibische 
Entschleunigung.  

WELTKLASSE ZÜRICH

could accommodate nearly half of his fellow countrymen and coun-
trywomen. And every time he race here, he probably was enchanted by 
the magic track. Every time, he must have felt the energy of the cheers 
coming from the expert Zurich crowd go straight to his heart and his legs.
Finally, the sprinters get the green light to step on the track. Kim Collins 
adjusts his starting block on lane two. He is �anked by two islanders from 
Great Britain and Jamaica. A whistle sounds just before the start of the 
TV signal. It prompts the athletes to take o� their track suits. �en, they 
are presented to the audience and TV viewers. Collins greets his wife and 
coach, who he knows are watching from the other side of the globe. As 
soon as the camera moves on to the next competitor, he claps his hands 
and bounces lightly like a boxer ready for his �ght. "On your marks!" �e 
starter’s command is followed by the speaker’s "Pssst!". In an instant, the 
stadium goes perfectly silent. Collins is the last to step into his starting 
block. " Set!"  His �exible body tenses like a bow, before the energy is �nal-
ly released when the starting gun goes o�.

After the race

Even though Kim Collins is on his own in his tunnel on lane two, even 
though he does not look nor le� nor right, he feels 25,000 voices cheer him 
on and as many pairs of clapping hands carry him towards the �nish line. 
�e vibes coming from the crowd seem to permeate every �bre of his 
body. �ey help him keep his top speed for just a little longer, give it his 
everything until he throws himself into the light gate at the �nish line. 
�e video screen tells him the outcome of the race: He places fourth, clo-
cking 10.10, beating the current 110m hurdles Olympic champion Omar 
McLeod by two hundredths of a second, and running just four hundredt-
hs of a second slower than he did when he became world champion in 
Paris in 2003. " Sprinters want to win. Always," the four-time world cham-
pionship medallist in the 100m and 200 m admits. "But I am happy with 
my race, especially with the �nish."  Along the short walk from the mixed 
zone to the clothing baskets, young fans are waiting to high �ve the ath-
letes, take a quick photograph, or even snatch a number bib. �e sprinters 
are relaxed now, the atmosphere quite di�erent from the almost palpable 
tension at the call room earlier. �ey are happy to take sel�es with their 
admirers and sign autographs. �e warm-up area is now a chill-out zone. 
Collins spends more than 15 minutes "cooling down" with European 
champion Churandy Martina of the Netherlands Antilles. �ey crack 
jokes and pull each other’s legs, they relax Caribbean style. 

Entspannung nach dem Rennen in der Medienzone.
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DER LANGE WEG  
ZUR PERFEKTION
T E X T:  Me d a rd Me i e r  BI L DE R :  D a n i e l  Ma r t i n e k

Yves Mittaz sieht ein bisschen aus wie ein erfah-
rener Walliser Bergführer. Er ist hager und drahtig. 
Das Gesicht – markant geschnitten, Dreitagebart – 
scheint vom Wetter gegerbt zu sein. Der vermeint-
liche Bergler ist jedoch Turnierdirektor des Omega 
European Masters in Crans-Montana. Immer prä-
sent, vor, während und nach dem Turnier, hier eine 
Anweisung, dort eine Unterstützung, immer mit 
dem Ziel, den Spielern, den Zuschauern und den 
Sponsoren das Beste zu bieten. 

Yves Mittaz looks a bit like an experienced Valais 
mountain guide. He’s thin and wiry. The face - with 
distinctive creases and designer stubble - seems to 
be tanned by the weather. But the supposed moun-
tain dweller is the Tournament Director of the Omega 
European Masters in Crans-Montana. Always pre-
sent, before, during and after the tournament, an 
instruction here, support there, always with the 
aim of offering the players, the spectators and the 
sponsors the best. 
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Mittaz hat verinnerlicht, was für ihn der Sport mit dem kleinen, 
weissen Ball mit den rund 400 Dellen bedeutet. Golf ist für ihn 
zuerst einmal eine «Schule der Bescheidenheit.» Und weiter: 

«Der Golfspieler ist sein eigener Gegner.» Auch diese Einschätzung darf
man auf den Macher beziehen.

Nicht nur das Omega European Masters nämlich hat in diesem Jahr mit 
der 70. Austragung ein grosses Jubiläum feiern können an eben dem Ort, 
der den ersten Platz für Europa bedeutet und den zweiten Platz weltweit 
– nach dem Masters in Augusta. Auch Mittaz hat eine eindrückliche 
Wegmarke gesetzt: Zum 30. Mal hat er auf dem Hochplateau auf 1‘500 
Metern über Meer nach dem Rechten gesehen, und zum wiederholten 
Mal sind er und sein Team, das während der Turniertage 300 Personen 
erreicht, zum Ergebnis zu beglückwünschen. 

Die Spieler kommen gerne, und das nicht nur wegen des Preisgeldes von 
2,7 Millionen Euro, des höchsten bei einem Sportevent in der Schweiz 
noch vor den Swiss Indoors mit 2,1 Millionen Euro. Sie geniessen ebenso 
die besondere Lage und reisen darum o� mit ihren Familien an. So etwa 
Golfstar Danny Willett, nach seinem Sieg im Vorjahr dieses Jahr auf dem 
geteilten 12. Platz. Sein Tweet zu Crans zeigt ihn im Privatjet mit seiner 
Grossfamilie: «Well it‘s goodbye crans for another year!!! Fantastic week 
as usual!!» 

«Was ich hier an alpiner Schönheit gesehen habe, übertri� alle Erwar-
tungen», freut sich der Amerikaner Stewart Cink. Der mehrfache Ry-
ders-Cup-Teilnehmer und Gewinner des British Opens hat erstmals vor 
der Bergkulisse der Walliser Viertausender gespielt. Und Dauergast Lee 
Westwood, der grosse Golfer aus England, meinte einmal schmunzelnd: 
«Ich blicke am Morgen aus dem Fenster und denke, ich bin am richtigen 
Ort.» Für den Spanier Pablo Larrazábal, drei Plätze hinter Westwood auf 

Mittaz has instilled what the sport with the small white ball with 
around 400 dimples means for him. For him, golf is �rstly a 
"School of humility". And also: "�e golfer is his own oppo-

nent.” You can even reach this estimation of Mittaz, the man of action.

�is year on the occasion of the 70th staging of the Omega European  
Masters another big anniversary could be celebrated, the event ranks as 
number one in Europe and second place overseas - a�er the Masters in 
Augusta. Also Mittaz has set an impressive milestone: for the 30th Time 
on the high plateau, at 1,500 metres above sea level he has seen it to a good 
conclusion, and once more he and his team, who reach 300 during the 
tournament days, can be congratulated on the result. 

Players are happy to come, and not just because of the prize money of 2.7 
million EUR, the highest for any sporting event in Switzerland, even in 
front of the Swiss Indoors with 2.1 million EUR. �ey also enjoy the spe-
cial location and o�en come there with their families. Like golf star Dan-
ny Willett, for example, who a�er his win last year shared 12th place this 
year. His tweet showed him in his private jet with his large family: "Well 
it’s goodbye crans for another year!!! Fantastic week as usual!!" 

"What I’ve seen of Alpine beauty here exceeds expectations", American 
Stewart Cink is happy to announce. �e multiple Ryder Cup participant, 
and winner of the British Open played in front of the mountain backdrop 
of the four thousand metre Valais peaks for the �rst time. And permanent 
guest Lee Westwood, one of England's most famous golfers, once said 
with a grin: "I look out of the window in the morning and think, I’m in the 
right place." For Spaniard Pablo Larrazábal, three places behind West-
wood and classi�ed tied 7th, the speciality of Crans is that the "golf course 
lies in the middle of the town." For him it’s "great to play here." 

Seit 70 Jahren spielen die Besten der Welt auf 1500 Metern über Meer in Crans-Montana.
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Yes in the Valais area the festival of golf is a folk festival. �e bond with the 
local population is also part of the success of the Omega European  
Masters. But the basis remains the course in which in recent years over 7 
million CHF have been invested and many millions will follow. For a 
course which at the end of winter can have a good metre of snow, care is 
especially di�cult and time-consuming. But the PGA European Tour or-
ganiser doesn‘t care about that. �e course has to be perfect. �e inspec-
tors don’t tolerate any compromises. 

"Golf & Country" has written "�e long road to perfection." Each year 
Yves Mittaz travels this di�cult road with passion and in a new way. Eve-
ry now and then, he lets himself look back. If, for example, you ask him 
about an unforgettable moment, the answer comes quickly: the magic 
stroke of Severiano Ballesteros in 1987. �e three-time winner in Crans, 
and namesake of the course circled the ball over the wall of the swimming 
pool, which is now famous because of it, 100 metres directly on to the 
green of the 18th hole. Mittaz, who stood close by, described the magic 
moment, as if he’d experienced it only yesterday. 

�en instantly the tournament CEO is back in the present and thinks of 
the future. �anks to generous title sponsor Omega, who recently rene-
wed their commitment until 2022, as well as the important contribution 
of the Canton of Valais, the current budget of 12 million CHF can be 
evenly distributed and plans can be made. "Becoming better each year", is 
the motto of Yves Mittaz. But he also has dreams. �e great success of 
newly designed Hole 13, with the surrounding stand, which has space for 
a good 1000  spectators, will be repeated at another hole again. Which 
hole it will be he doesn’t want to reveal yet. Only this: "�ere will be more 
space for many more golf fans, and it will be one of the very best in the 
world." You then inevitably think of Hole 7 with the magni�cent view 
down the Rhone Valley all way to Martigny. We are expectant.

dem geteilten 7. Rang klassiert, ist das Besondere an Crans, dass der 
«Golfplatz mitten in der Stadt» liegt. Für ihn ist es «grossartig, hier zu 
spielen.» 

Ja, im Wallis ist das Gol�est auch ein Volksfest. Die Verbundenheit mit 
der Bevölkerung ist ebenfalls Teil des Erfolgs des Omega European  
Masters. Doch die Basis bleibt der Parcours, in den in den letzten Jahren 
über 7 Millionen Franken investiert wurden; weitere Millionen werden 
folgen. Bei einem Platz, auf dem Ende Winter noch gut ein Meter Schnee 
liegen kann, ist die P�ege besonders schwierig und aufwendig. Doch das 
interessiert den Tourorganisator PGA nicht. Die Anlage muss einfach 
perfekt sein. Da dulden die Kontrolleure keine Kompromisse. 

«Der lange Weg zur Perfektion» schrieb Golf & Country. Yves Mittaz geht 
diesen nicht einfachen Weg leidenscha�lich und jedes Jahr aufs Neue. 
Dann und wann erlaubt er sich auch einen Blick zurück. Fragt man ihn 
beispielsweise nach einem unvergesslichen Augenblick, dann kommt die 
Antwort schnell: der Zauberschlag von Severiano Ballesteros 1987. Der 
dreifache Gewinner in Crans und Namensgeber des Kurses zirkelte den 
Ball über die inzwischen deswegen wohl berühmteste Schwimmbadmau-
er direkt aufs 100 Meter entfernte Grün des 18. Lochs. Mittaz, der ganz in 
der Nähe stand, erzählt den magischen Moment, als hätte er ihn erst ge-
stern erlebt. 

Doch sogleich ist der Turnier-CEO wieder in der Gegenwart und denkt 
an die Zukun�. Vor allem Dank des grosszügigen Titelsponsors Omega, 
der jüngst sein Engagement bis 2022 verlängert hat, sowie der ebenfalls 
wichtigen Beiträge des Kantons Wallis kann das Budget von inzwischen 
12 Millionen Franken ausgeglichen gestaltet werden, und man kann pla-
nen. «Jedes Jahr besser werden», lautet die Devise von Yves Mittaz. Doch 
er hat auch Träume. Den grossen Erfolg insbesondere mit dem neugestal-

Der Amerikaner Stewart Cink spielt erstmals in Crans-Montana (rechts) Miguel Angel Jimenez, Lee Westwood, Paolo Quirici 
und Danny Willett hingegen sind Stammgäste am Omega European Masters. 
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teten Loch 13 mit der umlaufenden Tribüne, auf der gut 1000 Zuschauer 
Platz �nden, möchte er an einer anderen Stelle wiederholen. Welches 
Loch es ein wird, will er noch nicht verraten. Nur so viel: «Es werden noch 
viel mehr Gol�reunde Platz haben, und es wird eines der weltweit allerbe-
sten sein.» Da denkt man unweigerlich an das Loch 7 mit dem grossar-
tigen Blick ins Rhône-Tal hinunter bis nach Martigny. Man ist gespannt.

Mittaz träumt zudem schon länger von einem optimaleren Turnierda-
tum, das nicht mehr durch den Fedex-Cup konkurrenziert wird. Das 
könnte zum Beispiel im Juli sein oder später im September, sagt er. Dann 
dür�e das Omega European Masters schon fast sicher wieder mit Sergio 
García rechnen, der vor Ort den Wohnsitz hat, und insbesondere mit 
Crans-Liebling Rory McIlroy und anderen, die sich ihre Meriten über-
wiegend in den USA holen. 

Dieser Traum dür�e wesentlich realistischer sein als die Vorstellung, in 
Crans in absehbarer Zeit einen Schweizer im roten Sieger-Jacket zu sehen. 
Für Mittaz ist es «sehr, sehr frustrierend», dass unser Land im Golf nicht 
über Spieler wie im Tennis oder im Fussball verfügt. Er ortet das Problem 
in allererster Linie in den konservativen Clubs, die es nicht fertig bringen, 
die Juniorenbetreuung zu professionalisieren: «Ohne sehr gute Captains 
für die Junioren gibt es keine sehr guten Junioren, und damit fehlt die 
Basis für Spitzenspieler.» 

Die Schweden machen es o�ensichtlich deutlich besser. Obwohl das Land 
nur wenig mehr Einwohner als die Schweiz zählt, stellt es mit Alex Norén 
zum zweiten Mal seit 2009 einen verdienten Sieger, nachdem der im Play-
o� den Australier Scott Hend ausgestochen hatte. Yves Mittaz freute sich 
herzlich mit dem Nordländer. Mit seinem Turnier gehörte er ja erneut 
selbst zu den grossen Siegern – einmal mehr.

Mittaz has also dreamed for some time of a better tournament date, which 
no longer competes with the Fedex Cup. It could be in  July for example or 
later in September, he says. �en almost certainly the Omega European Ma-
sters could count on Sergio García again, who lives in the area, and espe-
cially on Crans favourite Rory McIlroy and others who mainly earn their 
keep in the USA. 

�is dream may be a bit more realistic than the idea that a Swiss man may 
be seen in the red winner’s jacket in the foreseeable future. For Mittaz it’s 
"very, very frustrating", that our country doesn’t have golf players of the 
same league as in tennis or in football. He mainly identi�es the problem 
in the conservative clubs, who have not managed to professionalise the 
support of juniors. "Without a very good captain for the juniors there are 
no good juniors, and so no basis for top players." 

Evidently Sweden manages to do it much better. Although the country 
has less inhabitants than Switzerland, with Alex Norén for the second 
time since 2009 they have a deserved winner, a�er he outplayed Australi-
an Scott Hend in the play-o�. Yves Mittaz is extremely happy for the 
Scandinavian. With his tournament he himself also is one of the greatest 
winners - once again.

«Ich blicke am Morgen aus dem Fenster und denke, ich bin am richtigen Ort.» (Lee Westwood)
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ART BASEL 
15 – 18 JU NE 2017

In der New York Times gilt sie als die «Olympiade der Kunst», «Vogue» 
nennt sie «das schönste temporäre Museum der Welt», die Pariser Tages-
zeitung «Le Monde» rühmt sie als «die Beste der Welt» und die «Frank-
furter Allgemeine Zeitung» beschreibt sie mit «Kunst in ihrer besten 
Form». Als die bedeutendste Kunstmesse ist die Art Basel die Attraktion 
für Kunstliebhaber aus der ganzen Welt schlechthin – und sorgt stets für 
neue Inspiration.

�e New York Times describes it as the "Art Olympics", Vogue calls it 
"�e most beautiful temporary museum in the world", the Parisian daily 
Le Monde hails it "�e best in the world", and the Frankfurter Allgemei-
ne Zeitung dubs it "Art at its best". Art Basel, the premier international 
art show, attracts and inspires art lovers from across the globe.

INTERNATIONALES  
LAUBERHORNRENNEN WENGEN 
13 – 15 JANUARY 2017

Für ein paar Tage stellt es selbst Eiger, Mönch und Jungfrau in den 
Schatten – das Lauberhorn: Schauplatz der härtesten Skirennen der 
Welt. Kein Rennen schrieb so viele Geschichten, fröhliche, traurige 
und tragische. Jeder Abschnitt der 4480 Meter langen Strecke, der 
längsten Weltcupabfahrt der Welt, hat sein eigenes Geheimnis und 
der Event zieht jährlich über 55’000 begeisterte Zuschauer an.

For a few days it puts even the Eiger, Mönch and Jungfrau in the shade. 
�e Lauberhorn sets the scene for the world's toughest ski racing. No 
other race has generated so many tales of success, chagrin or downright 
disaster. Each section of the 4480-metre piste, the longest World Cup 
descent anywhere, holds its secret. �e event draws more than 55,000 
enthusiastic spectators each year. 

MONTREUX JAZZ FESTIVAL 
30 JU NE – 15 JU LY 2017

1967 wurde das Montreux Jazz Festival zu einem 
festen Tre�punkt für Musikliebhaber. Auf den 
verschiedenen Bühnen gaben sich bereits Musik-
grössen wie Miles Davis, David Bowie oder Prince 
die Ehre. Zur Ursprungsquelle des Festivals, dem 
Jazz, kamen in jüngerer Zeit andere Stilrichtungen 
hinzu, die sich durch gegenseitiges Interesse und 
Enthusiasmus füreinander auszeichnen.

Founded in 1967, the Montreux Jazz Festival has 
become an unmissable event for music fans 
around the world. Its stages have been graced by 
all of music’s greats, like Miles Davis, Ray Charles, 
David Bowie or Prince. Whereas jazz constitutes 
the festival’s historic core, other styles of music 
were quickly integrated, bound together by a com-
mon thread of mutual curiosity and enthusiasm.

OMEGA EUROPEAN MASTERS 
7 – 10 SEPTEMBER 2017

Das Omega European Masters findet in der unvergleichlichen Atmo-
sphäre von Crans-Montana statt. Seit Jahren nimmt das Turnier einen 
besonderen Platz im europäischen Wettkamp�alender des Golfsports 
ein, ist es doch dank seiner schönen Lage und einzigartigen Ausstrah-
lung bei den Besuchern sehr beliebt.

�e Omega European Masters takes place in an unparalleled atmosphere 
in Crans-Montana. For many years, the tournament has held a special 
place in the European competition calendar. As well as being a highly 
spirited tournament, it also features high in the hospitality �eld thanks 
to its beautiful location and astounding impressions.

ALL
EVENTS
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WHITE TURF ST. MORITZ 
12/19/26 FEBRUARY 2017

Über 35’000 Zuschauer versammeln sich an den drei Rennsonntagen im  
Februar auf dem gefrorenen St. Moritzersee, um das Spektakel am aus-
sergewöhnlichen Schauplatz vor der grandiosen Engadiner Bergkulisse zu 
erleben. Jedes Jahr reisen internationale Trainer und Jockeys aus der 
ganzen Welt mit ihren Vollblütern an und sorgen für eine fantastische 
Atmosphäre und prickelnde Momente.

More than 35,000 spectators gather on the frozen lake of St. Moritz for 
the three racing Sundays in February to witness spectacular events in the 
most exceptional location and against the magni�cent backdrop of the 
Engadine mountains. Every year, international trainers and jockeys 
and thoroughbred horses travel from all over Europe to the fascination 
of visitors from all around the world. Together they create a fantastic 
atmosphere and thrilling moments.

WELTKLASSE ZÜRICH 
2 4 AUGUST 2017 

«Die Olympischen Spiele an einem Abend» – so wird das Leichtathle-
tik-Meeting Weltklasse Zürich o� bezeichnet. Kein Wunder, schliesslich 
geben im jeweils ausverkau�en Zürcher Letzigrundstadion die grössten 
Stars unserer Zeit jedes Jahr ihr Bestes. Rekordzeiten, -höhen und -wei-
ten sorgen in den Abendstunden bei Weltklasse Zürich für unvergess-
liche Momente.

Weltklasse Zürich is referred to as «Olympic Games in one night» with 
good reason. Every year, the world’s best athletes of the sport line up to 
shine in front of the knowledgeable Zurich crowd at Letzigrund Stadi-
um. Numerous world records have been set at the legendary meeting. 

LUCERNE FESTIVAL 
IN SUMMER, 11 AUGUST – 10 SEPTEMBER 2017

Die Erfolgsgeschichte des Sommer Festivals begann 1938, 
als Arturo Toscanini ein Galakonzert im Garten der 
Wagner-Villa von Tribschen dirigierte. Alljährlich im 
Sommer, im Spätherbst und vor Ostern tre�en sich nun die 
besten Orchester, Dirigenten und Solisten aus aller Welt in 
einer der schönsten Städte Europas. Der 1998 erö�nete 
Konzertsaal des KKL Luzern, den Jean Nouvel entworfen 
hat, verfügt über eine viel gerühmte Akustik und bietet 
herrliche Ausblicke auf den Vierwaldstättersee mit den 
Schweizer Alpen: Jeder Konzertbesuch wird hier zu 
einem unvergesslichen Gesamterlebnis.

�e successful history of Lucerne Festival began in 1938, 
when Arturo Toscanini conducted a gala concert in the gar-
den of Wagner’s villa in Tribschen. Every year in summer, 
late autumn and at Easter the world’s leading orchestras, 
conductors and soloists gather in one of the most beautiful 
towns in Europe. �e concert hall with its outstanding 
acoustics was designed by Jean Nouvel and opened in 1998. 
�is building o�ers breathtaking glimpses  of Lake Lucerne 
and the Swiss Alps. Every concert here turns into an unfor-
gettable experience.

FESTIVAL DEL FILM LOCARNO 
2 – 12 AUGUST 2017 

Im Lauf seiner 70-jährigen Geschichte hat sich das Festival del �lm 
Locarno eine zentrale Stellung im Panorama der grossen Filmfestivals 
erobert. Alljährlich im August tre�en sich rund 161’000 Zuschauer, 878 
Medienleute und 4000 Filmscha�ende. Die kleine Stadt in der italie-
nischen Schweiz, im Herzen Europas, wird in dieser Zeit für elf Tage zur 
Welthauptstadt des Autoren�lms.

�roughout its 70-year history, the Festival del �lm Locarno has occu-
pied a unique position in the landscape of major �lm festivals. Every 
August around 161,000 cinema-goers, 878 journalists and 4,000 indus-
try professionals converge on the small Swiss-Italian town of Locarno, 
right in the heart of Europe, which becomes the world capital of auteur 
�lms for 11 days.
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