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Die Hoffnungsträgerin –
Marie Christine Lee

Die Philanthropin engagiert
sich seit vielen Jahren in 
gemeinnützigen Projekten
und unterstützt benachtei-
ligte Jugendliche bei deren
Ausbildung und sportlichen
Aktivitäten.

Visionäre Fotografie – Vom Bildjäger zur Bildbauerin

René Burri, links im Bild, und Sharana Shabahzi, rechts.
Beide haben ihre Ausbildung an der Zürcher Hochschule
der Kunst ZHdK abgeschlossen. Doch ihre künstlerischen
Ausdrucksformen unterscheiden sich sehr.

Die Trilogie des Geschäftsberichts der Bank Sarasin besteht
aus folgenden Publikationen: Unsere Bank – Porträt (Deutsch,
Englisch und Französisch)  |  Unsere Resultate – Geschäfts-
bericht (Deutsch und Englisch)  |  Unsere Zukunft – Nachhaltig-
keitsbericht (Deutsch und Englisch)  |  Zu bestellen unter: 

www.sarasin.ch

Zum Titelbild
Kontraste des Lebens. Edwin Moses, Idol und Leitfigur in der
Leichtathletik, engagiert sich als Vorsitzender der Laureus Worlds
Sports Academy für Integration, Chancengleichheit und Förde-
rung der sozialen Kompetenz benachteiligter junger Menschen.
Der langjährige Weltrekordhalter im 400-m-Hürdenlauf blieb über
diese Distanz von 1977 bis 1987 ungeschlagen. 

Sarasin – Nachhaltiges Schweizer Private Banking seit 1841. –
www.sarasin.ch

Eine führende Schweizer Privatbank bildet die Wurzel der Sarasin
Gruppe. Als nachhaltiger internationaler Finanzdienstleister ist
die Sarasin Gruppe heute weltweit an mehr als 20 Standorten
in Europa, dem Mittleren Osten und Asien vertreten. Per Ende
Dezember 2011 betreut sie Vermögenswerte in der Höhe von
CHF 96,4 Mia. und beschäftigt rund 1 700 Mitarbeitende.
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Lotus’ Blüte – Das wahre Märchen des Dany Bahar

Er verkörpert den Protoyp des neuen Managers. 
Dany Bahar will mit der englischen Traditionsmarke 
Lotus Cars das Rennen machen.
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Ländermärkte konzentrieren müssen.
Wir engagieren uns dort, wo wir mit
Wachstum rechnen und angemessene
Erträge erzielen können. Auch die
neue Regulierung durch die EU-Richt-
linie MiFID (Markets in Financial 
Instruments Directive) verstehen 
wir als Verstärkung des Investoren-
schutzes, als Instrument zum Vorteil
unserer Kunden. Ein anderes Para-
digma, zu welchem sich die Bank 
Sarasin schon länger konsequent 
bekennt, ist die Nachhaltigkeit. Wir
sind überzeugt, dass nur ein ganz-
heitlicher Ansatz unsere Zukunfts-
fähigkeit sichert. Diese Position ist
uns zur Verpflichtung und zum Wesens-
merkmal geworden. Wir vertreten die
Nachhaltigkeit in allen Aspekten, die
wir als Bank steuern und beeinflussen
können. Die Idee der nach-
haltigen Entwicklung
wird in Zukunft für den
realen Werterhalt und
die Vermögenssteigerung
entscheidend sein. Seit vielen
Jahren fühlen wir uns verpflichtet,
diese Idee fokussiert, sorgfältig und
mit rigorosen Analysen in unsere 
Vermögensverwaltung zu implemen-

tieren. Wir glauben daran, dass damit
dauerhaft bessere Ergebnisse erzielt
werden können. Erfreulich in dem Zu-
sammenhang ist, dass unsere Kunden
die Bank Sarasin gerne und oft weiter-
empfehlen. Das verpflichtet uns sehr,
zumal die Kunden und Geschäfts-
partner zunehmend fachkundig und
anspruchsvoll sind. Von beson-
derem Vorteil in diesen
Zeiten des Umbruchs er-
weisen sich für die Bank
Sarasin die neuen Besitz-
verhältnisse. Wir erhalten mit
Safra einen kapitalstarken Mehrheits-
aktionär, der mit dem Private Banking
sehr vertraut ist und unsere Unab-
hängigkeit garantiert. Dies erlaubt 
uns die Konsolidierung des Erreichten.
Die Langfristigkeit, mit welcher die
Familie Safra ihre Investments pflegt,
bietet Sicherheit, Rückhalt und Inter-
nationalität. Bei aller traditionellen
Verankerung können wir damit 
fokussiert neue Opportunitäten an-
gehen. Einen Blick in die Zukunft 
gewährt mein Austausch mit David
Bosshart vom Gottlieb Duttweiler 
Institut GDI. Bei der Lektüre unseres
Gesprächs und dem Nachdenken über

Kontraste in den 
weiteren Artikeln
unseres Porträts
wünsche ich Ihnen
viel Vergnügen.
Joachim H. Strähle,

Chief Executive Officer 

Kontrast – Thema unserer Geschäfts-
berichtstrilogie 2011
Die Bank Sarasin ist die Schweizer Privat-
bank, die sich dem aktuellen Paradigmen-
wechsel im Bankgeschäft kompromisslos
stellt und diesen engagiert mitgestaltet.
Ausdruck dafür sind unter anderem die
konsequente Weissgeldstrategie und die
Nachhaltigkeit als zentraler Wert. Ihre
Anlagelösungen und Dienstleistungen
sind kreativ, vorausschauend und zu-
kunftsfähig.

Die neue Welt des Private Banking kon-
trastiert deutlich mit der alten. Stärkere
Regulierungen und neue Bedürfnisse der
Kundinnen und Kunden, aber auch An-
forderungen anderer Anspruchsgruppen
wie Staat und Gesellschaft rufen nach
einer unmissverständlichen Fokussierung
und Abgrenzung gegen das herkömm-
liche Verständnis des Private Banking.

Die Bank Sarasin begegnet diesen 
Herausforderungen mit offensiven Stra-
tegien, innovativen Lösungen und intel-
ligenten Initiativen sowie der Besinnung
auf ihre Werte. Die Bank nutzt die
immer deutlicher sichtbar werdenden
Kontraste zwischen alter und neuer
Bankenwelt zu ihrem Vorteil. Das zeigen
die Erfolge im Geschäft wie auch die
starke Marktstellung und die allseits
klar verstandene, eigenständige und
nachhaltige Positionierung gegenüber
anderen Marktteilnehmern.

Entdecken und erkennen können wir
nur, wonach wir suchen. Auch bei der
Sichtung von Kontrasten ist das so.
Wer solche erkennt und beschreibt,
sagt viel über sich und seine Sicht, über
sein Denken, Fühlen und Handeln. 
Wir erleben im Private
Banking zurzeit zahl-
reiche Kontraste respek-
tive einen Paradigmen-
wechsel, der uns bewegt
und herausfordert. Es sind
diese Kontraste, die Positionen klären,
neue Muster, Werte und Verhaltens-
weisen erfordern. Eines dieser Para-
digmen betrifft die Grösse und das
Wachstum. Beides strebt die Bank 
Sarasin nur dann an, wenn sie nach-
haltig sind und zum Werterahmen 
des neuen Private Banking passen –
Wachstum ja, aber nicht um jeden
Preis. Konkret bedeutet dies, dass wir
konsequent unsere Weissgeldstrategie
umsetzen. Auch im grenzüberschrei-
tenden Geschäft legen wir grössten
Wert darauf, dieses gemäss den markt-
spezifischen und regulatorischen Vor-
gaben zu betreiben. Der intensive Auf-
bau von spezifischem Wissen bedingt,
dass wir uns auf wenige, ausgewählte

Editorial
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Kontrast –

Die Sarasin Gruppe agiert in einer Welt der Kontraste. Dies lehrt uns, die hohe
Kunst des Widerspruchs zu nutzen. In Kontrast zum Üblichen sind oft Stiftungen
tätig. So etwa «Sports for Hope» von Marie Christine Lee in Hongkong und die
«Laureus»-Stiftung, die von unserer Bank unterstützt wird. Zu Kontrasten und
Werten wie Qualität, Stabilität, dem individuellen Ansatz und intelligenten Inves-
titionen äussert sich im Interview Joachim H. Strähle, CEO der Bank Sarasin.

Die Gleichzeitigkeit von

Gegensätzen

KLÄRENDER WIDERSPRUCH
Plädoyer für ein Kulturerbe der Menschheit

Kaspar war nötig, besser bekannt als Suppenkaspar, jener
dickliche Wonneproppen, der nach vier Tagen standhafter
Suppenverweigerung fädchendünn war. Auf seinem Grab
steht eine Suppenschüssel zum ewigen Angedenken an seine 
Weigerung, zu tun, was man zu tun hat (Suppe essen, täg-
lich!). Eine Mahnung an alle, ihm nicht nachzueifern. Wer
seine Suppe nicht isst, wird die gnadenlose Härte des gesun-
den Menschenverstands am eigenen Leib zu spüren bekom-
men. Notfalls bezahlt er durch die konsequente Haltung der
Eltern – die in der «Geschichte vom Suppenkaspar» zwar mit
keinem Wort erwähnt werden, dennoch omnipräsent sind –
mit seinem Leben.

Dass Kaspar, bislang kerngesund und kugelrund, eines schö-
nen Tages zu schreien anfängt, er esse keine Suppe, nein, ist
Widerspruch pur und die klare Antwort auf eine Frage, die
zu stellen heute so selbstverständlich ist, wie sie einst un-
denkbar war. Sie lautet: Warum sollte ich irgendetwas tun,
was mir nicht bekommt oder nicht behagt? Soll ich unwider-
sprochen essen, was auf den Tisch kommt, nur weil ihr es
wollt? Darüber zu debattieren lag noch in ferner Zukunft.

Heinrich Hoffmann, der Armenarzt aus Frankfurt, den das
Genie mit seinem Kinderbuch «Der Struwwelpeter» wie ein
Wespenstich anflog, um sich – eine Erfolgsspur ohnegleichen
zurücklassend – gleich wieder zurückzuziehen, hat nicht nach

den Gründen gefragt, warum der Junge die Suppe verweigert.
Er führte überhaupt keine Gründe für den unerwarteten Auf-
stand am Esstisch an, weil es sich damals und noch lange
nicht gehörte, dem bon sens zu widersprechen; und schon gar
nicht als Kind, das auch zu essen hatte, wovor ihm graute.
Dass Hoffmann den Suppenkaspar erfand, heisst aber auch,
dass er selbst in Deutschland sein anarchisches Unwesen
trieb. Hoffmann gab ihm lediglich einen Namen und eine Ge-
stalt.

Natürlich sollte man diese Geschichte als abschreckendes
Beispiel der Folgen ungehorsamen Verhaltens lesen, das, wie
mit jeder Zeile und jedem Bild illustriert wird, so schnur-
stracks zum Tod führt wie Paulinchens verbotenes Spiel mit
dem Feuerzeug; insofern ist es ein beliebtes, oft aufgeführtes
Beispiel für die Auswüchse der so genannten schwarzen 
Pädagogik. Aber jede Geschichte lässt sich auch aus ihren
Widersprüchen heraus lesen, und diese ganz besonders.
Indem Hoffmann uns einen Kaspar vorführt, der nicht will,
ja aus tiefster Seele nicht kann, was die Erwachsenen von
ihm verlangen, zeigt er uns einen, der um seines Seelenheils
willen ein tödliches Risiko eingeht; sein Widerspruchsgeist
ist offenbar grösser als seine Angst vor den Konsequenzen
der Verweigerung; nicht die Suppe ist besser als der Tod, 
sondern das Beharren, sie um keinen Preis der Welt – selbst
um den des Weiterlebens – zu essen. 

Es haben andere vor ihm den Mächten widersprochen, die zu wissen glaubten, was zu tun 
und was zu lassen sei, was zu glauben und was nicht: Galilei widersprach der geltenden Lehre,
Darwin der herrschenden Meinung, Schönberg dem Gesetz der Tonalität, die Liste liesse sich 

wie jede Liste beliebig fortsetzen. Aber es war ein Frankfurter Knirps nötig, um den 
Widerspruch in seiner mitunter tödlich endenden Wirkung bis in den hintersten Winkel 

der bürgerlichen Familie zu tragen.

TEXT_Alain Claude Sulzer 

Sarasin Porträt 2011Sarasin Unsere Bank

Kontrast – Die Gleichzeitigkeit von Gegensätzen
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Noch bis weit ins 20. Jahrhundert hinein wurden Kinder und
Jugendliche dazu angehalten, diejenigen, die sprechen, nicht
zu unterbrechen. Das führte notwendig dazu, dass die, die
einmal zu reden begonnen hatten – das waren in der Regel
entweder Erwachsene oder Vorgesetzte – sich beim Reden
jede Menge Zeit lassen konnten. Während der Redefluss des
Privilegierten ungebremst floss, sah das Ufer schweigend zu,
wie der Strom anschwoll; es selbst glitt unbeachtet vorbei, 
nickend, lächelnd, stumm. Dem gefesselten Zuhörer wurde
kaum oder bestenfalls als Stichwortgeber Aufmerksamkeit
geschenkt. Ihm blieb nichts übrig, als auszuharren, bis auch
er die Gelegenheit erhielt, sich einmal zu äussern. Kein tän-
zelndes Doppel der Rede und Widerrede, des Für und Wider
wurde gespielt, sondern ein einsames Einzel, das nur einen
Gewinner kannte: den Redner, der im besten Fall ein geist-
reicher Causeur, im Normalfall ein öder Langweiler war. 

Während sich diese Verhaltensregel in der Schweiz etwas län-
ger hielt als anderswo, gilt es – wie man mir kürzlich erzählte
– in Österreich schon länger als Zeichen der Missachtung, 
jemanden nicht zu unterbrechen; das Gegenüber könnte 
daraus schliessen, dass man das, was es redet, nicht ernst
nimmt, ja für so belanglos hält, dass man darauf nicht einzu-
gehen braucht. Stattdessen mit Widerspruch auf das zu rea-
gieren, was man hört, ist eine weise Entscheidung, die schnell
und immer wieder getroffen werden muss. Dem eben Gesag-
ten zu widersprechen, sofern man Argumente hat, entspringt

dem natürlichen intellektuellen Bedürfnis nach Schärfung
des Verstands; das Messer kann sich an einem beliebigen 
Gegenstand schärfen. Gerechtfertigt muss der Widerspruch
nicht sein, gut formulieren hingegen sollte man ihn immer.

Es ist gut, dass die Zeiten vorbei sind, in denen man dem
Redner nicht ins Wort fallen durfte. Den einen zum Zuhören
zu verdammen, während der andere ausufert, kann nur un-
aufgeklärte Despoten auf Dauer befriedigen (wir erinnern
uns: selbst Friedrich der Grosse wollte während anderthalb
Jahrzehnten auf Voltaires Widerspruchsgeist nicht verzichten).

Niemandem, der in einer Demokratie widerspricht, droht
heute, was dem Suppenkaspar widerfuhr, als er die Konven-
tionen missachtete und dafür mit dem Tod bezahlte. Den-
noch wird das Recht – oder die Pflicht – zum Widerspruch im
öffentlichen Leben erstaunlich oft nicht wahrgenommen. Die
Antworten öffentlicher Personen auf Fragen etwa von Jour-
nalisten illustrieren das täglich. Hier widerspricht meist nur
der Befragte der «Fehleinschätzung» des Fragers, der Frager
selbst nimmt es gleichgültig hin und widerspricht dem nicht.
Ist Widerspruch zu anstrengend, zu «privat»? Gewiss, das ist
er auch. Geschenkt wird einem nichts.

Es wäre schade, wenn die Kunst des Widerspruchs, nachdem
sie von kleinen Heroen wie dem Suppenkaspar so schwer er-
kämpft wurde, in der allgemeinen Eintracht, die der Gleich-
gültigkeit oftmals bedrohlich nahe kommt, verloren ginge;
im Kleinen wie im Grossen zur richtigen Zeit zu widerspre-
chen, heisst Licht auf das zu werfen, was einseitig betrachtet
einseitig bleiben würde. Erst die Beleuchtung von allen Seiten
erzeugt Klarheit; ohne Widerspruch fischen wir im Trüben.

Es wäre schade, wenn die Kunst des Widerspruchs, nach-
dem sie von kleinen Heroen wie dem Suppenkaspar so
schwer erkämpft wurde, in der allgemeinen Eintracht, die
der Gleichgültigkeit oftmals bedrohlich nahe kommt, ver-
loren ginge.

1845 schrieb Heinrich Hoffmann den «Struwwelpeter». 1858 erschien 

das Buch erstmals mit den bis heute bekannten Texten und Illustrationen. 

Eine der bekanntesten Figuren ist der «Suppenkaspar», der sich 

systematisch weigert, seine Suppe zu essen und am Ende verhungert. 

Heute würden wir ohne konstruktiven Widerspruch nicht weiterkommen.

Wir konnten unser
Geschäft in Europa

weiter ausbauen.
Zwei Kernmärkte

stehen dabei im 
Vordergrund: In der
Schweiz hat unsere

Bank Mitte 2011 mit der neuen 
Niederlassung in Luzern das hiesige

Standortnetz optimal ergänzt. Die
Zentralschweiz bietet interessante
Wachstumschancen, die wir nutzen

werden. Ebenfalls setzen wir mit 
Köln als vierten deutschen Standort

das kontinuierliche Wachstum im
wichtigen Private Banking-Markt in
Deutschland weiter um. In weiteren

europäischen Kernmärkten wollen wir
mit nachhaltigen Lösungen für Unter-

nehmer, private und institutionelle
Kunden überzeugen. Dass wir vom

Fachmagazin Elite Report und dem
Handelsblatt zum neunten Mal in

Folge mit der Höchstnote «summa
cum laude» ausgezeichnet wurden,

zeigt unsere gute Positionierung. 
Einmal mehr attestiert die ange-

sehene Branchenstudie unserer Bank
ein Topergebnis für die Vermögens-

verwaltung._Eric G. Sarasin, Leiter Geschäfts-

bereich Private Banking 

Kontrast – Die Gleichzeitigkeit von Gegensätzen
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TEXT_Iris Kuhn-Spogat

WOHLSTAND UND GENÜGSAMKEIT
Bankenwelt und Trendforschung im Dialog

Neuausrichtung der Aktionariatsstruktur, schwierige Märkte und eine Bankenwelt 
mit einschneidenden Veränderungen und weit reichenden Regulierungen: Joachim H. Strähle,

CEO der Bank Sarasin, blickt auf ein kontrastreiches Jahr 2011 zurück. Kontrastreich ist auch
David Bossharts «The Age of Less – Die neue Wohlstandsformel der westlichen Welt». 

In seinem neuen Buch geht der Zukunftsforscher der Frage nach, wie unser Reichtum erhalten
werden kann – und plädiert für einen Umstieg ins Zeitalter der Genügsamkeit. Ein Dialog.

Im Buch «The Age of Less» plädiert David Bosshart dafür,
dass sich die Schweiz von der Abhängigkeit der Wachstums-
gesellschaft verabschieden sollte. Was halten Sie von dieser
Idee Herr Strähle?
Strähle: Sie ist das Kontrastprogramm zu dem, was in den
letzten Jahren gepredigt worden ist. Es widerspricht dem, was
von mir erwartet wird: Die Bank Sarasin erfolgreich weiter zu
entwickeln geht nicht ohne  – wenn auch fokussiert – weiter
zu wachsen.

Bosshart: Bei meiner These geht es nicht darum, nicht mehr zu
wachsen, sondern sich vom Zahlenwachstum, der fixen Idee
«Wachstum um jeden Preis» und der damit verbundenen
Masslosigkeit zu verabschieden. Es geht um Substanz, Fairness
und Qualität. Mit einer realistischeren Erwartungshaltung
wird es uns besser gehen.

Strähle: Ja, das nennen wir Nachhaltigkeit. Es ist bereits seit
über 20 Jahren die Maxime unseres Tuns, bei den Investements
ebenso wie bei der Festlegung unserer Geschäftsstrategie. 

Nachhaltigkeit verstanden als «weniger ist mehr»?
Strähle: Darauf läuft es hinaus. Wir haben deshalb auch un-
sere Schweizer Vermögensverwaltungsmandate in diesem
Sinn neu ausgerichtet und damit unser Profil geschärft. Heute
höre ich auf die Frage, wofür wir stehen, immer öfter «Private
Banking» oder auch «Nachhaltigkeit». Das war immer unser
Ziel und spornt an. Früh haben wir zudem eine Weissgeld-
strategie beschlossen und werden sie bis Ende 2012 umsetzen,
denn undeklarierte Vermögenswerte passen definitiv nicht in
ein nachhaltiges Businessmodell. Eine der grossen Heraus-
forderungen im Kontext «weniger ist mehr» ist die Imple-
mentierung eines grenzüberschreitenden Geschäfts, welches
die marktspezifischen und regulatorischen Vorgaben einhält.
Auch hier haben wir uns entschlossen, uns noch stärker zu
fokussieren und uns beispielsweise in Europa auf einige wenige
Ländermärkte zu konzentrieren.

Ist diese Konzentration nicht eine verkappte Sparrunde?
Strähle: Ganz und gar nicht. Es geht darum, die vorhandenen
Ressourcen richtig einzusetzen, indem wir unsere Kosten op-
timieren. Das heisst, dort zu investieren, wo wir auch mit an-

sprechenden Erträgen rechnen dürfen. Also, keine Präsenz
um jeden Preis; das können und wollen wir uns nicht leisten.  

Mit Safra erhalten Sie nun einen kapitalstarken Grossaktionär.
Strähle: Ja, das ist für uns ein Glücksfall. Safra kann und will
unser Wachstum finanziell unterstützen. Wir werden die erste
Schweizer Bank mit einem Mehrheitseigentümer aus einer
der aufstrebenden Wirtschaftsnationen Brasilien, Russland,
Indien und China, einem so genannten BRIC-Land, sein. Das
eröffnet uns neue Möglichkeiten. Am obigen Grundsatz wird
sich dadurch aber nichts ändern.

Ansonsten dürfte sich indes einiges ändern: Alle reden von
einem Paradigmenwechsel. Steht er bevor, ist er in Gang?
Bosshart: Es wird alle paar Jahre von Paradigmenwechsel ge-
sprochen, meist handelt es sich nur um Trends. Derzeit sehe
ich aber tatsächlich Indizien dafür, dass sich Grundsätzliches
ändert. Wir hier in Europa und in den USA waren jahrzehnte-
lang die Happy Few, die dem Rest der Welt diktiert haben,
was er zu tun hat. Nun verlagern sich die Kräfteverhältnisse
langsam, aber kontinuierlich nach China, Indien, Brasilien –
Ausgang ungewiss. Denken Sie nur an die Demografie. Es ent-
steht eine neue Hierarchie. 

Strähle: Diese Verschiebung ist ein wichtiger Treiber bei der
Festlegung unserer Fahrtrichtung. Wir haben Know-how, das
wir in diese neuen Länder übertragen können – und werden.
Wir haben in den vergangenen fünf Jahren nicht nur unsere
Präsenz im Heimmarkt Schweiz ausgebaut, sondern auch 
unsere Stellung in Europa, im Mittleren Osten und in Asien.
Das sind zukunftsträchtige Märkte für uns.

Neue Hierarchie, neue Märkte – was ist daran neu? Wo ist der
Paradigmenwechsel?
Bosshart: Wissen Sie, wen das US-Magazin TIME 2011 zur
Persönlichkeit des Jahres gekürt hat?

Strähle: 2010 war es der Facebook-Gründer Mark Zucker-
berg. Aber 2011?

Bosshart: «The Protester», also «Social Unrest». Auf die Fi-
nanz- und Wirtschaftskrise folgt die tiefer liegende soziale
oder gar mentale Krise. Führung in Wirtschaft und Politik
werden sehr anspruchsvoll – ohne Mut, Kreativität und den
Willen zu ungewöhnlichen Experimenten wird es nicht gehen.
Die wirkliche Herausforderung ist eine mentale, nicht eine 
finanzielle. Geld haben wir genug. 

Strähle: Kreativität und Innovationen sind und bleiben emi-
nent wichtig ...
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Bosshart: ... Innovationen? Verglichen mit den bahnbrechenden
Erfindung wie die des Kunstdüngers oder des Benzinmotors
hat es seit den 70er Jahren meiner Meinung nach keine echten
Innovationen mehr gegeben, mindestens hinsichtlich Produk-
tivitätssteigerung. Die Dinge sind immer komplexer geworden,
der Mensch aber nicht produktiver. 

Strähle: Ich zähle die Erfindung von PC und Mobiltelefonie
sehr wohl zu bahnbrechenden Errungenschaften. 

Bosshart: Sie sind 24 Stunden erreichbar. Ist das gut oder
schlecht?

Strähle: Manchmal gut, manchmal schlecht. 

Bosshart: Eben. Vor- und Nachteile liegen nahe beieinander.
Die Komplexität, die wir heutzutage mit jedem neuen Produkt
generieren, ist dermassen gross, dass die Nebenfolgenkosten
oftmals die Innovationskraft übertreffen. Die Pharmaindustrie
ist das aktuellste Beispiel.

Was, wenn nicht Innovation, entscheidet denn in Zukunft über
Erfolg in der Geschäftswelt, Herr Bosshart?
Bosshart: Ich bin heute aus New York gekommen, wo ich Ge-
spräche führte mit Kollegen, die die grössten Detailhändler in
den USA beraten. Es gibt zu viele Anbieter und zu wenig Unter-
schiede, alle haben die gleiche Botschaft: «Mehr vom selben».
Klar ist, der Markt wird schrumpfen, weil es zu viele Über-
kapazitäten gibt. Es wird derjenige überleben, der Kreativität
kundennah umsetzen kann. Das kann er dann, wenn er Bezie-
hungen hat, denn sie machen ihn schnell und stark. Warum
sind die Chinesen und Inder in den letzten Jahren so gut ge-
worden? Sie gingen in China oder Indien in die Schule, in den
USA an die Uni und hatten ihren ersten Job in Europa. Mit
diesem Rucksack kehrten sie in ihre Heimat zurück, haben dort
alte Beziehungen aktiviert und sind durchgestartet. Damit
wären wir wieder beim Thema Innovationen: Nicht sie ver-
ändern die Weltwirtschaft, sondern Beziehungsgeflechte. 

Kontrast – Die Gleichzeitigkeit von Gegensätzen

Was heisst das für Sie und Ihre Kundenbeziehungen? 
Strähle: Private Banking ist von Natur aus ein Beziehungsge-
schäft. «Know your client» ist wichtiger als je zuvor. Wir
müssen wissen, wer der Kunde ist, welches sein soziales Um-
feld ist, woher er sein Geld hat und so weiter. Einerseits, 
um ihn massgeschneidert beraten zu können, andererseits er-
wartet er – wie auch unsere Aktionäre, Mitarbeitenden –,
dass wir die Risiken kennen und im Griff haben. Ihr Kapital

«Es wird derjenige überleben, der Kreativität kundennah umsetzen kann.»

David Bosshart (oben), Autor und Leiter des GDI Gottlieb Duttweiler Institutes, 

im Gespräch mit Joachim H. Strähle, CEO Bank Sarasin (unten).

soll bei uns sicher sein, seinen Wert behalten und in guten
Märkten eine entsprechende Rendite abwerfen, wobei wir
das Wohl des Kunden höher werten als unsere Marge. Diese
ist bei uns denn auch tiefer als bei anderen Banken – der Preis
unserer nachhaltigen Politik. Gewinnmaximierung allein kann
per definitionem nicht oberste Priorität haben.

Private Banking ist ein People’s Business. Was für Talente sind
in der neuen Weltordnung gefragt, Herr Bosshart? 
Bosshart: Es geht für uns darum, oben zu bleiben, was sehr
schwierig wird, denn andere holen auf. Insbesondere in Asien
wächst das Selbstbewusstsein, während es hier in Europa mehr
und mehr sinkt. Beziehungen, Vertrauen, Integrität sind und
bleiben im Banking enorm wichtig. Und zwar noch mehr das
Vertrauen in eine Person als in die Marke. Die Zukunft gehört
weniger den absoluten Spezialisten, die immer tiefer bohren
und den Zusammenhang aus den Augen verlieren, sondern
Leuten mit der Fähigkeit, über den eigenen Tellerrand hinaus zu
blicken und zu erkennen, was auf ein Unternehmen zukommt.

Weniger ist mehr – Herr Strähle, wie schlagen Sie sich im
«War for Talents»?
Strähle: Ich bin sehr zufrieden, es gelingt uns, sehr gute Leute
anzuziehen, obschon wir lohnmässig nicht trumpfen können.
Dafür bieten wir ein angenehmes Arbeitsumfeld mit Gestal-
tungsmöglichkeiten – und ein klares Profil. Wir haben unsere
Strategie nicht an den Mainstream angepasst, sondern waren
in vielem immer einen Schritt voraus, wie in Sachen Nach-
haltigkeit. Wir haben uns auch 2008 entschieden aus den
USA auszusteigen und den Entscheid 2009 umgesetzt und fi-
nalisiert; wir setzen konsequent eine Weissgeldstrategie um.
Ich könnte die Liste beliebig verlängern.

«The Age of Less»
Der Westen steht vor dem Ende des
Zeitalters des ewigen Wirtschafts-
wachstums. Die Logik des «Immer-
Mehr» hat abgewirtschaftet. Aber 
wie bewahren wir unseren Wohlstand?
David Bosshart, Leiter des GDI Gott-
lieb Duttweiler Institutes, präsentiert
kein weiteres Buch zu den «Grenzen
des Wachstums». Stattdessen plädiert
der Zukunftsforscher für einen Um-
stieg ins Zeitalter der Genügsamkeit.

Bosshart benennt, was wir heute
noch brauchen, um gut leben zu 
können. Und er zeigt die wichtigsten
Trends auf aus Wirtschaft, Gesell-
schaft, Konsum und Arbeit, die 
unser neues Leben prägen werden.
«The Age of Less» ist ein Plädoyer 
für besseren Konsum, veränderte 
Lebensstile und neuen Wohlstand.

David Bosshart, The Age of Less – Die neue 

Wohlstandsformel der westlichen Welt

Murmann Verlag, 2011 

(weitere Informationen unter: www.gdi.ch)
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HOMO 
PHILANTHROPICUS 
Wie aus Verdientem 
Verdienste werden 

Der Begriff «homo philanthropicus» ist eine 
lateinisch-griechische Begriffskonstruktion, 
mit der ein menschenfreundlicher Mensch 
charakterisiert wird. Der Philanthrop ist 

das Gegenteil des Misanthropen, der andere
Menschen verachtet oder gar hasst. 

Der Homo philanthropicus wird oft dem 
angeblich ausschliesslich auf materiellen 

Gewinn ausgerichteten Homo oeconomicus 
gegenübergestellt. Tatsächlich sind jedoch 
Philanthropie und kultivierte Ökonomie 

keine Gegensätze.

TEXT_Robert Nef

Kontrast – Die Gleichzeitigkeit von Gegensätzen

Die Idee der nach-
haltigen Entwick-
lung ist eine der
wichtigsten in der
sich herausbilden-
den, neuen Welt-

ordnung. Sie wird für den Erfolg der
Vermögensverwaltung in Zukunft
wichtiger denn je sein. Seit vielen
Jahren fühlen wir uns verpflichtet,
diese Idee fokussiert, sorgfältig und
mit rigorosen Analysen in unserer Ver-
mögensverwaltung zu implementieren
– für dauerhaft bessere Ergebnisse.
Wir haben dafür im Jahr 2011 zwei
Auszeichnungen erhalten, auf die wir 
besonders stolz sind: Die Financial
Times und die zur Weltbankgruppe
gehörende International Finance 
Corporation haben uns zur «Cross-
Regional Sustainable Bank of the
Year» ernannt. Und zum zweiten Mal
in Folge sind wir von den Branchen-
zeitschriften The Banker und Profes-
sional Wealth Management, heraus-
gegeben von der Financial Times
Group, als «Best Private Bank for 
Socially Responsible Investing» aus-
gezeichnet worden._Dr. Burkhard P. Varnholt,

CIO, Leiter Geschäftsbereich Asset Management,

Products & Sales 

kenden und handelnden, gewinnmaximieren-
den homo oeconomicus propagiert. Aber ist
der Philanthrop tatsächlich ein Gegenmodell
zum vorherrschenden Geschäftsmann, oder
betreibt er einfach eine andere Spielart der
Ökonomie? Dieser Begriff ist im 20. Jahrhun-
dert mit guten Gründen erweitert worden.
Ökonomie im Sinn des nachhaltigen Wirt-
schaftens geht nach heutigem Verständnis weit
über das kurzfristige Optimieren rein mate-
rieller Vorteile hinaus. 

Was ist der Mensch?
Schon in den Psalmen des Alten Testaments er-
scheint die Frage «Was ist der Mensch, dass du

seiner gedenkst? Und des Menschen Kind, dass du dich
seiner annimmst?» Der Mensch benimmt sich, so sagen
die einen, gegenüber seinen Mitmenschen als Wolf.
Homo homini lupus, das steht schon für den römi-
schen Komödiendichter Plautus fest. Und der englische
Philosoph Hobbes hat darauf seine Staatstheorie abge-
stützt, die das Wölfische im Menschen durch einen
starken Staat zähmen will. Eigentlich beruht dieser viel-
zitierte Satz auf einem Fehlurteil über Wölfe, denn als
Rudeltier benehmen sich diese gerade im eigenen Inte-
resse nicht egoistisch, sondern im besten Sinn solida-
risch.

Der grosse Ökonom und Moralphilosoph Adam Smith
hat den Versuch unternommen, den ursprünglichen
Egoismus des Menschen in den Dienst des Gemein-
wohls zu stellen, indem er ihn einerseits für berechtigt
erklärt, anderseits aber mit einem naturgemäss vor-

handenen gegenseitigen Wohlwollen in Verbindung bringt.
Egoismus und Sympathie sind bei Smith keine unüberwindli-
chen Gegensätze. Auch die naturwissenschaftlich präzise Be-
zeichnung für die Subspecies Mensch, der homo sapiens sa-
piens, ist optimistisch gefärbt. Die Naturwissenschaft deutet
den heutigen Menschen zwar als Glied der Evolutionskette
der Menschenartigen, aber sie charakterisiert ihn, vielleicht
etwas voreilig, als «wissend weise».

Das löst bis heute vor allem bei Pessimisten Widerspruch aus.
«Der Mensch ist ein Abgrund, und es schwindelt einem, wenn
man hinabsieht», schreibt im 19. Jahrhundert der Dichter und
Arzt Georg Büchner in seinem Woyzeck. Keine Spur von ur-
sprünglichem Wohlwollen und von einem Frieden unter weisen
Menschen, die guten Willens sind.

Vielfältige «letzte Motive»
Interviews mit grosszügigen Stiftern belegen folgende Motiva-
tionskette für philanthropisches Engagement: Man will etwas
für die Allgemeinheit tun, nachdem man durch Gewinnmaxi-
mierung reich geworden ist, und man möchte der Allgemein-
heit etwas zurückgeben, in einer undurchschaubaren Mischung
von Dankbarkeit und schlechtem Gewissen. Die Tatsache,
dass wirtschaftlicher Erfolg oft auf einer komplexen Kombi-
nation von Tüchtigkeit, günstigen Konstellationen und Glück
basiert, ist für viele Erfolgreiche ein starkes Motiv, mindes-

Seit je hadern Menschen mit ihrer Doppelnatur.
Wir alle sind offenbar sowohl zu Gutem als auch zu
Bösem fähig. Optimisten stellen eher die friedfer-
tige, wohlwollende Menschennatur ins Zentrum, Pessimisten
eher die zerstörerische und selbstzerstörerische Aggressivität.
Dieser Kontrast beherrscht das schwankende Urteil und die
vielfältigen Vorurteile des Menschen über sich selbst.

Die Frage nach der Stellung des Menschen in der Natur und
in der von ihm hervorgebrachten Kultur ist eine Frage, die den
Menschen beschäftigt, seit er über sich selbst nachdenkt. Ist
der Mensch in erster Linie ein homo politicus, ein politisches
Wesen, oder überwiegt sein Selbsterhaltungstrieb, der ihn
durch sein Erwerbsstreben als homo oeconomicus charakte-
risiert?

Philanthropie als Kontrastmodell
Der Kontrast zwischen den optimistischen Philanthropen, die
an die Menschenliebe glauben, und den pessimistischen Mis-
anthropen, die von einem ursprünglichen gegenseitigen Miss-
trauen ausgehen, ist ein Kennzeichen des 19. Jahrhunderts,
und es ist kein Zufall, dass in derselben Epoche die Philan-
thropie, vor allem in England und in den USA, eine erste
Blüte erlebte. 

Das Ideal, sich gegenläufig zu einem allgemein als verderblich
beurteilten Trend zu verhalten, ist bis heute ein starkes Motiv
für Philanthropie. Der homo philanthropicus wird darum
immer wieder als Gegenstück zum rein wirtschaftlich den-

tens den Glücksanteil an weniger Glückliche freiwillig wei-
terzugeben. Häufig spielt auch das Steuersystem eine Rolle.
Steuern steuern, auch die Philanthropie. Der gemeinnützige
Stifter möchte lieber selbst bestimmen, was aus seiner Sicht
gemeinnützig ist, und er misstraut dem Umverteilungs- und
Bevormundungsstaat. Darum will er – legal – so wenig wie
möglich dem Staat abliefern, und so viel wie möglich ge-
meinnützig investieren. Die Suche nach dem «letzten Motiv»
menschlichen Verhaltens führt häufig in die Irre, auch im  Be-
reich der Wohltätigkeit, der Gemeinnützigkeit, der christli-
chen Nächstenliebe (Caritas) und der Philanthropie. Die vier
Bezeichnungen deuten auf dasselbe Ziel hin, sie unterschei-
den sich allenfalls in Schattierungen bei den Motiven. 

Es gibt nicht nur ein materielles Gewinnstreben, es gibt auch
das Streben nach Anerkennung, nach einem guten Ruf, selbst
über den Tod hinaus. Der Mensch will nicht nur verdienen, er
will auch Verdienste gegenüber seinen Mitmenschen und gegen-
über der Nachwelt erwerben. Aus dieser Sicht gibt es keinen
prinzipiellen Unterschied zwischen dem homo oeconomicus
und dem homo philanthropicus. Der homo philanthropicus
ist nichts anderes als eine kultivierte Weiterentwicklung des
homo oeconomicus. Die zwiespältige Natur des Menschen
kann durch Kultur veredelt werden. Kultur lässt sich aller-
dings nicht von Staates wegen herbeizwingen.
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DIE HOFFNUNGSTRÄGERIN
Marie Christine Lee

Marie Christine Lee stammt aus der in Hongkong ansässigen renommierten Familie Hysan Lee,
die eine Gesellschaft für Immobilienentwicklung leitet. Sie wuchs in Hongkong auf, 

wo sie auch ihre Ausbildung machte. Trotz dieser privilegierten Wurzeln in der schnelllebigen
asiatischen Geschäftswelt gestaltet Lee ihr Leben lieber relativ unauffällig und engagiert sich 

seit langem in gemeinnützigen Projekten. Sie unterstützt benachteiligte Kinder und Jugendliche
darin, eine Ausbildung zu erhalten, und ermöglicht ihnen die Chance zur Teilnahme 

an sportlichen Wettbewerben.

TEXT_Chris Davis

Die sympathische und offene Lee hält sich durch regelmässiges
Sporttreiben topfit. Die verschiedenen Ebenen ihres ab-
wechslungsreichen Lebens meistert sie spielend, beispielsweise
ihre Ehe mit William Louey oder die Erziehung ihrer Kinder
Alastair (19) und Alexandra (16). Sie hat ein abwechslungs-
reiches Privatleben und ist in unterschiedlichen Funktionen
ehrenamtlich tätig. Wer sie kennt, weiss, dass ihre Prioritäten
bei ihrer Familie, dem Sport, ihrer Karriere und der effizien-
ten Nutzung ihrer Zeit liegen. So nimmt sie sich beispiels-
weise täglich Zeit, um mit ihren Kindern zu telefonieren, die
beide in Europa studieren. Das stärkt den engen Zusammen-
halt innerhalb der Familie.

Ihre Erziehung war auf Disziplin ausgerichtet und das Er-
reichen bestimmter Ziele. Diese Erfahrungen sind heute die
Basis für ihre Grundprinzipien: maximale Effizienz und be-
dachte Menschenfreundlichkeit.

Seit fast 100 Jahren ist die Familie Lee fest in Hongkong
etabliert. Die Familie prägte in vielerlei Hinsicht die Ge-
schichte der Stadt mit. In den 1920er-Jahren erwarb Marie
Christines Grossvater Hysan Lee Land, das zum Grundstock
der Lee Hysan Estate Company wurde. Heute ist das Unter-
nehmen der Hysan-Familie der grösste gewerbliche Grund-
besitzer in Causeway Bay, das zu den wichtigsten Einkaufs-
zentren Hongkongs für internationale Edelmarken zählt.
Darüber hinaus ist es ein gefragter Standort für Büroflächen. 

Ein Teil des Familienvermögens ist in der gemeinnützigen Lee
Hysan Foundation angelegt, die unter anderem zahlreiche
akademische Forschungsprojekte und Künstler unterstützt.
Die Familie hat in der ganzen Stadt Studentenwohnheime,
Vortragsräume sowie einen Musiksaal auf dem Gelände der
Hongkonger Universitäten erbaut. Zudem fördert die Lee
Hysan Foundation auch Talente aus anderen Disziplinen und
ermöglicht ihnen Auslandsaufenthalte.

Marie Christines Vater Harold Lee Hsiao-wo gründete in den
1960er-Jahren den ersten frei empfangbaren Fernsehsender
Hongkongs TVB-Pearl. Zahlreiche Mitglieder ihrer Familie
waren sowohl Geschäftsleute als auch Bauherren, die sich ge-
meinnützig engagierten. Trotz ihres luxuriösen Lebens weiss
Frau Lee, dass es anderen weniger gut geht, und setzt sich
aktiv für sozial Schwächere ein. Das bescheinigen auch ihre
Freunde.

Sie ist bekannt für ihren makellosen Stil und sie ist stolz auf
die Errungenschaften ihres Vaters. Dieser hat mit TVB-Pearl
den Menschen in Hongkong, die sich andere Alternativen
nicht leisten konnten, Zugang zu Unterhaltung ermöglicht.
«Für meine Familie war es immer schon wichtig, den Men-
schen in Hongkong etwas zurückzugeben», erklärt Lee, deren
Familie über ein geschätztes Vermögen von USD 2 Mia. ver-
fügt und auf der Forbes-Liste der reichsten Personen Hong-
kongs geführt wird.

Sports for Hope Foundation
Die Anfang 2011 von Marie Christine
Lee gegründete Sports for Hope
Foundation soll talentierten jungen
Sportlern aus sozial schwachen 
Familien in Hongkong die Möglichkeit
geben, unter professioneller Anleitung
zu trainieren. Die Stiftung fördert 
besonders bedürftige Jugendliche
ohne eigene finanzielle Mittel und 
ermöglicht ihnen die Teilnahme an
umfassenden Trainingsprogrammen
in Sportarten wie Schwimmen, Laufen
oder Radfahren mit dem Ziel, die
Teilnehmer der Verwirklichung ihres
sportlichen Traumes näher zu bringen.
Zusätzlich zu den Trainingsleistungen
bietet die Stiftung Anreizprogramme,
sportpsychologische und physiothera-
peutische Betreuung, entsprechende
Nahrungsmittel und durch Trainings
und Wettbewerbe auch ausserhalb
von Hongkong ein vielfältiges multi-
kulturelles Angebot. 

Ihr glanzvolles und elegantes Auftreten beschert ihr einen 
regelmässigen Platz in den Ausgaben des Hong Kong Tatler
Magazine. Allerdings benutzt sie ihren sozialen Stand und 
ihr Aussehen nicht dafür, neue Modekollektionen oder kost-
spielige Luxusgüter zu bewerben. 

Die eigenen Bemühungen bezeichnet sie bescheiden als «ihre
Pflicht» und «nur natürlich». Zudem sieht sie eine enge Ver-
bindung zwischen Sport und Bildung, beispielsweise durch die
positive Stärkung des Selbstbildes und die Festigung mensch-
licher Werte. Der persönliche Nutzen, den jeder Mensch aus
Sport ziehen kann, war einer der Gründe für die Schaffung der
«Sports for Hope Foundation» (siehe Kasten). Das Projekt
ermöglicht jungen, sozial schwach gestellten Menschen mit
sportlichem Talent eine hochkarätige sportliche Ausbildung. 

Für Marie Christine Lee ist die Stiftung eine Möglichkeit, in
die Zukunft zu investieren und langfristige Möglichkeiten zu
schaffen. Sie hegt die Hoffnung, dass junge Menschen in
einer sportlichen Umgebung nicht nur ihre körperlichen Fähig-
keiten, sondern eine positivere Lebenseinstellung entwickeln
können. Wenn sie von ihrem neuen Projekt spricht, wählt sie

ihre Worte mit Bedacht. So erklärte sie beispielsweise: «Es geht
darum, die Lücke zwischen persönlicher Entwicklung und
persönlicher Erfüllung zu schliessen.»

Während vielen Tai-Tais (ein höflicher chinesischer Ausdruck
für vornehme und vermögende Damen) das Vorurteil anhaftet,
neben viel Geld auch über viel Freizeit zu verfügen, ist Lees
Leben eine Kombination aus sportlichen Aktivitäten und
zielgerichteten Projekten. Sie selbst beschreibt sich als gut 
organisiert und bestimmt, aber auch emotional. Sie folgt
konkreten Plänen und trifft eigene Entscheidungen. Bevor sie
beispielsweise an einem gemeinnützigen Fahrrad-Trip entlang
des Karakorum-Highways teilnahm, trainierte sie über zwei
Monate lang mit ihrem High-End-Fahrrad auf Pfaden und
schwierigem Gelände in den Parks von Hongkong. 

Bewusste Teilnahme und nicht nur finanzielle Unterstützung,
das ist ihr Anliegen. Die Route des beschwerlichen Fahrrad-
Trips führte im September/Oktober 2011 entlang des Kara-
koram-Highways und querte auch die autonome chinesische
Uiguren-Region Xinjiang. Ihr geräumiges Wohnzimmer mit
Panoramablick über die beeindruckende Bucht von Hongkong
ist ein extremer Kontrast zu jenem dünn besiedelten und
windigem Grenzgebiet, das einst ein wichtiger Teil der legen-
dären Seidenstrasse war.

Hochkarätige soziale Anlässe dienen der Philanthropin Marie Christine Lee dazu, Freunde 

und Geldgeber für gemeinnützige Engagements zu gewinnen. 
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Ihre Teilnahme an dieser gemeinnützigen Radreise durch ein
Gebiet, in dem es zuletzt mehrfach zu politischen Unruhen und
Protesten gekommen war, begründet Lee mit dem Argument
der Glaubwürdigkeit. «Es wäre die falsche Botschaft, einfach
einen Scheck auszustellen.» Ausserdem möchte sie durch ihren
persönlichen Einsatz ausserhalb ihres luxuriösen Daseins ein
Beispiel an Entschlossenheit und Engagement für diejenigen
jungen Menschen sein, die von ihrer Stiftung profitieren 
sollen. Während ihre Mutter und ihre Familie sich einerseits
wegen der möglichen Gefahren eines solchen Abenteuers sorg-
ten, respektierten sie gleichzeitig Lees Motivation und Willen,
ihr Projekt bis zum Abschluss persönlich auszuführen.

«Meine Mutter gab mir ihre volle Unterstützung. Gleichzeitig
machte sie sich aber auch Sorgen um meine Sicherheit. Letzten
Endes weiss sie aber genau, dass ich ihren starken Willen ge-
erbt habe, und am Ende sah sie ein, dass ich mich körperlich
und geistig gut vorbereitet hatte und fest dazu entschlossen
war», erklärt Lee.

Nach ihrer sicheren Rückkehr sitzt sie in ihrem modernen
und geräumigen Zuhause in Hongkong, dessen hohe Räume
in den Farben Weiss, Grau und Schwarz gehalten sind, und
erzählt lebhaft von ihrer ersten Nacht während der Reise, als
sie in einem feuchten Jurtenzelt der Einheimischen Schutz
vor der beissenden Kälte suchte. 

Obwohl sie über Schutzausrüstung und ein Hightech-Fahr-
rad verfügte, war auch sie nicht gegen Verletzungen gefeit.
Ihre Knie sind mit tiefen Narben, bleibenden Erinnerungen
gezeichnet, die sie sich nur wenige Kilometer vor dem Ziel beim
Zusammenstoss mit einem anderen Fahrer und anschlies-
sendem Sturz zuzog. Die Verletzungen tut sie mit einem

Schulterzucken ab und erklärt: «Ich behandelte mich selbst
nach Methoden der traditionellen chinesischen Medizin. 
Abgesehen davon hatte ich Glück, denn ich habe mir keine
Knochen gebrochen.» 

Sport stellt für Marie Christine Lee nicht nur ein Mittel zum
Erhalt von Gesundheit und Leistungsfähigkeit dar, sondern
ist vielmehr ein fester Bestandteil ihres täglichen Lebens. Sie
geht leidenschaftlich gern schwimmen, spielt Tennis, läuft,
macht Triathlon. Ohne Sport könne sie sich ihre körperliche
und geistige Entwicklung seit ihrer Kindheit gar nicht vor-
stellen. Sie betont dabei, dass es beim Sport um mehr geht 
als bloss um den Wettbewerb mit anderen. Ihre Mutter, die
bereits über 80 Jahre alt ist und stets grossen Einfluss auf 
Lee hatte, geht seit über 60 Jahren täglich schwimmen.

«Meine Mutter ist eine bemerkenswerte Frau. Sie ist mein Vor-
bild und hilft mir stets, meine Ziele zu finden. Sie verkörpert
auf vielerlei Weise die aktive Mentalität, die auf festen Werten
basiert und auf die viele Menschen hier in Hongkong so stolz
sind», erzählt die stolze Tochter.

Lee ist Frühaufsteherin. Ihr Tag beginnt gegen sechs Uhr früh
mit dem Saft aus sieben grünen Obst- und Gemüsesorten,
heissem Reis und anderen Proteinquellen sowie einer Tasse
ihres Lieblingskaffees. Der frühe Morgen dient ausserdem
dazu, lokale und globale Nachrichten zu verfolgen, meistens
gleichzeitig im Fernsehen und in der Zeitung. An Werktagen
steht in der Regel Laufen, Tennis oder Schwimmen auf dem
Programm, bevor die beruflichen Termine des Tages beginnen.
Für mehr sportliche Vielfalt betreibt Lee am späten Nach-
mittag zusätzlich abwechselnd Fitnesstraining, Kampfsport
und Fahrradfahren.

Ganz im Gegensatz zu den gesellschaftlichen Empfängen und
den privaten Mode- oder Schmuckmessen, die sie besucht,
unternimmt Lee an Wochenenden so oft wie möglich Wander-
ausflüge mit Freunden, oder sie lädt Freunde auf das Boot
ihrer Familie ein, um gemeinsam Geselligkeit und die Land-
schaft der zahlreichen Inseln vor Hongkong zu geniessen.

Sport ist auch ein zentrales Thema in Lees geschäftlichen Unter-
nehmungen. Gemeinsam mit einem langjährigen Freund
gründete und betreibt sie das Trainings- und Coaching-Unter-
nehmen Sport Max, das sich an erster Linie an kleinere Kinder,
Eltern mit kleinen Kindern und talentierte junge Sportler
richtet sowie die Hope Sport Association. Letztere ist der
Hongkong Triathlon Association angegliedert.

Beiden Unternehmen liegt die Idee zugrunde, dass beim Sport
das körperliche Training mit der persönlichen Entwicklung
jedes Schülers/Sportlers in Einklang gebracht werden muss,
um das bestmögliche Ergebnis zu erreichen.

«Bei Sport Max und bei Hope Sport Association geht es um
Erfolge und das Entfalten von Potenzial, nicht nur im Hin-
blick auf sportliche Leistungen, sondern auf das ganze Leben
bezogen», fasst Lee zusammen. Ein zentraler Erfolgsfaktor
hierzu sei die Auswahl der richtigen Trainer, die sie grund-
sätzlich persönlich interviewt. Ihre Einstellungskriterien 
basieren vor allem auf körperlicher und geistiger Stärke.
Nach Lees Auffassung muss ein Trainer über ein hohes Mass
an mentaler Stärke verfügen, um als Mentor eine Verbindung
und ein Vertrauensverhältnis zu seinen Schützlingen aufzu-
bauen. Gleichzeitig benötigt er jedoch auch körperliche Fit-
ness, um seinen Schülern ein Vorbild in Sachen Disziplin,
Ehrgeiz und Selbstvertrauen zu sein.

Das Unternehmen setzt zudem Lees Philosophie um, dass Sport
Werte wie Integrität und Fairness fördert und zudem eine gute
Basis für lebenslange Freundschaften bildet.

Die Schaffung ernster lebenslanger Beziehungen war auch eines
der Ziele, das sie gemeinsam mit ihrem Ehemann William Louey
(einer der Geschäftsführer der von seinem Grossvater in Hong-
kong gegründeten Kowloon Motor Bus Company) anging.

Gemeinsam rief das Paar vor 16 Jahren eine akademische
Stiftung ins Leben. Die nach Loueys Grossvater benannte
William S. D. Louey Education Foundation ermöglicht heraus-
ragenden akademischen Talenten aus China und Hongkong,
ihre Studien im Ausland zu vertiefen. Laut Lee zielen ihre bei-
den gemeinnützigen Organisationen darauf ab, sowohl die
Kinder als auch ihre Familien persönlich kennen zu lernen,
um ihre persönliche und geistige Entwicklung zu fördern. 

Oftmals ist hierfür eine praktische Herangehensweise erforder-
lich. Lee und ihr Mann begleiten ihre Schützlinge oftmals auf
ihren Reisen, um ihnen bei der Anpassung an fremde Kulturen
und Umgangsformen behilflich zu sein. In einigen Fällen muss
auch erst einmal der Umgang mit Messer und Gabel gelernt
werden. Neben der Finanzierung von Lern- und Lebenshal-
tungskosten werden die Stipendiaten auch dazu angehalten,
durch Reisen zusätzliches Wissen und Erfahrungen zu sam-
meln. Lee sieht das Ziel ihrer Stiftung darin, junge Menschen
zu aufgeschlossenen Weltbürgern zu machen. Damit diese be-
wusst Anteil am Leben anderer Menschen nehmen.

Die körperliche und geistige Schulung erachtet sie als gleicher-
massen wichtig, damit Menschen sich leichter an zukünftige
Veränderungen in ihrem Leben anpassen können. Während
Laufen oder Schwimmen den Körper trainieren, stellt Bildung
das wichtigste Training für den Geist dar. 

Auf persönlicher Ebene empfindet Lee es vor allem motivierend,
junge Menschen als Akademiker und auch als Menschen mit
starken Leistungen heranreifen zu sehen. Seit Gründung der
Education Foundation wurden bereits rund 50 Stipendiaten
unterstützt, von denen viele inzwischen Professoren oder 
Unternehmer geworden sind und auch in anderen Positionen
erfolgreich geworden sind. Sie unterstützen inzwischen ihre
Heimatgemeinden in China, Hongkong oder anderen Teilen
der Welt. Einige der früheren Empfänger von Fördermitteln
haben mittlerweile sogar ihre eigene Stiftungen ins Leben 
gerufen. 

Für Lee ist diese ansteckende Wirkung nicht nur motivierend,
sondern geradezu verpflichtend. Ihr Engagement in der schu-
lischen und der sportlichen Ausbildung junger Menschen will 
sie aufrechterhalten. Darüber hinaus eröffnen sich weitere
Potenziale: Möglichkeiten für die Zukunft, wenn Mittel,
Aufmerksamkeit, Energie und Zeit schon in der Gegenwart
so viel bewirken können.

«Bei Sport Max wie auch bei der Sports for Hope Foundation
geht es um Erfolge und das Entfalten von Potenzial, nicht
nur im Hinblick auf sportliche Leistungen, sondern auf das
ganze Leben bezogen.»_Marie Christine Lee

Für die Gemeinnützigkeit auf Hochtouren – Impressionen von der Radtour 

entlang des Karakorum-Highways.
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Kontrast – Die Gleichzeitigkeit von Gegensätzen

UNERMÜDLICHER HÜRDENLÄUFER
Edwin Moses als Botschafter von Laureus

Edwin Moses, gerade sind Sie aus Atlanta über London nach
Kitzbühel gereist, um bei der Verleihung des Laureus Medien-
preises 2011 für gute Sportberichterstattung anwesend zu
sein. Doch schon morgen sind Sie als Vorsitzender der Orga-
nisation wieder an einem anderen Ort. Woher nehmen Sie die
Energie für dieses Engagement?
Edwin Moses: Für die Arbeit bei Laureus muss ich mich nicht
motivieren – das mache ich wirklich gerne. Natürlich ist damit
ein grosser Zeitaufwand verbunden, aber der Erfolg gibt uns
Recht. Und es ist das, was ich in den letzten 11 Jahren ge-
macht habe – ich habe die Dinge rund um Laureus vorange-
trieben. 

Sie sind ein Mann der ersten Stunde von Laureus. Was gab
Ihnen die Zuversicht, so viel Energie in diese Arbeit stecken
zu wollen, zu einer Zeit, als noch keiner wusste, ob die anvi-
sierten Ziele auch erreicht werden können? 
Ich weiss aus eigener Erfahrung, welche Bedeutung der Sport
für Menschen haben kann. Wer einmal das Glücksgefühl er-
fahren hat, das einen befällt, wenn man Sportwettkämpfe auf
höchstem Niveau betreibt, für den gibt es wirklich nichts,
was damit vergleichbar wäre. Sport ist neben Musik, Kunst
und Liebe eine der universellen Ausdrucksformen, die auf der
ganzen Welt verstanden werden. Sport ist auch ein perfektes
Training für den Alltag. Sportler lernen an sich zu arbeiten,
sich zu disziplinieren und sind im Mannschaftssport Teil eines
Teams – das prägt natürlich auch den Fair-Play-Gedanken.

Ist die Freude am Sport der Grund dafür, dass Sie sich für
Kinder einsetzen? 
Ich möchte gerne etwas zurückgeben. Es geht uns aber nicht
darum, den Leistungssport zu fördern, indem wir Kindern
Sporttechniken beibringen. Der Sport ist unser Transport-
mittel, um Botschaften auszusenden. Nehmen wir zum Bei-
spiel ein aktuelles Projekt in Kambodscha. Dort spielen wir
mit den Kindern Fussball, um ihr Interesse zu wecken. Nach
jeder Fussballsession setzen wir uns aber mit ihnen zusam-
men und zeigen ihnen Fotos von Landminen. So können wir
über die Gefahren aufklären, die von den Minen ausgehen,
und den Kindern auch erklären, wie sie sich schützen kön-
nen. Das ist das Ziel von Laureus – sozialen Wandel durch
die Kraft des Sports erreichen. 

Anfänglich war es ja nur eine sehr kleine Gruppe von Sport-
lern, die sich für Laureus einsetzte. 
Das ist richtig. Ich wurde gleich zu Beginn im Jahr 2000 zum
Vorsitzenden der Academy gewählt. Wir hatten nicht viel in
der Hand, keine Strategie, keinen Plan – nur den festen Wil-
len, etwas erreichen zu wollen. Wir starteten mit sechs Pro-
jekten in vier verschiedenen Ländern. 

Aber Sie bekamen breite Unterstützung?
Ein unvergesslicher Moment war für mich, als Nelson Man-
dela bei der Verleihung des ersten Laureus Sports Award
2000 in Monaco seine Rede hielt. Er sagte, der Sport habe 
die Kraft, die Welt zu verändern. Sport kann Hoffnung geben,
wo nur Leid war. Er kann den Weg aufzeigen, Bildung zu 
erlangen. Das hat mich sehr berührt und in meiner Über-
zeugung bestärkt, bei Laureus mitzumachen. Damals gab es
natürlich auch Skeptiker, die nicht glauben wollten, dass 
wir das schaffen würden – und für uns war das eine grosse
Herausforderung.

Exleichtathlet, Weltmeister und Olympiasieger Edwin Moses, 56, über die Kraft des Sports, 
sein Engagement für die Laureus Sport Stiftung und warum es ihm so wichtig ist, 

sich für andere einzusetzen. 

TEXT_Birgitta Willmann

Edwin Moses (geboren am
31. August 1955 in Dayton, Ohio)

US-Hürdenläufer. Prägt von 1975 bis
1987 die 400-Meter-Hürdendistanz.
Moses bleibt zwischen 1977 und
1987 in 122 aufeinander folgenden
Rennen über diese Distanz unge-
schlagen. Danach engagiert er sich
für einen sauberen Sport und bekleidet
offizielle Ämter. So gehört er im 
Nationalen Olympischen Komitee 
der USA (USOC) der Anti-Doping-
Kommission an. Bis 1996 ist Moses
zudem Mitglied der Athletenkommis-
sion des IOC. Als Vorsitzender der
Laureus World Sports Academy 
vergibt er jährlich den Laureus World
Sports Award. 2009 erhält Edwin
Moses den «Sports for Peace Award».

In seiner Karriere errang er folgende
Titel und Rekorde:
• Olympiasieger 1976 und 1984
• Olympiadritter 1988
• Weltmeister 1983 und 1987
• Weltpokalsieger 1977, 1979, 1981
• Viermal Weltrekord zwischen 1976

und 1983 

«Sport ist neben Musik, Kunst und Liebe eine der
universellen Ausdrucksformen, die auf der ganzen
Welt verstanden werden.»_Edwin Moses
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Laureus Stiftung Schweiz
Die Auswahl der unterstützten Pro-
jekte erfolgt jeweils nach einem 
Kriterienkatalog, welcher Nachhaltig-
keit, die Einbindung in lokale Struk-
turen und den karitativen Gedanken
im Sinne des Stiftungszwecks in 
den Vordergrund stellt. Alle Projekte
verfolgen ein gemeinsames Ziel: Mit
Sport sollen die Integration, Chancen-
gleichheit und soziale Kompetenz 
benachteiligter junger Menschen 
gefördert werden. Ein Fachbeirat 
mit Vertretern aus Sport, der Jugend-
arbeit und der Hochschule begleitet
die Projektauswahl.

Die Bank Sarasin engagiert sich als 
nationaler Partner bei der Laureus
Stiftung Schweiz. Joachim H. Strähle,
CEO der Bank Sarasin, ist Mitglied
des Stiftungsrates von Laureus
Schweiz.

Und heute? Wo steht Laureus?
2011 unterstützten wir 89 Projekte in 46 Ländern und neun
nationale Stiftungen. Seit es uns gibt, sind 40 Millionen Euro
in unsere Stiftung geflossen. Mit diesem Geld konnten wir
zwei Millionen Kindern helfen. Stellen Sie sich das einmal vor!
Das hätte ich mir damals wirklich nicht träumen lassen, dass
wir einmal eine derart grosse Organisation sein würden.

Sie sind von Anfang an Präsident der Laureus Academy ge-
wesen – und Sie sind es immer noch. Wie viel Ihrer Zeit in-
vestieren Sie in dieses Engagement? 
Ich würde sagen, dass alle Mitglieder der Academy sicher
300 Tage im Jahr für Laureus unterwegs sind. Unser Aufga-
bengebiet hat sich verändert. Heute reisen wir als offizielle
Repräsentanten. Dadurch können wir unser Beziehungsnetz-
werk auch ständig vergrössern. Inzwischen haben wir uns
stark professionalisiert. Wir haben ein fantastisches Team 
in London, welches sich um die Koordination der verschie-
denen Projekte kümmert. Früher kannte ich noch jedes Pro-
jekt, in dem wir engagiert sind beim Namen – das geht heute
nicht mehr.

Das heisst, Laureus ist ein grosses Unternehmen geworden
mit einer professionellen Struktur?
Ja, das braucht es auch bei diesem Volumen. Heute wissen
wir, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Wir haben unsere
Aufgabenbereiche ausgebaut und starten nicht nur weiterhin
Projekte, sondern sind im Moment auch daran, unser An-
gebot zu institutionalisieren. Das heisst, wir haben nun ein
System entwickelt, mit dem wir unsere Projekte analysieren
können. Das ermöglicht uns einen akademischeren Zugang
zu den jeweiligen Themen und wir können die Projektleiter
sehr gut und zielgerecht trainieren, bevor wir sie in die Welt
hinaus schicken. 

Das heisst, Laureus wertet seine Erfahrungen wissenschaft-
lich aus?
Wir haben ein Instrumentarium entwickelt, das uns in die
Lage versetzt, unsere Einsätze danach zu prüfen, ob die anvi-
sierten Ziele erreicht worden sind. Damit können wir uns
immer weiter verbessern.

Teil des Teams sind Sportler aus diversen Ländern auf der
ganzen Welt. Diese fungieren als Botschafter und haben die
Aufgabe, auf Laureus aufmerksam zu machen. Besteht nicht
die Gefahr, dass sich manche Sportler den Philanthropen auf
die Brust heften, weil es ein positives Image prägt?
Natürlich gibt es das. Aber wir versuchen das auszuschliessen,
indem wir uns unsere Länderbotschafter sehr gut anschauen,
bevor wir sie für ein Engagement anfragen. Ein Laureus-
Botschafter muss mit dem ganzen Herzen dabei sein, auf-
treten können und auch die entsprechende Persönlichkeit
mitbringen. Und er muss für uns arbeiten und sich einsetzen
wollen. Er muss bereit sein, diese Zeit zu investieren. 

Und Sie selbst? Haben Sie nach 11 Jahren noch keine Ermü-
dungserscheinungen von Laureus?
Nein – absolut nicht. Laureus ist eine Erfolgsgeschichte: Wir
haben bewiesen, dass wir ein grossartiges Awardprogramm
für aktive Sportler auf die Beine stellen können, wir sind 
bekannt und die Foundation ist eine der wichtigsten Sport-
stiftungen der Welt. Wir gehen unseren Weg und es funktio-
niert. Ich werde weiterhin dabei bleiben und schauen, dass
Laureus eine hervorragende Organisation bleibt in einer Welt
voll von Philanthropen.

Kontrast – Die Gleichzeitigkeit von Gegensätzen

Welche Projekte unterstützt Laureus in der Schweiz?
• Laureus Girls in Sport, Förderung sportlicher Aktivität

und Bewegung von Mädchen und jungen Frauen
• Laureus Cavallo, Pferdepflege am Mittwochnachmittag
• Laureus Alpino, Skisport für körperbehinderte junge

Menschen 
• Buntkicktgut, Strassen-Fussball-Liga, neu seit Juni

2010 auch als Laureus Fermata Calcio im Tessin
• Midnight Projekte Schweiz, offene Turnhallen für 

Teenager am Samstagabend
• Blindspot, gemeinsame Sporterlebnisse von physisch

behinderten und nichtbehinderten Kindern, Integrations-
arbeit und Abbau von gegenseitigen Hemmschwellen

• Open Sunday, Spiel und Sport am Sonntagnachmittag
für 7 bis 12-Jährige
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Position –
Die Sarasin Gruppe positioniert sich bei allem Licht und Schatten über
Qualität, Stabilität, intelligente Investitionen und den individuellen An-
satz. Auf deren Positionen wirft der Philosoph und Journalist Shi Ming
einen Blick. Um Positionen geht es auch in einer Gesellschaft, die ihre
Mitte und  ihr Mass verliert – und die dennoch märchenhafte Aufstiege 
in höchste Positionen ermöglicht. Wie den von Dany Bahar, CEO von
Lotus Cars. Und Sarasin? 

Licht
und Schatten
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Holger Gennat, Leiter Personal, 
Sarasin Deutschland
«Mein Werk behandelt zwei Aspekte.
Einerseits den Kontrast zwischen dem
einzelnen Mitarbeitenden und dem Team,
anderseits den Kontrast zwischen der
alten und der neuen Welt des Private
Banking. Als Personalchef steht für mich
der Mensch im Vordergrund, das möchte
ich mit meiner Zeichnung verdeutlichen.
Der Einzelne ist nur so gut wie das Team.
Eine Gruppe jedoch funktioniert nicht
zwangsläufig als Team. Es gilt, neue Mit-
arbeitende einzugliedern und zu einem
Teil des Sarasin-Teams zu machen, denn
der Erfolg eines Unternehmens liegt in
der Summe seiner Mitarbeitenden. Eine
weitere kreative Herausforderung war,
das Bild nicht zu überfrachten – Krea-
tivität bedeutet für mich, auch mit ein-
fachen Mitteln Erstklassigkeit zu er-
reichen. Und nicht zuletzt habe ich ein
wenig mit meiner Malkunst gekämpft.»

Richard George, Client Serving, 
Vice President, Bank Sarasin-Alpen (ME) Limited Dubai 
«Mir hat die Herstellung dieses Kunstwerks viel Spass ge-
macht. Meine Zeichnung beschäftigt sich mit dem Konzept
der Nachhaltigkeit in der Region Mittlerer Osten. Und den
Restriktionen, denen der Begriff unterliegt. Jeder spricht von
Nachhaltigkeit, ein Wort mit gutem Klang, aber es muss sehr
viel mehr getan werden, als nur darüber zu sprechen, um das
Konzept in der Region zum Leben zu erwecken.» 

Sarasin Porträt 2011Sarasin Porträt 2011

UNBESCHRIEBENES BLATT
Kreative Selbstdarstellung

Mitarbeitende der internationalen Standorte von Sarasin haben sich kreativ mit dem Thema
Schwarz-Weiss auseinandergesetzt. Die Hilfsmittel dabei: ein weisses Blatt Papier, Format A3, und

ein schwarzer Filzstift. Die Zeit dafür: maximal 1 Stunde. Im folgenden die dabei entstandenen
kleinen Kunstwerke aus Deutschland, Singapur, der Schweiz und Dubai, samt den Erklärungen

der Schöpferinnen und Schöpfer, die als Interpretationshilfe dienen können.

Mandy So, Customer Services Officer
Sarasin Hongkong
«Am Anfang war ich ziemlich unsicher, weil
kein Thema vorgegeben war. Ich hatte auch
nicht besonders viel Zeit, weil wir gerade sehr
viel Arbeit haben. Es gab ein weisses Blatt Pa-
pier, einen schwarzen Filzstift. Keine weiteren
Farben. Eigentlich bin ich es gewohnt, mich
mit Farben auszudrücken. Meine Gefühle nur
in Schwarz und Weiss – das ist ungewohnt.
Darum habe ich sicherlich weniger ausdrücken
können, als ich wollte. Ich bin nicht ganz zu-
frieden mit meinem Bild, auch weil ich finde,
dass es den asiatischen Raum zu wenig reprä-
sentiert.»

Kitty Velthorst, Rezeptionistin, Sarasin Schweiz Genf
«Ich wollte einen Brief schreiben, an alle Leser und Leserinnen
dieser Publikation. Darum habe ich die Adresse mit dem
Symbol der Bank Sarasin gestaltet, einem Eichenbaum und
seinen Wurzeln. Diese sind kräftig. Sie wachsen weit über 
die regionalen Grenzen der einzelnen Standorte hinaus. In
meinem Bild natürlich auch über die Briefmarke hinaus. Das
soll ausdrücken: Wir befinden uns in einem Übergang von
einer alten in eine neue, offenere Welt.  Ich wünsche mir, dass
die Elemente Wurzeln und Baum die Marke von Sarasin welt-
weit weiter stärken und die Fähigkeit ausdrücken, sich rasch
an neue Gegebenheiten anpassen zu können. Mein Bild zeigt,
dass Private Banking den Mut hat, über den traditionellen
Rahmen hinauszuwachsen. Die grösste kreative Herausforde-
rung bei diesem Versuch mit einem weissen Blatt Papier war
für mich das ‹Unbekannte›. Es gab ein kurzes Briefing, und
dann galt es, in einer Stunde etwas zu kreieren. Mit dem Resul-
tat bin ich sehr zufrieden. Ich konnte ein Zeichen setzen für die
internationale Öffnung, die Anpassung und die Präsenz von
Sarasin. Und ich habe die Gewissheit, für die Niederlassung
in Genf auch eine gewisse Publizität geschaffen zu haben.»

Position – Licht und Schatten
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Position – Licht und Schatten

Sarasin Porträt 2011

PHILOSOPHISCHE
ERKENNTNIS

Nachhaltigkeit erforder t
Nachdenklichkeit

Wer kennt sie nicht, Edison oder Daimler: 
Industrielle Tüftler, denen nachgesagt wird, 

sie hätten das Leben der Menschheit verändert?
Das haben sie getan – historisch. 

TEXT_Shi Ming

Mit Edison ging der Welt 

ein Licht auf. 
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Historisch teilt sich in ihren Geschichten ein Selbstverständnis
mit: Aus der Perspektive der Tüftler war das Revolutionäre 
Nebeneffekt. Der Hauptakt: Mit Blick auf anonyme, zu 
begeisternde Massen Produkte auf den Markt bringen, um
selbst vorwärts zu kommen. Hieraus resultiert eine Logik der 
Ökonomie: Erforderlich für humane Freiheit sei Mündigkeit
handelnder Menschen, für das «eigene Glück» die eigene 
Entscheidung zu treffen. Für das Glück anderer, für das 
Gemeinwohl wird auf widerstreitende Vernünfte der (Eigen-)
Verantwortlichen gesetzt. Dank kollektiv unbewussten
Checks and Balances, bekannt als unsichtbare Hand, soll
sich ein Gemeinwohl verwirklichen. 

Solch ein Gemeinwohl aus massenhaftem Unbewusstem fordert
historisch bisweilen fragwürdiges Tribut – in vielerlei Hin-
sicht ein Gemein-Unwohl: Umweltzerstörung, Erschöpfung
der Ressourcen, um zwei Beispiele zu nennen. Ein drittes, ge-
wichtigeres: Ökonomische Verhaltensforscher gebärden sich
oft, als sässen vernünftige Marketingleute am Zaun eines
menschlichen Zoos, um Anreize bzw. Abstrafungen konsu-
mierender Masse auszuklügeln. Aus würdigen Individuen wird
unwürdige statistische Grösse. «X Prozent der Ökonomie sind
eh Psychologie», beschwichtigen manche Ökonomen ent-
würdigte Teilnehmer am Wirtschaftsleben.

Auch getrieben durch die entwürdigende Psychologie wird
ökonomisches Handeln kurzatmiger, verantwortungsloser
und findet wider radikale Marktliberale oft aus dunklem
Psychogramm denn aus überlegter Vernunft statt. Erst Massen-
rausch auf Autos in Megacitys wie Peking oder Mumbai 
aufpeitschen, um Jahre später unauflösliche Staus zu jeder
Tageszeit mit gigantischen Investitionen zu bekämpfen.

Nicht in fünf Jahren mit bewährten Produkten und Techno-
logien ein Marktstanding erarbeiten, es gehört mancherorts
zum guten Ton, über Nacht mit «heisser» Luft Millionen zu
scheffeln. Wenn blinde Gier und von ihr getriebenes Roulett
zum Vorbild vernünftig Handelnder werden, ist es folgerichtig,
dass wir virulente Krisen durchleiden – überall. Die Krisen
rufen nach Alternativen.

Nicht aus kollektivem Massenunbewusstsein, an seiner Stelle
steht individualistisch-human klare Intention. Nicht dem 
Gemeinwohl in Zukunft das eigene Vorwärtskommen jetzt
entgegenstellen. Von Anfang an muss man, wie der Erfinder
von Facebook, das Zusammenleben der Menschen im Auge
behalten. Nicht alle am Markt Beteiligten als statistische 
Statisten degradieren, sie sind als Mitverantwortende res-
pektvoll einzubinden, auch um das eigene Vorwärtskommen

Im Herbst 2011 hat die Bank Sarasin
dem in Deutschland lebenden 

chinesischen Philosophen Shi Ming
den Identity Guide der Bank vor-

gelegt und um eine kontrastreiche 
Einschätzung gebeten. Lesen Sie die
Sicht von Shi Ming zu nachhaltigem

Unternehmertum.

Position – Licht und Schatten

Es ist eine ökonomisch erfahrbare Nachhaltigkeit. Hier be-
deutet der Umweltschutz nicht, erst zu retten, was noch zu
retten ist; sondern initiative Schonung und Belebung der
Grundlage für alle Menschen dieser Erde.

Dem Thema «Nachhaltigkeit» widmet
sich die Bank Sarasin in der Publikation
«Unsere Zukunft». Verschiedene Autoren
diskutierten zukunftsfähige Themen,
die uns und die nächste Generation 
beschäftigen müssen. Gleichzeitig 
legt die Bank Rechenschaft darüber
ab, wie nachhaltig sie wirtschaftlich,
sozial und ökologisch handelt.
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Private Banking
seit 1841.

Nachhaltiges Schweizer Private Banking seit 1841. 

Wendezeit
Zukunftsfähigkeit 

vor dem Durchbruch

Sarasin
Durch die Bank nachhaltig

Energiebilanz
Neue Werte unter dem Strich

Landknappheit
Reiche Ernte im Stadtzentrum

Zukunft
Nachhaltigkeitsbericht I 2011

Unsere

beständiger und langfristiger zu formen. Klare vernünftige
Individualität, Weitblick auf das Zusammenleben der Men-
schen auch in Zukunft, Einbindung Marktbeteiligter im
Wirtschaftsleben und auf dieser Basis eine neue ökonomische
Verantwortung für sich und für andere – einige Vorausset-
zungen für eine neue Vernunft der Ökonomie. Es ist die Ver-
nunft der Nachhaltigkeit.

Es ist eine ökonomisch erfahrbare Nachhaltigkeit. Hier be-
deutet der Umweltschutz nicht, erst zu retten, was noch zu
retten ist; sondern initiative Schonung und Belebung der
Grundlage für alle Menschen dieser Erde. So begründet sich
der Ressourcenschutz gerade ökonomisch: Haushalten mit
dem, was man einsetzt, mit Blick auf das, was in ausgewo-
gener Erwägung als in Substanz nützlich herauskommt, nicht
bloss Reihen von Nullen auf den Konten. 

Dafür steht die Marke Sarasin – «Nachhaltiges 
Schweizer Private Banking seit 1841»
Eine starke und gut geführte Marke unterstützt
den langfristigen Erfolg eines Unternehmens.
Indem sich eine Marke visuell, kommunikativ 
und inhaltlich von anderen unterscheidet, sich 
eigenständig positioniert und sich an den Bedürf-
nissen der Kunden ausrichtet, ist sie wichtiger
Orientierungspunkt in einem intensiven Wett-
bewerbsumfeld.

Dadurch, dass eine Marke aufzeigt, wofür das 
Unternehmen steht, vermittelt sie gelebte Werte
und Emotionen. «Private Banking» und «Nach-
haltigkeit» sind die beiden zentralen Werte der
anerkannten Markenpositionierung der Bank 
Sarasin. Beiden Werten sind so genannte Marken-
attribute zugeteilt. Sie schärfen das Werteprofil.
Folgende vier Attribute stehen für das Verständnis
von «Private Banking» als Kerngeschäft: Qualität,
Stabilität, Unverwechselbarkeit und ein individuel-
ler Ansatz in der Kundenbetreuung. Ebenfalls vier
Attribute, nämlich Führungsstärke, Verpflichtung,
Zukunftsorientierung und intelligente Investi-
tionen beschreiben näher, was den Wert «Nach-
haltigkeit» bei Sarasin speziell prägt. In ihrer
Kombination sind die beiden Werte und die ihnen
zugeordneten Attribute einzigartig und unver-
wechselbar: So möchte die Bank Sarasin nicht 
zuletzt von ihren Kunden wahrgenommen werden.
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An allererster Stelle der Ökonomie steht nach wie vor die
menschliche Mündigkeit. Eine neue Mündigkeit aller: Die
Mündigkeit der Unternehmen, ihrer Mitarbeitenden, ihrer
Kunden und Kapitalgeber. Eine Mündigkeit, die konsequent
über das Individuelle hinaus denkt, um nicht nachher, son-
dern visionär zu planen: In einigen Jahren wird bei uns, bei
uns Menschen, bei unserer nächsten Generation dies und
jenes entstehen. Dann hält das, was entsteht, lange Bestand.

Die Vernunft der Nachhaltigkeit ist zu bemessen. Daran, ob
das ökonomische Handeln mit Nachdenklichkeit beginnt:
Nachdenklichkeit der Unternehmen, seiner Mitarbeitenden,
seiner Kunden und seiner Kapitalgeber. So lässt sich vermei-
den, dass die einen die anderen psychisch nur manipulieren.
So verstanden ist die Nachhaltigkeit einer Nachdenklichkeit
verpflichtet. Denn mit der Nachdenklichkeit aller Beteiligten
ist die Würde ökonomischer Vernunftmenschen wiederher-
zustellen. Mit ihr kann man auch eine Identität stiftende 
Verantwortung begründen: Nicht mehr nur damit, ob das 
Versprochene der einen gegenüber anderen eingehalten wird,
damit der so Versprechende getröstet auf eigene Vorteile
schielen darf. Die Identität stiftende Verantwortung misst
sich daran, ob das gemeinsam Gesuchte und Versuchte, das
«Revolutionäre» für unser Zeitalter, gelingt. 

Das Revolutionäre lässt sich nicht mehr allein durch techno-
logische Tüftlerei weniger bewältigen, noch so genial sie auch
ausfällt. Das Revolutionäre tut not. Unsere Welt durchläuft
eine Welle globaler Industrialisierung. Ihr droht totale Er-
schöpfung. Anders als Edison, der grübelte, wie Millionen
Haushalte zu beleuchten sind; anders als Daimler mit dem
Versuch, möglichst viele schnell und schneller zu bewegen,
wird neue ökonomische Intelligenz verlangt: Wie Menschen
dieser Erde auch im nächsten Jahrtausend Licht haben; wie
sie frische Luft zum Leben atmen können, dann noch, wie
schnell und oft sie sich auch bewegen mögen. 

Position – Licht und Schatten

Tokio, Japan, der nachdenkliche Blick 

in eine Landschaft der Zukunft. 

Die Vernunft der Nachhaltigkeit ist zu bemessen. Daran, ob
das ökonomische Handeln mit Nachdenklichkeit beginnt:
Nachdenklichkeit der Unternehmen, seiner Mitarbeitenden,
seiner Kunden und seiner Kapitalgeber.

Mit grosser Freude
stelle ich immer
wieder fest, dass
der Name Sarasin
international einen
erstklassigen Ruf
geniesst. Mit nach-

haltigen, auf die Bedürfnisse unserer
Kunden ausgerichteten Lösungen und
hohen Qualitätsstandards empfehlen
wir uns als vertrauenswürdiger und
attraktiver Partner. Dieser Erfolg ist
nicht selbstverständlich: Eine Marke
gilt es stetig zu pflegen. Im Jahr 2011
haben wir verschiedene Aktivitäten
initiiert, mit denen wir unser Marken-
profil weiter akzentuieren und unsere
Differenzierung gegenüber den Mit-
bewerbern schärfen. Mit einem neuen
Imagefilm sowie einem Identity Guide
stellen wir intern das gemeinsame
Verständnis für unsere beiden Marken-
werte – Nachhaltigkeit und Swiss
Private Banking – als Kernelemente
sicher. Wir tragen damit Sorge dafür,
dass unsere Mitarbeitenden als Bot-
schafter unsere Marke und ihre Werte
unverwechselbar im Markt und beim
Kunden positionieren._Fidelis M. Götz, 

Leiter Geschäftsbereich Private Banking 

Menschen wie Edison und Daimler hatten mit der ersten In-
dustrialisierung Freiheit für viele materiell begründet. Nach-
denklichen, mündigen Verantwortlichen von heute obliegt es,
dafür Sorge zu tragen, dass kraft gemeinsamer Besonnenheit
gewonnene Freiheiten kein Nebenprodukt im Schlepptau der
Bemühungen derjenigen bleiben, die im Stillen ans eigene
Wohlergehen denken, und dass so gewonnene Freiheiten kein
Gemein-Unwohl produzieren. Nur dann sind Freiheiten als
Glück aller von Dauer.
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Position – Licht und Schatten

Mit dem Ende des Kommunismus wurde die Konkurrenz der
Systeme beendet
Der Kapitalismus hatte triumphiert und kannte fortan keiner-
lei Hemmungen mehr. Die Wirtschaft übernahm das Primat
über die Politik, doch fast noch schneller koppelten sich die
Finanzmärkte von ihr ab. Deregulierung an allen Fronten,
Steuersenkungen, Standortvorteile, Mobilität lauteten die
neuen Imperative; Globalisierung und Geschwindigkeit. Die
Reichen wurden reicher und die Zahl der Armen und Aus-
geschlossenen immer grösser. Die Kontraste bedrohen das
Funktionieren der Gesellschaft – auch in der Schweiz, wo die
Gegensätze weniger stark zu Tage treten als anderswo. 

Doch auch in der Finanzkrise gibt es für die Schweiz keine
Verschonung. Der starke Franken droht die Wirtschaft und
den Tourismus zu ersticken. Die Hausse der Währung ist 
keineswegs nur mit dem Zufluss von Schwarzgeld zu erklären:
durchaus versteuerte Vermögen kommen aus Angst vor der
Euro- und Dollarschwäche. Die Anziehungskraft der Schweiz
ist eine Folge des Vertrauens in ein langfristig stabiles Erfolgs-
modell: keine staatliche Verschuldung, vernünftige Steuern,
gute Schulen, Ruhe und Ordnung, sozialer Frieden. Die Ge-
sellschaft ist «mittelständischer» als in anderen europäischen
Ländern. 

Der Erfolg dieses Modells wird nun paradoxerweise zu seiner
grössten Bedrohung
Die Zukunftsangst der breiten Mittelklasse hat nicht nur in
der Schweiz mit der Diskussion um die Renten ihren Anfang
genommen und blieb lange diffus. Inzwischen fürchtet sie
den sozialen Abstieg. Verstärkt wird die Verunsicherung durch
eine tiefe Identitätskrise. Das traditionelle Wertsystem gilt
nicht mehr: Sparen, Erziehung, Lernen, Arbeiten – Wohlstand
und Sicherheit dank Fleiss und Strebsamkeit.

Erstmals in Frage gestellt wurden die Tugenden des staatstra-
genden Mittelstandes durch die Revolte der Achtundsechziger.
Die Revolte der Jugend hat überholte Strukturen aufgebro-
chen und neue Freiheiten erschlossen. Der Staat war autori-
tär, die Elite dogmatisch – Sex und Geld tabu. Die Dämme
brachen, aber es wurden keine neuen Grenzen und Normen
fixiert. Die Konsumkritik mündete in den Konsumrausch.
Die Manager und die Models wurden zu den emblematischen
Figuren einer veränderten Leitkultur. Der Zusammenbruch
der Autoritäten förderte den Prozess der Individualisierung.
Die Ohnmacht der Politik und die zunehmende Bedeutung
des Geldes haben diese Tendenzen verstärkt.

Aus der Perspektive des Mittelstandes ist das Schuldenmachen
die Todsünde schlechthin
Man gibt nicht alles Geld aus – und schon gar nicht mehr, als
man hat. Schulden – allenfalls für den Hausbau. Die Krise des
Mittelstands ist das Symptom der Entwicklung seit zwanzig

STAATSTRAGENDE ZWISCHENSCHICHT
Mit der Mittelschicht gehen Mass und Mitte verloren

Wir leben über unsere Verhältnisse – nicht nur in finanzieller Hinsicht. Die Schuldenkrise hat den
Druck auf die Mittelklasse verstärkt. In den Schwellenländern wird ihr Aufkommen verzögert, 
in den westlichen Staaten fürchtet sie den sozialen Abstieg. Doch ihre Identitätskrise hat schon
viel früher begonnen. Der Niedergang der staatstragenden Mittelschicht steht für den Verlust 

von Mass und Mitte in unseren Gesellschaften.

TEXT_Jürg Altwegg

«Es herrscht Klassenkrieg», stellte Warren Buffet fest, als er
höhere Steuern forderte: «Es ist meine Klasse, die ihn führt.
Und wir gewinnen.» Einer seiner begüterten Mitstreiter sieht
den «Sozialismus für Reiche» ausbrechen. Die «weltweite
Machtübernahme der Milliardäre» ist für den Soziologen
Emmanuel Todd bereits erfolgt: «Die Finanzmärkte» beu-
ten die Staaten über deren Schulden aus. Verkommt die
Demokratie zur Oligarchie?

Wenn denn alles so einfach wäre!
Aber selbst ein keineswegs wirtschaftfeindlicher 
Beobachter wie Klaus Schwab, Begründer des
World Economic Forum, stellt voller Sorge fest,
dass sich an vielen Orten in der Welt ein Kapita-
lismus durchgesetzt hat, «in dem ganze Gesell-
schaftssektoren ausgeschlossen sind.» Er meint in
erster Linie die Jugend.

Für diese gefährliche Entwicklung ist keineswegs
nur die Globalisierung verantwortlich. Sie hat
auch ideologische Gründe.

Als der Kalte Krieg zu Ende ging, prophezeite der
amerikanische Politologe Francis Fukuyama das
«Ende der Geschichte». Fünf Jahrzehnte lang hatte
die Welt in einem – durch die Abschreckung gesicher-
ten – Gleichgewicht gelebt. Für Europa war es eine 
Epoche ohne Krieg. Von Jahr zu Jahr wuchs der Wohl-
stand, die Kinder lebten besser als die Eltern. Arbeits-
losigkeit blieb ein Fremdwort. Die Zahl der Abiturienten ex-
plodierte. Wir glaubten an den ewigen Frieden und die Über-
windung aller Krankheiten. Von der Geburt bis zum Tod
fühlten wir uns vom Sozialstaat «Big Mother» beschützt.

Jahren: Wir haben über un-
sere Verhältnisse gelebt –
jegliches Mass und die
Mitte verloren. Das gilt
genauso für den Raubbau
an der Natur und immer
mehr auch an der Kultur:
Der Gratiskonsum im In-
ternet ist eine Plünderung
der Ressourcen. Die Auto-
renrechte werden ausge-
hebelt, die Kulturförderung
bleibt in den Sparprogram-
men auf der Strecke. Ohne
einen kulturellen Mittelbau kann
es keine Spitzenkultur geben. 

Zu den Auslösern der Französischen Re-
volution gehörte die Verschuldung des Staats.
Der vom König gerufene Genfer Bankier Necker war hilf-
los, die Aristokraten weigerten sich, Steuern zu bezahlen. 
Der Aufstand fegte dann nicht nur den Monarchen und seine
Klasse hinweg. Er verhalf der aufstrebenden Schicht der
Bourgeoisie zum Durchbruch. Freiheit, Gleichheit, Brüder-
lichkeit blieben die Ideale einer bürgerlichen Gesellschaft. 
Sie hat Krieg, den Faschismus und alle Ansätze des sozialis-
tischen Klassenkampfs überstanden.

Mit Aids und der Schweinegrippe kehrten die Epidemien, die
wir für überwunden hielten, in unseren Horizont zurück.
Hatte Europa am Ende des Kalten Kriegs seinen zivilisatori-
schen Zenith erreicht? Die Euro- und Schuldenkrise gefährden
den Zusammenhalt der Gesellschaften und letztlich auch das
Projekt Europa als Antwort auf zwei Weltkriege. Erstmals seit
den Studentenprotesten kam im vergangenen Jahr mit der
Occupy-Bewegung der «Empörten» eine weltweite Revolte
auf. Getragen wird sie von den Kindern und den Absteigern
der Mittelklasse, sie sich um ihre Zukunft geprellt fühlen.
«Mich wundert nicht, dass die sich öffnende Schere zwischen
tiefen und hohen Einkommen nun zu einer so starken Reak-
tion geführt hat», kommentiert Klaus Schwab die Empörung
der Jugend: «Es ist so viel Unzufriedenheit aufgestaut, dass es
zu einer Explosion kommen kann.» In mehreren arabischen
Ländern hat sie die Tyrannen verjagt.

Die Geschichte ist 1989 nicht zu Ende gegangen. Aber die
Demokratie wie von Fukuyama prophezeit weiter auf dem
Vormarsch. In der Finanzkrise macht er eine Chance zu ihrer
Erneuerung aus. Eine Revolution kann man sich hoffentlich
ersparen. Aber wir brauchen einen neuen Gesellschaftsver-
trag um die Mittelschicht – mit mehr Mitte, Verantwortung
und Mass. 
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Position – Licht und Schatten

TEXT_Jürg Altwegg

LOTUS’ BLÜTE
Das wahre Märchen des Dany Bahar

Vom «schnellen Denker und couragierten Querdenker» Dany Bahar, inzwischen Chef von Lotus,
schwärmt noch immer sein erster Arbeitgeber. Als «Aufsteiger aus einfachsten Verhältnissen»

(Facts) beschreiben ihn die Medien. Bahar verkörpert den Prototyp des neuen Managers 
nach der Ära der Selbstdarsteller. 

Es war einmal ein kleiner Bub, das Licht der Welt erblickt er
1971 in Istanbul. Taner ist sein Name. Der Vater ist Slowene,
die Mutter Türkin. Die Familie zieht in die Schweiz. Im bünd-
nerischen Surlej wächst Taner Bahar auf. Er hat einen älteren
Stiefbruder. Die Eltern arbeiten im Hotel und trennen sich
schon bald.

«Ich war kein Kind, das davon geträumt hat, einmal Astronaut
oder ein berühmter Sportler zu werden», blickt Bahar von
weit weg – er lebt jetzt in England – auf seine Herkunft zu-
rück. Seine Jugend war keine Zeit der materiellen Segnungen.
«Aber es brauchte auch keine Geschenke, um mich glücklich
zu machen». Eigentlich nur «Spass haben» wollte er in seinem
späteren Leben, das er sich «ziemlich unspektakulär» vor-
stellte: «Silvaplana mit den Bergen, dem Skifahren und den
vielen Sportmöglichkeiten, Ausgehen mit Freunden – da ist
man abgelenkt genug.» Aber wovon?

Noch im Engadin besucht er die Sekundarschule. Taner hilft
nebenbei in einem Sportgeschäft. Dann verschlägt es ihn in
die Kleinstadt Wil. Er macht eine kaufmännische Lehre – und
später in St. Gallen einen MBA. Im Alter von zwanzig Jahren
tritt er eine Stelle beim Sportvermarkter Iguana des Inline-
Skating-Pioniers Coni Altherr an. Noch immer schwärmt
Altherr: So schnell im Denken, so couragiert im Querdenken,
«es gibt in der Schweiz keinen Zweiten wie Bahar». Er bleibt
ihr nicht lange erhalten.

Über den Trendsport kam Bahar, der sich fortan Dany nannte,
zu Sabatino Aracu, einem Genossen von Berlusconi und 
Präsident der Roller Sports Federation. Von Rom führte der
Weg über Dubai zum Vermögensverwalter Fritz Kaiser in
Liechtenstein, der Dietrich Mateschitz zu seinen Kunden
zählte. Als Dany Bahar bei Red Bull anfing, lag der Umsatz
bei einer Milliarde. Er wurde schnell verdoppelt. Irgendwann
muss es zur Entfremdung gekommen sein. Am Schluss war
der Schweizer für die «Global Projects» verantwortlich: das
Formel-1-Team, die Fussballklubs in Salzburg und New York,
den TV-Sender in Österreich und eine Insel in der Südsee. 

«Red Bull war meine intensivste Zeit», voller Dankbarkeit
blickt er auf diese vier Jahre zurück: «Die Firma ist unglaub-
lich effizient. Am Morgen wird entschieden, am Nachmittag
umgesetzt. Es gab nur eine Richtung – nach vorn. Man lebt
dort für die Marke, die Identifikation ist fast schon unheim-
lich. Wir wollten mit Red Bull die Welt erobern».

Nach dem überraschenden Abgang heuerte er bei Ferrari an.
Bahar war für Verkauf, Marketing, Lizenzen, Merchandising
zuständig und hatte den Auftrag, die Marke für ein jüngeres
Publikum zu positionieren.

Nach Maranello, Salzburg und Vaduz geht die schnelle Kar-
riere des eidgenössischen Secondos in Norwich weiter, einer
englischen Provinzstadt mit 130 000 Einwohnern. Mehr als

zwölf Monate lang hatte sich Bahar den Wechsel zu Lotus
überlegt. «Ich habe mich auf alle Seiten abgesichert, denn
man verlässt Ferrari nicht einfach so. Vor allem nicht wenn
man gute Aussichten hat, in absehbarer Zeit einen nächsten
Schritt machen zu können.»

Eine grössere Herausforderung, eine schwierigere Aufgabe in
einer heikleren Branche kann man sich kaum vorstellen: In
den zwei Jahrzehnten von Bahars steilem Aufstieg war es mit
der Formel-1-Legende noch schneller bergab gegangen. Lotus
hatte einst die besten Rennfahrer, Roger Moore fuhr als James
Bond einen Lotus. Und Sharon Stone in «Basic Instinct». Der
letzte Weltmeister war Mario Andretti. Mit den neuen Eigen-
tümern und Bahar erfolgte die Rückkehr in die Formel 1.

Wir sind «voll im Plan», stellt er nach zwei Jahren fest, «aber
ich muss einräumen, dass ich mir vieles einfacher vorgestellt
habe». Er bedauert, dass angesichts des «Hype um unsere
Zukunftsautos ein bisschen untergeht, dass wir jetzt schon
sensationelle Sportwagen verkaufen». Der neue «Esprit»
kommt 2013, der Kleinwagen Ethos 2014 mit Hybrid- oder
gleich schon Elektroantrieb. Bahar will in der Geschichte des
Autos das Kapitel der Zukunft schreiben. Und mit Porsche
gleichziehen.

Den Medien verweigert er sich ziemlich hartnäckig, er scheut
die Auftritte in der Öffentlichkeit. «Sie sind mir eher eine
Qual», bekannte er in der «Bilanz». Autorennen sieht der
Lotus-Chef lieber am Fernsehen. «Es liegt mir nicht, vor Leu-
ten zu sprechen. Ich habe keinen grossen Freundeskreis. Mein
einziges Universum sind meine Frau und meine Kinder.»

Bei Ferrari hat man ihm diese unzeitgemässe Zurückhaltung
auch schon mal vorgeworfen. Doch in seiner eigenen Wahr-
haftigkeit ist Dany Bahar inzwischen seiner Zeit sogar voraus,
und die Ära der lauten Selbstdarsteller auf dem Ego-Trip vor-
bei. Die Finanzkrise verlangt nach neuen Werten und kollek-
tiven Tugenden. «Im Job kann ich Leute begeistern. Da bin
ich wie ein Fussballcoach, der den Spielern die Taktik mitgibt.
Aber auf dem Feld muss sich jeder Einzelne selber beweisen.
Doch letztlich bin ich ein Teamplayer. Ich brauche starke
Leute in meiner Umgebung.»

Die Wirtschaftspresse porträtiert ihn als «Aufsteiger aus ein-
fachsten Verhältnissen mit viel Ehrgeiz, Einsatz und einem
untrüglichen Machtinstinkt». In der Schweiz ist er fast nur
noch im Zürcher Club zum Rennweg aktiv. Aber selten da. 

«Mein Leben beginn mit mir», hat er sich schon früh gesagt.
Man muss das selbstbewusste Bekenntnis keineswegs als 
Verrat an seiner multikulturellen und sozialen Herkunft ver-
stehen. Und wenn es Taner Dany Bahar gelingt, Lotus wieder
zum Blühen zu bringen, wird das Märchen endgültig zum
Mythos: Der Magier in der Zauberformel eins.
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Reflexion –
Kontraste regen an. Gerade in der Kunst zeigt sich das unüber-
hörbar, unübersehbar. Das Alphorn im Tonstudio. Der Mix 
von Stilen in der Fusion-Musik. Zu Reflexionen laden die 
Fotos eines weltberühmten Fotoreporters und einer vielver-
sprechenden Fotokünstlerin ein. Nachrichten aus dem Welt-
dorf und die Forschung zeigen, wie bestimmend Kontraste sind.
Richtig und wichtig deshalb, dass eine Bank wie Sarasin bei
allen Gegensätzen klar Position bezieht – mit Qualität, Stabilität,
intelligenten Investitionen und dem individuellen Ansatz. 

Kultur und

Gesellschaft



Reflexion – Kultur und Gesellschaft

TEXT_Hanspeter Künzler

GRENZENLOSE MUSIK
Fusion in der populären Musik

Die moderne Technologie macht es einfach, Klänge aus der ganzen Welt in einem trendigen 
Eintopf zu verkochen. Für ein wahres Verständnis anderer Kulturen braucht es allerdings mehr
als einen kosmetischen Klangtupfer. Der britische Komponist Nitin Sawhney und die Schweizer 

Alphornspielerin Eliana Burki zeigen zwei mögliche Wege zu einem tieferen Verstehen auf.
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Eliana Burki, oben, und Nitin Sawhney, unten, 

Reisende durch kontrastreiche Klangwelten. 



Die Verbindung von Musik aus verschiedenen Kulturen ist
beileibe keine Erfindung der letzten Tage des 20. Jahrhun-
derts. Die Wurzeln der europäischen Zigeunermusik können
bis nach Indien zurückverfolgt werden. In den USA entstand
Rock’n’Roll aus dem Zusammenspiel von Blues, Swing, 
Gospel und elektrischer Gitarre. In den frühen 60er Jahren
wurden die Nachtklubs von Senegal von einer Leidenschaft
für die Musik aus Kuba gepackt – längst ist aus dem senega-
lesischen Rumba ein eigenständiger Stil geworden. Heute
sind solche «Fusionen» ungleich einfacher. Es ist nicht nötig,
den Bandoneon-Unterricht zu besuchen, um Tango spielen
zu können wie Astor Piazzolla. Es braucht nur einen Laptop.
Wer seinen Techno mit Flöten aus Samoa verschönern will,
holt den entsprechenden Klangfetzen aus dem Internet, und
schon hat er seinen «Samoa-Trance-Sound». 

«Fusion» zur Selbsterkennung
Mit Kultur-Surfing dieser seich-
ten Art will Nitin Sawhney
nichts zu tun haben. Er wurde
1964 geboren, kurz, nachdem
seine Eltern aus Indien in eine
kleine Stadt in der Nähe von
London gezogen waren. In der
Schule war er der einzige mit
einer dunkleren Hautfarbe. Das
machte ihn zum Aussenseiter,

obwohl er mit der gleichen Popkultur aufwuchs wie seine
Mitschüler, mit Beatles, Punks und Beano-Cartoons also.
Aber auch in der Kultur der Eltern fühlte er sich nicht da-
heim: Er hatte ja nie in Indien gelebt. Nitin stürzte sich in die
Musik. Am Klavier spielte er Bach, Chopin und jazzige Im-
provisationen, dazu studierte er klassische indische Musik
und Flamenco-Gitarre. Alles, was ihn geprägt hatte, sollte
auch seine Musik prägen. «Das Zusammenbringen von Mu-
sikstilen bringt nichts, wenn es nur Tupfer in ungewohnter
Kombination sind», sagt er. «Man muss sich intensiv mit den
Arten von Musik beschäftigen, ehe man sie so zusammen-
bringen kann, dass die Zähne ihrer Räder ineinandergreifen
und eine gemeinsame Bewegung schaffen.» 

Sawhney war nicht der einzige junge «Secondo», der seine
kulturelle Identität mit Musik zu definieren versuchte. Viele
Altersgenossen entdeckten im Bhangra eine Volksmusik aus
dem Punjab für sich, die sich ausgezeichnet für kulturenver-
bindende Experimente eignete. Für die Bewegung wurde das
Schlagwort «Asian Underground» geprägt. Auch Sawhney
wurde ihr zugezählt. Dabei wollte er keineswegs einer modi-
schen Welle angehören, sondern dem Alltag, dessen Vorurtei-
len er mit Musik zu begegnen trachtete. «Jenseits von Politik,
jenseits von Nationalität, jenseits von Religion, jenseits von

Haut» – so lautete das Credo für «Beyond Skin», ein Werk,
das im Jahr 2000 für den Mercury-Preis für das wichtigste
britische Album des Jahres nominiert wurde. Seither hat
Sawhney seine Fühler unermüdlich ausgestreckt, um sein 
eigenes Inneres zu erforschen. Die Reise hat ihn in die Stube
von Nelson Mandela geführt und ins Studio von Paul
McCartney, zu den Indianern in Amerika und zu den Abori-
gines von Australien. Auf seinem neuesten Album «The Last
Days of Meaning» bringt er alles, was ihm die Welt gezeigt
hat, zusammen, um einen alternden Engländer zu verstehen,
dem das eigene Land fremd geworden ist. «Musik ist eine
universelle Sprache», sagt er. «Es ist zudem eine abstrakte
Ausdrucksform, welche die Menschen auf der Ebene des Un-
terbewussten direkt anspricht. Ja, ich glaube daran, dass
Musik Menschen verändern kann.»

«Fusion» als Entdeckungsreise 
Die 28-jährige Schweizerin Eliana Burki versucht seit ihrer
Kindheit das scheinbar Unmögliche. Sie will mit dem Alphorn
etwas anderes spielen als die Weisen ihrer Heimat. Mit sechs
Jahren begegnete sie dem Instrument zum ersten Mal und
wusste sogleich: «Das ist mein Instrument.» Drei Jahre später
kam die Rebellion. Sie war das einzige Mädchen am Jodlerfest
und musste das traditionelle Kostüm der Region tragen, sonst
hätte sie nicht spielen dürfen. «Ich sagte zu meiner Mutter:
Sorry, ich kann das nicht mehr.» Erstens könne sie in der
Tracht nicht atmen, zweitens sei ihr das Gewand fremd. «Ich
wollte Jazz spielen. Miles Davis, Chet Baker und der Harfenist
Andreas Vollenweider waren meine Vorbilder. Ja, in dem Alter
schon!» 

Zehn Grundregeln der offiziellen Alphornvereinigung be-
stimmen jeden Aspekt eines Alphornauftrittes. So ist das 
Tragen von Tracht obligatorisch, die jeweiligen Melodien
dürfen nicht mehr als fünf Töne enthalten, staccato oder
flinke Tonfolgen sind nicht gestattet. Burki ignorierte sie alle
– und bekam zu Hauf Briefe von erbosten Traditionalisten,
die sie des Verrates bezichtigten. Für sie war der Sprung in
den Jazz der Sprung in die künstlerische Freiheit. «Bockig ist
das falsche Wort», lacht sie. «Aber meine Mutter wird sich
ein paar Mal geschämt haben,
wenn sie mit mir unterwegs
war. Ich habe nie ein Blatt vor
den Mund genommen.» In-
zwischen hat Burki mit dem
Alphorn im buchstäblichen
wie auch übertragenen Sinn
die ganze Welt bereist. Auf
dem Album «Heartbeat»
spielte sich noch vornehmlich
funkigen Pop. Auf «Travellin’

Root» nun sind starke Einflüsse aus Nordafrika und Süd-
amerika zu spüren. «Die Einflüsse kommen vor allem aus
den Ländern, die wir bereist haben», sagt sie. «Man kommt
mit einheimischen Musikern zusammen, nimmt ihre Musik
in sich auf, beschäftigt sich damit, und das wirkt inspirierend
für die eigenen Kompositionen. Wer meine Musik hört, erlebt
mit, wie sich mir neue Horizonte eröffnen.»

«Meine Mutter wird sich ein paar Mal geschämt haben,
wenn sie mit mir unterwegs war. Ich habe nie ein Blatt
vor den Mund genommen.»_Eliana Burki

«Das Zusammenbringen von Musikstilen bringt
nichts, wenn es nur Tupfer in ungewohnter Kom-
bination sind.»_Nitin Sawhney
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Ende Januar 2011
haben wir mit der 
erfolgreichen Migra-
tion unserer asia-
tischen Standorte
Hongkong und Singa-
pur auf unser Banken-

system Avaloq einen wichtigen Meilen-
stein erreicht. Nach einer intensiven
Projektarbeit stehen den Mitarbeiten-
den in Asien nun dieselben Funktionali-
täten wie den anderen Avaloq-Nutzern
innerhalb der Sarasin Gruppe zur 
Verfügung. Darüber hinaus wurden 
sämtliche für das operative Geschäft 
in Asien notwendigen funktionalen, 
rechtlichen und regulatorischen Er-
fordernisse systemtechnisch umge-
setzt. Wir haben damit eine kosten-
günstige Basis für das weitere Wachs-
tum unserer Bank geschaffen. Der
synergetische Hauptnutzen liegt in
einer Effizienz- und Qualitätssteigerung
bei den Prozessen, der Reduktion der
operationellen Risiken, kürzeren Zeit-
spannen bei der Lancierung von neuen
Produkten und der Skalierbarkeit von
Systemen und Prozessen._Peter Sami, 

Leiter Geschäftsbereich Logistik 

Global Fusion
Die Bank Sarasin-Alpen organisiert ge-

meinsam mit der im Investment-Banking
tätigen Alpen Capital jedes Jahr das 

Musikkonzert «Global Fusion». Dieses
Flaggschiff-Event bringt weltbekannte
Künstler aus verschiedenen Genres zu
einem gemeinsamen musikalischen Er-

lebnis zusammen. Die Konzertreihe
wurde 2005 ins Leben gerufen, um den
Markteintritt der beiden Unternehmen in

Dubai zu feiern, und bildet eine einzigar-
tige Plattform, um das Beste sowohl der

traditionellen als auch der zeitgenössi-
schen Musik aus verschiedenen musika-

lischen Kulturen zu präsentieren und
miteinander zu verbinden. Bislang haben

acht «Global Fusion»-Konzerte in Dubai,
drei in Doha und drei in Maskat stattge-
funden, bei denen über 85 Künstler aus

aller Welt aufgetreten sind.

«Global Fusion» ist zudem eine Förderplatt-
form für talentierte regionale Künstler

aus dem Nahen Osten und gibt ihnen die
Gelegenheit, mit weltberühmten Musikern

zusammenzuarbeiten und gemeinsam
auf der Bühne zu stehen. Neben der Ver-
schmelzung verschiedener musikalischer

Stile verbinden die Konzerte auch die
Musik mit dem visuellen Element des

Tanzes, wobei bedeutende Tanzformen
wie beispielsweise Flamenco, Stepptanz
und Sufi Kathak im Rampenlicht stehen.

Bank Sarasin-Alpen und Alpen Capital
wurden für ihre Leistungen als Förderer

der Musik im Rahmen der «Global 
Fusion»-Konzerte 2010 und 2011 mit

dem renommierten Sheikh Mohammed
Bin Rashid Al Maktoum Patrons of the

Arts Award ausgezeichnet.
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TEXT_Bruce Clark

ÖFFENTLICH PRIVAT
Warum die Kommunikationsgesellschaft ein Dorf ist 

Diese Geschichte erzählt, wie ich in meinen 53 Lebensjahren den Begriff «Privatsphäre» 
zunächst verstehen lernte. Nur um mein Verständnis der Einführung von E-Kommunikation 

und sozialen Medien gleich wieder vollständig überdenken zu müssen. 
Vermutlich haben Millionen Menschen ganz ähnliche Erfahrungen gemacht. 

Gibt es heutzutage überhaupt noch so etwas wie Privatsphäre?
Oft genug scheint die Antwort auf diese Frage «Nein» zu 
lauten.

Nicht nur berühmte Persönlichkeiten, die im Zentrum der öf-
fentlichen Aufmerksamkeit stehen, müssen sich damit abfin-
den, in einer voll vernetzten Welt zu leben. Wir müssen der
Tatsache ins Auge sehen, dass ein Grossteil der Nachrichten,
die wir mit Freunden, Verwandten und Kollegen austauschen,
zum Gemeingut werden könnten, sofern wir nicht umfang-
reiche Vorsichtsmassnahmen treffen. Grundsätzlich müssen
wir in Betracht ziehen, dass sowohl unsere Kommentare bei
Facebook als auch unsere persönlichen E-Mails von völlig
fremden Menschen gelesen werden könnten. Zwar lassen sich
die meisten Daten bereits mit einfachen Mitteln schützen,
doch können wir nie absolut sicher sein, dass alle Sicherungs-
mechanismen funktionieren. Wann immer jemand etwas über
unsere Vorlieben, unsere regelmässigen Aufenthaltsorte, unsere
Freizeitaktivitäten oder unsere Lebensumstände in Erfahrung
bringen möchte, dürfte ihm dies mit hoher Wahrscheinlichkeit
auch gelingen. Wie ich jedoch nachfolgend darlegen werde,
handelt es sich hierbei keineswegs um ein neues Phänomen. 

Lassen Sie uns zurückblicken: Ich bin im ländlichen Irland
aufgewachsen, wo es überhaupt nicht möglich war, sich nur
um die eigenen Angelegenheiten zu kümmern. In einer kleinen
Gemeinde, in der buchstäblich jeder jeden kannte, war es nicht
leicht, Geheimnisse zu haben. 

Das Leben auf dem Land bot zwar Sicherheit, war jedoch
gleichzeitig sehr beengend. Eltern mussten sich nicht sorgen,
wo ihre Kinder gerade waren, weil jedes kleine Kind früher
oder später von Nachbarn oder Freunden wieder bei seiner
Familie abgeliefert wurde. Als ich die Dorfschule besuchte,
kümmerten sich meine Eltern nicht darum, ob ich in schlechte
Gesellschaft geraten könnte, da sie die Eltern der anderen
Kinder auf der Schule alle persönlich kannten. Kleinkrimina-
lität stellte kein nennenswertes Thema da, weil jedes un-
gewöhnliche Verhalten sofort Aufmerksamkeit erregte. Als

ich noch sehr jung war, liefen sämtliche Telefongespräche in
meinem Ort über eine zentrale Vermittlungsstelle, und die
Angestellte konnte alle Gespräche mithören.

Es gab einen Witz um ein Telefongespräch zwischen zwei
Leuten aus dem Dorf. Einer sagte: «Wir sollten lieber vor-
sichtig sein, Mary (die Angestellte in der Vermittlungsstelle)
könnte mithören ...» Und eine vertraute Stimme (nämlich die
von Mary) erklärte: «Oh, nein, ich höre gar nicht zu ...!»

Heute lebe ich wieder in einem Dorf. Die elektronischen
Kommunikationsmedien haben sämtliche Barrieren nieder-
gerissen, die zwischen den einzelnen Bereichen meines Lebens
standen, ebenso die Grenzen zwischen professionellen An-
bietern von Nachrichten und dem Rest der Welt. Wenn ich den
Auftrag habe, über eine Katastrophe oder einen Konflikt in
einem fernen Land zu berichten, muss ich mir darüber im
Klaren sein, dass ich mit meinen Bestrebungen, innerhalb
kurzer Zeit akkurate Informationen zu liefern habe und in
Konkurrenz zu Tausenden von Laien stehe, die Twitter oder
Youtube nutzen. Was die reine Geschwindigkeit angeht, mit
der Rohmaterial ins Netz gestellt wird, habe ich gegenüber
solchen Plattformen das Nachsehen. Ich kann lediglich ver-
suchen, einen Mehrwert zu schaffen, indem ich bereits be-
kannte Tatsachen nach bestem Wissen aufarbeite und inter-
pretiere. 

Jeder, der etwas über mein ungewöhnliches und nomaden-
haftes Leben erfahren möchte (ich habe in einem halben Dut-
zend Länder gelebt und in jedem dieser Länder Freunde fürs
Leben gefunden), kann über soziale Medien bereits viel über
mich erfahren – wenngleich glücklicherweise nicht alles. Ich
kann meine unterschiedlichen Gruppen von Freunden nicht
mehr voneinander getrennt halten. Manch einer mag über-
rascht sein, wie weit die Bandbreite meiner Kontakte reicht,
aber damit muss ich wohl leben. Zu meinen Kontakten zählen
Radikale und Konservative ebenso wie religiöse Menschen
und überzeugte Atheisten. Mein Leben mit all seinen Wider-
sprüchen ist heute wieder so leicht von aussen einsehbar wie
damals, als ich noch in meinem kleinen Dorf wohnte. Wie die
meisten Menschen gehe ich davon aus, dass alle Informationen,
die ich auf elektronischem Wege verschicke oder empfange,
öffentlich werden oder werden könnten. Der Umgang mit
Privatsphäre in den neuen Medien ist natürlich nach wie vor
ein heftig umstrittenes Thema. Kurz bevor ich diesen Artikel
verfasste, wurden Informationen über ein Abkommen zwi-
schen US-amerikanischen Behörden und Facebook bekannt.
Dieses gigantische soziale Netzwerk, das rund 800 Millionen
Nutzer umfasst (mehr als das Doppelte der gesamtem US-
Bevölkerung) gab eine Entschuldigungserklärung ab und
stimmte einer geringen Strafzahlung zu, nachdem die Ver-
antwortlichen zugegeben hatten, bestimmte Zusagen zum
Datenschutz gegenüber den Benutzern verletzt zu haben. Die
Befürworter von Privatsphäre im Netz konnten einen wichti-
gen taktischen Sieg feiern. 

Tatsächlich aber ist die Art von Privatsphäre, die im städtischen
Berufsalltag einmal selbstverständlich war, heute nicht mehr
existent. Natürlich kann man auch heute und trotz aller elek-
tronischen Medien noch gewisse Geheimnisse wahren. Der
erforderliche Aufwand hat sich jedoch massiv erhöht. Soll
eine Information nicht öffentlich werden, so muss dies quasi
ausdrücklich und verbindlich mit dem Empfänger vereinbart
werden. Und bei wirklich vertraulichen Daten sollte man sich
sehr genau überlegen, auf welchem Wege man sie mit anderen
teilt. Genauso wie damals in unserem kleinen Dorf.
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Jahre später arbeitete ich als professioneller Autor und Jour-
nalist die meiste Zeit in grossen Städten wie Paris, London
oder Washington D.C., wo das Recht auf Privatsphäre – zu-
mindest bis vor kurzem – als unantastbar galt. In der Welt, in
der ich beruflich tätig bin, nahmen die Menschen die Grenzen
und die Privatsphäre anderer Leute immer schon sehr bewusst
wahr. Das Lesen fremder Briefe oder das Belauschen von Ge-
sprächen galt generell als sehr unhöflich. Im Büro kam es zwar
vor, dass Kollegen vorsichtig Einzelheiten aus ihrem Familien-
leben preisgaben, aber auch bei Gesprächen wurden persön-
liche Grenzen respektiert und aufdringliche Fragen vermieden.
Es gehörte sich nicht, Kollegen oder flüchtige Bekannte nach
ihrer politischen oder religiösen Gesinnung zu fragen. Dadurch
war es leicht, sein Leben in einem hermetisch abgeschlossenen
Raum zu verbringen. Es war durchaus möglich, in der Familie,
auf der Arbeit und bei unterschiedlichen Freizeitaktivitäten mit
völlig anderen Menschen zu verkehren. Man konnte Gruppen
von Freunden haben, die jeweils einen bestimmten Aspekt des
eigenen Lebens betrafen und sich untereinander nicht kannten.
Für jemanden, der in seinem Leben stark unterschiedliche In-
teressen hat (z.B. ein Buchhalter, der in seiner Freizeit in einer
Heavy-Metal-Band spielt), kann dies durchaus praktisch sein.

Als Zeitungsjournalist war mir ausserdem bewusst, dass eine
weitere Barriere zwischen mir und den Menschen stand, die
meine Arbeit lasen. Manche meiner Artikel trugen meinen
Namen, während andere anonym veröffentlicht wurden. Aber
selbst unterzeichnete Artikel machen den eigenen Namen
nicht allgemein bekannt. Wenn ich auf der Strasse die Pas-
santen sah, fragte ich mich manchmal, ob sie vielleicht zu
meinen Lesern gehörten. Aber sie wussten nicht, wer ich war.
So bescheiden meine Existenz als Journalist auch war, ich
war doch Teil einer etablierten Nachrichtenagentur und ge-
hörte damit zu den Anbietern von Informationen, während
die meisten anderen Menschen Informationen lediglich kon-
sumierten. Zu dieser Zeit bestand eine klare Grenze zwischen
den Anbietern und den Empfängern von Informationen mit
Nachrichtenwert. 
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GEFÜHLTE PRIVAT-
SPHÄRE

Was sie schützt, 
was sie gefährdet
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Wir haben Leiterinnen und Leiter des Private
Banking in den internationalen Sarasin-

Geschäftseinheiten gefragt, wie Privatsphäre 
in den verschiedenen Kulturkreisen definiert 

ist und welche Besonderheiten es gibt. 
Wie kontrastreich ist der Gegensatz zwischen

privat und öffentlich? Was unterscheidet 
Kulturkreise im Umgang mit dem Eigenen 

und dem Allgemeinen? Viele Themen, nicht nur
kontroverse Diskussionen, sondern auch Wohl-

fühl- und andere Bekenntnisse werden heute
«öffentlich» dargelegt über soziale Netzwerke,
Talkshows und so weiter. Was bedeutet dieses

gesellschaftliche Phänomen für die Privat-
sphäre? Welche Gefahren sind absehbar?

Kontrast mit Konfliktpotenzial: 

die Forderung nach umfassender Transparenz und das Recht auf Privatsphäre. 
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Eine andere Kultur herrscht im Mittleren Osten. Möchte je-
mand zum Beispiel einen Trust oder eine Stiftung gründen, ist
das mit einem langwierigen Prozess verbunden. Die Gründer-
familie muss in ihrem Kreis viele private Informationen aus-
tauschen und sich abstimmen – das braucht Zeit. Ganz gene-
rell sind öffentliche Enthüllungen verpönt. Darum stellen
Indiskretionen für eine Bank ein erhebliches Reputations-
risiko dar. Wir müssen alles daran setzen, solche Risiken aus-
zuschliessen. 

In Deutschland gilt die Privatsphäre als der Bereich, in wel-
chem wir unsere Persönlichkeit frei entfalten können. Diese
freie Entfaltung geniesst einen sehr hohen Stellenwert, sie ist
auch im deutschen Grundgesetz verankert. Die Privatsphäre
kann für räumliche Bereiche gelten, also für die eigene 
Wohnung oder das Leben in der Familie. Sie kann aber auch
Themen betreffen. So sprechen die Deutschen normalerweise
nicht öffentlich über Geld und Vermögenswerte. Darum ist die
Bedeutung der Diskretion im deutschen Private Banking tradi-
tionell sehr hoch.

Und deshalb bedeutet Verpflichtung, einer der Werte von 
Sarasin, verantwortungsbewusst und diskret zu handeln. Das
Kundeninteresse steht dabei an oberster Stelle.

Durch Social-Media-Plattformen wie Facebook oder die ver-
stärkte Präsenz von Privatem in den Medien, zum Beispiel in
Talkshows, werden die Kategorien «öffentlich» und «privat»
zunehmend verwässert. Deswegen ist es umso wichtiger, dass
wir als Privatbank unseren Kunden Diskretion und ein ver-
trauensvolles, persönliches Verhältnis garantieren – dies un-
terscheidet uns wesentlich von internationalen Grossbanken. 

Privatsphäre ist definiert als Umfeld, in dem das Individuum
ohne Einflüsse von aussen sein Recht auf freie Entfaltung der
Persönlichkeit wahrnehmen kann. Die wichtigsten Werte von
Sarasin in Zusammenhang mit «privat» und «öffentlich» sind
für mich die Qualität und der individuelle Ansatz. Beide
Werte ermöglichen es, Kundenwünsche und Kundenbedürf-
nisse ohne Wenn und Aber umzusetzen. Östlichen und west-
lichen Kulturkreisen ist gemeinsam, dass sie geprägt sind 
von einer langen geschichtlichen Entwicklung. Der Begriff
«Privatsphäre» ist in der westlichen Welt enger definiert und
durch Verfassungen oder Gesetze geschützt. Tendenziell 
geniesst in östlichen Kulturkreisen das gesellschaftliche Wohl
Vorrang gegenüber den Ansprüchen des Individuums und
deshalb sind die persönlichen Freiheiten eingeschränkter. 

Der Raum der Privatsphäre wird enger und damit auch wert-
voller. Die Bedeutung der Privatsphäre wird für viele aber
erst greifbar, wenn einschneidende Ereignisse, die nie an die
Öffentlichkeit hätten gelangen sollen, publik werden. Private
Momente, Ereignisse oder Begebenheiten mit einem hohen
emotionalen Stellenwert möchte man nur mit einer be-
schränkten Anzahl von uns bekannten Personen teilen, nicht
aber auf dem Marktplatz der Gefühle in der Öffentlichkeit
ausbreiten. Die Achtung der Privatsphäre hat viel mit Ver-
trauen und Respekt zu tun. 

Neue Technologien, insbesondere im Bereich Speicherung
persönlicher Daten, gefährden die Privatsphäre zusätzlich.
Gleichzeitig nutzen immer mehr Menschen soziale Netzwerke
wie Facebook, ohne daran zu denken, wie viel sie auf solchen
Plattformen an Persönlichem preisgeben – wer weiss schon so
genau, was mit den Daten passiert! Und so gilt einmal mehr,
dass jeder Fortschritt in gewissem Masse auch einen Rück-
schritt darstellt. 

In Südostasien gibt es eine sehr präzise Unterscheidung zwi-
schen Informationen, die das Geschäft betreffen, und persön-
lichen Informationen. Insbesondere vermögende Menschen

achten darauf, die beiden Bereiche klar zu trennen. Sie wollen
auf keinen Fall ins Rampenlicht geraten. 

Wohl auch darum werden die sozialen Netzwerke in Südost-
asien vor allem von jüngeren Generationen genutzt. Ältere
Generationen nutzen diese Plattformen meist nur, um mit den
Familienmitgliedern in Kontakt zu bleiben, die im Ausland
leben.

Mit der Globalisierung und dem weltumspannnenden Infor-
mationsaustausch verschmelzen Kulturen und gleichen sich
einander an. Darum werden die Unterschiede in der Wahr-
nehmung von Privatsphäre geringer. 

Zu einer echten Gefahr für die «Privatsphäre» können sich
Nachforschungen von Arbeitgebern in sozialen Netzwerken
entwickeln. Die persönlichen Informationen zu Mitarbeiten-
den lassen sich nicht immer eindeutig verifizieren. Das kann
zur Folge haben, dass Angestellte Zeit und Geld investieren
müssen, um Fehlinformationen zu korrigieren und Irritationen
zu beseitigen. Das fördert weder die Motivation noch die
Produktivität.

Das nachhaltig geprägte Sarasin-Geschäftsmodell basiert auf
dem Schlüsselwert Vertrauen. Damit wird die Beziehung zwi-
schen Kunde und Bank zum wertvollen Gut. Das Vertrauens-
versprechen müssen wir jederzeit umfassend einhalten. Risi-
ken, welche dieses Vertrauensverhältnis gefährden, müssen
wir grundsätzlich ausschliessen können. 

Persönliche Freiheit gilt im Mittleren Osten sehr viel. Die
Menschen sind beim Weitergeben von Informationen wähle-
risch. Das heisst auch, dass Kunden nur über ihr Anliegen
und geschäftliche Beziehungen reden wollen. Private Infor-
mationen, zum Beispiel über ihre Familien, bleiben unter 
Verschluss. Darum sind Diskretion und Schutz der Privat-
sphäre für unsere Kunden im Private Banking von grösster
Bedeutung. 

Der Umgang mit der Privatsphäre gestaltet sich in der west-
lichen Welt anders als im Mittleren Osten. Im Westen wird
vieles durch Gesetze und Regulatorien festgelegt. Das hat mit
gesellschaftlichen Eigenheiten und kulturell geprägten Wahr-
nehmungen zu tun. 

«Die Deutschen sprechen normalerweise nicht öffentlich
über Geld und Vermögenswerte. Darum ist die Bedeutung
der Diskretion im deutschen Private Banking traditionell
sehr hoch.»_Frank Niehage

«Die wichtigsten Werte von Sarasin in Zusammenhang mit
‹privat› und ‹öffentlich› sind  für mich die Qualität und der
individuelle Ansatz. Beide Werte ermöglichen es, Kunden-
wünsche und Kundenbedürfnisse ohne Wenn und Aber um-
zusetzen.»_Werner Rüegg

«Mit der Globalisierung und dem weltumspannnenden In-
formationsaustausch verschmelzen Kulturen und gleichen
sich einander an.»_Grace Barki

«Persönliche Freiheit gilt im Mittleren Osten sehr viel. Die
Menschen sind beim Weitergeben von Informationen wäh-
lerisch. Das heisst auch, dass Kunden nur über ihr Anliegen
und geschäftliche Beziehungen reden wollen.»_Manoj Kapur
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Frank Niehage, CEO und
Vorsitzender des Vorstandes
Sarasin Deutschland

Werner Rüegg, 
Leiter Private Banking,
Schweiz

Grace Barki, 
Leiterin Private Banking,
Singapur

Manoj Kapur, 
Managing Director, 
Dubai, VAE

Die Umsetzung der
Weissgeldstrategie
und eines regelkon-
formen grenzüber-
schreitenden Ge-
schäftes helfen uns,
uns in der neuen Welt

des Private Banking noch stärker zu 
positionieren. Auch die Neuausrichtung
unserer Aktionariatsstruktur wird diese
Fokussierung unterstützen: Die Geneh-
migung der Behörden vorausgesetzt,
wird Safra neuer Mehrheitsaktionär.
Ich freue mich über den Entscheid, 
der nach einer Phase der Unsicherheit
Klarheit über unsere Zukunft geschaffen
hat. Mit Safra werden wir einen kapital-
kräftigen Mehrheitsaktionär erhalten,
der unsere starke Position als unab-
hängige Schweizer Privatbank, unsere
Strategie und unser Geschäftsmodell
unterstützt. Safra verfolgt eine ähnliche
Private Banking-Philosophie wie wir.
Wir ergänzen uns strategisch bezüglich
unserer geografischen Märkte. Ich bin
überzeugt, dass wir basierend darauf
unsere erfolgreiche Entwicklung voran-
treiben können._Joachim H. Strähle, CEO 
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«Und die Badehose – immer dabei», sagt René Burri und er
lacht, weil er weiss: Reportagefotografie, das war in den
1950er und 1960er Jahren alles andere als ein grosser Bade-
spass. Bildjournalismus bedeutete in der Regel reisen, reisen,
reisen. Reisen in kalten Zügen oder klaustrophobisch engen
Propellermaschinen, in denen immerhin noch geraucht oder
mit der Schere geschnibbelt werden durfte: Collagen gegen
Flugangst und drückende Kabinenenge. Reportagefotografie,
das bedeutete monatelange Trennung von der Familie. Es
meinte Mühen, Strapazen, und es meinte Gefahren. Nicht
wenige grosse Bildjournalisten, man denke an Robert Capa
oder Gilles Caron, haben ihre Passion mit dem Leben be-
zahlt: Märtyrer des Informationszeitalters. 

Wie Capa, Caron, aber auch Werner Bischof gehört der 1933
in Zürich geborene René Burri zu den grossen Bildjournalisten
des 20. Jahrhunderts. Wie sie hat er Krisen und Konflikte do-
kumentiert. Im Nahen Osten. In Korea oder Vietnam. Und
doch ist René Burri kein Kriegsfotograf im engeren Sinne.
Geträumte, gebaute Utopien haben den Absolventen der 
Zürcher Kunstgewerbeschule stets mehr interessiert als das
Desaster, die Zerstörung. Früh, das heisst Ende der 1950er
Jahre, findet er Kontakt zu Le Corbusier und wird zu einem
seiner wichtigsten Fotografen. Burri porträtiert Künstler wie
Picasso oder Giacometti. Er schaut Oscar Niemeyer über die
Schulter und begeistert sich gleichermassen für die Architektur

eines Luis Barragán wie die mobilen Objekte eines Jean Tin-
guely. 

Dokumente zum Weltgeschehen
René Burri, Magnum-Mitglied und heute in Paris daheim,
zählt zu einer Generation, die noch an die globale Macht und
Kraft des fotografischen Bildes glauben durfte. Zeitschriften
wie Life, Look oder Paris-Match druckten seine Reportagen
und brachten sie weltweit unter ein Millionenpublikum. Nicht
um Kunst ging es da, sondern um Information. Nicht um for-
male Fragen, sondern um Dokumente zum Weltgeschehen.
Burri sieht sich als Chronist. Aber er ist auch Künstler. Immer
wieder – und zwar parallel zu seiner Auftragsarbeit – hat er
die Perspektive gewechselt, den streng dokumentarischen
Blick aufgegeben zugunsten einer freien, persönlichen Sicht
der Dinge. So entstanden Bilder, die nicht Antworten liefern,
sondern Fragen stellen. Die neue Wege gehen, das Experiment
suchen, unseren visuellen Horizont erweitern. Genau diese
Pole sind es, die Burris Werk so einzigartig machen. Er ver-
steht es, uns einerseits die Welt zu erklären, andererseits mit
Bildern der ganz anderen Art zu überraschen – in Schwarz-
Weiss oder Farbe: eine Art Kontrastprogramm.

René Burri hat es unmittelbar erlebt, das Aufkommen des
Fernsehens, das zur grossen Konkurrenz der fotografischen
Reportage werden sollte. Fernsehbilder waren schneller als

VISIONÄRE FOTOGRAFIE
Vom Bildjäger zur Bildbauerin

Fotografie kann alles Mögliche sein: Dokument und Erfindung, Abbild und Inszenierung. 
Der Magnum-Fotograf René Burri und die Fotokünstlerin Shirana Shahbazi stehen beispielhaft
für diese beiden Pole. Und sie stehen für einen Paradigmenwechsel in der Fotografie, die sich –

befreit vom Auftrag der Reportage – neuen Fragen stellen darf.

TEXT_Hans-Michael Koetzle

gedruckte Berichte. Folge war zunächst die Krise der grossen
Illustrierten. Mittlerweile ist die gedruckte Reportage prak-
tisch tot. Um als Medium jenseits der Welt der Knipser und
Amateure zu überleben, musste sich die Fotografie neu 
erfinden, musste neue Fragen stellen und sich neue Foren
schaffen. Shirana Shahbazi, 1974 in Teheran geboren, ist Teil
einer neuen Generation selbstbewusster Fotografinnen und
Fotografen, die aus der grossen Verunsicherung die richtigen
Schlüsse gezogen haben. Die das Medium neu denken, grenz-
überschreitend agieren und in einer Zeit visueller Reizüber-
flutung das Sehen selbst zum Thema machen. Nach wie vor
bauen sie auf die Fotokamera als Handwerkszeug – ob analog
(wie bei Shahbazi) oder digital. Und weiterhin setzen sie 
auf das «grosse stille Bild» (Norbert Bolz), das nun weniger 
Dokument ist als vielmehr Artefakt. Das nicht mehr Wirk-
lichkeit transportieren, sondern eine eigene Wirklichkeit 
kreieren soll. Das überraschen, irritieren – oder einfach schön
sein will. 

René Burri in der Galerie Burgerstocker, März 2011.
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Im Herbst 2011
konnte die Arcavio
AG ihren Geschäfts-
betrieb erfolgreich
aufnehmen. Die 
Arcavio AG unter-
stützt den Bereich
Multi Family Office

unserer Gruppe und gehört als eigen-
ständige Tochtergesellschaft zu
100% der Bank Sarasin & Cie AG.
Damit verfolgen wir das Ziel, unser
Leistungsportfolio für sehr wohl-
habende («ultra high net worth») 
Familien weiter auszubauen, unseren
Marktanteil bei dieser attraktiven
Kundengruppe zu erweitern und die
verwalteten Vermögenswerte zu 
steigern. Die Arcavio AG arbeitet eng
mit dem Private Banking der Sarasin
Gruppe zusammen, gleichzeitig ist 
sie aber rechtlich eine eigenständige
Firma. Als Tochtergesellschaft einer
Schweizer Bank verfügt die Arcavio
AG im Family Office-Markt über eine
interessante Ausgangslage._Peter Wild,

Leiter Geschäftsbereich Trading & Family Offices 



Reflexion – Kultur und Gesellschaft

Perspektivwechsel auf engstem
Raum
Shahbazi, seit 1985 in Europa
lebend, Absolventin der Zür-
cher Hochschule der Künste
und erst unlängst mit einer
Einzelausstellung im Foto-
museum Winterthur geehrt,
steht für ein Werk, das seiner-
seits ganz bewusst von Kon-
trasten lebt, der Gegenüber-
stellung von Motiven, die auf
den ersten Blick nicht unbe-

dingt etwas miteinander zu tun haben. Besonders deutlich
wird dies in ihrem jüngsten, «Then again» überschriebenen
Künstlerbuch, in dem sich auf Doppelseiten Landschaften
und streng geometrische Abstraktionen, Stilleben und Farb-
flächen, Porträts und stark farbige Muster begegnen: Perspek-
tivwechsel auf engstem Raum. 

Das Feld streng dokumentarischer Fotografie hatte Shahbazi
bereits mit ihrer ersten grösseren, im Iran erarbeiteten Serie
verlassen. Bei «Goftare Nik / Good Words» geht es nicht um
die Vermittlung kultureller Einsichten, um ein wie auch
immer geartetes Abbild des Iran. Das Land ihrer Kindheit
war wenig mehr als Übungsgelände für eine komplexe 
Arbeit, die klassische Genres wie das Porträt, die Landschaft

oder Stadtlandschaft nutzt, um ein verblüffendes Mosaik zu
komponieren. Nicht so sehr das Einzelbild zählt, sondern der
Kontext, in dem es steht. Shahbazi stiftet Syntax über den
Bildrahmen hinaus. Einzelne Motive liess sie malen, führt 
so das Lichtbild zurück in eine vorfotografische Technik, um 
es im Druck wiederum technisch zu reproduzieren. Immer 
wieder hat sie eigene Bilder als Billboards ausführen oder gar
nachknüpfen lassen. Sie verschränkt die Medien und denkt
mehr und mehr in großen, raumgreifenden Tableaus. Regel-
mässig lässt sie sich von der Kunstgeschichte inspirieren –
nimmt Mass an der flämischen Malerei oder verweist auf die
Bildkunst der Konkreten. Hastete Burri einst als Bilderjäger
um den Globus, so hat sich Shahbazi ins Studio zurückge-
zogen, um hier ihre Bilder zu bauen, ihr Medium visuell zu
reflektieren. Ihre Bildschöpfungen sind Denkspiele und zu-
gleich schön. «Wer nur die Schönheit sieht», sagt sie, «hat
auch gewonnen.»

Oben: René Burri, Havana. Auf dem Dach des Hotels Inglaterra. 

Tänzerinnen proben für eine Show in einem Nachtclub.

Unten: Shirana Shahbazi, [Stilleben-35-2010], C-print 

Urheberrecht bei Künstlerin, Courtesy Galerie Bob van Orsouw, Zürich.

«Wer nur die Schönheit sieht, hat auch
gewonnen.»_Shirana Shahbazi
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Konkurrenz der Medien
Shirana Shahbazi und René Burri kennen sich kaum, sind
sich nur einmal kurz begegnet. Und doch gibt es Verbindendes.
Beide haben in Zürich an derselben Schule studiert. Beide
ihre Berufung in der Fotografie gefunden. Und beiden hat 
die Schweizer Post eine Briefmarke gestiftet – aber das nur
am Rande. Konnte sich Burri seiner Mission als kritischer
Bildjournalist noch sicher sein, dann sieht sich Shahbazi in
Konkurrenz zu allen möglichen bildgebenden Verfahren. Fern-
sehen, Video, Internet, digitale Bildkommunikation haben
unsere Sehgewohnheiten verändert und der Fotografie ihre
Alleinstellung als technisches Bildmittel genommen. Shahbazi
nutzt die Kamera, um über ihr Medium, das Sehen, unsere
Wahrnehmung nachzudenken. Mit ihr ist die Fotografie im
21. Jahrhundert angekommen. 
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Das ICH nichts als blosse Aktivität der Neuronen im Gehirn?
Nun werden Sie überrascht sein. Sie erleben sich doch als
Einheit, als Entität, die unabhängig von Gehirn und Körper
existiert. Wenn Ihr Körper sich verändert, bleibt Ihr ICH
doch dasselbe. Ich bin doch mehr als mein Gehirn, werden
Sie sich sagen. Da können mir die Hirnforscher so viel Kon-
traste zeigen, wie sie wollen. Zum Beispiel wenn ich in den
Spiegel schaue. Da sehe und erlebe ich doch mein ICH. Die
Hirnforscher übersehen also etwas. Und dieses etwas ist mein
ICH. Das ICH muss mehr sein als nur ein blosser Kontrast.

Kontrast oder Nichtkontrast, das ist hier die Frage
Die Anhänger der Gehirntheorie behaupten, dass das ICH
durch die Aktivität in bestimmten Regionen des Gehirns er-
zeugt wird. Hier werden vor allem die Regionen in der Mitte
des Gehirns, die so genannten Mittellinienregionen, disku-
tiert. Diese Mittellinienregionen heben sich in ihrer Aktivität
von den anderen Regionen des Gehirns, die weiter aussen be-
ziehungsweise lateral sitzen, ab. 

Wie hat man das herausgefunden? Neurowissenschaftler
haben Probanden Wörter oder Bilder präsentiert und wäh-
renddessen ihre Aktivität im Gehirn gemessen. Mittels 
der so genannten funktionellen Magnetresonanztomografie
(FMRT). Sie zeigt, welche Regionen im Gehirn besonders
aktiv sind, wenn die Probanden bestimmte Stimuli wahrneh-
men oder spezielle Aufgaben durchführen. Dabei werden 
aktive Regionen farbkodiert, je aktiver eine Region, desto
bunter. 

Wenn die Probanden Wörter oder Bilder erhielten, die in
einem engen Bezug zu ihrem ICH standen, wurden ihre Re-
gionen in der Mittellinie des Gehirns aktiv. Zum Beispiel
wenn ein Pianist ein Klavier sah. Oder ein Banker einen
Geldschein oder eine Bank. Dabei war die Aktivität in den
Mittellinienregionen deutlich stärker als bei den Wörtern
oder Bildern, die nichts mit dem eigenen ICH zu tun hatten.
Zum Beispiel eine Bank für einen Pianisten. Oder ein Klavier
für einen Banker. Es sei denn der Pianist ist Hobbybanker.
Oder, schon wahrscheinlicher, der Banker ist begeisterter
Hobbypianist. 

Das ICH scheint also in der Mitte des Gehirns zu sitzen
Die berühmte «goldene Mitte». Ist unser ICH also ein Kom-
promiss zwischen den Extremen, den Aussenregionen des
Gehirns? Es mag so scheinen, wir wissen es aber gegenwärtig
noch nicht. Klar ist, dass die Mittellinienregionen im Gehirn
spezielle Eigenschaften aufweisen. Zum Beispiel eine extreme
hohe Eigenaktivität im Ruhezustand, eine so genannte in-

trinsische Aktivität. Selbst wenn wir uns ausruhen, gar
nichts machen und unsere Augen geschlossen halten, sind
diese Regionen in der Mitte des Gehirns immer noch aktiv.
Hochaktiv sogar. Sie scheinen nie abzuschalten. Immer Voll-
dampf voraus. Ganz wie unser ICH eben. Das ist auch immer
da, immer aktiv, ob wir es wollen oder nicht. Es gibt keinen
«Aus-Knopf». Weder für die Mittellinienregionen unseres
Gehirns. Noch für unser ICH. 

Im so genannten Ruhezustand, wenn wir gar nichts machen,
sind diese Regionen hochaktiv. Selbst im Schlaf, beim 
Träumen sind diese Gehirnregionen aktiv. In diesem Fall
kontrastieren allerdings nicht die Mittellinienregionen mit
den äusseren Regionen. Sondern mein ICH mit der Umwelt,
der vorgestellten und eingebildeten Umwelt des Traumes. 
Ist unser ICH also nichts als ein Mittel, um Kontraste zu er-
zeugen, um sich von Gehirn und Umwelt zu unterscheiden? 

Das ICH erzeugt Kontraste. Das Gehirn Differenzen
Das jedenfalls belegen die neuesten Ergebnisse der so genann-
ten «Neuro-Ökonomie». In jüngster Zeit wurden viele öko-
nomische Situationen untersucht, während die Probanden im
Gehirnscanner, der so genannten funktionellen Magnetreso-
nanztomografie (FMRT), lagen. Es wurde zum Beispiel un-
tersucht, wie mein Gehirn reagiert, wenn mein Mitspieler
eine niedrigere, gleiche oder sogar höhere Summe als Be-
lohnung für die gleiche Aufgabe erhält. Wenn mein ICH eine 
höhere Summe als das ICH des Mitspielers erhält, ist mein
Belohnungssystem im Gehirn hochaktiv. Das allerdings ist
nicht mehr der Fall, wenn der Mitspieler die gleiche Summe
wie mein ICH erhält. Dann ist das Belohnungssystem meines
Gehirns gar nicht mehr aktiv. Obwohl mein ICH weiterhin
die gleiche Summe wie vorher erhält. Warum? Weil dann kein
Kontrast mehr zwischen der Belohnung meines ICH und der
des anderen ICH besteht. Die Aktivität des Gehirns scheint
also mehr auf Differenzen und somit auf relativen Unter-
schieden zu basieren denn auf absoluten Werten. 

Mein ICH als blosser Kontrast ist ja schon genug
Nun aber auch noch das Gehirn? Nichts als ein blosser Kon-
trastgenerator? Da stimmt doch was nicht. ICH bin ICH.
Das ist völlig unabhängig von dem jeweiligen Kontext. Mein
ICH ist immer schon da, es begleitet mich mein ganzes

TEXT_Georg Northoff

AKTIVER KONTRAST
Die Suche nach dem Ich

Wer und was ist unser ICH? 
Hirnforscher beantworten diese Frage gerne 

mit dem Hinweis auf einen Kontrast. 
«Schauen Sie in diesen Regionen, dort 

in der Mitte des Gehirns, da sitzt das ICH. 
Diese bunten Flecken, dort in der Mitte, 
da hebt sich das ICH doch von dem Rest 

des Gehirns ab.» 

Wenn ich in den Spiegel schaue, da sehe und erlebe ich
doch mein ICH. Die Hirnforscher übersehen also etwas.
Und dieses etwas ist mein ICH. Das ICH muss mehr sein
als nur ein blosser Kontrast.
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Die Visualisierung des Gehirns und seiner Funktionen: In der Radiologie werden  erste Gehirnanalysen 

anhand einer Computertomografie vor einem Leuchtkasten vorgenommen. 
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Leben, ob jung oder alt, in allen Kontexten. Das wäre doch
unmöglich, wenn mein ICH nichts als ein blosser Kontrast
wäre. Dann müsste es sich ständig verändern, da sich der
Kontext, unsere Umwelt und auch unser Gehirn, ständig 
verändern. Das aber ist eben nicht der Fall beim ICH. Mein
ICH ist immer da. Es begleitet mich lebenslang. Ob ich es
möchte oder nicht. Dabei verändert es sich nicht, es bleibt
immer gleich. Denn schliesslich bleibe ich ja immer die 
gleiche Person. 

Wie ist das möglich? Einerseits ständige Veränderung in 
unserer Umwelt und unserem Körper inklusive Gehirn. Und
andererseits ein immer gleichbleibendes ICH. Was wir als ICH
erleben, ist genau dieser Kontrast, der Kontrast zwischen uns
und der Umwelt. Ohne solche Kontraste würde unser ICH
nicht existieren. Wir erleben uns und unser ICH in der Aus-
einandersetzung mit der Umwelt, mit anderen Personen und
deren ICH. Haben wir und unser ICH einen solchen sozialen
Kontakt nicht, leidet unser ICH. Das ICH lebt also von Kon-
trasten.

Warum sind wir und unser ICH auf Kontraste angewiesen? 
Weil unser Gehirn offenbar so funktioniert und auf Kon-
traste bzw. Differenzen reagiert. Das obige Beispiel und viele
andere aus der aktuellen Hirnforschung belegen, dass unser
Gehirn Differenzen bildet. Unser Gehirn und seine neuronale
Aktivität sind also möglicherweise differenz- oder besser
kontrastbasiert.

Kein Kontrast ohne Kontrastmittel. Das wissen nicht nur die
Radiologen, die Experten für Röntgenbilder. Was aber ist das
Kontrastmittel des Gehirns? Ein Kontrastmittel macht Unter-
schiede und Differenzen sichtbar. Mein Gehirn muss sich also
irgendwie von anderen Gehirnen und den entsprechenden
ICHchen unterscheiden. Das kann es, indem es selber ein ICH
als Massstab anlegt. Die Summe, die mein ICH erhält, ist der

(relative) Massstab, wie ich die Summen der anderen ICHe
beurteile und erlebe: Erhalten sie mehr als ich, habe ich das
Gefühl, dass mein ICH wenig erhält. Bekommen sie weniger
als ich, hat mein ICH das Gefühl, viel zu erhalten. Selbst
wenn die absolute Summe in beiden Fällen die gleiche ist. 

Nur durch das ICH kann das Gehirn funktionieren 
Wenn das ICH wie zum Beispiel bei psychiatrischen Erkran-
kungen wie der Schizophrenie selber verändert ist, haben wir
Probleme, uns in der Umwelt zurechtzufinden. Dann werden
wir unsicher und glauben, böse Mächte seien im Spiel. Das ist
der Zustand, den der Psychiater «paranoid» nennt. Das ICH
funktioniert dann nicht mehr als Kontrastmittel des Gehirns.
Sondern verkehrt sich gegen das Gehirn und bringt es in Un-
ordnung und Chaos. Da sehen wir, wie wichtig Differenzen
und somit Kontraste sind. Zu wenig Kontrast ist also nicht
unbedingt gut. 

Aber zu viel Kontrast ist auch nicht gut.
Dann ist das ICH zu stark und drängt
sich überall auf. Aufdrängen kann dann
aber schnell zum Erdrücken werden. 
Die Mittellinienregionen im Gehirn sind
dann hyperaktiv. Unser ganzes Erleben
fokussiert dann nur noch auf das eigene
ICH. Die Umwelt wird vergessen. Das
ICH fühlt keine Beziehung mehr, weder
zu anderen ICHchen noch zur Umwelt.
Das ist der Zustand, den der Psychiater
Depression nennt. Ihr ICH fühlt sich
einfach nur schlecht, alleine und einsam
in seinem abnormen Fokus auf das ei-
gene ICH. 

Was können wir aus diesen Ergebnissen der Hirnforschung 
lernen? 
Unser ICH basiert auf der Fähigkeit des Gehirns, Differenzen
zu bilden. Gleichzeitig ist das ICH aber mehr als nur das 
Gehirn, da Letzteres seine Differenzen nur in Auseinander-
setzung mit der Umwelt bilden kann. Diese Differenzen kann
das Gehirn aber wiederum nur auf der Basis des ICH bilden.
Ohne ICH kein Kontrast zur Umwelt. Und ohne Kontrast
keine Differenz, die unser Gehirn aktiv werden lässt. Das
ICH mit dem Gehirn gleichzusetzen, hiesse also, Kontrast
und Differenz zu verwechseln. Dann aber täuscht sich das
ICH in seiner Fahndung nach sich selber. Über sich selber.
Wie wir es leider so häufig in unserem täglichen Leben tun.
Hirnforscher und Philosophen inklusive. 

Wir erleben uns und unser ICH in der Auseinandersetzung
mit der Umwelt, mit anderen Personen und deren ICH.
Haben wir und unser ICH einen solchen sozialen Kontakt
nicht, leidet unser ICH. Das ICH lebt also von Kontrasten.
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Es sind die Mit-
arbeitenden, die
den Erfolg und das
Ansehen unserer
Bank ausmachen.
Wir setzen des-
halb gerade auch

bei ihnen auf Qualität und Profes-
sionalität. Für die Bank Sarasin zu
arbeiten, heisst für uns alle, die
Werte des Unternehmens jeden Tag
zu präsentieren und ihnen Sorge zu
tragen. Wichtig ist es dabei, dass
alle Mitarbeitenden eigenverantwort-
lich handeln und verbindliche Grund-
sätze sowie Handlungsweisen berück-
sichtigen. Diese sind seit März 2011
für alle Mitarbeitenden der Sarasin
Gruppe in einem verbindlichen Ver-
haltenskodex, der entsprechend als
Orientierungshilfe dient, festgehalten.
Der Verhaltenskodex leitet sich direkt
von dem übergeordneten Leitbild 
der Sarasin Gruppe ab. Während 
dort die Ziele und Prinzipien für 
unser Handeln als solches genannt
werden, kommen im Verhaltenskodex
die Werte unserer Bank zum Aus-
druck._Thomas A. Müller, CFO, Leiter Geschäfts-

bereich Corporate Center 

Computeranimation eines aktiven menschlichen 

Gehirns. Linien visualisieren das Netzwerk 

der Verbindungen zwischen den Gehirnregionen.

Leuchtpunkte markieren die Neuronen, 

welche Aktivität anzeigen. 



Schweiz

Basel – Hauptsitz
Bank Sarasin & Cie AG
Elisabethenstrasse 62
Postfach
4002 Basel
Schweiz
T: +41 (0)61 277 77 77
F: +41 (0)61 272 02 05

www.sarasin.ch

Bern  
Bank Sarasin & Cie AG
Waisenhausplatz 10
3000 Bern 7
Schweiz
T: +41 (0)31 560 59 59
F: +41 (0)31 560 59 79

www.sarasin.ch

Genf
Banque Sarasin & Cie SA
8, place de l’Université
Case postale 33
1211 Genève 4
Suisse
T: +41 (0)22 322 99 99
F: +41 (0)22 322 99 00

www.sarasin.ch

Lugano
Banca Sarasin & C. SA 
Via Serafino Balestra 5 
Casella postale 5846
6901 Lugano 
Svizzera
T: +41 (0)91 911 36 36 
F: +41 (0)91 911 36 98 

www.sarasin.ch

Luzern
Bank Sarasin & Cie AG
Schwanenplatz 4
Postfach
6000 Luzern 5
Schweiz
T: +41 (0)41 561 55 55
F: +41 (0)41 561 55 75

www.sarasin.ch

Zürich
Bank Sarasin & Cie AG
Löwenstrasse 11
Postfach
8022 Zürich
Schweiz
T: +41 (0)44 213 91 91
F: +41 (0)44 221 04 54

www.sarasin.ch

International

Abu Dhabi
Bank Sarasin-Alpen (ME) Limited
Abu Dhabi (Representative Office)
Abu Dhabi Mall, East Wing, Level 1
P.O. Box 54049
Abu Dhabi
United Arab Emirates
T: +971 2 652 9888
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Doha
Bank Sarasin-Alpen (Qatar) LLC
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Doha
State of Qatar
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F: +974 (0)4496 8020

www.sarasin-alpen.com

Dubai
Bank Sarasin-Alpen (ME) Limited
Dubai International Financial Center
Gate Precinct Building 5 (North)
4th Floor
P.O. Box 121806
Dubai
United Arab Emirates
T: +971 (0)4 363 4300
F: +971 (0)4 363 4343

www.sarasin-alpen.com

Dublin
Sarasin & Partners LLP
5 Fitzwilliam Square
Dublin 2
Ireland
T: +353 (01)638 0850
F: +353 (01)661 0148

www.sarasin.ie

Frankfurt
Bank Sarasin AG
Taunusanlage 17
60325 Frankfurt am Main
Deutschland
T: +49 (0)69 714497 100
F: +49 (0)69 714497 199

www.sarasin.de

Guernsey
Bank Sarasin & Co. Ltd
Guernsey Branch
P.O. Box 348
1st Floor, Frances House
Sir William Place
St. Peter Port
Guernsey GY1 3UY
Channel Islands
T: +44 (0)148 172 5147
F: +44 (0)148 172 5157

www.sarasin.com

Hamburg
Bank Sarasin AG
Neuer Wall 30
20354 Hamburg
Deutschland
T: +49 (0)40 238808 0
F: +49 (0)40 238808 259

www.sarasin.de

Hannover
Bank Sarasin AG
Ernst-August-Carrée
Ernst-August-Platz 10d
30159 Hannover
Deutschland
T: +49 (0)511 65524 380
F: +49 (0)511 65524 389

www.sarasin.de

Hongkong
Bank Sarasin & Cie AG
40/F Edinburgh Tower
The Landmark
15 Queen’s Road Central
Hong Kong
T: +852 2 287 98 88
F: +852 2 501 40 01

www.sarasin.hk

Köln
Bank Sarasin AG
Kranhaus Süd
Im Zollhafen 24
50678 Köln
Deutschland
T: +49 (0)221 37992 0
F: +49 (0)221 37992 449

www.sarasin.de

London
Sarasin & Partners LLP
Juxon House
100 St. Paul’s Churchyard
London EC4M 8BU
United Kingdom
T: +44 (0)20 7038 7000
F: +44 (0)20 7038 6850

www.sarasin.co.uk

Manama
Sarasin-Alpen (Bahrain) B.S.C.(c)
P.O. Box 5898, 34th Floor 
West Tower
Bahrain World Trade Center 
Manama
Kingdom of Bahrain
T: +973 17 135 300
F: +973 17 135 311

www.sarasin-alpen.com

Maskat
Sarasin-Alpen LLC
9th Floor, QNB Building
Central Business District 
P.O. Box – 1175, PC 130
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Sultanate of Oman 
T: +968 2476 3000
F: +968 2476 3050

www.sarasin-alpen.com

Mumbai
Sarasin Alpen (India) Private Limited
3rd Floor, Forbes Building
Charanjit Rai Marg, Fort
Mumbai 400 001
India 
T: +91 2222 190150
F: +91 2222 010267

www.sarasin-alpen.com

München
Bank Sarasin AG
Promenadeplatz 8
80333 München
Deutschland
T: +49 (0)89 558999 0
F: +49 (0)89 558999 499

www.sarasin.de

Neu-Delhi
Sarasin Alpen (India) Private Limited
Office 707, 7th Floor
Mercantile House
15 Kasturba Gandhi Marg
New Delhi 110001
India
T: +91 11 464 44000 
F: +91 11 464 44020

www.sarasin-alpen.com

Nürnberg
Bank Sarasin AG
Am Stadtpark 2
90409 Nürnberg
Deutschland
T: +49 (0)911 21522 410
F: +49 (0)911 21522 419

www.sarasin.de

Singapur
(neue Adresse ab 12. März 2012)
Bank Sarasin & Cie AG
8 Marina View
#25-01 Asia Square Tower 1
Singapore 018960
Singapore
T: +65 6 536 68 48
F: +65 6 536 38 66

www.sarasin.sg

Warschau
Bank Sarasin & Co. Ltd S.A.
Przedstawicielstwo w Polsce
ul. Mysia 5
00-496 Warszawa
Polska
T: +48 22 596 52 72
F: +48 22 596 52 80

www.sarasin.pl

Wien
Bank Sarasin & Cie AG
Repräsentanz Österreich
Naglergasse 2/11
1010 Wien
Österreich
T: +43 1 535 33 88
F: +43 1 535 33 88 1020

www.sarasin.at
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UNSERE Standorte

Gastautoren

Jürg Altwegg, Kulturkorrespondent der Frankfurter Allgemeinen Zeitung für Frank-
reich und die Schweiz mit Sitz in Genf. Autor mehrerer Bücher: «Ach du liebe
Schweiz», «Die langen Schatten von Vichy», «Geisterzug in den Tod», «Ein Tor in
Gottes Namen». Zusammen mit Roger de Weck Herausgeber von «Kuhschweizer
und Sauschwaben». 

Bruce Clark, langjährig tätiger Journalist beim Economist. Er ist spezialisiert auf
Menschenrechte, Ethik, Justiz und Religion sowie Autor der Bücher «An Empire’s
New Clothes» – a personal look at post-Soviet Russia – und «Twice a stranger» –
eine mehrfach preisgekrönte Studie zur Migration zwischen Griechenland und der
Türkei. 

Chris Davis, freier Journalist, mit Wohnsitz in Hongkong. Er schreibt für verschie-
dene Magazine in Hongkong, darunter regelmässig Kolumnen für «Gefencu».
Schwerpunktthemen sind Finanz, Life-Style und Non-Profit Organisationen.

Hans-Michael Koetzle lebt als freier Schriftsteller, Publizist und Ausstellungs-
kurator in München. Er hat zahlreiche Bücher zur Geschichte und Ästhetik der 
Fotografie verfasst. Nach «Fotografen A – Z» und «50 Photo Icons» erschien zuletzt
«Eyes on Paris. Paris im Fotobuch 1890 bis heute».

Iris Kuhn-Spogat, freie Wirtschaftsjournalistin mit Schwerpunkten Finanz- und 
Luxusgüterindustrie. Sie schreibt für die Bilanz und andere Finanzpublikationen,
ist Buchautorin, Chronistin und Mitinhaberin von Satzbau, Zürich.

Hanspeter Künzler, freischaffender Journalist in London. Er schreibt und spricht
über Musik, Kunst, Literatur und Fussball unter anderen in der Neuen Zürcher Zei-
tung und am Schweizer Radio DRS. Autor von zwei Büchern über Michael Jackson.

Shi Ming, Philosoph und freier Publizist in Freiburg. Er analysiert den Wandel in
industriellen und postindustriellen Gesellschaften unter kulturvergleichenden 
Bedingungen der Globalisierung. Seine Auftraggeber sind ARD und ZDF, die Süd-
deutsche Zeitung, die Frankfurter Allgemeine Zeitung sowie Le Monde diplomatiqué.

Robert Nef ist Präsident des Stiftungsrats des Liberalen Instituts und der Stiftung
für Abendländische Ethik und Kultur sowie des Vereins «Gesellschaft und Kirche
wohin?». Seine zahlreichen Publikationen befassen sich mit Grundsatzfragen der
Politik und ihrem Verhältnis zur Wirtschaft und zur Ethik. 

Prof. Dr. Dr. Georg Northoff hat einen Lehrstuhl an der Universität Ottawa, Kanada,
für Bildgebung des Gehirns und Neuroethik. Seine Forschung fokussiert auf unserem
Selbst und seinem Bewusstsein mitsamt seinen neuronalen Mechanismen und ihren
neurophilosophischen Implikationen. Seine demnächst erscheinenden Bücher sind:
«Das disziplinlose Gehirn» und «Was nun Herr Kant?».

Alain Claude Sulzer, Herausgeber, Journalist und Romanautor. Schrieb zuletzt
«Zur falschen Zeit» (2010). Im Herbst 2012 erscheint sein neuer Roman «Aus den
Fugen» (Galiani Verlag Berlin). Für die französische Übersetzung seines Romans
«Ein perfekter Kellner» erhielt er 2008 den Prix Médicis étranger.

Birgitta Willmann, Mitinhaberin der Lüchinger Publishing GmbH in Zürich. Betreut
in dieser Funktion Firmenpublikationen und Corporate-Publishing-Projekte mit
Schwerpunkt Wirtschaft, Immobilien, Gesundheit und Lifestyle. Co-Autorin von
Sachbüchern.

Bildnachweis

André Albrecht, Titelseite  |  Xandra Linsin, Seite 10/13  |  André Albrecht, Seite 20
Marcel Giger, Seite 23  |  Group Lotus plc., Seite 36  | Pino Gomes, Seite 41
(oben)/43  |  Steve Gullick, Seite 41 (unten)/42  |  Gian Marco Castelberg, 
Seite 51  |  René Buri, Seite 52 (oben)  |  Shirana Shahbazi, Seite 52 (unten)  |
Guadelupe Ruiz, Seite 53

Markenrechtlicher Hinweis

Sarasin (Logo), Responsibly yours, Sarasin Prime Fund Selection, Sarasin Prime
Blend, Sarasin Pure Oak, Sarasin Sustainable Investment, Sarasin Sustainability
Matrix, Sarasin Sustainability Matrix (Logo), SWIPO, SWIPOC, Sarasin Swiss IPO
Index, Sarasin Non Traditional AG, Sarasin International Securities Limited und
Sarasin Horizon sind Markenzeichen der Sarasin Gruppe und sind in verschiedenen
Jurisdiktionen eingetragen.

Hinweis zur Nennung Internetseiten Dritter

Die Bank Sarasin ist nicht für den Inhalt der in dieser Publikation angegebenen
Internetseiten Dritter verantwortlich und macht sich deren Inhalt nicht zu eigen.

www.sarasin.ch
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