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Daniel Dreifuss:
Stress und
Depardieu
tragen seine
Uhren

Das Zimmer von Sohn Leo, Schuhregal, das Haus im Zürcher
Enge-Quartier von aussen, die Stube mit Esstisch als Zentrum

«Es ist manchmal ganz schön voll hier»
Bei sich Zuhause überlässt Uhren-Unternehmer Daniel Dreifuss das Feld seinen Kindern

Von Jonas Dreyfus (Text)
und Philipp Rohner (Fotos)

Daniel Dreifuss ist immer etwas
nervös, wenn er jemandem seine
Wohnung zeigt. Er habe die Erfahrung gemacht, dass viele eine
falsche Vorstellung hätten, wie
ein Uhrenindustrieller zu leben
habe. Seine Wohnung sei klein,
warnt er vor. «Aber auch gemütlich. Sie könnte aus einem Woody-Allen-Film stammen.»
Der 52-jährige Ex-Banker ist
Gründer, Eigentümer und Chefdesigner der Zürcher Marke Maurice de Mauriac; seine Uhren findet man an den Handgelenken
von Prominenten wie Stress, Bligg
oder dem Schauspieler Gérard
Depardieu.
Dreifuss öffnet die Türe zu den
fünf Zimmern im ersten Stock
eines 50er-Jahre-Baus im Zürcher
Enge-Quartier, wo er auf 120
Quadratmetern mit Frau und drei

Kindern wohnt. Im Eingangsbereich scheint die Sonne durch getönte Milchglas-Quadrate, die
Türfallen sind aus Messing und
haben die Form von Muscheln. Es
ist eng hier, die Böden knarren.
Im Wohnzimmer stehen Ikea-Möbel zwischen einem riesigen Artdéco-Spiegel und einem Schrank
im Mondrian-Stil. Den Tisch ziert
eine Decke im Provence-Stil. «Die
Lage der Wohnung ist fantastisch», sagt Dreifuss. Es ist ruhig,
vor den Fenstern zirpen Grillen.
Gleich nebenan befindet sich das
Museum Rietberg mit einem der
schönsten Parks von Zürich.
Für ein Panino kommt er über
den Mittag nach Hause

Daniel Dreifuss fährt manchmal
extra von seinem Geschäft, in der
Nähe der Zürcher Bahnhofstrasse, nach Hause, um sich ein Sandwich am Panini-Maker zu machen, dem «wichtigsten Tool» in

der Küche. «Ich bin voll der Gadget-Typ.» Mit dem Wasserkocher
giesst er sich Fertigkaffee auf, mit
Sprudel aus dem Soda Club verdünnt er seinen Most. Er hat auch
noch drei kleine Putz-Roboter,
die die Böden saugen.
Den Rest der Wohnung überlasse er seinen Kindern, sagt er.
Sie sollen sich hier austoben, verwirklichen und entwickeln können. «Bis sie zwanzig sind, dann

müssen sie auf eigenen Beinen
stehen.» Jeder Spross hat ein eigenes Zimmer. «Es ist manchmal
ganz schön voll hier».
Beim 16-Jährigen Leo steht
neben dem Schlagzeug, etwas verloren, ein grauer Sessel von Le
Corbusier. Bei Massimo, 19, ein
Lounge Chair von Eames. Er habe seinem Nachwuchs die MöbelKlassiker überlassen, sagt Dreifuss. «Damit sie sich schon früh

Von der Bank in die Uhrenmanufaktur
Daniel Dreifuss hat sich als Quereinsteiger im Uhrengeschäft einen
Namen gemacht. Der 52-Jährige gründete vor 15 Jahren die Marke
Maurice de Mauriac Zurich und spezialisierte sich auf mechanische
Uhren mit auswechselbarem Gehäuse. Zuvor war er als Investment
banker tätig und arbeitete in Zürich, Genf, London und New York, bevor
er nach Zürich zurückkehrte und Werbe-Uhren zu verkaufen begann,
die er für Firmen anfertigen liess. Seine Frau inspirierte ihn später,
eine eigene Marke zu gründen. Dreifuss wohnt mit seiner Familie im
Zürcher Enge-Quartier in einem 50er-Jahre-Haus.

an gutes Design gewöhnen.» Auf
dem Bett von Masha, 12, liegt ein
riesiges Zierkissen in Herzform.
«Ich lerne durch meine Kinder
eine völlig neue Welt kennen»,
sagt Dreifuss, der selbst in einer
konservativen jüdischen Familie
in Kreuzlingen, Thurgau, aufgewachsen ist. «Ich hatte keinen
Fernseher, durfte fast nichts.»
Er mag Labels, die nicht mit
dem Mainstream schwimmen

Mit den bunten Schals, die er immer trägt, den hochgekrempelten Blue-Jeans und den Sneakers
sieht Dreifuss selber noch ein
bisschen aus wie ein Jugendlicher. Er bezeichnet sich selber
als «Hemdenfetischist», 350
Stück besitzt er. Auf dem Schuhgestell im Gang häufen sich bunte Stoff-Turnschuhe der Marke
PF. «Ich unterstütze kleine Labels, die nicht mit dem Mainstream schwimmen.» Auch seine

Firma gehört nicht zu den Big
Players in der Uhrenbranche:
Dreifuss verkauft jährlich rund
500 Uhren im mittleren Preissegment, Branchenführer Rolex
geschätzte 750 000.
Wie ist er eigentlich vom Banker zum Uhren-Designer geworden? «Durch meine Frau», sagt
Dreifuss. Er hat die Künstlerin
und Illustratorin Claudia Ginocchio vor 20 Jahren kennen gelernt, als er eines ihrer Bilder gekauft hat. «Durch sie habe ich
meine kreative Seite entdeckt.»
Claudias Aufgabe in der Familie
sei es, dem Nachwuchs Liebe
und Geborgenheit zu geben. Und
was macht er, wenn ihm seine
Kinder einmal auf die Nerven gehen? «Dann ziehe ich mich ins
Schlafzimmer zurück.» Das will
er übrigens auf keinen Fall herzeigen. Da sei er wie Woody
Allen. Der sage auch: «Gib nie
alles von dir Preis.»

