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«Aufgeregt werde ich
sein», sagt Victor
Dijon de Monteton.
Im April wird der
Wahlschweizer als
Dirigent auf New
Yorks prestige
trächtigster Bühne für
Victor Dijon
klassische
Konzerte stehen – der
Carnegie Hall. Er organisiert und dirigiert
das Swiss Charity Concert zugunsten des
Hilfswerks Save the Children. Eine aus
sergewöhnliche Wirkungsstätte für einen
Managementberater bei der Consulting
firma A.T. Kearney, wo Dijon de Monte
ton die grössten Konsumgüterkonzerne
der Welt berät. Der 30Jährige war ein
Wunderkind. Schon als Junge trat er als
Pianist in den grossen Konzerthallen der
Welt auf – etwa in Berlin, Wien und Ams

Zehn Jahre lang war Marcel Dietrich für
die Migros-Warenhaustochter Globus
tätig. Er führte den Herrenausstatter
Herren Globus, später das ganze
Unternehmen. Im Mai 2012 gab er seinen
Abschied: «Meine 52 Jahre sind ein guter
Zeitpunkt, um nochmals etwas Neues zu
wagen», sagte der Detailhandelsprofi
damals. Seit seinem Ausscheiden bei der
Migros war nicht mehr viel von Dietrich
zu hören. Zwar heuerte er im Herbst 2012
bei Schweizer Ski und Velohersteller
Stöckli als Verwaltungsratspräsident an,
blieb aber nur gerade acht Monate beim
Innerschweizer Unternehmen. Ein
ähnlich kurzes Gastspiel gab Dietrich
beim Immobilienkonzern und Geräte
bauer Rapid, bekannt für seine
einachsigen Kommunal und Landwirt
schaftsmaschinen. Bei Rapid hat mit
Philippe Buhofer ein Vertreter der
schwerreichen früheren Epa-Besitzer
familie das Sagen. Dietrich verliess das

Mit acht Jahren ging Dijon
de Monteton ans Gymnasium,
mit 13 hatte er die Matur
in der Tasche.
terdam. Dank seines IQ von 140 war er
mit acht Jahren Gymnasiast, mit 13 hatte
er die Matura in der Tasche und konzen
trierte sich auf die Karriere als Pianist.
«Meine Passion ist die Musik, doch die
Wirtschaftswelt faszinierte mich», erklärt
Dijon. Deshalb entschliesst er sich zum
MBA an der ETH in Zürich und heuert
2010 bei der Unternehmensberatung A.T.
Kearney an, die ihn für begrenzte Zeit
nach New York entsandte. Am ersten Ar
beitstag hat er die Idee, seine beiden Wel
ten durch ein Benefizkonzert zu verbin
den – in Zürich feiert er in diesem Jahr
schon das fünfte Jubiläum. Wegen seines
gut gefüllten Arbeitsalltags als Consultant
spielt er heute nicht mehr bühnenreif
Klavier. Seine Musikalität lebt er als Diri
gent aus. Die Partitur studiert er im Flug
zeug oder nachts im Hotelzimmer. Auf
die Bühne in New York bringt Dijon als
Solistin Gina Keiko Friesicke, ein 12jäh
riges Supertalent an der Violine. «Die
CarnegieHall ist eine Legende. Einmal
im Leben dort aufzutreten – der Traum
jedes Musikers.»
Den Bogen zwischen Beraterjob und
Dirigieren spannt der frühere Kinderstar
leicht: «Als Dirigent muss man bis zu 100
Musiker dazu bringen, das jeder in der
richtigen Nanosekunde das Richtige tut.
Das ist in einem Meeting mit Führungs
kräften, die man auf eine Idee einordnen
will, gar nicht so anders.» Der gebürtige
Deutsche ist mit einer Schweizerin
verheiratet und wartet auf seinen
Schweizer Pass. Er plant schon die
Rückkehr nach Zollikon bei Zürich:
«Die direkte Art der Schweizer ist sehr
effizient, das gefällt mir.» (hus)
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Die Konti von
«The Body»

M

it etwas über 12 Millionen Dollar
gehörte die australische Unter
nehmerin Elle MacPherson
(Bild) sicher nicht zu den
besten Kunden des
Schweizer Ablegers von HSBC in Genf.
Zusammen aber mit den Modedesig
nern Valentino Garavani und Diane
von Fürstenberg gehörte sie si
cher zu den Kunden mit
dem höchsten Glamour
Faktor. Der Name des
früheren Models mit
dem ehrenvollen Spitz
namen «The Body» ge
langte diese Woche im
Rahmen von «Swiss
leaks» an die Öffentlichkeit.
«Swissleaks» ist das Ge
meinschaftswerk diverser
Zeitungen, die Zugang erhal
ten haben zu den Kundendaten,
welche der ExHSBCInformatiker
Hervé Falciani seinem Arbeitgeber klaute
und 2009 dem französischen Staat zum Kauf
angeboten hatte. Gegenüber «Swissleaks»
betonen die Anwälte von MacPherson, sie
sei «als australische Bürgerin im Verei
nigten Königreich steuerpflichtig und
habe alle ihre Verpflichtungen in Über
einstimmung mit den britischen Gesetzen
vollständig offengelegt». MacPherson ar
beitet heute als Schauspielerin und ver
dient ihr Geld als Designerin und Verkäufe
rin einer eigenen Unterwäschelinie. (spm)
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Zürcher KearneyBerater dirigiert in
der Carnegie Hall

