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Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,

Edito

„Jeder Tag, an dem du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag.“  

Charlie Chaplin (1889 – 1977), 
Schauspieler, Regisseur, Filmproduzent, Komponist und Komiker 
  
 
An das Jahr, in dem das Virus kam, werden wir uns noch lange erinnern. Noch ist 

längst nicht alles überstanden und die Folgen der COVID-19-Pandemie werden noch 

lange nachklingen und Privatleben, Arbeitsplatz und Lebensumfeld eines jeden nach-

haltig beeinflussen. Soll man angesichts der derzeitigen Lage daher einfach den Kopf 

in den Sand stecken? Oder es doch lieber wie Charlie Chaplin halten und versuchen, 

sich in diesen schwierigen Zeiten ein Stück Lebensfreude zu bewahren und jedem Tag 

ein Lächeln abzugewinnen – indem man sich und seinen Lieben etwas Gutes tut, sich 

neue Ziele steckt oder sich an schönen Dingen erfreut?

Beispielsweise an der Farbenpracht von Edelsteinen, die seit jeher die Menschen in 

ihren Bann ziehen. „Tendances“ hat Chopard-Co-Präsidentin Caroline Scheufele und 

Pierre Rainero, Head of Heritage bei Cartier, gefragt, was es mit dieser Faszination 

auf sich hat. Man kann aber alternativ auch den Corona-Blues mit Musik vertreiben. 

Ob Rock oder Pop: Zwei legendäre Gitarrenmodelle standen und stehen immer noch 

im Rampenlicht. Lesen Sie hier, wie die Gibson Les Paul und die Fender Stratocaster 

Musikgeschichte geschrieben haben.

Cyrille Gerhardt hingegen entwirft Düfte, um Wohlgefühle auszulösen und sogar Stress 

zu bekämpfen. Er weiß um die geheime Macht von Raumparfums und lässt in einer 

seiner Kreationen sogar den Duft des Müllerthals aufleben.

Selbst ein neues Outfit kann helfen, die Laune zu heben. Ein Motiv erfreut die  

Modefans in dieser Herbst/Wintersaison mit aufregenden Spielvarianten ganz  

besonders: Karo ist Trumpf! Wer kann, macht es sich zuhause gemütlich und genießt 

eine Auszeit: zum Beispiel als Filmzuschauer im eigenen Heimkino oder beim Lesen 

dieser Ausgabe von „Tendances“. Möge sie Ihnen ein Lächeln auf die Lippen  

zaubern. Bleiben Sie gesund! 
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Edelsteine üben eine unwiderstehliche Anziehungskraft aus. Sie sind Symbole  

für Unvergänglichkeit, Reichtum und Macht und ihr schier grenzenloser Farbenreichtum  

beflügelt die Juweliere zu den fantasievollsten Schmuckkreationen. „Tendances“ hat bei 

Pierre Rainero, Heritage Director von Cartier, und Chopard-Co-Präsidentin Caroline  

Scheufele nachgefragt, wie Farbe ihre Kollektionen beeinflusst. 

Symphonie der FarbenSymphonie der Farben

Wegen ihres Farbenspektrums, das alle Nuancen ab-

deckt, sowie ihrer Seltenheit und Schönheit werden 

Edelsteine seit Jahrtausenden zu Schmuckstücken ver- 

arbeitet. Früheste Funde stammen sogar aus der Steinzeit. Dabei ist 

das, was man unter einem Edelstein versteht, im Licht der gemmo-

logischen Kenntnisse einer jeweiligen Epoche zu betrachten. Jahr- 

hundertelang wurden beispielsweise viele rote Steine als Rubine 

beschrieben, die sich später allerdings als Spinell oder Rubellit 

entpuppten. „Der Begriff ‚Edelstein‘ ist nicht exakt wissenschaftlich 

definiert und traditionell verstand man darunter die ,Big Four‘, also 

Diamant, Saphir, Rubin und Smaragd“, sagt Pierre Rainero, Heri-

tage Director von Cartier. Doch diese Hierarchie zwischen Edel- 

und Halbedelsteinen sei künstlich und mittlerweile hinfällig. Der 

Begriff Halbedelsteine sei veraltet und habe früher Steine bezeich-

net, die zwar schön, im Gegensatz zu den „wirklichen“ Edelsteinen 

aber nicht so hart und wesentlich häufiger vorkamen –  was sie 

weniger wertvoll machte. „Vor allem die Härte und die Rarität be- 

stimmte den höheren Wert“, erklärt Rainero. „Heute sind Farb- 

steine derart beliebt, dass gute Qualität immer seltener zu finden 

ist. Die Preise sind der großen Nachfrage entsprechend für alle 

Gattungen enorm gestiegen und es gibt nicht nur Diamanten, die 

mehrere hunderttausend Euro kosten können“, bestätigt er. Farbin-

tensität und Leuchtkraft seien neben der chemischen Reinheit und 

Größe zu ausschlaggebenden Faktoren bei der Bestimmung des 

Wertes geworden. „Das betrifft genauso Spinelle, Turmaline oder 

Aquamarine wie Amethyste und Rubellite“, ergänzt der Experte. 

„Auch Opale spielen in einer Top-Liga, wie etwa Schwarze Opale 

aus Australien oder helle aus Äthiopien.“

Alle Farben sind gefragt. „Wir versuchen, für unsere Kreationen 

Steine in Nuancen zu finden, die überraschen“, so Rainero. „Vor 

Kurzem haben wir mit Kunzit und Morganit gearbeitet, Steinen 

in eher rosa-orangenen Schattierungen.“ Gerne greife man auch 

auf den kräftig grünen Tsavorit-Granat zurück. Je nach Beschaf-

fenheit des Steins würden sich Kombinationen anbieten für harte 

Kontraste oder weich verlaufende Farbübergänge, deren ver-

schiedenen Spielarten man in der Haute-Joaillerie-Kollektion  

„[Sur]naturel“ ausgelotet habe. 

Doch welche Steine sind am begehrtesten? „Es gibt natür-

lich sehr interessante und rare Farben, wie zum Beispiel das 

tiefe Blau der Santa-Maria-Aquamarine“, so Rainero. Die fas-

zinierende Palette der Turmaline reiche gar von Rot über 

Grün bis hin zu Blau mit allen möglichen Zwischenstadien. 

„Was die schönsten Exemplare kostbar macht, ist auch das 

völlige Fehlen einer Nachbehandlung, um die Farbe künst-

lich zu optimieren. Wir schätzen ihr natürliches Aussehen.“  

Schöne Steine

 
 Für dieses stilisierte Design einer sich windenden 

Schlange formen Diamanten und schwarze Onyx-Dreiecke 
ein sich überlappendes Muster, das die Hautschuppen 
des Reptils andeutet, während ein tiefgrüner Smaragd aus 
Sambia mit einem Gewicht von fast 54 Karat in eckigem 
Cabochon-Schliff den Kopf darstellt.

Foto: Cartier

Die blau und violett leuchtenden Opale des 
Colliers aus der „[Sur]naturel“-Kollektion und 

die wie zufällig angeordneten Diamanten 
wirken wie polierte Kieselsteine – oder die 
Flecken eines Panthers –, auf denen ein  

voluminöser rosa Kunzit in Kissenform thront. 

Foto: Cartier

Der stufenförmig aufge-
baute Diamantring mit einem 
zentralen Saphir in Kornblu-

menblau wird von tiefblauem, 
skulptierten Lapis Lazuli flank-
iert, durch den Licht ins Innere 
fließt, um die Leuchtkraft der 

Steine zu erhöhen. 

Foto: Cartier

Text: Manon Kramp 
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Die erstaunliche Farbenvielfalt wird bei den meisten Steinen durch 

kleinste Anteile von Fremdsubstanzen hervorgerufen, die oft  

nur einen Bruchteil der eigentlichen chemischen Formel aus-

machen. Die häufigsten dieser Spurenelemente sind Chrom, 

Kupfer, Nickel, Eisen, Vanadium, Kobalt und Mangan. So funkelt 

zum Beispiel der Smaragd dank minimaler Chrom-Einlagerungen 

in leuchtendem Grün. Beim Rubin, der eine andere Kristallstruk-

tur besitzt, bewirkt Chrom den charakteristischen Rotton. Farblose 

Edelsteine besitzen keine solcher Spurenelemente. Als Faustregel 

gilt: Je reiner ein Stein ist, desto wertvoller ist er. Allerdings werden 

sich unter einer Lupe mit zehnfacher Vergrößerung meist kleinste 

Verunreinigungen, sogenannte Einschlüsse, finden. Dies können 

Gase, Risse, Trübungen oder Kristalle sein, die bei der Bildung 

des Steins entstanden oder eingeschlossen wurden.

Der letzte Schliff

Erst der Schliff offenbart die wahre Pracht des Rohsteins. Ein- 

fachste und älteste überlieferte Form ist der Cabochon, bei dem 

der Stein eine abgerundete, glatt polierte Oberseite erhält. Er kom-

mt vor allem bei Schmucksteinen mit kräftigen oder irisierenden 

Farben wie Opal, Lapis Lazuli und Türkis gut zur Geltung. Licht-

durchlässige Edelsteine werden heute zumeist in Formen mit einer 

hohen Anzahl an Facetten geschliffen, die das Licht reflektieren 

und das Farbenspiel intensivieren. 

„Bei der Auswahl gelten für uns die Anziehungskraft, die sie 

ausüben, und die Vorstellung davon, wie sie innerhalb einer Kompo-

sition wirken könnten“, erklärt Rainero. „Die Schwarzen Opale des 

Colliers ,Hemis‘ symbolisieren stilisierte Pantherflecken, inmitten 

derer ein Kunzit prangt, der die schillernden Rosa- und Rottöne 

in den Opalen aufgreift. Wir verwenden ebenfalls klassische 

Smaragde und Saphire sowie Koralle und Lapis Lazuli. Dessen 

Blau prägt heutige Schmuckstücke, wie es nur der Saphir früher 

getan hat. Er spielt aber anders mit dem Licht.“

Cartier ist bekannt für spezielle Farbkombinationen wie dem Blau 

von Saphiren mit dem Grün von Smaragden. Das Zusammen- 

spiel der drei Farben von Rubin, Smaragd und Saphir findet man 

in den „Tutti Frutti“-Modellen. „In jüngster Zeit gehen die Entwürfe 

vermehrt in Richtung Monochromie, also das Spiel mit verschie-

denen Schattierungen einer einzigen Farbe“, unterstreicht der Ex-

perte „Die in ihren Nuancen so vielseitigen Saphire ermöglichen 

Regenbogenübergänge, die von Rot über Violett zu Blau oder von 

Gelb zu Blau über Grün reichen.“ Markant sei auch der Schwarz-

Weiß-Kontrast von Diamant und Onyx, der sofort an das Fell einer 

Raubkatze erinnere. 

„Für eine Kollektion lassen wir uns Zeit, um über die Grundidee 

nachzudenken. Sobald wir sicher sind, dass wir genügend Steine 

finden, die zum Thema passen, beginnen wir zu entwerfen. Falls 

wir damit nicht zufrieden sind, wechseln wir das Thema“, erklärt 

Rainero. „Es gibt kein Tabu bei der Wahl der Steine. Einzige Aus-

nahme: Sie müssen robust sein. Der Kunde soll sicher sein, dass 

das gekaufte Schmuckstück lange hält.“ Außergewöhnliche Steine 

sind Unikaten vorbehalten. Für die Kollektionen ist es dagegen 

notwendig, ein ausreichendes Angebot an Steinen gleicher Farbe 

und Qualität zu sichern. „Stellen Sie sich vor, jemand kauft ein  

Armband mit Steinen in einer bestimmten Nuance und will später 

den Ring dazukaufen. Ähnliche Steine müssen also vorrätig sein.“

Ein heißes Eisen

Ihre Seltenheit macht bunte Edelsteine zu begehrten Klein- 

oden. Wo ein Stein herkommt, war für den Käufer lange Zeit 

nicht nachvollziehbar. Doch das Bekanntwerden der menschen- 

unwürdigen Bedingungen, unter denen in vielen Minen geschürft 

wurde, hat ein Umdenken bewirkt. „Die Steine, die wir verarbeiten, 

stammen aus Quellen in unterschiedlichsten Ländern: Spinelle 

aus Tadschikistan, Turmaline und Amethyste aus Südamerika“, 

unterstreicht Rainero. „Ihre Herkunft ist ein sehr wichtiger Faktor 

für ein Juwelierhaus. Seit 2005 ist Cartier deshalb unter anderem 

Gründungsmitglied des RJC, des ,Responsible Jewellery Council‘, 

dessen Mitwirkende sich zur Einhaltung einer Ethik-Charta ver-

pflichtet haben, was die Herkunft und die Rückverfolgbarkeit der in 

ihren Ateliers verwendeten Steine angeht.“ Dieser Verhaltenskodex 

erstrecke sich auch auf die Arbeitsbedingungen in den Minen. Ziel 

sei es, so viele Interessenvertreter wie möglich zusammenzubrin-

gen, die sich nach solchen Kriterien richten, um die Transparenz 

des Angebots für die Käufer zu gewährleisten.

Auch das Juwelier- und Uhrenhaus Chopard ist seit 2010 Mitglied 

des RJC-Rats und seit 2012 entsprechend zertifiziert. Chopard 

hat ebenfalls eine Partnerschaft mit Gemfields, dem weltgrößten 

Lieferanten von Farbsteinen, geschlossen. Smaragde, Opale und 

Turmaline, die fairen und umweltgerechten Kriterien bei der Gewin-

nung und Rückverfolgbarkeit entsprechen, wurden unter anderem 

in der „Green Carpet Collection“ verarbeitet, die als Teil der „Red 

Carpet Collection“ von den Stars der Filmfestspiele von Cannes 

getragen werden. Sind die strengen Anforderungen nicht erfüllt, 

verzichtet man lieber. Angesichts der Eskalation der Rohingya-

Krise in Burma wurden auch keine burmesischen Steine mehr 

eingekauft.

„Chopard wird durch wahren Luxus definiert und das bedeu-

tet heutzutage, den Ursprung unseres Schmucks zu kennen“, 

erzählt Caroline Scheufele, Co-Präsidentin und künstlerische Lei-

terin von Chopard. Seit Juli 2018 verwendet das Unternehmen 

für seine Uhren- und Schmuckproduktion ausschließlich Gold, 

das ethisch einwandfrei ist, und führt dieses Prinzip bei seinen 

Edelsteinen fort. „Ich freue mich besonders, dass ich verantwor-

tungsvoll abgebauten Paraiba-Turmalin gefunden habe, denn 

dieser ist einer meiner Lieblingssteine“, freut sich die Kreativdirek- 

torin. „Mich erinnern seine blau-grünen Töne an die Ozeane, die es 

unbedingt zu erhalten gilt.“ Ein Beispiel dafür ist eine Halskette mit 

einem seltenen Exemplar in strahlendem Blau-Grün. Der Edelstein 

von insgesamt mehr als 34 Karat wurde auf verantwortungsvolle 

Weise aus einer Mine in der Region Mavuco-Chalaua in Mosambik 

gewonnen, wobei die komplette Lieferkette vom Bergwerk bis zu 

den Werkstätten von Chopard in Genf rückverfolgbar ist. 

Die Liebe des Hauses Chopard für Farbsteine reicht weit zurück. 

Bereits mit dem „Happy Clown“, ihrer ersten Kreation, zeigt sich 

Caroline Scheufeles Vorliebe für Steine jeglicher Couleur. Fas-

ziniert von der Welt des Zirkus, skizziert sie 1985 einen Clown mit 

Gelenk-Armen, in dessen Bauch sich glitzernde Rubine, Saphire 

und Smaragde bewegen. Die heimlich von ihrem Vater Karl als 

Anhänger verwirklichte Idee wird zum Verkaufsschlager. Es folgen 

weitere farbenfrohe Schmuckstücke und zum 150-jährigen Ju-

biläum von Chopard im Jahr 2010 entwirft Caroline Scheufele für 

die Kollektion „Animal World“ verspielte Haute-Joaillerie-Tiere. Die 

aktuellen „Nature“-Kreationen setzen diesen künstlerischen An- 

satz fort, mit Tier- und Pflanzenformen, die mit einer Vielzahl bun-

ter Edelsteine besetzt sind. So bilden bei der Schmuckuhr „Owl“ 

die beiden von mehrfarbigen Saphiren gerahmten Zifferblätter 

die Augen des nachtaktiven Vogels. Bei „Orchideen“-Ohrhängern 

bestehen die Blätter aus Saphiren und die Knospen aus grünem 

Tsavorit. Mit Smaragden in Tropfenform sowie kleinen Tsavoriten 

und gelben Saphiren erinnert das Modell „Gingko“ hingegen an 

die Laubfarben des majestätischen Baumes. Dem Spielraum sind 

tatsächlich keine Grenzen gesetzt.

Flecken aus schwarzem 
Onyx und grüne Augen 
aus Smaragden oder 

Tsavoriten bilden einen 
aparten Kontrast in 

dieser naturalistischen 
Darstellung des  

Panthers in Form eines 
Rings, der sich über 
drei Finger erstreckt. 

Foto: Cartier

Aus Gelbgold, Koralle mit ziselierten Rippen, schwarzen Pantherflecken 
aus Onyx und weißen Diamanten, Aquamarinen sowie wassergrünen 

Turmalinen schufen die Designer eine Schmuckuhr, die das  
Stilvokabular der früheren Kreativdirektorin und Muse des Hauses, 

Jeanne Toussaint, in die heutige Zeit umsetzt. 

Foto: Cartier

Von mehrfarbigen Saphiren gerahmte  
Zifferblätter bilden bei der Schmuckuhr „Owl“ 

die Augen des nachtaktiven Vogels. 

Foto: Chopard

Braune Diamanten ahmen auf diesem Ring in 
Form eines Adlerkopfes aus ethischem Rosé- 

und Gelbgold das Colorit des Federkleides nach. 

Foto: Chopard

Wie ein Strahlenkranz aus funkelnden 
Wassertropfen wirkt dieses prachtvolle 
Collier der „Red Carpet Collection“, auf 
dessen filigraner Struktur aus Platin und 
Titan sich farbintensive Paraiba-Turma-
line, Diamanten, grünliche Berylle und 

weitere Turmaline in aquatischen Schat-
tierungen niedergelassen haben. 

 Foto: Chopard

„Chopard wird durch wahren 
Luxus definiert und das bedeu-
tet heutzutage, den Ursprung 

unseres Schmucks zu kennen.“ 
Caroline Scheufele, Co-Präsi-
dentin und Kreativdirektorin 
von Chopard, über ethisch 

einwandfreie Rohstoffe.

„Wir versuchen, für unsere 
Kreationen Steine in Farben 
zu finden, die überraschen.“ 

Pierre Rainero, Heritage 
Director von Cartier, über das 

Entwerfen einer Haute- 
Joaillerie-Kollektion. 

Smaragde in Tropfenform, Tsavorite und gelbe 
Saphire imitieren bei den Ohrhängern namens  

„Gingko“ das Laub des Baumes. 

Foto: Chopard
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Gar nicht so schwer 

Als Maßeinheit gilt bei Edelsteinen das Karat. Dieses be- 
ruht auf dem Gewicht eines getrockneten Samenkorns des 
Johannisbrotbaums, das ein relativ konstantes Durch- 
schnittsgewicht von 0,2 Gramm hat. Ein einkarätiger 
Edelstein ist also ein echtes Leichtgewicht.

Diamanten bestehen aus reinem Kohlenstoff 

und sind das bisher härteste bekannte  

Material. Auf der Mohs-Skala für Mineralien 

besitzen sie die Härte 10. Am häufigsten sind 

Exemplare mit Schattierungen von Weiß bis 

ins Gelbliche und Bräunliche. Doch es gibt 

auch die begehrten „Fancy Diamonds“, die in 

kräftigem Rosa, Gelb, Blau und Rot Spitzen-

preise erzielen.  Foto: Chopard

Smaragde faszinieren durch ihre sattgrüne 

Farbe. Anders als bei Diamanten sind bei 

ihnen Einschlüsse – der „Jardin“ – nicht  

zwingend preismindernd, sondern ein  

individuelles Zeichen von Echtheit.

Rubine sind die rote Varietät des Minerals 

Korund, zu dem auch Saphire gehören. Der 

Name kommt vom lateinischen „ruber“ für 

rot. Begehrt ist vor allem ein kräftiges Rot mit 

einem Stich ins Bläuliche. 

Saphiren werden alle anderen bunten sowie 

die farblosen Varietäten des Minerals Korund 

zugerechnet. Am wertvollsten sind kornblu-

men- oder königsblaue Exemplare. Doch 

Saphire offenbaren ihre Schönheit in vielen 

Farben: Gelb, Orange, Grün, Violett oder 

Rosa.

Lapis Lazuli (Latein: blauer Stein) ist meist 

mit golden glitzernden Pyrit-Partikeln durch-

setzt und wurde bereits vor 7 000 Jahren als 

Schmuckstein verwendet. Zu teurem Pigment-

pulver zerrieben ist sein Blau seit dem frühen 

Mittelalter in der Malerei begehrt. 

Das Farbenspiel in Opalen entsteht durch 

Schichten winzigster Kieselkugeln, die das Licht in 

unterschiedliche Richtungen reflektieren. Gefragt 

sind bunte Edelopale mit Nuancen in Weiß, Rot 

und Blau, orange Feueropale, durchsichtige  

Kristallopale oder Schwarze Opale.

Granate, die besonders in intensivem Weinrot 

bekannt sind, kommen auch in Grün-, Gelb-,  

Orange- und Blautönen vor.

Der Name Aquamarin leitet sich von dem latei-

nischen „aqua marina“ ab und bedeutet „Meer-

wasser“. Er erstrahlt in blassen bis hin zu kräftigen 

Blauschattierungen.

 

Turmaline decken das komplette Farbspektrum 

ab. Es existieren farblose, rosa, rote, gelbe, 

braune, grüne, blaue und schwarze Varianten 

und sogar Exemplare mit zwei- und dreifarbigen 

Übergängen.

Citrine sind eine Quarzvariante. Natürliche Farben 

reichen von zartem Zitronen- bis hin zu intensivem 

Goldgelb.

Amethyste bestechen durch ihre aparte Färbung, 

die von einem leicht rosafarbenen bis hin zu einem 

sehr dunklen Violett reicht.

Spinelle kommen in Rot, Rosa, Violett, Blau aber 

auch Gelb, Grün, Braun und farblos vor. Bis Mitte 

des 19. Jahrhunderts ordnete man blaue Exem-

plare dem Saphir zu und rote dem Rubin, wobei 

sich nach modernen gemmologischen Analysen 

einige der wertvollsten historischen Rubine als rote 

Spinelle entpuppten.

Dem Türkis schreiben viele Naturvölker eine 

magische Wirkung zu. Seine Farben variieren von 

kräftigem Himmelblau bis zu grünlichen Nuancen.

Die meisten Edel- und Schmucksteine schillern in den prächtigsten Farben. Das 

breiteste Spektrum wird dabei von den Saphiren und Turmalinen abgedeckt, die in 

praktisch allen erdenklichen Tönen erstrahlen.

Was funkelt denn da?Was funkelt denn da?

Gehegt & gepf legt

Die meisten Edel- und Schmucksteine sind hart 
im Nehmen. Allerdings können ihre geschliffenen 
Kanten durch Schläge abplatzen und aneinan-
der reibende Steine können sich gegenseitig 
zerkratzen. Selbst Diamanten riskieren beim 
Herunterfallen auf einen harten Untergrund zu 
zerbersten. Parfums, Kosmetika und Chemikalien 
können die Oberfläche der Steine angreifen oder 
verfärben. Schmutz beeinträchtigt zudem die Bril-
lanz. Zur einfachen Reinigung kann man Schmuck 
mit Edelsteinen mit Wasser, etwas Spülmittel und 
einer weichen Zahnbürste waschen oder in ein 
Ultraschallbad tauchen. Da Smaragde oft von 
feinsten Risse durchzogen sind, sollte man von 
Letzterem absehen und im Zweifelsfall eine Reini-
gung vom Profi vorziehen.
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Text: Manon Kramp 
Fotos: Hersteller 

Im Zeichen des LöwenIm Zeichen des Löwen

Chanels jüngste Schmuckkreationen wurden von den 

historischen „Bijoux de Diamants“ von 1932 beein-

flusst, der einzigen Haute-Joaillerie-Kollektion, die 

Gabrielle Chanel schuf und in der sie ihrer Fantasie 

freien Lauf ließ. Zum Kometen, der Sonne, der Feder 

und dem Band gesellt sich nun der Löwe  – Mademoi-

selles Sternzeichen – in Form einer filigranen Brosche, 

auf der Diamanten die Sterne darstellen.  

ZweisamkeitZweisamkeit 

Die „Mini Leaves“ von Bigli setzen die Form des Blattes 

auf poetische Weise um. Die Ringe sind mit weißen oder 

braunen Diamanten besetzt, deren Glitzern durch eine zarte 

Wölbung verstärkt wird. Azurblauer Türkis, mitternachts- 

blauer Lapis Lazuli, weißes und dunkles Perlmutt, grüner 

Achat, oranger Karneol und tiefschwarzer Onyx setzen 

einen aparten Kontrast zur Fassung in Roségold. 

Pariser Charme Pariser Charme  

Monochrom, in kombinierten Goldfarben, mit Diamanten gefasst – 

die Linie „Quatre Radiant“ von Boucheron erinnert selbst in kleinen 

Schmuckstücken wie dieser Ohrklemme an klassische Architektur. 

Das „Grosgrain“-Motiv ist eine Hommage an die Ursprünge von 

Firmengründer Frédéric Boucheron, dessen Eltern Tuchmacher waren, 

während das „Clou de Paris“-Muster das Kopfsteinpflaster der Place 

Vendôme aufgreift, wo er sich 1893 als erster Juwelier niederließ. 

Schmuck-Highlights

GlücksbringerGlücksbringer  

Inspiriert von der Schönheit des Waldes, verleiht Ole 

Lynggaard Copenhagen einem neuen Anhänger die 

Form einer Eichel. Das manuell skulptierte Modell ist 

in braunem Tigerauge mit changierendem Lichteffekt, 

blauem Lapis Lazuli mit goldenen Pyrit-Sprenkeln und 

grau irisierendem Falkenauge erhältlich. Der gerollte 

Stiel ist aus Gelbgold gefertigt.

Lässig abhängenLässig abhängen 

Inspiriert von der Architektur des römischen Kolosse-

ums formen geschwungene Linien und die abstrakte 

Geometrie von Nagelköpfen das kraftvolle Design 

„B.zero1 ROCK“ von Bvlgari. Für die Anhänger, Ringe, 

Armreife und Ohrringe kombinierten die  

Juweliere Rotgold mit schwarzer Keramik und 

Gelbgold mit Diamanten.

 

Licht und Farbe Licht und Farbe   
„Lignes sensibles“ nennt sich die in ihrer Konzeption sehr freie „Lignes sensibles“ nennt sich die in ihrer Konzeption sehr freie 

Haute-Joaillerie-Kollektion von Haute-Joaillerie-Kollektion von HermèsHermès-Kreativdirektor Pierre -Kreativdirektor Pierre 

Hardy, deren extravagante Formen eine Art organische Kartogra-Hardy, deren extravagante Formen eine Art organische Kartogra-

phie auf die Haut zeichnen. Das sanfte Schimmern von Gold und phie auf die Haut zeichnen. Das sanfte Schimmern von Gold und 

das Leuchten von farbigen Turmalin- und Jade-Cabochons, von das Leuchten von farbigen Turmalin- und Jade-Cabochons, von 

Saphiren, Diamanten, Opalen und Mondsteinen begleiten den Saphiren, Diamanten, Opalen und Mondsteinen begleiten den 

Körper in all seinen Bewegungen.Körper in all seinen Bewegungen.

Elektrisierend Elektrisierend   
Die sehr grafische Kollektion „LV Volt“ von Die sehr grafische Kollektion „LV Volt“ von Louis VuittonLouis Vuitton basiert  basiert 

auf den Initialen L und V des Firmengründers. Deren Linien ver-auf den Initialen L und V des Firmengründers. Deren Linien ver-

doppeln und überlappen sich, sie verflechten sich zu feingliedrigen doppeln und überlappen sich, sie verflechten sich zu feingliedrigen 

Ohrhängern, bilden Ringe mit Winkeln und Hohlräumen, die den Ohrhängern, bilden Ringe mit Winkeln und Hohlräumen, die den 

Glanz des Goldes und das Feuer des Diamanten reflektieren,  Glanz des Goldes und das Feuer des Diamanten reflektieren,  

oder verbinden sich zu Gliedern von komplexen Ketten und  oder verbinden sich zu Gliedern von komplexen Ketten und  

Armbändern für Sie und Ihn. Armbändern für Sie und Ihn. 

Opulenz und UnderstatementOpulenz und Understatement
Natur, Architektur und die Pracht von 

Edelsteinen inspirieren die Gold- 

schmiede der Juwelierhäuser zu 

kreativen Höhenflügen. Gefragt sind 

besondere Einzelstücke, die alle Blicke 

auf sich ziehen. Hals, Hände und  

Ohrläppchen schmücken sich mit  

voluminösen Ketten und schlichte  

geometrische Designs buhlen mit  

Diamanten um die Gunst von 

Trägerin und Träger.
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Dem gegenüber stehen die alten Ägypter, die sehr darauf bedacht 

waren, dass die Organe gut riechen, wenn sie einbalsamiert wur-

den. Denn nur wer gut roch, dem wurde der Übergang ins Jenseits 

gewährt.

Apropos Masken: Schade, dass man heutzutage fast überall 

Atemschutzmasken tragen muss. Da nimmt man Ihre Kreatio- 

nen ja gar nicht wahr …

Ja, zumal man in Studien festgestellt hat, dass Menschen, die nicht 

die Möglichkeit haben, mit natürlichen Gerüchen in Berührung 

zu kommen – in Gefängnissen etwa – Gefahr laufen, das Unter-

scheiden von Gerüchen zu verlernen, weil ihr Gedächtnis einfach 

nicht mehr die Verbindung zwischen Geruch und Objekt herstellen 

kann. In einem solchen Fall täten die Menschen gut daran, ihren 

Geruchssinn mithilfe von ätherischen Ölen zu trainieren, um die 

Fähigkeit des Riechens aufrechtzuerhalten. Der Geruch ist die 

direkteste Verbindung zum Gehirn. Wenn Sie heute ein bestimmtes 

Parfum riechen, wird Sie das unweigerlich an etwas erinnern. Das 

genau ist ja auch unser Ziel: Erinnerungen wecken. Und selbst da 

muss man aufpassen. Wenn zum Beispiel eine Person vor Ihnen 

steht, kann sie noch so nett sein: Wenn sie das falsche Parfum 

trägt, das Sie an eine unglückliche Liebe erinnert, dann werden Sie 

den Kontakt wahrscheinlich schnell abbrechen.

Aber im Optimalfall bahnt sich eine Liebesgeschichte an. Er-

reichen Sie auch Anfragen für private Feiern wie Hochzeiten?

Wir parfümieren tatsächlich auch Veranstaltungen wie Firmen-

feiern. Private Feste wie Hochzeiten sind bislang aber noch eine 

Seltenheit. Wenn wir Anfragen aus dieser Richtung erhalten, dann 

eher von Hochzeitsplanern. Momentan ist es wirklich noch margi-

nal, ich denke aber, dass das Interesse diesbezüglich zunehmen 

wird.

Warum haben Sie sich eigentlich dem Duftmarketing zugewandt 

statt der konventionellen Parfümerie?

Ich habe mit der kosmetischen Parfümerie begonnen, aber sehr 

früh entdeckt, dass es bei Raumdüften kaum Produkte gab, die 

meinen Ansprüchen gerecht wurden. Es war also höchste Zeit, 

sich diesem Thema zu widmen. Wir waren dann auch weltweit 

die ersten, die im Raumduftbereich zu 100 Prozent natürliche  

weil man da immer etwas Schönes mit etwas Hässlichem ver-

mischt. Wobei tatsächlich Moleküle existieren, die schlechte 

Gerüche neutralisieren können, aber die Herangehensweise ist 

eine andere. Wobei wir da auch mal gerne beratend tätig sind, 

um eine passende Ausgangsbasis für unsere kreative Arbeit zu 

schaffen. Es war übrigens die Luxushotellerie, die gegen Ende 

der 1990er-Jahre verstanden hat, dass man seine Kunden mithilfe 

eines Duftes an sich binden kann. Heutzutage wünscht man sich 

aber auch ein Wohlbefinden im physischen Sinn des Wortes und 

entfernt sich somit etwas vom Marketingaspekt.

Wie darf man sich dieses „Wohlbefinden im physischen Sinne“ 

vorstellen?

An Orten, die als stressig empfunden werden oder sogar Angst 

einflößen – das können Flughäfen, aber auch Arztpraxen oder Po-

lizeiwachen sein – kann man zum Beispiel unglaubliche Resultate 

mit beruhigenden Düften wie Lavendel erzielen. In Zusammen- 

arbeit mit dem einzigen Eco-Parfümeur der Welt – Jean Charles 

Sommerard, einem Aromatherapeuten, der sich der Parfümerie 

zugewandt hat – haben wir Düfte entwickelt, die in der Berufswelt 

ihre spezifische Wirkung entfalten. Zum Beispiel sollen in der 

Winterzeit Krankheitserreger im Büro mithilfe von Zitrusfrüchten 

bekämpft oder allgemein die Produktivität gesteigert werden. So 

kann etwa Zitronenduft eine positive Auswirkung auf die Konzen-

tration der Angestellten haben. Die Möglichkeiten in diesem Be-

reich sind vielfältig.

In Anbetracht solcher Vorzüge erscheint es erstaunlich, dass 

man dem Geruchssinn lange Zeit kaum Beachtung geschenkt 

hat. Wie erklären Sie sich das?

Das hat historische Gründe. Lange wurde der Geruchssinn als 

niederer Sinn betrachtet, als animalisch und primitiv. Im Mittelalter 

wurde Geruch auch immer mit Krankheiten wie der Pest in Verbin-

dung gebracht. Man glaubte, sich über diesen Weg anstecken zu 

können. Die Tatsache, dass die ärmeren Leute sich damals kaum 

mit Wasser wuschen, weil auch dieses Überträger von Krankheiten 

war, trug ihr Übriges zu dieser Vorstellung bei. In der Pestmaske 

steckten deshalb Tücher, die mit ätherischen Ölen getränkt waren, 

damit die Ärzte sich bloß nicht über den Geruchssinn infizierten. 
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Raumdüfte

Allzu oft nimmt man sie überhaupt nicht wahr. Dennoch sind jene Düfte, die einen auf Schritt und Tritt  

begleiten – ob in der Öffentlichkeit oder privat –, ausschlaggebend dafür, ob Menschen positive Assoziationen 

zu einem bestimmten Ort, einer Situation oder einer Person entwickeln. Diese Tatsache machen sich  

Unternehmer zunehmend zunutze, indem sie den Geruchssinn ihrer Kundschaft gezielt umschmeicheln.  

Duftmarketing-Experte Cyrille Gerhardt über die geheime Macht von maßgeschneiderten Raumparfums,  

verschiedene Geschmäcker und das Müllerthal als olfaktorisches Aushängeschild des Großherzogtums.

Im Bann des UnsichtbarenIm Bann des Unsichtbaren

Eigentlich war Cyrille Gerhardt in der Hydraulik-Industrie  

tätig. Doch seine Leidenschaft für wohlriechende Parfums 

bewegte den in Hamburg geborenen Franzosen im Jahr 

2013 dazu, in Düdelingen das Unternehmen Smell Marketing  

zu gründen. Dessen Kreationen sind seither heimliche Alltags- 

begleiter.

Cyrille Gerhardt, ich nehme an, dass es kein Zufall ist, dass 

Sie den Privatclub House 17 in Luxemburg-Stadt als Treffpunkt 

vorgeschlagen haben?

Das Etablissement war eines der ersten in Luxemburg, das sich 

für das Thema Duftmarketing interessiert hat. Seit 2014 verströmen 

wir hier ein maßgeschneidertes Parfum, das fester Bestandteil des 

Ambientes geworden ist. Es ist eine olfaktorische Signatur, welche 

die Wirkung dieser schönen Location verstärkt. Letztlich kommt 

es aber auf das Zusammenspiel von Optik, Akustik, Haptik, Ge- 

schmack und Geruch an. Wobei der Geruch am stärksten im Ge-

dächtnis verankert bleibt. Jedes Mal, wenn eine Person an diesen 

Ort zurückkehrt, erinnert der Duft sie daran, dass sie sich hier 

wohlfühlt. Das ist auch das Ziel in anderen Locations, zum Beispiel 

im Hotel Le Royal, das ebenfalls zu unserem Kundenstamm zählt.

Wie würden Sie den Duft beschreiben?

Das Parfum haben wir „Cotton“ genannt, wohlwissend, dass 

Baumwolle per se keinen Geruch besitzt. Hier geht es vielmehr um 

die Vorstellung dessen, was man mit Baumwolle verbindet – „Co-

cooning“ lautet ein wichtiges Stichwort. In diesem Fall handelt es 

sich um einen leicht zitrischen Duft mit einem Hauch von weißem 

Amber, der Düften eine gewisse Tiefe verleiht. Diese Verbindung 

versetzt einen unmittelbar in einen Zustand der Entspannung. 

Ich könnte mir vorstellen, dass es auch ein häufig geäußerter 

Wunsch von Club- oder Hotelbetreibern ist, die vielen verschie-

denen Gerüche der Gäste zu neutralisieren …

Die Problematik ist natürlich nicht von der Hand zu weisen, aber 

das fällt in eine komplett andere Domäne. Es handelt sich eher um 

ein technisches Problem. Schlechte Gerüche mit Wohlgerüchen 

überdecken zu wollen, wäre in meinen Augen ein großer Fehler, 

Text: Nathalie Roden 
Fotos: Pierre Matgé, Gerry Huberty, Hersteller, Shutterstock

Der 44-jährige Cyrille Gerhardt hat sich mit seinem in Düdelingen niedergelassenen Unternehmen Smell Marke- 
ting auf die Kreation von Duftidentitäten spezialisiert. Zu seinen Kunden zählen international renommierte Luxus- 
hotels und Museen, aber auch Handelsketten wie der Elektronikexperte Saturn.

Das zwölfköpfige Team um 
Cyrille Gerhardt und die  

von ihm beauftragten 
Parfümeure können aus rund 
950 existierenden Düften aus-
wählen und darauf basierend 

eine maßgeschneiderte  
Duftsignatur kreieren.

Die Duftkerzenlinie „Flammes de Luxembourg“ mit gefälligen Noten wie Vanillezucker oder Orangenblüte wurde 
von Cyrille Gerhardt entwickelt, um das Image des Großherzogtums im Ausland aufzuwerten: „Luxemburg hat so 
viel mehr zu bieten als Banken. Daran wollte ich die Besucher mit diesen kleinen Mitbringseln erinnern.“ Erhältlich 
sind die Kerzen an ausgewählten Orten, wie dem Luxairport oder dem House 17.
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Inhaltsstoffe in Bio-Qualität verwendet haben, worauf wir natürlich 

sehr stolz sind. Wir waren uns dessen nicht einmal bewusst. Die re-

nommierte Anthropologin Annick Le Guérer, die zahlreiche Bücher 

über die Geschichte der Parfümerie verfasst hat, hat uns darauf 

aufmerksam gemacht.

Stimmt es eigentlich, dass das Geruchsempfinden von Kultur 

zu Kultur variiert?

Es ist immer eine Frage der Gewohnheiten. Nehmen wir Frankreich 

und Deutschland als Beispiel: Wenn Sie in Frankreich die Toilette 

aufsuchen, dann werden Sie bemerken, dass die verwendeten 

Düfte dort meist relativ maritim sind. In Deutschland liegt der Fokus 

dagegen auf Zitrusdüften. In weiterer Folge bedeutet das: Wenn 

ein Franzose den Duft von Zitronen riecht, dann wird er das eher 

als positiv empfinden. Riecht dagegen ein Deutscher den Duft 

von Zitronen, dann wird ihn das unweigerlich ans stille Örtchen 

erinnern. Solche Differenzen muss man bei der Entwicklung eines 

Raumduftes stets berücksichtigen. In diesem Hinblick ist es auf 

jeden Fall einfacher, mit floralen Noten zu arbeiten, die überall auf 

der Welt ähnliche Empfindungen auslösen. 

Eines Ihrer aktuellen Projekte stellt eine Art olfaktorischen 

Brückenschlag zwischen den Kulturen dar …

Wir sind offizieller Parfümeur des Luxemburger Pavillons bei 

der Weltausstellung in Dubai. Die Idee ist, den Geruchssinn zu 

nutzen, um den Besuchern ein noch interessanteres Sinneserleb-

nis zu ermöglichen. Luxemburg ist in diesem Hinblick ein Vorrei-

ter. In Abstimmung mit dem Interiordesign haben wir den Duft des 

Müllerthals eingefangen, der an strategischen Stellen im Pavillon 

verströmt wird. Für mich stellte das keine allzu schwierige Aufgabe 

dar, da ich in Heffingen lebe und ich somit das Müllerthal quasi 

direkt vor der Nase habe. Ich war also häufiger in den nahegele-

genen Wäldern unterwegs und habe den Duft des Mooses, der 

Tannen und der Hölzer erforscht. Ich glaube, das Resultat ist uns 

ganz gut gelungen und gibt den Geruch der Natur gut wieder. Um 

den Besuchern des Pavillons zu ermöglichen, ein Stück Luxem-

burg mit nach Hause zu nehmen und sich noch lange ans Mül-

lerthal zu erinnern, haben wir auch parfümierte Karten entwickelt, 

die die Besucher mitnehmen können. So wird ein kleines Stück 

Luxemburg hinaus in die Welt getragen.  

Wie gehen Sie gemeinhin bei der Kreation eines Duftes vor?

Am Anfang steht eine konkrete Beschreibung des Kunden be-

ziehungsweise des Ortes, den wir vor uns haben. Und natürlich 

auch der Botschaft, die der Kunde über den Duft vermitteln will. 

Im Grunde sollen die Besucher in eine angenehme Atmosphäre 

versetzt und zum Verweilen verleitet werden. 

Welche Rolle spielen dabei die Altersklassen, die angesprochen 

werden sollen?

Das ist tatsächlich ein sehr wichtiger Aspekt. In der Altersklasse ab 

35, 40 Jahren setzt man eher auf florale, holzige Noten. Soll dage-

gen eine Kundschaft angesprochen werden, die jünger als 20 ist, 

dann wählt man eher zuckrige Kompositionen, die schnell zu Kopf 

steigen. Allein dadurch merkt man manchmal schon beim Betre-

ten eines Geschäftes, wenn man dort irgendwie fehl am Platz ist. 

Aber auch die Frage, ob es sich um Kunden aus dem Luxusseg-

ment handelt oder um solche, die aufs Budget bedacht sind, muss 

unbedingt berücksichtigt werden.  So duftet Lavendel zwar gut, 

wird aber nicht selten mit Waschmittel assoziiert – und im Luxus-

bereich ans Wäschewaschen zu erinnern, ist wahrscheinlich nicht 

die passendste Idee. 

Mit den sinkenden Temperaturen steigt auch der Wunsch, den 

eigenen vier Wänden mithilfe von Raumdüften das gewisse 

Etwas zu verleihen. Was empfehlen Sie?

Die einfachste und zugleich natürlichste Methode ist es, einen 

Kuchen zu backen und den Ofen zu öffnen. (lacht) Der Duft, der 

einen dann umhüllt, verspricht nicht nur olfaktorische, sondern 

auch kulinarische Befriedigung. Das ist übrigens auch eine Tech-

nik, die von vielen Immobilienagenturen in leerstehenden Häusern 

angewandt wird, denn der Geruch von Keksen ruft sofortiges 

Wohlbehagen hervor. Ansonsten kann ich von den konventionellen 

Methoden vor allem ätherische Öle empfehlen. Es gibt heutzutage 

Mischungen, die sehr angenehm sind und sich der Parfümerie  

annähern.

Dekorativ: Wer nach 
einer kunstvollen Alter-

native zu Duftkerzen und 
-stäbchen sucht, greift 
zum Aromadiffuser von 
Diptyque im eleganten 

Sanduhr-Design.

Edgy: Die „Star Lina“-Duftkerze 
von Fornasetti im provokativen 
Keramikgefäß verströmt den 
würzigen Duft von Lavendel, 
Thymian, Rauchzeder und 
Weihrauch mit Wachs auf 
100-prozentig pflanzlicher 

Basis.

Raffiniert: Aufgrund der Tatsache, 
dass sich Balmains Creative  

Director Olivier Rousteing seit 
jeher für die Duftkerzen von 
Trudon begeistert, entstand 

diese Gemeinschaftskreation mit 
Noten von Leder, Atlas-Zedern-
holz, Schießpulver, Zigarren und 

schwarzer Rose.

Besinnlich: Die „Sacred  
Saffron“-Duftsticks aus der 

„Private Collection“ von Rituals 
betören die Sinne mit einer 
warmen Komposition aus 

roten Beeren, Safran, Nelke, 
Weihrauch und Ingwer.
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„Die Idee beim  
Luxemburger  

Pavillon in Dubai ist, 
den Geruchssinn zu 

nutzen, um den  
Besuchern ein noch 

interessanteres 
Sinneserleb nis zu 

ermöglichen.“ 

Notre nouveau lit s’appelle Auping Noa. Avec ses formes épurées, ses détails raffinés
et ses matériaux naturels, il est l’incarnation du vrai design scandinave. Né de la main
de la créatrice danoise Eva Harlou. Fabriqué à proximité et avec amour dans notre
usine écologique aux Pays-Bas. Découvrez-le sur auping.com/noa

de repos
Oasis
Auping Noa

Luxembourg • Route d’Arlon 186
8010 Strassen • T 26 12 38 34

www.aupingstore-luxembourg.lu
lundi-samedi 10h-18h30 • fermé le dimanche
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Privater Filmgenuss

Die Corona-Pandemie bedingt, dass wir alle mehr Zeit als üblich zuhause  
verbringen. Wer würde sich da nicht ab und zu am liebsten in andere  

Welten katapultieren? Wie wäre es daher mit einem Heimkino nach Maß und 
Budget? Ein Besuch beim Unternehmen „Heimkinoraum“ in Grevenmacher.

Rückzugsort HeimkinoRückzugsort Heimkino

Die Corona-Krise hat bei vielen Menschen eine gewisse 

Zwangsentschleunigung zur Folge. Die Zeit des Feierns 

ist vorbei, fürs erste jedenfalls. Wir alle sind häufiger in 

den eigenen vier Wänden als üblich, und gerade jetzt, in der  

dunklen Jahreszeit, werden viele wohl den einen oder anderen 

gemütlichen Couchabend mehr einschieben als in den Jahren 

zuvor. Wer will dabei nicht Serien und Filme am liebsten in Kino-

qualität erleben? Nicht wenige Cineasten setzen diesen Wunsch in 

die Tat um und statten ihre Wohnzimmer mit immer aufwändigeren 

technischen Lösungen aus. Manche richten sich gar einen Kino-

raum nachträglich in ein bestehendes Haus ein oder planen ihn 

bei einem Neubau mit ein.

Das Unternehmen „Heimkinoraum“ hat diesen Trend zu seiner 

Geschäftsidee erklärt und lässt Kinoträume Wirklichkeit werden. 

Dort kann man sich von Firmenchef Jörg Michels und seinem 

vierköpfigen Team ein Kino nach Maß anfertigen lassen. Seine 

Firma gründete Jörg Michels im Jahr 2005 zunächst in Bern- 

kastel-Kues, bevor er 2012 nach Luxemburg zog. Der 51-Jährige 

machte damals sein Hobby zum Beruf. Schon von Kindesbeinen 

an hatte ihn die Lust am Projizieren von Filmen gepackt. „Mit acht 

Jahren erhielt ich meinen ersten Projektor und ab diesem Moment 

war es um mich geschehen“, erinnert er sich. „Ich war so ver-

rückt, dass ich mir zu einem Super-8-Stummfilm mit dem Science- 

Fiction-Held Buck Rogers den dazugehörigen Ton spät abends bei 

einer TV-Ausstrahlung mit dem Kassettenrecorder aufnahm.“ Auch 

an Public Viewing versuchte er sich schon früh: „Ich projizierte 

,Dick und Doof‘-Filme an die Hauswand der Nachbarn.“

Heute verfolgt Jörg Michels in seiner Firma zwei Ansätze: die 

sogenannte Living-Lösung, ein ins Wohnzimmer integriertes 

Kino, und den separaten Heimkino-Raum, in dem man Kinoatmo- 

sphäre spürt, sobald man ihn betritt. Er nennt ihn auch den „Mis-

sionier-Raum“. Wer diesen ohne ein Lächeln auf den Lippen ver-

lasse, werde nicht sein Kunde, liefert er sogleich die Erklärung und 

führt weiter aus: „Dieser Raum katapultiert einen an Traumziele, 

ob zum Raumschiff Enterprise, in berühmte Konzertsäle oder auch 

auf die VIP-Tribüne von Formel-1-Rennen.“ 

Der „Missionier-Raum“ war Teil eines Kinos, das Michels und sein 

Team für das Unternehmen Epson für die Internationale Funkaus- 

stellung in Berlin bauten. Betritt man den komplett mit schwarzem 

Stoff ausgekleideten sowie akustisch präparierten Raum mit einer 

schmalen, umlaufenden Lichtleiste, ist man sofort in einer anderen 

Welt. Fünf gemütliche Kinosessel warten auf Besucher. Michels 

greift nach einem Gerät in Smartphone-Größe. „Unseren System-

controller programmieren wir so, dass man das Kino intuitiv mit 

nur einer Fernbedienung steuern kann. Man wählt bloß die Quelle,  

die man sehen will, und alles läuft wie von Zauberhand. Nach  

dem Drücken der Play-Taste startet der Film und das Licht wird 

gedimmt.“ 

Abgrundtiefer Bass

Die Präsentation beginnt mit einer Szene aus dem US-amerika-

nischen Blockbuster „Terminator: Genisys“ von 2015, in dem  

Arnold Schwarzenegger erneut die Hauptrolle in der 1984 ge- 

starteten Filmreihe übernimmt. Die gezeigte Fluchtszene mit ei-

nem Hubschrauber und einem explodierenden Tanklaster legt of-

fen, zu was die Soundinstallation fähig ist. Der Bass ist abgrundtief 

und beeindruckend. Dass der Ton so klingt, wie er klingt, kommt  

nicht von ungefähr: Von den insgesamt 17 unsichtbar verarbei-

teten aktiven Lautsprecher-Systemen fungieren alleine sechs als 

Subwoofer oder als aktiver Bass-Array-Absorber. 

Sound, Bild und Kinoatmosphäre haben allerdings ihren Preis: 

Die Kosten für diese Premium-Ausstattung liegen jenseits der 

100 000-Euro-Grenze. Es gibt aber auch noch andere Ansätze, 

deren Investition bei zirka 8000 Euro beginnt, mit vollaktiven 

Lautsprechern und eigens dafür angefertigten Möbeln. Bei dieser 

Variante ist hinter einer schwarzen, deckenhohen Glaswand ein 

65-Zoll-Fernseher installiert, darunter ein Sideboard mit drei inte-

grierten Lautsprechern sowie zwei weiteren in der Decke darüber. 

Eine Spur größer ist die Kombination eines Projektors, der in die 

Decke eingebaut ist, mit einer 120-Zoll-Leinwand, die per Knopf-

druck herunterfährt. 

Im Trend liegen derzeit sogenannte „Laser TV”-Lösungen. Hier 

erzeugt ein auf einem Möbel direkt vor der Leinwand platzierter 

Projektor ein bis zu 120 Zoll umfassendes Ultra-HD-Bild – das 

sind stolze 2,66 Meter Bildbreite. Man kann den Projektor auch 

mitsamt der Leinwand in ein Möbel integrieren, die bei Gebrauch 

nach oben ausgefahren wird. Diese Lösungen sind dank leis-

tungsstarker Laser und Spezialleinwänden auch ohne Abdunklung 

nutzbar. „Man muss den Projektor also nicht fest installieren und 

somit auch keine Kabel verlegen“, ergänzt Jörg Michels. Er kann 

also auch mit umziehen, sollte man woanders seinen Couchabend  

genießen wollen.

Text: Martina Folscheid
Fotos: Luc Deflorenne, Hersteller

Eine Filmvorführung im „Missionier-Raum“ von Jörg Michels ist wahrer Luxus – der Preis für die Installation allerdings auch. 

„Dieser Raum katapultiert einen 
an Traumziele, ob in berühmte 
Konzertsäle oder auch auf die 
VIP-Tribüne von Formel-1-Ren-
nen.“ Jörg Michels, Geschäfts-

führer von „Heimkinoraum“, 
über sein Premium-Kino

Kein Einbau erforderlich: Die 
neueste Projektoren-Generation 
ist mobil überall einsetzbar. 
Foto: Optoma

Diese Installation kombiniert einen in die Decke eingebauten Projektor mit einer Leinwand, die per Knopf druck herunterfährt.
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Guitares cultes 

C’est de bonne heure que je fis le choix de l’électricité: j’avais 16 ans, 
j’étais branché AC/DC en courant continu, rebelle sur «Highway to Hell». 

J’avais une énergie de dynamo, le voltage haut et les potards à fond. 
J’avais, surtout, une irrévocable vocation: je serais «guitar hero».

Sultanes Sultanes 
des stringsdes strings

Texte: Gaston Carré
Photos: Shutterstock, Getty Images

Ic
ôn

es

J’étais guitariste en effet, j’avais trouvé ma voie, mais pour la 

parcourir un choix essentiel était à opérer, un choix crucial: 

il me fallait trouver le bois de la vrai croix, me déterminer 

entre deux sons, deux styles, deux esthétiques, deux mondes en 

somme – il me fallait choisir, au royaume mythique des six-cordes, 

entre Gibson Les Paul et Fender Stratocaster. Plus que de gui-

tares, il s’agit là d’objets iconiques et antinomiques des musiques 

amplifiées, leur Yin et leur Yang, la dévotion à l’une ou à l’autre est 

un acte de foi et vous n’êtes pas le même, croyez-moi, selon que 

vous jouez une Les Paul ou une «Strat». Alors?

Je ne sus trancher, tant toutes deux étaient désirables, de sorte 

que je voulus l’une et l’autre. J’allais, pour les acquérir, vendre mon 

âme au diable, voler père et mère, mais je sais que Gibson et Fen-

der m’accompagneront jusqu’au bout, sur le «Highway to Hell».

Rarement des outils n’auront transcendé à ce point le geste qui 

les commande, rarement un univers mental et culturel ne s’est 

condensé et magnifié à ce point dans les instruments qui seront 

ses allégories. Voyez Eric Clapton avec sa Fender, voyez Slash 

avec sa Gibson: ces hommes se confondent avec leur instrument, 

et c’est cette fusion qui depuis des lustres nourrit l’iconographie 

consacrée du genre. Une fusion à l’orée du fétichisme, d’une folie 

sans quoi le rock ne serait pas hard: Jimi Hendrix dormait avec sa 

gratte, une Strat, alors que jamais le vieux Bach n’a dormi avec sa 

viole de gambe.

La Gibson fut historiquement première, d’où sans doute son carac-

tère conservateur: elle ressemble, plus que la Fender, à l’idée que 

l’on se fait d’une guitare, avec ses rondeurs, ses cambrures et ses 

galbes. Choisir une guitare c’est choisir une forme d’abord, dont 

les contours dessineront votre existence de musicien. La Gibson 

est généreuse à cet égard, et constitue du rock la figure matri-

cielle, le pôle féminin. 

Sa sonorité est à l’avenant de sa silhouette: tout en rondeurs elle 

aussi, puissante, tellurique, grasse mais suave. La Gibson, sur le 

plan musical, appelle le délié harmonique et la coulée mélodique, 

mais l’énormité de sa voix peut servir aussi le rock le plus primitif 

– quand sur scène un guitariste joue une Les Paul, il faut coller 

l’oreille au sol à la façon des Apaches: vous entendez les tam-

bours de la caverne amniotique, une charge de cavalerie, l’arrivée 

Gibson Les Paul 
(à g.) et Fender 
Stratocaster: ces 
deux guitares ont 
façonné l’univers 
des musiques 
amplifiées, lui con-
férant leur sonorité 
et leur esthétique.

Les Paul, créateur de la 
guitare emblématique de la 

maison Gibson

de la reine des Huns, plus d’une fois j’ai vu des types, des durs 

en clous et en cuir, pleurant leur mère sur le béton de la Rockhal.

Par où passe la jouissance? L’oreille est son vecteur de prédilec-

tion, et si un jour vous avez entendu Santana ou Joe Bonamassa 

en montée de manche, quand le crescendo chromatique culmine 

dans un bending en quinzième case de Mi, alors deux hypothèses 

seulement se présentent: soit vous avez découvert ce qu’extase 

veut dire, soit vous êtes sourd comme un pot. L’oreille cependant 

n’est que le terminus d’une caisse de résonance plus archaïque et 

organique, et la Gibson plus que toute autre guitare vous colle à la 

peau, vous remue les tripes.

Mais voilà: la Gibson présente l’inconvénient même de son incar-

nation: le câble la reliant à la prise jack de l’ampli Marshall est un 

cordon ombilical, or j’étais rebelle en quête d’émancipation, qui 

pour se satisfaire exigeait un instrument tranchant. La Stratocaster 

était le visage et le son de mon affranchissement. Ses formes ré-

futent la symétrie gibsonienne entre épaules et bassin, et brisent la 

hiérarchie entre le haut et le bas – Fender conjugue Eros au mas-

culin, avec ses atours agressifs, ses turgescences et ses éperons.

Le son est à la mesure de cette virilité: plus fin, moins onctueux 

que le son Gibson, mais d’autant plus incisif – les cordes d’une 

Gibson emballent le monde, les cordes d’une Strat le coupent en 

deux. Les musiciens les plus véhéments en font usage depuis que 

le rock est rock, de Gene Vincent à Mark Knopfler en passant par 

Jeff Beck. La Fender, plus que la Gibson, chante la rage, et confère 

au rock la hargne qui fait son jus, sa sonorité est plus percussive 

aussi, plus funky, la Strat produit les chlik et les chlak qui font cla-

quer «Le Freak, c’est chic». Et cependant, voyez ce miracle, cette 

guitare mordante se prête bien aussi à l’expression des affects les 

plus poignants, aux accents dolents du blues surtout, au service 

duquel il est, aux mains de Clapton, de Robert Cray, de Stevie Ray 

Vaughan et de tant d’autres, l’instrument de prédilection. 

La magie des sons

Comment s’expliquer cette différence de sons? Tout est affaire 

de bois, de construction et de micros. Pour ce qui concerne les 

bois, les corps et les manches des Gibson sont souvent en acajou, 

qui donne un son chaleureux. Le son plus incisif de la Fender 

par contre est dû à un corps en aulne et un manche en érable. 
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Construction: le manche de la Gibson est collé à son corps, et ce 

type de jonction accentue la chaleur du son. Fender en revanche 

privilégie le manche vissé, technique en faveur d’une sonorité 

claire. Micros: les dispositifs à double bobinage (les fameux «hum-

bucker»), souvent montés sur la Les Paul, génèrent le son riche et 

onctueux qu’elle envoie à l’amplificateur (les guitares Gibson sont 

volontiers couplées à un Marshall, tandis que Fender fabrique ses 

propres amplis éponymes). La Stratocaster dispose de micros à 

simple bobinage («single coil»), qui à rebours des humbucker pro-

duisent un son plus précis, plus pointu. Les micros de la Strat sont 

au nombre de trois. Pour les profanes: voyez les photos, qui per-

mettent de voir les trois micros disposés perpendiculairement aux 

cordes; chaque micro possède six petits capteurs, un par corde. 

Juste pour voir si me suivez: combien de capteurs une Strat pos-

sède-t-elle au total? 18, oui!

Bois et sons, micros et amplis: l’univers des guitares est binaire, 

comme le rock qu’il engendre. On pourrait introduire ici de nou-

veaux couples, selon l’adéquation de ces guitares aux genres mu-

sicaux les plus récurrents. On prétend que la Gibson est l’arme 

du hard, et la Fender l’instrument du blues. Ce n’est pas si simple. 

Bruce Springsteen joue un rock cisaillé, et fait hurler à cet effet 

ses Fender, tandis que Joe Bonamassa arrache à ses Gibson les 

blues les plus déchirants. Par ailleurs, une multitude d’effets élec-

troniques (les pédales d’effets – distorsion, réverbération, chorus) 

et l’avancée des techniques d’échantillonnage (transfert à une gui-

tare de sons prélevés sur tout autre instrument) viennent brouiller 

la donne et distendent le couplage historique entre telle guitare, 

tel son et tel genre. Signalons ici aux gros fumeurs que la Gibson 

comme la Fender permettent de coincer une cigarette allumée 

entre cordes et tête de manche, tout en espérant que le décès 

récent d’Eddie van Halen les encouragera à l’abstinence.

Quant à l’histoire, sachez que la guitare électrique n’est pas née 

avec Jimi Hendrix (il est arrivé au «Voodoo child», artiste allumé, 

de faire flamber sa Strat au terme d’un concert, ce qui entérine 

notre hypothèse que la guitare est affaire de sacrifices et de sa-

cré). Son avènement a lieu au temps du swing aux Etats-Unis, en 

réponse à une problématique pour le moins triviale: les effectifs 

des orchestres de jazz étaient tels qu’une guitare acoustique (sans 

amplification) peinait à se faire entendre, et le guitariste placé 

entre cuivres et batterie avait fréquemment le sentiment de faire de 

la figuration. Le marché ayant horreur du vide, Fender et Gibson 

ont proposé leurs premiers instruments «branchés», dont la mise 

au point sera au monde de la musique ce que la fusée est à la 

conquête spatiale.

L’invention du nouveau monde

Passé la Seconde guerre mondiale, Leo Fender fabrique des 

guitares hawaïennes électriques («lap steel») et de petits ampli-

ficateurs. Puis il découvre la musique country et des musiciens 

tels Hank Williams, qui lui inspirent la création de la Telecaster, 

sa première guitare «solid body» (corps plein, contrairement aux 

vieilles Gibson à caisse qu’affectionnent les musiciens de jazz). 

Sa commercialisation dans les années 1950 provoque un engoue-

ment immense. La Stratocaster suivra en 1954.

Chez Gibson, plus précisément au sein de l’entreprise Gibson Man-

dolin Guitar fondée en 1902, on considère avec mépris la Fender, 

son corps en planche et son manche vissé, une insulte au monde 

raffiné de la lutherie, de sorte qu’il faudra attendre quelques an-

nées avant qu’un certain monsieur Les Paul parvienne à imposer à 

son tour une guitare de type solid body, avec des microphones et 

un câble pour brancher le tout. Gibson et l’électricité! Les puristes 

étaient outrés, c’était comme si Bach au temps baroque s’était pré-

senté avec un clavecin digital à 24 bits, mais la guitare électrique 

était en marche, et rien ne l’arrêtera plus.

Rien, sauf les années noires du rock «progressiste», quand les 

modernes arrivèrent avec leurs synthétiseurs, nous assommant 

avec des nappes sonores qui d’un bout à l’autre du monde don-

naient à entendre une même quincaillerie digitale, japonaise en 

l’occurrence. Alors que Duran Duran et Depeche Mode noyaient le 

rock dans les vagues émollientes de leurs claviers Yamaha, Korg 

ou Roland, la guitare perdit de son prestige, délaissée par ces 

pédants efféminés qui croyaient réinventer le rock sans la pédale 

wah-wah. La disgrâce toutefois fut de courte durée: même les 

genres baroque et spatio-atmosphériques comprirent qu’il n’y a 

pas de rock sans guitare électrique, engendrant même, avec Brian 

May (Queen) ou David Gilmour (Pink Floyd) leurs plus brillants ar-

tificiers.

Le cri primal

Aujourd’hui, en 2020, Gibson et Fender vivent un blues plus pro-

fond, victimes d’une nouvelle donne culturelle: en ce temps où par-

tout chutent les idoles, où partout l’on conspue les vieux maîtres, 

en ce temps où la figure du «DJ» mixant ses platines a rendu ob-

solète celle de l’instrumentiste penché sur ses cordes, le guitariste 

n’est plus la figure vénérée qu’il fut. Désignant mes deux totems à 

mon fils étonné, je l’entendis, à 14 ans, me demander «à quoi ça 

sert ces trucs». Je crus alors que l’ère du «guitar hero» était révo-

lue, que les totems étaient d’un bois périmé, et qu’à l’instar de Jimi 

jadis je pouvais les brûler. Puis…

Puis j’écoutai «Jumpin Jack Flash», des Stones. Le riff introductif 

de Keith Richards, ces «power chords» qui font le cri primal du 

monde, joués sur une Telecaster dont Richards, génie fruste, a 

accentué la rusticité en l’amputant de deux cordes. Quatre cordes 

seulement, mais le vieux sorcier les cingle et aussitôt vous êtes 

transfiguré: je vérifiai que la magie de la guitare était intacte, l’exul-

tation qu’elle procurait indélébile. Il faut, amis guitaristes, ne ja-

mais renoncer à cette jubilation-là. En cette période confinée nos 

«grattes» plus que jamais ont l’opportunité de s’affirmer. Il faut ac-

corder nos Fender et nos Gibson, régler l’ampli sur 12 puis écraser 

la pédale de distorsion. Il faut ouvrir grand nos fenêtres alors, et 

au plus profond de la nuit, jambes bien écartées sur le balcon, 

incendier le quartier d’un accord barbare de quinte majeure. Les 

voisins, c’est sûr, vous applaudiront.

Un crépuscule des idoles?

En 2017 le journal «Washington Post» titrait «La mort de la guitare électrique». Le 1er mai de cette année-là Gibson procédait 

à un dépôt de bilan. Le leader du haut de gamme n’a pas vu arriver la concurrence asiatique. La marque par ailleurs n’a pas 

voulu répondre à la demande de la nouvelle génération, qui exige de la connexion et du high-tech. Gibson finalement survit, 

avec ses guitares, mais a dû sacrifier de nombreuses autres activités. Fender de même voit diminuer ses revenus. La firme a 

réduit sa dette au cours des dernières années, mais il lui reste de lourdes ardoises à effacer. Des analystes attribuent le reflux 

de Fender à l’essor d’internet et du streaming, ainsi qu’à la vague du rap et du hip-hop, dont les musiciens ont délaissé les 

guitares au profit de la table de mixage. 

David Gilmour (Pink Floyd): la Fender au service de l’invention mélodique

Slash (Guns N’ Roses) 
en artificier hard 

de la Gibson

Alchimie et sorcellerie: Jimi Hendrix avec sa Stratocaster

Rarement des outils  

n’auront transcendé à  

ce point le geste qui  

les commande 

Quelques cordes d’acier 

seulement, et déjà vous 

êtes transfiguré

La fusion entre homme  

et instrument fonde 

l’iconographie du rock

… ou tout autre passage de 

ton choix.

Les commandes du son: des 
potentiomètres et le sélecteur 

des micros
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WOHLGEFORMTE NACHHALTIGKEIT 

Mit der „Beogram 4000c Recreated Limited Edition“ feiert Bang & Olufsen 
die Wiedergeburt einer Ikone. Der 1972 eingeführte Plattenspieler mit 

dem minimalistisch-futuristischen Look ist Teil der „Classics“-Initiative, die 
zum Ziel hat, Vintage-Geräte zu restaurieren, sie neu zu überdenken und 

durch die gewonnenen Erkenntnisse die Lebensdauer zukünftiger Pro-
dukte zu verlängern. Das technische Innenleben der originalen „Beogram 
4000“-Exemplare wurde komplett überholt, das eloxierte und polierte Alu-

miniumgehäuse glänzt nun in einem warmen Champagnerton und massive 
Eiche rahmt jedes Deck. Ein neuer RIAA-Phono-Vorverstärker erlaubt es, 

die aktuelle Lautsprecherlinie zu verwenden. Der einst bahnbrechende 
automatisierte Tangential-Tonarm ist ebenfalls zurück, wobei die hoch- 

sensible Tonnadel eine authentische Akustik garantiert. Die auf  
95 Einheiten limitierte Auflage erscheint zum 95. Geburtstag  

des dänischen Unternehmens.

MUSIK LIEGT IN DER LUFT 

Beyerdynamic lanciert zwei 
neue Mikrofone, die sich sowohl 
für den Studio- und Bühnenein-
satz als auch für das Streamen 
von Konzerten eignen. Ob an 
Schlagzeug, E-Gitarrenverstärker 
oder Blechblasinstrument – das 
schlanke „TG I51“ ist ein Allroun-
der, dessen kurzer Schaft sich 
einfach mit einer Klemme fixieren 
lässt. Das besonders schmale 
Schlagzeugmikrofon „TG D70“ 
besitzt eine Großmembran und 
wurde für die Tonabnahme an 
der Kick Drum konzipiert, kann 
aber auch an der Cajon und am 
Bassgitarrenverstärker platziert 
werden. Ein elastisch gelagertes 
Kapselsystem überträgt keine 
Stöße vom Boden über das Stativ. 
Beide Mikrofone zeichnen sich 
durch ein klares Klangspektrum 
sowie eine robuste Bauweise mit 
einem kompakten Zink-Druck-
guss-Gehäuse aus.

WORKOUT-PARTNER 

Sportler wissen um die Wich-
tigkeit gut sitzender Kopfhörer. 
Mit einer Laufzeit von bis zu 25 

Stunden sind die In-Ear-Modelle 
„Airy Sports“ von Teufel ver-

lässliche Begleiter, die sich selbst 
fürs Schwimmen und Duschen 

eignen. Die weichen, biegsamen 
Hörerbügel aus antibak- 

teriellem Silikon sitzen angenehm. 
Lautstärke, Telefonie und Musik- 

wiedergabe lassen sich über 
In-Line-Tasten an den Hörern 

steuern. Den sehr ausgewogenen 
Klang kann man zudem über 

die Smartphone-App individuell 
anpassen. Bluetooth mit apt-X 

und AAC sorgt für eine ultra- 
schnelle Übertragung, während 

die „Qualcomm cV“-Technologie 
der Freisprecheinrichtung für 

Anrufe, Skype, Facetime und die 
Sprachsteuerung von Google und 
Siri lästige Außengeräusche redu-
ziert. Mit der „ShareMe“-Funktion 

können sogar zwei Nutzer ihre 
Musik synchron hören.

GANZ GROSSES KINO 

Mit der XH95-Serie und der 4K-HDR-Bildtechnologie will  
Sony für ein völlig neues Seherlebnis bei  High-End-LCD-
Fernsehern sorgen. Der „X1 Ultimate“-Prozessor erzeugt 
Bilder von höchster Präzision und Klarheit, da er bis zu 100 
verschiedene Objekte erkennt und analysiert, um konstant 
Detail, Farbe und Kontrast zu optimieren. Bei Heimkinosit-
zungen sollen der Netflix-Modus die vom Regisseur gewollte 
Bildqualität und die „IMAX Enhanced“-Funktion die volle 
Bandbreite des audiovisuellen Erlebnisses reproduzieren. 
Dank „Acoustic Multi Audio“ scheint der Ton direkt vom 
Bildschirm zu kommen, der – je nach Ausführung – mit 
Lautsprechern am unteren und am oberen Rand ausgestat-
tet ist. Eine neuartige Technologie passt die Helligkeit des 
Bildes automatisch an das Umgebungslicht an und nimmt die 
Feinabstimmung der Akustik vor. Das ästhetische Konzept mit 
kaum wahrnehmbarem Rahmen und diskreten Standfüßen 
fördert das Eintauchen des Zuschauers in die Filmwelt. 

Hightech-NeuheitenHightech-Neuheiten

Lauter, schärfer, bunterLauter, schärfer, bunter

Text: Manon Kramp 
Fotos: Hersteller

Wer kann, bleibt derzeit zuhause und schaltet ab – oder eher an, denn gerade im 

audiovisuellen Bereich verführen die Hersteller mit technischen  

Spielereien, die Musikfans, Fitnessjunkies und Binge-Watcher vom Hocker hauen.
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L’environnement économique et financier actuel est particulièrement complexe.

Prendre les bonnes décisions pour la gestion de votre patrimoine ne s’improvise pas.

Depuis 100 ans au Luxembourg, nos experts vous accompagnent

dans la préservation, la valorisation et la transmission de votre patrimoine.

“L’avenir économique est incertain.
Notre expertise ne l’est pas.”

Faites le point sur vos investissements.
Tél. : 48 14 14

www.banquedeluxembourg.com/votrepatrimoine
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Text: Manon Kramp 
Fotos: Hersteller

Gipfelstürmer
 
Die „1858 Geosphere Limited Edition“ ist eine 
Hommage an den Bergsteiger Reinhold Messner. 
Das Modell von Montblanc führt nebst den 
Konturen des gleichnamigen Gipfels eine Weltzeit-
komplikation mit zwei Globen auf dem Zifferblatt, 
die alle 24 Stunden eine vollständige Rotation 
absolvieren. Auf der nördlichen und der südlichen 
Hemisphäre symbolisieren rote Punkte die von 
Messner bezwungenen „Seven Summits“ der 
sogenannten „Messner-Liste“, welche die an- 
spruchsvollste Challenge für Bergsteiger ist. Das 
Gehäuse besticht durch bronzefarbene, blaue und 
mit Roségold beschichtete Komponenten. Leucht- 
elemente mit Superluminova bleiben auch bei 
schwachem Licht gut lesbar. Angetrieben wird der 
auf 262 Exemplare limitierte Zeitmesser von einem 
automatischen Manufakturkaliber. 

Weltenbummler 
Rolex präsentiert eine neue Ausführung der „Oyster Perpetual Sky- 
Dweller“ in Gelb- oder Everose-Gold mit einem Oysterflex-Armband: 
Flexible Metallblätter aus einer Titan-Nickellegierung werden mit resis- 
tentem Elastomer umgeben und mit Polstern für den Tragekomfort ver- 
sehen. Das Zifferblatt verfügt über einen automatischen Jahreskalender 
sowie eine Anzeige der Lokalzeit mit traditionellen Zeigern und der  
Referenzzeit auf einer exzentrischen 24-Stunden-Zahlenscheibe. Eine 
lange nachleuchtende Beschichtung in Blau macht diese auch im Dunkeln 
länger sichtbar. Die „Chronometer der Superlative“ zertifizierte Version ist 
mit dem Kaliber 9001 und der charakteristisch geriffelten, drehbaren  
Lünette für die Einstellungen der Funktionen über das Ring-Command- 
System ausgestattet.

Zurück in die Zukunft 
Die „Pasha“ von Cartier, Kultuhr der 1980er-
Jahre, erlebt ein Comeback mit einer kompletten 
Linie von Automatik-, Skelett- und Joaillerie- 
Modellen für Damen und Herren. Das filigrane, 
quadratische Gleis, um das sich auf dem kreis-
runden Zifferblatt vier arabische Ziffern anord-
nen, bleibt die Signatur des Designs, das durch 
stahlblaue Indizes strukturiert wird. Ein blauer 
Spinell oder Saphir ziert die Aufzugkrone mit ihrer 
markanten Sicherung, unter der eine persönliche 
Gravur angebracht werden kann. Der Saphirglas-
boden gibt den Blick auf das Manufakturkaliber mit 
Automatikaufzug frei. Die „Pasha“ ist wasserdicht 
bis 10 bar und in den Größen 35 mm und 41 mm 
sowie in Variationen aus Stahl, Gelb- und Rosé-
gold erhältlich. Die Armbänder lassen sich dank 
des QuickSwitch-Systems mühelos austauschen.

Der Ruf der See 
IWC Schaffhausen präsentiert drei neue „Portugieser“-Chronographen. Das genauso elegante wie 
funktionelle Zifferblatt fügt sich in eine filigrane Lünette und greift die stilistischen Codes des histo-
rischen Modells mit zwei auf 12 und 6 Uhr eingelassenen Zählern, schlanken arabischen Ziffern im 
Relief und blattförmigen Zeigern auf. Der mit einer Viertelsekundenskala bedruckte Rehaut erinnert 
an den Ursprung der „Portugieser“ als nautisches Präzisionsinstrument und erlaubt es, die Stoppzeit 
klar abzulesen. Das Manufakturkaliber 69355 in Kolonnenradbauweise ist über den Saphirglasboden 
einsehbar. Zwei der 41-mm-Modelle erscheinen mit einem Stahlgehäuse sowie Zifferblättern in Grün 
oder Bordeaux, während die Boutique-Edition die Farbe Blau mit Rotgold kombiniert.

Femininer Auftritt 
Bei Breitling inspirierte der „Chronomat“ 
von 1984 eine gleichnamige Damenkollek-
tion von Chronometern mit COSC-Zertifi-
zierung – einer Kontrolle, die deren Präzision 
garantiert. Die bis in eine Tiefe von 100 
Metern wasserdichten Zeitmesser sind 
mit 36 mm und 32 mm großen Gehäusen 
in Edelstahl-, Rotgold- und Bicolor-Aus-
führungen erhältlich und auf Wunsch mit 
diamantbesetzten Lünetten und Indexen 
versehen. Die „Chronomat Automatic 36“ 
wird vom Kaliber 10 angetrieben und ist in 
zehn Versionen mit weißem, blassgrünem, 
mitternachtsblauem oder kupferfarbenem 
Lackzifferblatt erhältlich. Die „Chronomat 
32“ mit Quarzwerk bietet sieben Varianten 
mit Zifferblättern in Weiß oder Nachtblau. 

Tag und Nacht 
Im Jahr 2000 schrieb die „J12“ von 
Chanel in schwarzer und 2003 in weißer 
Keramik neue stilistische Uhrencodes. 20 
Jahre später treffen in der „J12-Paradox“ 
Schwarz und Weiß aufeinander. Die Fusion 
von zwei verschiedenfarbigen Keramiken 
auf einem Gehäuse ist sehr komplex und 
beide Keramikteile sind mit zwei Schrauben 
an einem inneren Rahmen verankert. Das 
Zifferblatt mit Zeitanzeige und Datumfens-
ter ist farblich geteilt, wobei die gekerbte 
Stahllünette mittels Tampondruck gefärbt 
wurde. Das 38-mm-Gehäuse beherbergt 
das Kaliber 12.1, ein vom Contrôle officiel 
suisse des chronomètres (COSC) als  
Chronometer zertifiziertes Manufakturwerk 
mit Automatikaufzug, das eine Autonomie 
von rund 70 Stunden garantiert.

Robuster Minimalismus 
Verlässliche Messinstrumente müssen 
manchmal so einfach wie möglich gestal- 
tet sein. Die beiden „Luminor Logo“- 
Modelle von Officine Panerai sind 
deshalb eine Reverenz vor der markanten 
Ästhetik der Marke: schnell lesbare 
Konfiguration des Zifferblatts, große 
arabische Ziffern, mit leuchtend grünem 
Superluminova beschichtete Indexe und 
emblematische Form des Gehäuses mit 
Hebel-Kronenschutzbrücke. Ob mit oder 
ohne Sekundenanzeige, das Handauf-
zugwerk Kaliber P.6000 verfügt über ein 
System, das die Unruh beim Herausziehen 
der Krone stoppt, und bietet eine drei- 
tägige Gangreserve. Das Gehäuse aus 
einer kohlenstoffarmen Stahllegierung ga-
rantiert eine hohe Korrosionsbeständigkeit 
der bis 10 bar wasserdichten Modelle.

Die Stunde hat geschlagen 
Für seine neue Generation der „Master 
Control Memovox“ hat sich Jaeger- 
LeCoultre von den ersten Modellen der 
1950er-Jahre inspirieren lassen. In der 
Version „Master Control Memovox Timer“ 
wurde das Automatikwerk Kaliber 956 
überarbeitet, doch der Klang, der an eine 
Schulglocke erinnert, blieb erhalten. Der 
Timer bietet eine Weckerfunktion und 
ermöglicht es, eine bestimmte Zeitspanne 
festzulegen, nach der das Schlagwerk 
erklingen soll. Das Zifferblatt weist Kreise 
in zwei Blautönen sowie einen Innenring 
auf, dessen Zeiger die Stunden bis zum 
Alarm angibt. Dank des transparenten 
Saphirglasbodens und des skelettierten 
Rotors aus Rotgold sieht man die  
Klanghämmerchen in Aktion. Die  
„Master Control Memovox Timer“  
ist auf 250 Exemplare limitiert. 

All that Jazz 
Die anhaltende Wertschätzung für 
historische Zeitmesser findet auch 
bei Longines ihren Niederschlag in 
den Modellen „Classic Tuxedo“ und 
„Tuxedo Chronograph“. Das in der 
Nachkriegszeit sehr populäre Design 
der Dreizeigeruhr zelebriert eine wie-
dergewonnene Sorglosigkeit, wobei der 
Spitzname „Tuxedo» von der zweifarbi-
gen Gestaltung des Zifferblatts herrührt, 
das mit seinem opalinfarbenen Zentrum 
und der schwarzen Stundenanzeige 
am Rand an den Look eines Smokings 
erinnert. Feine, mit Superluminova 
beschichtete Zeiger und der bei 6 Uhr 
installierte kleine Sekundenzähler  
tragen zum Charme dieser Version mit 
38,5 mm Durchmesser bei. Stilgerecht 
paart sich das Gehäuse aus Stahl mit 
einem mattschwarzen Lederarmband.

Magische Stunden 
Mit der „Arceau - L’heure de la lune“ 
liefert Hermès ein außergewöhnliches 
Abbild der Nord- und Südhalbkugel des 
Mondes. Auf dem Zifferblatt aus grauem 
Meteorit gravitieren Stunden- und 
Datumszähler und enthüllen dank eines 
ausgeklügelten, patentierten Moduls die 
Mondphasen. Die Kopplung dessen 117 
Komponenten an das Manufakturwerk 
mit Automatikaufzug war eine technische 
Herausforderung, um die Finesse des 
Gehäuses aus Graugold zu bewahren. 
Um 12 Uhr schmückt sich der Mond mit 
dem Abbild des Pegasus. Das geflügelte 
Pferd symbolisiert die Passage zwischen 
zwei Welten, in der Magie und Realität 
verschmelzen. Die Nordhalbkugel auf 
6 Uhr stellt nämlich die Ansicht der 
Mondoberfläche mit Realismus dar. Das 
Modell wurde in einer limitierten Serie 
gefertigt.

Angesagt

Das Ticken einer Uhr hat etwas Beständiges, fast Beruhigendes. Ist es nicht 

gerade diese Verlässlichkeit, die – gepaart mit der Ästhetik des Designs und 

der Wertigkeit von Materialien –  in Zeiten voller Ungewissheit die kleinen 

technischen Wunderwerke als Begleiter am Handgelenk so wertvoll macht? 

Dabei werden die Ingenieure der Uhrenhäuser nicht müde, jedes Jahr aufs 

Neue mit Erfindungsreichtum zu zeigen, wie stilvoll Zeit vergehen kann. 

Die Schönheit von ZeitDie Schönheit von Zeit
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160 Jahre TAG Heuer

Uhrenliebhaber verbinden den Name TAG Heuer mit sportlichen 
Zeitmessern – und schnellen Autos. Ein Rückblick auf 160 Jahre 

Avantgarde und aufregende Partnerschaften.

Das Streben nach PräzisionDas Streben nach Präzision

Was sich als wahre Erfolgsgeschichte offenbaren soll, 

fängt mit dem Innovationsgeist eines Mannes an. 

In Saint-Imier, einem Städtchen im Schweizer Jura, 

eröffnet der gerade einmal 20-jährige Edouard Heuer 1860 eine 

Werkstatt, in der er Chronographen baut und repariert. Mit Elan 

treibt er sein Unterfangen voran. Heute befindet sich der Firmen-

sitz in La Chaux-de-Fonds, das Unternehmen betreibt vier Produk-

tionsstätten und beschäftigt 1470 Mitarbeiter in 139 Ländern. Und 

der Pioniergeist der Anfangszeit ist – auch 160 Jahre später – im-

mer noch präsent.

Der Autodidakt Heuer hat ein Gespür für die Bedürfnisse seiner 

Epoche. Bereits 1869 entwickelt er den ersten Chronographen mit 

Handaufzug über die Krone – der bis dato benötigte Schlüssel 

wird dadurch überflüssig. 1887 meldet er ein Patent für das „os-

zillierende Ritzel“ an – eine Komponente, die das sofortige Starten 

und Stoppen des Chronos mittels eines Druckknopfes erlaubt und 

noch heute Verwendung findet.

Nach Edouard Heuers Tod im Jahr 1892 expandiert sein Sohn 

Charles Auguste auch auf den US-amerikanischen Markt, denn 

zu Beginn des 20. Jahrhunderts entwickeln sich Chronographen 

zu unverzichtbaren Werkzeugen für Industrie, Transport und 

Wissenschaft. Auto- und Flugreisen nehmen zu. Eine gefundene 

Spielwiese für Heuer, die in der Entwicklung eines robusten Instru- 

ments für Armaturenbretter von Flugzeugen und Automobilen mün-

det: dem 1911 eingeführten Chronographen „Time of Trip“ (Dauer 

der Reise), der die Zeit auf dem Hauptzifferblatt und die Dauer 

der Reise auf einer kleineren Anzeige angibt. 1914 erscheint auch 

der erste Armbandchronograph. Dass das Modell vom Taschen-

chronographen abgeleitet ist, zeigt sich an der Krone auf der 

12-Uhr-Position.

Text: Manon Kramp
Fotos: Hersteller

Auch die Sportwelt verlangt nach immer präziseren Zeitmessern. 

Mit dem revolutionären „Mikrograph“ von 1916, der als erster Chro-

nometer auf die Hundertstelsekunde genau misst, und dem „Semi- 

krograph“, der über eine zusätzliche Split-Sekunden-Funktion ver-

fügt, kann man nun die Zielzeiten von Athleten bis auf Bruchteile 

von Sekunden genau messen – technologische Errungenschaf-

ten, dank derer TAG Heuer in den 1920er-Jahren zum offiziellen 

Zeitnehmer der Olympischen Spiele von Antwerpen (1920), Paris 

(1924) und Amsterdam (1928) avanciert.

Als Nachfolger der „Time of Trip“ erscheint 1933 die „Autavia“, 

eine Zeitschaltuhr für das Armaturenbrett von Autos und Flugzeu-

gen. Mitte der 1930er- bis in die 1940er-Jahre entstehen auch die  

berühmten Fliegerchronographen für Piloten mit einem aufklapp- 

baren Gehäuse, einem Drücker für Start/Stop/Reset sowie spä-

terhin einer Kalenderfunktion mit Tages-, Datums- und Monats- 

anzeige.

Auf der Rennbahn zuhause

1958 startet das Unternehmen Heuer in eine neue Ära. Unter der 

Führung von Jack Heuer konzentriert sich das Unternehmen auf 

Chronographen, Stoppuhren und Cockpit-Zeitmessinstrumente für 

den Renn- und Rallye-Sport. Als erste Uhr mit dieser DNA erscheint 

1962 die in einen Armbandchronographen umgewandelte Cock-

pit-„Autavia“. Sie wird ob ihrer Begehrtheit 2017 neu aufgelegt. 

1963 folgt die „Carrera“, Jack Heuers Lieblingsuhr, die in ständig 

erweiterten Versionen weiterlebt. Namensstifter ist das von 1950 

bis 1954 abgehaltene und recht halsbrecherische Straßenrennen 

„Carrera Panamericana“, das die Teilnehmer quer durch Mexiko 

führt.

Als der Astronaut John Glenn am 20. Februar 1962 als erster 

US-Amerikaner die Erde umkreist, zeichnet eine Heuer-Stoppuhr 

an seinem Handgelenk die Dauer seines vier Stunden und 56 Mi-

nuten langen Fluges auf. Im Juli 1969 misst eine weitere Stoppuhr 

der Manufaktur die Landung der Raumfähre Eagle auf dem Mond.

Doch es ist Jack Heuers Leidenschaft für Motorsport, die zum 

Aushängeschild des Unternehmens wird. 1969 kommt die nach 

dem monegassischen Formel-1-Grand-Prix benannte „Monaco“ 

heraus, die mit einem wasserdichten quadratischen Gehäuse und 

dem „Kaliber 11“, dem ersten Chronographenwerk mit Automatik- 

aufzug, ausgestattet ist. Zur Imageförderung setzt Heuer auf die 

Bekanntheit von Formel-1-Piloten: 1971 sorgt die „Monaco“ im Film 

„Le Mans“ am Handgelenk von Schauspieler Steve McQueen für 

Furore. Die Manufaktur wird offizieller Zeitnehmer von Konstrukteur 

Ferrari und dessen Fahrer Mario Andretti, Jacky Ickx, Niki Lauda, 

Clay Regazzoni und Gilles Villeneuve zu den Gesichtern der  

Marke.

Nach dem Zusammenschluss mit der Gruppe „Techniques d’Avant 

Garde“ (TAG) im Jahr 1985 und der Umbenennung der Manufaktur 

in TAG Heuer, bauen beide Partner ihr Engagement als Sponsoren 

im Motorsport aus. Die Formel-E-Weltmeisterschaft, deren Grün-

dungspartner die Marke ist, das TAG Heuer  „Porsche Formel-E“-

Team, das Formel-1-Team „Aston Martin Red Bull Racing“, die „500 

Meilen von Indianapolis“ sowie Tourenwagen-, Langstrecken- und 

MXGP-Motocrossweltmeisterschaft verdeutlichen bis heute dieses 

sportliche Image.

Die in den 1980er-Jahren entwickelten Modelle werden zu 

den Säulen des aktuellen Modellkatalogs und auch die letzten 

Jahrzehnte sind für das Unternehmen, das 1999 von dem franzö-

sischen Luxuskonzern Louis Vuitton-Moët Hennessy (LVMH) über-

nommen wird, durch etliche Innovationen gekennzeichnet. Zu den 

Aktuellsten zählt die Isograph-Technologie, eine Unruh-Spiralfeder 

aus einem Carbon-Verbundwerkstoff. 2015 versucht sich die Mar-

ke  zudem im Bereich der Smartwatches zu etablieren und bringt 

mit der „TAG Heuer Connected“ eine intelligente Luxusuhr heraus, 

die sich neben den Modellreihen „Carrera“, „Monaco“, „Auta-

via“, „Aquaracer“, „Formula 1“ und „Link“ mit einer eigenständi-

gen Identität hervortut. Dabei verkörpern – nebst Legenden des 

Rennsports wie Ayrton Senna und Steve McQueen – nun auch die 

jungen Fahrer Jean-Eric Vergne und Alexander Ross, die neue 

Generation von Tennisspielern und Hollywood-Schauspieler wie 

Chris Hemsworth und Patrick Dempsey als Markenbotschafter die 

Zukunft des Hauses.

„Ich fand, dass das Wort 
,Carrera‘ sich sportlich anhörte, 
und ich entschied, eine Uhr mit 

diesem Namen zu bauen.“
 Jack Heuer über die Entwick-
lung des Modells „Carrera“.

Das von der Heuer-Elektronikabteilung entwickelte und zuerst 

vom Ferrari-Rennstall genutzte Messsystem „Centigraph“ zeigt 

Zeiten bis auf die Tausendstelsekunde an und erlaubt – wie hier 

auf der Rennstrecke von Le Mans – den Überblick über mehrere 

Fahrzeuge. Rundenanzahl, die Zeit der letzten Runde und die 

Gesamtzeit können ausgedruckt werden.

Die TAG Heuer „Carrera Sport Chronograph 160 Years Special 

Edition“ wurde von der klassischen Heuer „Dato 45“ von 1965 

inspiriert und besitzt eine auf 12 Uhr positionierte Datumsanzeige. 

Angetrieben wird das Modell vom Heuer-02-Manufakturwerk, das 

eine Gangreserve von 80 Stunden bietet. Die pro Version  

auf 1860 Stück limitierte Auflage ist eine Hommage an das  

Gründungsjahr von Edouard Heuers Uhrenatelier. 

Mit einer Krone auf der 12-Uhr- 
Position weist der erste  

Heuer-Armbandchronograph 
von 1914 noch deutliche Ver-
wandtschaftszüge mit einem 
Taschenchronographen auf.

1860 legt Edouard Heuer den 
Grundstein seiner Manufaktur im 

Schweizer Saint-Imier.

Der „Mikrograph“ war der erste mechanische Chronometer, der die verstrichene Zeit auf die Hundertstelsekunde genau messen konnte.
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Mustermix

Ja, das darf man nur bei 
Burberry: Bei der Präsentation 
der aktuellen Herbst/Winter- 
Kollektion begeisterte das 
britische Label mit einer neuen 
Definition seines ikonischen 
Designs und verspielten 
Kombinationen mit weiteren 
Karo-Motiven. In den Farbtopf 
wurde aber erneut nicht 
gegriffen: Man setzt weiterhin 
mehr auf Designrafinesse denn 
auf Provokation.

Two in one

Für die einen ist es ein praktischer 
Rucksack in angesagtem  
Karo-Look, für die anderen eine 
stylische Tasche mit Tragegriffen. 
Und wer hat nun recht? Beide 
Parteien natürlich, denn die kleine 
Bag aus recyceltem Nylon mit 
Ledergarnierung von Longchamp 
verfügt über abnehmbare  
Schulterriemen. Ein praktischer 
Begleiter für den modischen  
Mann von Welt – oder auch die 
Frau mit Stil. 

Kreuz und quer

„Symmetrie ist die Ästhetik 
der Dummen“ – diesem 
angeblich von Mies van der 
Rohe stammenden Zitat kann 
man sich nur anschließen. 
Bester Beweis für die 
gewagte These ist dieser 
Rock aus dem aktuellen 
Sortiment von Michael Kors 
Collection, der jede Menge 
Behaglichkeit versprüht. 
Perfekt für den nächsten 
Winterurlaub – auch wenn 
dieser leider noch in ferner 
Zukunft liegt.

Das Pariser Traditionshaus Hermès ist eng 
mit dem Thema Reitsport verbunden. Wenig 
verwunderlich, denn Firmengründer Thierry 
Hermès, der das Familienunternehmen 1837 
gründete, war gelernter Sattler. Diese  
Beziehung spiegelt sich auch im Design 
dieses kuschelig warmen Kaschmirschals 
wider, auf dem neben den beiden Silben  
des Markennamens auch mehrere Reitsport- 
utensilien zu finden sind. 

Sportliches Accessoire

Young Spice

Victoria Beckham hat in den 
vergangenen Jahren 
bewiesen, dass in ihr weit 
mehr steckt als eine gutaus- 
sehende Playback-Posterfigur. 
Wer dem nicht zustimmen 
mag, den kann wohl nur 
dieses Kleidungsstück 
umstimmen: ein Pullover aus 
Jacquard-Stoff mit verspielten 
Riemendetails an den Ärmeln 
und weitem Stehkragen – 
natürlich im Cropped-Look, 
denn ein flacher Bauch gehört 
zum Beckham-Stil einfach 
dazu.

Wärmend wie eine Decke, schützend wie eine 
Winterjacke und jede Menge Bewegungsfreiheit 
– die Vorteile eines Capes liegen auf der Hand, 
vor allem in der kalten Jahreszeit. Für einen 
weiteren Pluspunkt sorgt zumindest bei diesem 
Must-have-Piece von Pinko das Design. Denn 
hier kommen alle auf ihre Kosten, die auf der 
Suche nach klassischen Mustermotiven mit 
einem Twist sind.

Multitalent

Text: Michael Juchmes  
Fotos: Hersteller, AFP

 

Das karierte Hemd erlebte in 
diesem Herbst sein großes 
Comeback. Auch auf 
Hemdjacken will im Moment 
niemand verzichten. Wer es 
lieber etwas femininer mag, 
muss nicht gleich verzweifeln 
oder das abgetragene 
Lieblingsteil seiner besseren 
Hälfte upcyceln: Nein, die 
modische Frau von Welt mit 
Hang zum Country-Stil greift 
einfach zu diesem Flanell- 
Hemdblusenkleid von Polo 
Ralph Lauren.

Boyfriendlook

 

In der diesjährigen Herbst/Winter-Kollektion 
setzt der exzentrische Balmain-Chef- 
designer Olivier Rousteing unter anderem  
auf zweireihig geknöpfte Jacken oder – wie 
in diesem Fall – Kleider, die eben diesen 
Eindruck erwecken. Unterstützt wird das 
hochwertige Design des von Herren- 
Modellen inspirierten Stücks durch goldene 
Knöpfe. 

Im Doppelpack

Fashion-Muster

In diesem Herbst spielen die Modefans mit offenen Karten: Wer mit dem Trend gehen will, der zückt nicht nur am 

Spieltisch in jedem Fall Karo. Erlaubt ist dabei, was gefällt – von minimalistischem Vichy-Muster in klassischem 

Rot oder Blau bis hin zu traditionellem Tartan in ungewöhnlichen Farben, die jedem schottischen Dudelsack- 

spieler die Freudentränen in die Augen treiben. Aber aufgepasst: Beim Kombinieren von karierten It-Pieces mit 

anderen mustergültigen Teilen sollte man es nicht übertreiben – Ausnahmen bestätigen dabei wie immer die 

Regel.

Karo ist TrumpfKaro ist Trumpf

 

Ohne einen außergewöhnlichen Namen 
kommt in der heutigen Zeit wohl kein 
Kleidungsstück aus. Die US-Kultmarke 
Woolrich, bekannt für ihre eher rustikale 
Outdoor-Mode, betitelte diesen Wohlfühl-
mantel mit dem Namen „Gentry“ (Adel),  
der ein wenig konträr zum bequemen 
Cocooning-Look des Kleidungsstückes  
mit Schalkragen und tief sitzender Schulter-
partie wirken mag.

Adel verpf lichtet

Cocooning

Diese Schmuckstücke sind 
eigentlich zu wertvoll – zumin-
dest im ideellen Sinn –, um 
auch außerhalb der eigenen 
vier Wände getragen zu 
werden: Das italienische 
Luxuslabel Gucci beweist 
Trendgespür mit seiner 
Umsetzung des Kultloafers 
„Jordaan“ in den Farben 
Schwarz und Ivory.  
Ein besonderer Hingucker:  
die auffälligen Nähte.
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„Objets Nomades“ 

Wie eng die Verbindung von Mode und Kunst ist, beweist das Pariser Traditionshaus Louis Vuitton 
seit 2012 mit der Linie „Objets Nomades“ – hochwertigen Möbeln und Dekorationsobjekten, die 

von Designern entworfen werden, deren Ideenreichtum keine Grenzen zu haben scheint. 

Raum für KreativitätRaum für Kreativität

Ein Outdoormöbel, das mit zwei sich zugewandten Sitzflächen 

wie geschaffen scheint für stundenlange Gespräche, ein 

puristisch anmutender Hocker, der an eine Blüte erinnert, 

oder ein Objekt im Stile einer spanischen Wand, das kunstvolle 

Verwebungen als Blickfang und gleichzeitig Blickschutz einsetzt: 

Das Sortiment der Luxusmarke Louis Vuitton hat mehr zu bieten 

als Taschen und Prêt-à-porter-Mode. Auch Designobjekte liegen 

dem französischen Label am Herzen – und das schon seit einigen 

Jahren. 

Erstmals im Jahr 2012 lud man namhafte internationale Designer 

dazu ein, ihre Visionen unter dem Titel „Objets Nomades“ umzu-

setzen. Die Kreativen konnten dabei auf die Hilfe der Kunsthand-

werker von Louis Vuitton zählen, die in ihren Ateliers den Zeich-

nungen Leben einhauchten und die Ideen zu experimentellen 

Objekten umsetzten, die mit Detailverliebtheit überzeugten. 

Die Designlinie ist als Hommage an die Historie des Hauses ge-

dacht. Schon wenige Jahre nach der Gründung im Jahr 1854 

bewies man mit Spezialanfertigungen, dass dem Thema Design 

keine Grenzen gesetzt sind – und das im wahrsten Sinne des 

Wortes. Denn als eines der legendärsten Stücke aus den Archiven 

von Louis Vuitton gilt der Bettkoffer – eine zusammenklappbare 

Liegestätte, die Platz in einem Koffer findet –, der 1874 für den 

französischen Entdecker und Afrikareisenden Pierre Savorgnan 

de Brazza (1852-1905) konzipiert wurde. Ein Leichtes für das Un-

ternehmen: Schließlich hatte sich Firmengründer Louis Vuitton auf 

die Herstellung von Koffern spezialisiert. Der Auftrag für Savorgnan 

de Brazza war die perfekte Gelegenheit, um zu zeigen, wie man 

die Liebe zum Detail mit Funktionalität und Innovationsgeist zu ver-

binden vermag.  

„Petits Nomades“

Die 2012 eingeführte Linie der „Objets Nomades“ wurde schließlich 

2018 um die „Petits Nomades“ ergänzt: eine Reihe von dekorativen 

Kleinstobjekten, wie etwa Origamiblüten, Vasen oder Spiegeln, die 

den großen Kunstwerken in nichts nachstehen. 

Bisher konnten sich bereits zahlreiche Designer oder Design-

kollektive in Zusammenarbeit mit den Fachkräften des Hauses 

verwirklichen, wie etwa Maarten Baas, India Mahdavi, Patricia  

Urquiola, Marcel Wanders, André Fu oder das Atelier Biagetti. 

Zu den jüngsten Mitgliedern der „Objets Nomades“-Familie zählt 

Andrew Kudless, der seine Vision der Verbindung von Hand-

werk und Kunst bei der vergangenen „Art Miami“ vorstellte: ein 

organisch wirkendes Hängeregal namens „Swell Wave Shelf“ aus 

Eichenholz und Lederriemen. 

Für ihn war die Zusammenarbeit mit Louis Vuitton ein echter 

Glücksfall. „Ich arbeite gerne mit Handwerkern zusammen, die 

über ein großes Fach- und Materialwissen verfügen“, so der Desi-

gner, der an der US-Westküste beheimatet ist.

Auch die beiden Brüder Fernando und Humberto Campana, die 

bereits mehrere „Objets Nomades“ gestalten durften, schätzen 

die Möglichkeit, die die Zusammenarbeit mit einem solchen  

Unternehmen bietet. Im Zentrum ihres Schaffens steht die Idee 

von Transformation und Neuinterpretation – so auch in ihrem Werk 

„Bomboca“, einem Sofa, das den Eindruck erweckt, als hätte man 

Kieselsteine kunstvoll in einer blauen Schale angerichtet. Inspiriert 

wurde das brasilianische Duo – so die eigene Aussage – unter an-

derem von Seegurken und Wolken, also von natürlichen Formen. 

Die acht mit Leder oder Stoff ummantelten Elemente, aus denen 

sich das Gebilde zusammensetzt, können bewegt oder entnom-

men werden, dienen so etwa auch als Sitzhocker.

Florales Kunstobjekt

Weitaus minimalistischer erscheint im Vergleich dazu der Entwurf 

von Tokujin Yoshioka, der in den hauseigenen Werstätten von Louis 

Vuitton entstand: der „Blossom Stool“, dessen Sitzfläche das iko-

nische Blütendekor im Monogrammprint der Marke aufgreift und 

so eine zusätzliche Verbindung zwischen Designer und Luxuslabel 

schafft. „Ich wollte die Philosophie des Hauses neu interpretierten“, 

so der Japaner. „Und ein Werk schaffen, das die Reise durch die 

Vergangenheit und Zukunft mit meiner Ausdrucksform und meiner 

Technik unternimmt – und auch diese neue Reise durch die Zeit 

widerspiegelt.“

Das häufig zitierte Bauhaus-Prinzip „form follows function“ (die 

Form ist durch die Funktion bedingt) spielte keine große Rolle im 

Entstehungsprozess, wie er erklärt. „Ich versuche immer, etwas zu 

erfinden, was weit über den Formen steht“, so Yoshioka. In diesem 

Fall: ein Objekt, das der Philosophie des Unternehmens entspricht, 

universell und zeitlos ist. 

Ob der Käufer seinen „Blossom Stool“, den es sowohl in einer Ver-

sion aus Holz und weichem Leder sowie – auf zwölf Stück limi-

tiert – in goldglänzendem Messing gibt, nun als Sitzmöbel nutzen 

will oder eher doch als Anschauungsobjekt, sei ihm überlassen.  

Auf eine Reise in die Welt des Designs wird er mit diesem „Objet 

Nomade“ aber in jedem Fall entführt. 

Text: Michael Juchmes
Fotos: Hersteller

LOUIS VUITTON IN LUXEMBURG

Bereits seit 26 Jahren ist Louis Vuitton mit einer Dependance 
im Großherzogtum vertreten. In den vergangenen Jahren, 
seit 2006, präsentierte sich das französische Unternehmen 
in der Hauptstadt in einem Eckhaus an der Kreuzung Grand 
Rue und Rue Philippe II, das auch als Victoria-Haus am 
„Groussgaasseck“ bekannt ist. Nun zieht es Louis Vuitton 
zurück zu der Adresse, wo bereits die erste Boutique zu 
finden war: in die 9, Rue Philippe II, ins ehemalige Palais 
du Mobilier Bonn Frères, ein Gebäude, das 1925/26 nach 
Plänen des Architekten Léon Bouvart im Art-Déco-Stil er-
baut wurde. Dort werden ab Montag, dem 23. November, 
nicht nur die bisher im Großherzogtum erhältlichen Linien 
des Luxushauses zu finden sein – darunter Lederwaren, 
Accessoires, Damenschuhe und Bücher –, sondern eben-
so Prêt-à-porter-Mode für Sie und Ihn, Uhren und Schmuck. 
Auf der Verkaufsfläche, die sich über 560 Quadratmeter 
auf insgesamt drei Etagen erstreckt, sind daneben auch 
die exklusiven Parfums des Hauses sowie die „Objets No-
mades“ und „Petits Nomades“ zu finden. 

Flower Power 
aus der Serie der 
„Petits Nomades“: 

Origami-Blüten 
aus Leder von 

Atelier Oï.

Der „Blossom Stool“ von 

Tokujin Yoshioka greift das 

ikonische Blütenmotiv des 

Louis-Vuitton-Monogramms auf. 

Luftiges Designstück: Das Sofa  

„Bomboca“ der brasilianischen Brüder 

Fernando und Humberto Campana 

wurde unter anderem von Wolken 

inspiriert.

Organische Formen treffen auf solide Handwerkskunst: 

Andrew Kudless‘ Hängeregal „Swell Wave Shelf“ aus 

Eichenholz und Leder spielt mit Kontrasten.

„Blossom Stool“: Im Inneren des später von Kalbsleder überzogenen funktionalen Kunstwerks versteckt sich 

ein Korpus aus mehrfach geschichtetem Eschenholz. 
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Sternstunden der dekorativen Kosmetik ver- 

spricht die „Black to Light“-Lidschattenpalette 

aus der Weihnachtskollektion von Givenchy. 

Ein matter und zwei satinierte Töne aus der 

Kreativschmiede von Make-up Director Nicolas 

Degennes lassen die Augen nicht nur während 

der Feiertage in dezentem Glanz erstrahlen.

Dass Nude alles andere als eintönig sein muss, beweist 

Chanel mit seiner zartschmelzenden „Les Beiges Healthy 

Glow Foundation“, die in 35 verschiedenen Hautnuancen 

erhältlich ist. Wer da nicht den richtigen Ton trifft, lässt sich 

am besten persönlich von einem Experten am Counter  

beraten. Die Deckkraft ist variabel und das Resultat soll bis 

zu zwölf Stunden überdauern.

Es werde Licht: Die verschiedenfarbigen „Météorites“-Perlen aus der limi-

tierten „Golden Bee“-Kollektion von Guerlain lassen den Teint einheitlich 

erstrahlen und verleihen jedem Hautton dank feinstem Diamantpulver im 

Handumdrehen einen dezenten Glow. Darüber hinaus ist die dazugehörige 

Puderdose ein auffallend hübscher Eyecatcher.

Mit kunterbunten und köstlich duftenden Wannenwonnen lockt das 

umfangreiche Badeset „HoHo Hot Baths!“ von Lush. Da es „nur“ 

20 Produkte umfasst, qualifiziert es sich zwar nicht als Advents- 

kalender, aber die Wartezeit bis Weihnachten verfliegt mithilfe der 

sprudelnden Badebomben und Schaumbäder dennoch im Nu.

Die Erfolgsgeschichte der Narciso-Rodriguez-Düfte findet im „Eau 

de Parfum Absolue Pure Musc“ ihre Fortsetzung. Das erste Eau de 

Toilette des Hauses, das vor 15 Jahren auf den Markt kam, zählt 

längst zu den neuen Klassikern. Diesem Vorbild eifert die limitierte 

Neuerscheinung, in der Moschus mit Noten von Ylang-Ylang, Jasmin 

und Zedernholz verschmilzt, nur zu gerne nach.

Wer Hals und Dekolleté mit kostbaren Schmuckstücken in Szene setzen 

will, sollte nicht bei der Pflege sparen. Die „V-Neck Cream“ des Schweizer 

Kosmetikherstellers Valmont schafft die ideale Ausgangsbasis, indem 

sie die häufig vernachlässigten Körperregionen tagtäglich vor diversen 

Alterserscheinungen bewahrt.

Auf Wohlfühlkurs

Schnelle GlücksbringerSchnelle Glücksbringer

Text: Nathalie Roden  
Fotos: Hersteller

Es sind meist die kleinen Dinge im Leben,  

die einem den Tag versüßen. Dazu zählen 

 selbstverständlich auch erlesene Schönermacher.

Nicht nur Christbaum-, Schnee- und Rumkugeln haben in Kürze Hoch- 

saison. Die drei formschönen Nagellacke aus der „Golden Nights“-Weih- 

nachtskollektion von Dior lassen rund um die Feiertage die Herzen zahl- 

reicher Damen höherschlagen. Neben leuchtendem Rot und einem sinn-

lichen Pflaumenton findet sich darunter auch ein Topcoat mit weißen und 

goldenen Pailletten.

Schön im Schlaf? Das „Overnight Firming Treat-

ment“ aus der „Vital Perfection”-Linie von Shiseido 

soll dem Verlust der Gesichtskontur, Falten und 

lichtbedingten Pigmentflecken über Nacht Einhalt 

gebieten. Dabei vertraut man auf einen patentierten 

Wirkstoffkomplex aus Distelextrakt, bulgari- 

schem Rosenwasser, Odoriko-Pflanzenextrakt  

und Auszügen der Schafgarbe.

Wer Hals und Dekolleté bei seinem Pflegeritual 

ausspart, darf sich über kurz oder lang nicht über 

eine optische Diskrepanz zum Antlitz wundern. Das 

„Tru Face Essence Duet“ aus der „Ageloc“-Linie von 

Nu Skin will vor diesem Schicksal bewahren, indem 

es die Haut mit einer Extraportion Feuchtigkeit ver-

sorgt und die Elastizität verbessert.

Das Serum aus der reformulierten „Pur Luxe“-Linie des innovativen Kosme-

tikherstellers Stendhal verwöhnt die empfindliche Augenpartie mit dem 

patentierten Diamanten-Kaschmir-Komplex und einem Wirkstoffcocktail 

auf Basis von Lilienextrakten aus dem hauseigenen Forschungslabor. So 

sollen Fältchen und weitere Zeichen der Zeit künftig kaum noch Chancen 

haben.
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 NewsNews

Mode, design et art de vivre – 

voici quelques coups de cœur
 

Texte: Manon Kramp

Charlize Theron et Dior s’engagent pour les femmes

Inspirée par son histoire jalonnée 
de femmes exceptionnelles, la 
maison Dior donne depuis un 
certain temps déjà la parole à des 
représentantes hors du commun. 
Cette volonté d’inciter les femmes 
à s’imposer a inspiré le choix 
d’amplifier l’engagement auprès 
du «Charlize Theron Africa 
Outreach Project» (CTAOP). Née 
en Afrique du Sud, Charlize Theron 
– actrice-productrice et icône du 
parfum «J’adore» – se souvient 
comment son enfance l’a incitée à 
créer l’organisation CTAOP, dont la 
mission initiale était la lutte contre 
le Sida dans son pays natal. 
Depuis ses débuts en 2007, la 
fondation destinée à soutenir des 
associations caritatives œuvrant 
pour l’éducation et l’empower-

 

A la rescousse des abeilles 

Sévèrement menacées, il faut veiller 
à la préservation des différentes 
sortes d’abeilles. Pour cela, la 
Maison parisienne entretient, depuis 
2011, un partenariat avec l’Asso-
ciation du Conservatoire de l’Abeille 
Noire Bretonne de l’île d’Ouessant. 
Un partenariat avec l’Observatoire 
Français d’Apidologie (OFA) suit 
en 2015. 2017 voit la création des 
Universités des Abeilles, 2018 
celle de la Bee School et en 2020 
sont lancés le partenariat avec le 
programme «Man and the Bio- 
sphere» de  l’Unesco ainsi que 
la collaboration avec l’OFA et la 
fondation GoodPlanet. Il s’agit d’un 
engagement à longue durée ayant 
pour ambitions de mettre sur pied 
jusqu’en 2024 pas moins de 44 
réserves biosphères dans 44 pays 
visant 88 apiculteurs et exploitations 
apicoles avec au total 4.400 ruches.

ment de la jeunesse africaine 
sub-saharienne n’a cessé de se 
développer. Elle se souvient de la 
rencontre qui a décidé du 
programme «CTAOP Youth 
Leaders Scholarship»: celle d’une 
jeune femme qui s’est dressée 
devant elle en revendiquant  
«I don’t want change next year.  
I don’t want change to happen 
next month. I want it today.» 

Le programme «CTAOP Youth 
Leaders Scholarship» imaginé 
pour encourager les leaders de 
demain – qui sont le plus souvent 
des jeunes femmes – et lancé en 
2018 pour une première promotion 
formée en 2019, est aujourd’hui 
soutenu sur les réseaux sociaux 
par #DIORSTANDSWITHWOMEN. 

Guerlain annonce son partenariat 
avec la Fondation GoodPlanet 
pour sensibiliser les plus jeunes à 
la protection des abeilles. Prolon-
gement du travail artistique et de 
l’engagement environnemental du 
célèbre photographe français Yann 
Arthus-Bertrand, la Fondation  
GoodPlanet, née en 2005, a 
pour objectifs de placer l’écolo-
gie et l’humanisme au cœur des 
consciences et d’inciter à agir 
concrètement pour la terre et ses 
habitants.

Depuis la création de l’embléma-
tique flacon aux abeilles en 1853 
– qui perdure encore aujourd’hui –  
l’insecte est le symbole de Guerlain 
et orne non seulement ses parfums 
et boîtes de maquillage, mais miel 
et gelée royale sont aussi à la base 
d’un soin de beauté éponyme. 

Parfums Christian Dior s’engage 
dorénavant à couvrir la totalité des 
frais des bourses du projet   
pendant une durée de quatre ans.

La Maison dévoile également une 
série de courts portraits filmés 
d’actrices, artistes, scientifiques, 
danseuses ou top models unies 
par une même volonté. Elles 
parlent de leurs parcours singu-
liers, des défis qui les ont 
façonnées, des engagements qui 
les guident, des chemins accom-
plis et, surtout, de la fierté  
qu’elles ont à transmettre leurs 
expériences. Elles se livrent avec 
sincérité, en tant que femmes,  
et pour les autres femmes. 

http://bit.ly/diorstandswithwomen

 
 
 

Rolex au cœur de la capitale

C’est en 1956 que Raymond 
Goeres fonda, dans le quartier de 
Belair à Luxembourg-Ville, une 
petite boutique mettant en valeur 
les montres suisses Rolex. En 
2007, sous la houlette de son fils 
Robert, le magasin quitta son 
emplacement pour la ville haute 
afin de trouver un écrin à sa 
mesure au numéro 22 de la rue 
Philippe II. Le temps passant, il 
convenait selon Robert Goeres 
«de créer un environnement qui 
correspond aux attentes de la 
clientèle». Un demi-siècle après sa 
création, la société Goeres 
Horlogerie et Rolex ont donc 
ouvert, fin février de cette année, 
un nouveau point de vente au 1-3, 
avenue de la Porte-Neuve, en 
plein centre de la capitale.

La boutique occupe le rez-de-
chaussée d’un bâtiment embléma-
tique construit dans les années 
1930 qui a été entièrement 
restauré et dont la façade 
d’inspiration Bauhaus a été 
restituée dans son esprit d’origine. 
«Nous représentons Rolex à 
Luxembourg depuis des décen-
nies et sommes fiers de renforcer 
la présence de la marque au 
Grand-Duché», affirme Robert 
Goeres. L’élégance du mobilier 
n’est pas sans rappeler le design 

des fameuses montres suisses. 
Les coloris et le décor reflètent le 
goût et la qualité de la marque, 
ainsi que son sens du détail. Un 
mur couleur émeraude aux motifs 
d’inspiration aquatique rappelle 
l’univers du modèle «Oyster», 
première montre-bracelet étanche 
en 1926. Des murs en noyer et en 
céramique striée ainsi qu’une 
grille, dont les ornements font 
écho à la lunette cannelée de 
l’«Oyster», délimitent les espaces. 

La cage d’escalier est surplombée 
d’un grand lustre ornementé de 
tubes en cristal, réalisé par le 
maître verrier italien Vistosi. A 
l’étage se trouvent entre autres 
une spacieuse zone service 
après-vente pouvant accueillir trois 
horlogers, un espace dédié à des 
événements et un bar. Notons que 
Tudor, la marque sœur de Rolex, 
est également représentée  
dans un corner arborant ses 
couleurs.

LUCILINBURHUC 963

Ihren Namen, der gemeinsam mit den Ziffern „963“ im
Zifferblatt eingraviert ist, erhält die Uhr von der
früh¬mittelalterlichen Festung „Lucilinburhuc“, auf

dem Gebiet der heutigen Stadt Luxemburg, die im
Jahre 963 von Graf Siegfried erworben wurde.

Aus einer Zusammenarbeit von Hanhart, der traditionsreichen, deutschen Uhrenmanufaktur
aus dem Schwarzwald, und dem Luxemburger Wort entsteht diese Sonderedition in limitier-

ter Auflage auf Basis der Hanhart PIONEER Mk II.

Gehäuse Edelstahl
Durchmesser 40 mm, Höhe 15 mm
Limitierungsnummer XX/36 eingraviert

LUCILINBURHUC 963
Limitiert auf 36 Exemplare

2 390 € inkl. MwSt
Lieferzeit 2-3 Wochen

2, rue Christophe Plantin, L-2988 Luxemburg-Gasperich,
von montags bis freitags von 9 - 12 Uhr und von 14 bis 17 Uhr.

Sie können auch unser Callcenter anrufen unter +352 4993 600.

Entdecken Sie die Kreationen von Künstlern aus Luxemburg und
dem Grenzgebiet auf wortshop.lu oder in unserem Shop

Traditionnnelle
Uhrenmannnufakttktur

trifft aaauf
Luxembuuurger
Geschiccchte.

96363
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PLUG-IN HYBRID.

AVEC UNE PRIME GOUVERNEMENTALE
JUSQU’À 2.500 €.
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