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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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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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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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