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Edito

„Schokolade ist fassbar, greifbar und vor allem essbar gewordenes Glücksgefühl.“ 

Wim Wenders, deutscher Filmemacher und Fotograf 
 

Ob knackige Tafel, cremige Torte oder zartschmelzende Praline – Schokolade übt auf große wie 

kleine Genießer eine unwiderstehliche Anziehungskraft aus. Ob das damit zu tun hat, dass man 

beim Schokoladeessen gleich doppelt belohnt wird? Der gute Geschmack und das wohlige Gefühl, 

wenn beim Verkosten die Schokolade auf der Zunge zergeht, regen nämlich das Gehirn an, das 

Glückshormon Dopamin auszuschütten. Eine wundervolle Nebenwirkung. Wir erzählen Ihnen, wie 

die knackige Kakaobohne ab dem 16. Jahrhundert von Lateinamerika aus die Alte Welt im Sturm 

eroberte. 

Lola Valerius faszinieren die kulinarischen Eigenschaften von Schokolade. Mit viel Fantasie kreiert 

die Luxemburger Chocolatière unter anderem raffinierte Pralinen – kleine bunte Schmuckstücke, 

deren überraschende Füllungen die Gourmets verzücken. 

Misch Feinen mag ebenfalls Schokolade, doch beim Besuch seiner Werkstatt im ehemaligen  

Hüttenwerk der Arbed in Esch/Schifflingen offenbart sich, welchem Material der Bildhauer und 

Musiker besonders zugetan ist: altem Eisen, das er in Form von Skulpturen zu neuem Leben  

erweckt. 

Die wundersame Begegnung zweier Edelsteine bescherte hingegen Jacqueline Karachi, Kreativ

direktorin bei Cartier, ein wahres Glückshoch. Die Designerin verrät, wie diese „Liebe auf den ersten 

Blick“ ein außergewöhnliches Geschmeide der HauteJoaillerieKollektion „Sixième Sens“ gebar.

Auch wenn oftmals das Glück so nahe liegt, kann man dieses in der Ferne finden, zum Beispiel bei 

einer Kreuzfahrt. Wir nehmen Sie mit auf die luxuriöse Seven Seas Splendor – eine schwimmende 

Stadt der Superlative. Cosy Wintermode, BeautyProdukte, die Haut und Seele umschmeicheln, und 

spannende Uhrengeschichten haben wir ebenfalls in unser Wohlfühlpaket geschnürt.

Wir hoffen, dass diese Ausgabe des Magazins „Tendances“ Ihnen kleine Momente des Glücks  

beschert und wünschen eine angenehme Lektüre.

Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,
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Une si délicieuse tentation

Voulezvous prendre un peu de chocolat ? Si ce super aliment a toujours rimé avec 
gourmandise, il retrouve ses lettres de noblesse grâce à des chefs qui le réinventent 
en confiserie de luxe. On vous raconte cette belle histoire d’une Madeleine de Proust 

diaboliquement addictive qui a traversé le temps.  

Tous fondus de chocolatTous fondus de chocolat

La vie est comme une boîte de chocolats, on ne sait jamais 

sur lequel on va tomber.» La citation, tirée du film américain 

«Forrest Gump», dit déjà beaucoup de cette star des petits 

bonheurs terrestres, adulée par tous les grands pâtissiers. Elle ré

vèle fortuitement que cet aliment de dégustation est toujours enro

bé, qu’il est suffisamment fin pour garnir des boîtes et qu’il recèle 

une infinité de goûts. De prime abord mystérieux, ces bonbons en 

chocolat ne révèlent leur secret qu’après les avoir laissés fondre en 

bouche, comme autant de pépites. Voilà pour la présentation mini

male, au bas mot, tant la seule évocation du chocolat soulève des 

montagnes de souvenirs et des torrents de tentations fortes.  

Commençons par le début. Tous, enfant, nous avons eu à faire au 

chocolat. Notre première fois avec lui, magique, remonte à une 

sainte fête, ou à un saint patron. Au Luxembourg, en Belgique et 

en Lorraine (France), SaintNicolas en dépose devant la cheminée 

et dans les chaussures, façonné à son effigie mitrée. Les cloches 

de Pâques en sèment à profusion, petits œufs à la volée, poules et 

lapins en figurines creuses. On en a mangé en forme de médailles 

et de pièces d’or. A l’âge adulte, on a au moins tous fondu pour une 

praline, ou un bonbon en chocolat, comme foudroyé par une saveur 

intense, une ganache inattendue, une texture addictive. C’est adulte 

que le risque de devenir des serial dégustateurs de chocolat fin est 

le plus élevé.

A vrai dire, le chocolat inspire tellement qu’on en perd un peu les 

mots.  C’est une Madeleine de Proust stratosphérique, incommen

surable, pour laquelle on avoue sans vergogne le péché de la gour

mandise absolue. 

La première de ses qualités est que le chocolat fédère petits et 

grands. A peu de choses près, il met tout le monde d’accord. «Neuf 

personnes sur dix aiment le chocolat; la dixième ment», a un jour 

écrit l’illustrateur américain John G. Tullius. Le chocolat est à ce 

point célébré par des multitudes qu’il est devenu une industrie 

florissante, un business juteux. Mais, depuis plusieurs années, sa 

matière fondante et soyeuse, quoique banalisée par la grande dis

tribution, amène des créateurs à le sublimer et à le réinventer en un 

voluptueux produit de luxe. Aujourd’hui, le chocolat a ses orfèvres, 

qui travaillent à en restituer la quintessence, sans sucre ajouté, ni 

conservateur ni huile de palme. 

Le chocolat a ses grands crus, ce qui signifie que, non chauffé, il 

conserve les substances actives de la fève de cacao. Il se célèbre 

comme un grand vin. Comme lui, il a de la longueur en bouche, 

des arômes de tête, de corps et finaux. Des notes d’agrume, de 

fleur, d’épice et de grillé. Comme le vigneron assemble les cépages, 

le chocolatier assemble les cacaos. On aime le marier à d’autres 

aliments, dans une combinaison sucréesalée. On l’accorde avec 

audace, à des coulis et du massepain, mais aussi, c’est tendance, 

avec le gingembre et le piment d’Espelette, qui en relèvent le goût.

Mais d’où vient le chocolat? En fait, il est presque aussi vieux que 

le monde. Les Aztèques, dans leur langue, le nommaient «xocolatl» 

ou «chocolatl», qui signifie «eau amère, eau acide». Au début de 

son histoire, comme il est issu de cacaoyers exotiques, il a bien fallu 

qu’un explorateur, Christophe Colomb, en trouve des fèves en 1502, 

lors d’une escale sur l’île de Guanaja, et qu’il l’introduise en Europe. 
 

Louis XIV avait son chocolatier attitré

Servi chaud, le chocolat affriole d’abord les papilles des puissants, 

des riches et des privilégiés. C’est la boisson à la mode de l’élite 

aristocratique et bourgeoise. Elle fait un malheur à Versailles. La 

femme de Louis XIV en boit régulièrement pour ses vertus énergé

tiques et aphrodisiaques.  

Le chocolat, déjà starifié, induit un onctueux rituel. On le fait chauffer 

dans des chocolatières, de hautes tasses à couvercle percé dotées 

d’un moussoir. Ce nouveau breuvage aimant se faire fouetter est si 

exquis chez les aristocrates qu’il est de bon ton d’offrir des choco

latières. Louis XIV avait son cuisinier mais aussi, signe de sa consé

cration, son chocolatier attitré.

C’est un Français qui ouvrit en 1657 à Londres la première bou

tique, la «Chocolate House». La chocolate mania était lancée, mais 

toujours auprès de l’élite aristocratique. Rien ne pouvait vraiment 

décoller sans une invention révolutionnaire: celle de la machine hy

draulique, qui permit de broyer une quantité importante de cacao. 

Suivie, en 1881, de celle du mélangeur de pâte à cacao. Le choco

lat, ainsi «mécanisé», s’industrialise et se met à la portée de toutes 

les papilles. 

En 1824, un célèbre Suisse, Suchard, devenu une marque mon

diale, ouvre sa première usine. Les unes après les autres, émergent 

de grandes marques, qui ouvrent des boutiques et génèrent des 

revenus colossaux. En 1868, c’est le tour de la chocolaterie Tobler 

en Suisse. Les Suisses qui ont été précurseurs dans la mise au point 

du chocolat au lait.

Texte: Pierre Wiame
Photos: Shutterstock, Getty Images

Autrefois, chez les aristocrates, 
on apportait le chocolat à dé

guster sur un plateau d’argent.
«La Belle Chocolatière» de 
Jean-Étienne Liotard (1743)
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« J’ai appris que le temps
ne se rattrape pas.

Savoir que l’heure tourne
me motive à avancer. »

80 ROUTE DE LONGWY, 8060 BERTRANGE
WWW.WINDERSHAUSEN.LU
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Avec le temps, la fabrication évolue. En 1879, Rodolphe Lindt mit au 

point le conchage, une technique permettant d’affiner le chocolat 

et de favoriser le plein épanouissement de ses arômes. Chauffées 

dans d’énormes cuves (des conches), les paillettes de chocolat at

trapent du caractère: le produit fini devient onctueux, fondant, ve

louté. Une femme de lettres américaine, Elaine Sherman, résume 

le mieux les multiples qualités de ce péché mignon universel: «Le 

chocolat est divin, moelleux, sensuel, profond. Noir, somptueux, 

gratifiant, puissant, dense, crémeux, séducteur, suggestif, riche, ex

cessif, soyeux, doux, luxueux, céleste». N’en jetons plus. Il est telle

ment tout ça qu’on le décline en truffes, en biscuits, en mousses et 

en crème glacée. Dans les bons restaurants, le moelleux au choco

lat tout chaud est un classique à la carte des desserts. Il est même 

classé en 4e position des aliments jugés essentiels dans les cuisines 

françaises, derrière le pain, les fruits et les pâtes. 

A partir de 1880, l’industrie belge, autre mèrepatrie des choco

latiers, monte en puissance. Un nom devient synonyme de bon

heur délivré en bâton et tablette: la mythique chocolaterie Côte  

d’Or. En Belgique, les places touristiques concentrent les grandes 

enseignes de chocolats. Godiva, Neuhaus, Leonidas, ont toutes 

ouvert de scintillantes boutiques sur la GrandPlace de Bruxelles 

ainsi que dans les galeries royales SaintHubert, où le chocolat  

y est célébré comme un trésor national, et une valeur touristique 

sûre. 

De toutes les marques, Neuhaus s’enorgueillit d’enfermer 160 ans 

de créativité chocolatière en un seul contenant. Le fondateur, Jean 

Neuhaus, Suisse d’origine italienne et pharmacien de métier, s’éta

blit à Bruxelles en 1857, dans la prestigieuse Galerie de la Reine. 

En 1912, Jean Neuhaus Jr, son petitfils, créa le premier chocolat 

fourré, qu’il baptisa «praline». En 1915, sa femme, Louise Agostini, 

songea qu’il fallait un coffret convenable à ces douceurs exclusives. 

Le ballotin était né, et il finira par devenir une icône de la tradition du 

chocolat belge. Aujourd’hui, toutes les maisons rivalisent de créativi

té pour déposer leur précieux savoirfaire dans des écrins exclusifs, 

papier argenté en intercalaire et boîtes dorées en gros carton impri

mé. Le marketing contribue à créer un instant «chocolat» ritualisé, 

délicieusement suspendu.

Où s’arrêtera cette chocolat mania internationale? Ces deux der

nières décennies, la passion pour le cacao a explosé. Le nombre de 

créateurs développant leur propre gamme de chocolats, dans des 

créneaux plus confidentiels, a augmenté. Le chocolat a ses artistes 

et ses chefs.

En France, à TainL’Hermitage, une grande maison, Valrhona, pro

duit ses chocolats au pied des vignobles de l’Hermitage depuis plus 

de 90 ans. A l’origine, ce sourceur réputé court le monde pour sé

lectionner les fèves prometteuses, issues des meilleures cabosses. 

Car le goût du cacao diffère selon les pays producteurs. Le ca

caoyer ayant besoin de chaleur et d’humidité, les plantations se si

tuent dans les régions tropicales, en Amérique centrale ainsi qu’en 

Afrique et à Madagascar. En 2018, 10.262 producteurs ont livré du 

cacao à Valrhona, qui les considère comme des partenaires à part 

entière et qui veille à ce que la production de son cacao n’implique 

aucun recours au travail des enfants – un fléau qui sévit encore à ce 

jour dans de nombreuses plantations à travers le monde.
 

Une Cité du Chocolat

Toujours à TainL’Hermitage, Valrhona a ouvert une très touristique 

Cité du Chocolat, où tous les secrets de préparation des fèves et 

de fabrication sont éventés. «C’est sur les plantations que les fèves 

sont séchées, fermentées à température ambiante et triées. Ce n’est 

qu’après leur arrivée en Europe, et un voyage de trois mois par ba

teau, qu’entre en scène le savoirfaire chocolatier», y apprendon 

au cours de ce voyage sensoriel. A l’entrée de la chocolaterie, le 

chocolat est tempéré, pour stabiliser le beurre de cacao, c’està

dire chauffé et fondu, afin d’être malléable. A sa sortie, il est toujours 

solide, lisse et brillant, parfois œuvre d’art.

Plus le chocolat est travaillé avec art et raffinement, plus sa dégusta

tion s’accompagnera de sensualité et plus elle sera irrésistible. Qu’il 

soit au lait, noir ou blanc, il réjouira l’épicurien exigeant. Et heureu

sement qu’il n’est plus réservé à une élite et qu’il est à la portée de 

toutes les bourses. Car il est prouvé que le chocolat augmente l’en

dorphine et la dopamine, hormones du bonheur! Tiens, et si vous 

repreniez un chocolat? 
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Les précieuses fèves sont 
extraites des cabosses du  
cacaoyer qui pousse dans  

l’ombre des forêts équatoriales.

Depuis qu'on en consomme, le chocolat n'a cessé d'évoluer, en goût et en forme. Qu'il soit offert en bâtons, en tablettes, en palets ou lamelles garnis de fruits secs ou d'agrumes confits, 
il fait fondre les papilles du monde entier.
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Rose pâle, vert printanier et bleu mouchetés d’ambre, noir 

à motif de spirale ou jaune mordoré? Dans une vitrine d’un 

blanc immaculé, de petits dômes colorés attirent l’œil de ce

lui qui franchit le pas de la porte du 37, avenue de la Gare à Esch

surAlzette. Les novices peuvent s’étonner de cette explosion de 

couleurs, tandis que les gourmandes et gourmands initiés savent 

que, sous ces coques bariolées cédant d’un imperceptible cra

quement en bouche, guettent des garnissages aussi délicieux que 

surprenants par leurs associations de goûts et de textures. «J’aime 

sortir des sentiers battus», avoue Lola Valerius avec un sourire. «Il 

faut se laisser surprendre.» 

C’est au cœur de sa ville natale EschsurAlzette, ancienne métro

pole du fer qui se réinventera Capitale européenne de la Culture en 

2022, que cette jeune Luxembourgeoise a ouvert sa chocolaterie 

avec pignon sur rue en mars de cette année. Depuis, l’enseigne 

«Lola Valerius – chocolatier du Luxembourg» s’est forgée une jolie 

réputation – notamment grâce aux réseaux sociaux – et a séduit 

plus d’un amateur de chocolat.

Dans le magasin plane une douce odeur de cacao à laquelle se 

mêlent des effluves sucrés, légèrement vanillés et épicés qui ti

tillent l’odorat et les papilles. Pas surprenant que de nombreux par

fumeurs essaient de reproduire cette délicieuse tentation olfactive 

dans leurs créations. Nombreux sont celles et ceux qui adorent le 

chocolat. Quant à devenir chocolatier, c’est une toute autre histoire. 

D’autant plus, qu’après avoir obtenu un bachelor en architecture, 

rien ne laissait présager ce revirement dans le parcours profession

nel de la jeune femme. Comme il n’existe pas de formation exclusi

vement dédiée à ce métier au GrandDuché, Lola Valerius a fait un 

diplôme de pâtissière, dont le chocolatier et le glacier font partie, et 

a approfondi ses connaissances grâce à des cours en ligne et des 

master classes à l’étranger, où elle a travaillé entre autres à Paris 

pour le chocolatier Patrick Roger, sacré Meilleur ouvrier de France. 

Cependant, la production trop mécanisée ne fut pas à son goût. «Je 

préfère le geste manuel», affirmetelle.

D’où vient cette passion pour le chocolat? «Cela peut étonner, mais 

je ne suis pas quelqu’un qui mange beaucoup de chocolat», avoue 

l’artisane. «Mon intérêt pour le chocolat vient plutôt du fait que c’est 

une matière qui offre d’innombrables façons pour la travailler. Il s’agit 

d’une matière exigeante qui demande une attention constante, de la 

rigueur et de la précision. Je trouve cela fascinant.» 

Derrière la devanture aux vitres généreusement bombées qui a su 

préserver le charme des boutiques d’antan, l’on découvre un uni

vers fait de calme et de clarté. Derrière l’espace de vente, de larges 

baies vitrées laissent entrevoir le laboratoire épuré, où cette jeune 

alchimiste des temps modernes œuvre pour donner vie à des re

cettes aussi inventives qu’originales ayant pour seul but celui de 

charmer le palais. Ce huisclos est à la fois lieu de production et 

laboratoire expérimental.

Devant une table de travail en inox, Lola Valerius fixe d’un œil at

tentif un moule garni de petits creux dont elle recouvre l’intérieur 

d’un léger trait d’air brush. «Du beurre de cacao liquide teinté de 

colorants alimentaires», expliquetelle en exécutant sa tâche d’un 

geste concentré. Les bavures n’ont pas leur place dans son univers.

Comme matière de base pour ses créations, petits bijoux qu’on hé

site presque à détruire d’un coup de dent, Lola Valerius n’a toutefois 

pas recours à des fèves de cacao brutes. «Pas assez de place, de 

personnel et de moyens financiers», ditelle. «J’utilise des choco

lats de très grande qualité du fournisseur français Valrhona et du 

fabricant suisse Felchlin que je transforme selon mes besoins.» Elle 

dispose ainsi d’une grande variété de sortes de différents pays: des 

assemblages qui – comme pour le vin – permettent d’obtenir des 

types de goût constants, et des grands crus issus d’un seul terroir. 

«Cela a son prix, mais on ne peut pas faire de bon chocolat avec 

de la matière première bon marché.» De plus, il lui tient à cœur de 

connaître la provenance, d’être sûr que la production se fait dans 

le respect des travailleurs et de la nature. Ceci vaut aussi pour les 

autres ingrédients qu’elle préfère saisonniers et locaux, comme les 

produits laitiers qui proviennent du Luxembourg. 
 

Le chocolat, une vraie science

Dans l’assortiment de la boutique l’on trouve des pralines, des 

barres chocolatées, des fruits à coques enrobés et des pâtes à 

tartiner. Leur production est purement artisanale. «Cela nous per

met un contrôle complet tout au long de la production. Nos recettes 

comprennent d’ailleurs moins de sucre», précise Lola Valerius et 

souligne que faire du chocolat est compliqué. «C’est une vraie 

science!» Il faut en effet maîtriser la chaîne de fabrication du dé

but à la fin. Un mauvais réglage des machines pour tempérer le 

chocolat ou un atelier trop chauffé et le chocolat ne prend pas. Les 

coques deviennent trop fines et se brisent. S’il fait trop froid, le cho

colat se fige trop rapidement, s’épaissit et devient inutilisable. Tout 

geste inattentif risque de ruiner le travail. De plus, il faut s’armer de 

patience. «Fondre du chocolat ne se fait pas à la vavite, cela prend 

12 heures afin que la structure cristalline des molécules s’ordonne 

de façon à obtenir un chocolat lisse, brillant et croquant. «La fabri

cation d’une praline s’étire sur quatre jours, car il y a constamment 

des temps morts pour faire les coques, les enduits, laisser reposer 

la matière, la laisser durcir», explique Lola Valerius.

Sous leur habit coloré les petits dômes apparemment si anodins 

regorgent de surprises. Car à l’opposé de bonbons chocolatés 

recouverts d’un enrobage, Lola Valerius crée des coques four

rées. «J’aime me démarquer», assumetelle ce choix. Chaque bou

chée révèle une multitude de goûts et de textures: praliné, caramel 

salé, ganaches fruitées, massepain, thé vert, café, miel, feuillantine 

craquante et même Bamkuch. Ces mariages originaux sont d’autant 

plus intéressants, qu’en bouche ils procurent des sensations inat

tendues, plus surprenantes qu’un goût unique. 

12 variétés sont proposées, dont une praline surprise qui change 

chaque mois. «En été, j’ai incorporé des fruits bio provenant d’un 

verger de Diekirch», dit Lola Valerius. Durant le mois d’octobre, pla

cé sous le signe du cancer du sein, les clients ont pu découvrir une 

praline rose en forme de petit sein. 
 

Un twist original

«Nos clients peuvent sélectionner les pralines selon leurs souhaits, 

mais nous leur conseillons un assortiment qui leur fera découvrir 

des variétés qu’ils n’auraient peutêtre pas osé choisir», raconte la 

chocolatière. «Nos bestsellers? Bamkuch, praliné, Snickers et cara

mel, donc des classiques, mais auxquels nous conférons un twist 

nouveau.» Le consommateur luxembourgeois seraitil traditiona

liste? Elle hoche la tête. «Les gens ont tendance à choisir ce qu’ils 

connaissent déjà et passent ainsi à côté de choses nouvelles qui 

pourraient leur plaire. Il y a des clients qui nous ont remercié de leur 

avoir fait découvrir des goûts qu’ils n’auraient jamais osé déguster 

avant. 

Lola Valerius a «un millier d’idées»: agrandir la gamme, faire des 

pâtes de fruits ou même proposer à l’avenir une dégustation de cho

colat chaud, café ou thé accompagnée de délicieuses pralines. Au 

vu de tous ces projets, il est bon de savoir que l’équipe se résumant 

pour l’instant à Lola Valerius, son assistant en atelier et une ven

deuse, est renforcée par une personne en production.

Dehors, un coup de vent fait valser des feuilles mortes sur les 

pavés et une fine pluie automnale recouvre l’enseigne de perles 

scintillantes. Pourquoi avoir choisi «Lola Valerius – chocolatier du 

Luxembourg» et non pas «chocolatière»? «Je trouve que le suffixe 

féminin rend le terme un peu lourd et équivoque», ditelle. «Je suis 

assez femme pour assumer ce titre au masculin. Mais c’est vrai que 

les métiers de la gastronomie restent largement dominés par des 

hommes. Le mien n’y fait pas exception et j’ai quelques mauvais 

souvenirs. Mais il ne faut pas se laisser faire et exiger le respect. 

Heureusement, les temps sont en train de changer.» 

Texte: Manon Kramp
Photos: Guy Jallay
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Lola Valerius, chocolatier

Osez la surprise!Osez la surprise!

Le chocolat est une matière 
exigeante qui demande une 
attention constante et des 

gestes précis. 

C’est au cœur d’EschsurAlzette que la jeune Luxembourgeoise Lola Valerius a ouvert sa boutique où elle adore gâter les amoureux de chocolat avec de petits bijoux fondants au 
cœur surprenant.

Un moule pour les pralines est décoré d’une fine couche colorée avant d’accueillir le choco
lat fondu pour la coque.

Chaque bouchée révèle une multitude de goûts et de textures: praliné, caramel salé,  
ganaches fruitées, massepain, thé vert, café, miel, feuillantine craquante et même Bamkuch.
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NewsNews
Für Sie herausgepickt: Highlights aus den 

Bereichen Mode, Business und Uhren

Pop-up-Konzept in Paris: Eine Ikone wird 90

Die Idee zu einem der ikonischsten 
Zeitmesser wurde 1930 auf den 
Polofeldern Indiens geboren: Ein 
drehbares Gehäuse sollte die Uhr 
vor rabiaten Stößen beim Spiel 
schützen. 1931 schuf Jaeger- 
LeCoultre mit der „Reverso“ das 
erste Modell mit Wendegehäuse 
und eleganten, vom Art déco ins-
pirierten Linien, das sich im Laufe 
der Jahrzehnte stilistisch wandelte 
und doch treu blieb, mehr als 50 
verschiedene Kaliber beherbergte, 
und dessen Boden zur Spielwiese 
für fantasievolle Emaille-Bilder, 
Gravuren und Edelsteine wurde. 

Anlässlich des 90. Geburtstags 
seiner Kreation präsentiert  

Jaeger-LeCoultre auf Nummer 15 
der Rue du Faubourg Saint-Hono-
ré in Paris das Pop-up „Reverso: 
Zeitlos seit 1931“. Im Café 1931 
tauchen die Besucher in ein 
elegantes, an die Art-déco-Linien 
der „Reverso“ angelehntes Dekor, 
das die Atmosphäre der 1930er-
Jahre aufleben lässt und in dem 
die junge Pariser Star-Konditorin 
Nina Métayer, die die Aromen und 
Geschmäcker des Vallée de Joux 
im Schweizer Jura in süßen 
Kreationen ehrt.

Eine Retrospektive belichtet die 
Ursprünge der „Reverso“ mit 
Archivdokumenten, die zum  
ersten Mal der Öffentlichkeit 

 
 
 Hermès-Boutique mit neuer Identität

Gucci feiert lieber ungewöhnlich

100 Jahre – das ist doch ein Grund 
zum Feiern, oder etwa nicht? Nein, 
nicht so ganz, meint zumindest das 
1921 von Guccio Gucci in Florenz 
ins Leben gerufene Luxuslabel. 
Statt einer großen Party, um das 
Jubiläum gebührend zu zelebrieren, 
setzt die Marke, die sich innerhalb 
der vergangenen Dekaden gleich 
mehrmals neu erfunden hat, auf 
kleine Events. Etwa Anfang Novem-
ber eine Modenschau in Los Ange-
les unter dem Titel „Love Parade“ 
(Foto). In der neuen Kollektion ver-
arbeitet Chefdesigner Alessandro 
Michele nicht nur seine Liebe zum 
glamourösen Hollywood, sondern 
auch seine Kindheitserinnerungen: 
Seine Mutter arbeitete als Produk-
tionsassistentin beim Film und 
weckte mit Geschichten rund um 

Marilyn Monroe, Rita Hayworth 
und Rock Hudson seine Fantasie. 
Der 48-jährige Italiener krempelt 
seit 2015 den gesamten Look des 
Hauses um, der in den Jahren 
zuvor unter den kreativen Köpfen  
Tom Ford (1995 bis 2004) erst lasziv 
und später unter Frida Giannini 
(2006 bis 2015) wieder klassischer 
wurde. Nicht ganz so glücklich 
ist man im Stammhaus übrigens 
über ein Geschenk, das Hollywood 
dem Unternehmen macht: ein Film 
namens „House of Gucci“, der 
dieser Tage Premiere feiert und 
die turbulenten Jahre der Firmen-
geschichte unter die Lupe nimmt, 
die mit dem Mord an Maurizio 
Gucci, dem Vorsitzenden des Fa-
milienunternehmens, im Jahr 1995 
endeten.   mij

Sie ist eine Institution, wie es sie 
nur noch selten in Luxemburg 
gibt: die Hermès-Boutique, die seit 
1968 von der Familie Graas in der 
Hauptstadt geleitet wird. Nun erfuhr 
die Niederlassung auf Nummer 13 
der Rue Philippe II eine Neugestal-
tung. Das Design der Fassade 
mit ockerfarbenen Kalkstein-
mauern ist eine Anspielung auf die 
historische Festungsarchitektur 
der Stadt und wirkt als Echo der 
hellen Stuckwände und Kalkstein-
elemente der Innenräume. Durch 
die Vitrinen mit Kupferrahmung 
strömt viel Licht in die Boutique, 
deren offener Grundriss einen 
Überblick über die Kollektionen 
bietet: farbenfrohe Seidenstoffe, 
Modeschmuck, Parfüms und die 
Objekte für den Wohnbereich. Im 
ersten Stock befindet sich das 
Reich der Herren- und Damen-
bekleidung sowie der Lederwaren 
und Schuhe. Eine Loungeecke 
beherbergt die Schmuck- und 
Uhrenkollektionen, wobei die intime 
Atmosphäre an eine Privatwohnung 
erinnert. Ausgewählte Skulpturen 
und Gemälde – darunter ein Werk 
des französischen Künstlers Jean-
Louis Sauvat – unterstreichen diese 
Wohnlichkeit.

Das vom Architekturbüro RDAI 
entwickelte Design unterstreicht 
das typische Stilvokabular, wobei 
das Exlibris am Boden, Leuchten 
mit griechischen Motiven und 
der Mosaikboden an das Mut-

terhaus des 1837 gegründeten 
Familien unternehmens Hermès 
auf Nummer 24, Rue du Faubourg 
Saint-Honoré in Paris erinnern. Ein 
Mosaik mit farbenprächtigem Mus-
ter ist eine Hommage an die Kunst 
der Tapisserie.

Entsprechend der Tradition, jeder 
Niederlassung eine eigene Identität 
zu verleihen, verpflichtete man 

präsentiert werden. Erinnert wird an 
den Erfindergeist, dem die „Reverso“ 
entsprang und deren erste Patent-
anmeldung 1931 gleich 17 Skizzen  
erforderte. Auch die innovativen 
Komplikationen stehen im  
Rampenlicht sowie die ästhe-
tische Entwicklung. Komplett mit 
Diamanten verzierte, guillochierte 
und emaillierte Modelle zollen den 
Kunsthandwerkern Tribut, die die 
überlieferten Techniken bis heute 
fortführen. 

Ein besonderes Highlight ist die 
Anamorphose „Spacetime“ des 
US-amerikanischen Künstlers 
Michael Murphy. Die Installation 
sprengt regelrecht die Mechanik 

des Uhrenmodells und lässt den 
Besucher in seine Bestandteile 
eintauchen. 

Selbst das nach dem Firmengründer 
benannte „Atelier d’Antoine“  
wurde temporär nach Paris verlegt 
und bietet die Gelegenheit einer 
sowohl theoretischen als auch  
praktischen Einführung in die  
hohe Kunst des Uhrmacherhand-
werks.

Café und Ausstellung sind bis 
zum 24. Dezember geöffnet. Eine 
Reservierung wird empfohlen. Der 
Workshop ist kostenpflichtig und 
erfolgt nur mit Voranmeldung unter 
www.exposition-reverso.com.  mk

regionale Kunsthandwerker. 
Die Wiedereröffnungsfeier am 
12. November wurde mit der 
Inszenierung eines lokalen 
Künstlerduos zelebriert. Martine 
Feipel und Jean Bechameil ins-
pirierten sich am diesjährigen 
Motto „Hermès, eine Odyssee“ 
und entwarfen für das Event 
unter anderem eine bunte,  
grafische Kunst-Installation. mk
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Winterwonnen

Freunde für kalte TageFreunde für kalte Tage

Text: Manon Kramp  
Fotos: Hersteller
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Mieses Wetter und trockene Raumluft machen derzeit Haut und Gemüt 

das Leben schwer. Um nicht in den drohenden Winterschlaf-Modus zu 

fallen, empfehlen sich diese pflegenden Muntermacher. Mit duftenden 

Essenzen und wertvollen Wirkstoffen aus der Natur helfen sie der 

Schönheit und der Stimmung auf die Sprünge.

Givenchy feiert die festliche Jahreszeit 

mit der limitierten Auflage „Prisme Libre 

Highlighter“ in der Nuance: N°10 Organza 

Gold. Die Harmonie von rosafarbenem und 

goldenem Puder mit irisierenden Partikeln 

verleiht dem Teint im Nu Frische und einen 

glamourösen Touch.

Blumen, Gräser, Wurzeln, Früchte, Felsen 

– entsprechend der Vorstellung, dass das 

Wasser eines Baches die Duft moleküle 

der Naturelemente speichert, die es 

umgeben, schuf Parfümeurin Mathilde 

Laurent „Rivières de Cartier“, drei  

Duftbilder von Bächen, die eine grüne, 

von Wildkräutern gesäumte Lichtung,  

eine sonnige Blumenwiese und einen  

schattigen Garten mit Blumen und  

Obstbäumen durchfließen.

Reifere Haut will nicht zugekleistert 

werden. „PhytoTeint Nude“ von  

Sisley ist eine leichte, pflegende 

Foundation, die einen gleichmäßigen 

Teint mit samtigem Finish verleiht. 

16 Nuancen versorgen die Haut mit 

Feuchtigkeit und lassen sie natürlich 

erscheinen. 

Den 100. Geburtstag seines ikonischen 

Duftes N°5 feiert Chanel mit einer limitierten 

Sonderausgabe. Die „Eau de  

Parfum“Version bekam zum Fest eine 

Schatulle aus einem biologisch abbaubaren 

Papierwerkstoff, die den typischen Flakon, 

den eine  goldene „5“ ziert und der nun 

teilweise aus recyceltem Glas gefertigt ist, 

wie ein maßgeschneidertes Kleid umhüllt.

In der Creme „Précieux Contour“ hat 

Delbôve 19 Wirkstoffe kombiniert, um die 

Anzeichen der Hautalterung im beson

ders empfindlichen Hals und Dekolletee

bereich zu bekämpfen. Indischer Wasser

nabel besitzt eine antioxidative Wirkung, 

Weizenkeim und Süßmandelöl nähren 

die Haut und erhalten ihre Elastizität  

und sibirischer Ginseng stimuliert die 

Zellregeneration.

Zusammen mit dem Lederausstatter Poltrona 

Frau hat das italienische Parfumhaus Acqua di 

Parma den kabellosen Smart Home Diffuser  

„Airound“ zur Beduftung von Wohnräumen 

entwickelt. Er lässt sich mit drei Parfums der 

Kollektion bestücken und man kann program

mieren, wann ein bestimmter Duft verströmt 

werden soll. Die formschönen Lederhüllen sind 

in fünf Farben erhältlich.

Abtauchen und es sich gut gehen 

lassen. Getreu diesem Motto ver

kürzt Lush das Warten auf Weih

nachten mit einem Adventskalen

der, dessen hübscher Box aus 

Recyclingmaterial 25 wundervoll 

duftende Überraschungen für die 

Haupflege und winterliches Bad

vergnügen entspringen. Da wird  

es schwer sein, geduldig zu  

bleiben.

„Orchidée Impériale Black  

Le Symbiosérum“ von Guerlain ist  

das Resultat von mehr als  

15 Jahren Forschung. Das Serum 

enthält Wirkstoffe der Schwarzen 

Orchidee aus Peru, die besonders 

überlebensstark ist. Die daraus 

 entwickelte BlackImmuneTechno

logie soll der Haut helfen, sich gegen 

Alterungsprozesse zu schützen und ihr 

regenerierendes Potenzial ankurbeln. 

Der handgefertigte Porzellan flakon der 

französischen Manu faktur Bernardaud 

ist nachfüllbar.

Pünktlich zur Weihnachtszeit stellt Dior die exklusive „Rouge 

Dior Minaudiere“ vor, eine Hommage an das legendäre Mutte

rhaus in der Pariser Avenue Montaigne und eine Reminiszenz 

an BeautyAccessoires von einst. Die goldene Clutch verfügt 

über einen Lippenstifthalter und ein abnehmbares Etui für vier 

limitierte RougeDiorLippenstifte mit CoutureFinish.

Die „POP PowderGel“Eyeshadows von 

Shiseido basieren auf einer Hybrid 

PuderGelTechnologie. Ihre seidige 

Textur kombiniert den samtigen Komfort 

einer pflegenden Creme mit der langan

haltenden Haftung eines Puders. Die 18 

schillernden oder matten Nuancen sind 

reich an Farbpigmenten und lassen sich 

präzise auftragen.
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„Sixième Sens“

Die neue HauteJoaillerieKollektion von Cartier ist ein Tribut an die Verführungskraft der 
Sinne. Designerin Jacqueline Karachi verrät, wie zwei der außergewöhnlichen Schmuck

stücke entstanden sind, und lüftet das Geheimnis einer erstaunlichen Begegnung.

Magie des Magie des 
UnvorhersehbarenUnvorhersehbaren

Text: Manon Kramp  
Fotos: Cartier Das Design der Kollektion „Sixième Sens“ unterstreicht den 

Zauber, der Edelsteinen innewohnt, und offenbart da

durch ihre Schönheit auf eine Weise, die beim Betrach

ter eine emotionelle Reaktion auslösen soll“, resümiert Jacqueline  

Karachi, Creative Director für Cartier Prestige, die Essenz von  

„Sixième Sens“. Ringe, Colliers, Ohrhänger und Broschen scheinen 

im Licht zu vibrieren. Trompel’œilTechniken, grafische Spielereien 

und kinetische Effekte fordern die Wahrnehmung des Betrachters 

heraus, stimulieren und verwirren sie zugleich. Offenbart sich auf 

diese Weise die Bedeutung des rätselhaften Titels der Kollektion? 

„Ja, es ist dieser unerklärliche emotionale Schwindel, den man 

manchmal verspürt und der das Herz berührt“, entgegnet Karachi 

mit einem Lächeln. „Sixième Sens“ dreht sich also um das Über

mitteln von Gefühlen. „Das ist typisch für Cartier“, betont sie. „Wir 

befassen uns nicht bloß mit edlen Materialien, sondern auch mit 

Emotionen.“

Und doch beruht der Anfang einer jeden Kollektion auf Rohstoffen 

– Gelbgold, Weißgold, Platin und insbesondere auf ausgefallenen 

Edelsteinen. Es gehe aber nicht alleine darum, mit den schönsten 

Exemplaren aufzutrumpfen, sondern anhand ihrer eine Idee aus

drücken, so die Designerin im Rückblick auf die vorherigen Haute 

JoaillerieKreationen, die jedes Mal eine neue stilistische Facette 

des Pariser Juwelierhauses offenbarten. „War ,Coloratura‘ eine 

Ode an die Farbenpracht der Welt, so ließ ,Magnitude‘ edle und 

rohbelassene Materialien aufeinanderprallen, während ,Surnaturel‘ 

die Stilisierung der Natur zelebrierte.“ Der Name „Sixième Sens“ 

klinge erst einmal sehr abstrakt, sei es aber nicht. „Dieser sechste 

Sinn ist eine zusätzliche Dimension. Etwas, das nicht im Voraus 

geplant ist, auf das der Betrachter aber instinktiv und auf einer 

emotionalen Ebene reagiert“, erklärt die Designerin. „Diese Intui

tion hat nichts Metaphysisches, sie speist sich oft aus Erfahrun

gen.“ 
 

Der perfekte Stein

Manchmal fühle man instinktiv, dass bestimmte Materialien zueinan

der gehören und aus ihrem Zusammenspiel etwas Außergewöhn

liches erwachsen kann. Ob die Magie tatsächlich wirke oder nicht, 

stelle sich im Atelier heraus, gibt sie zu. Meistens sei es der Fall. 

Ein Paradebeispiel für solche Zufälle – an die Jacqueline Karachi 

nicht glauben mag – ist der Ring „Phaan“. Eine Eingebung 

mündete in der wundervollen Union zwei außergewöhn

licher Edelsteine. „Ich liebe diese Geschichte“, 

sagt sie, eine Geschichte die – wie so oft – mit 

einer Reise beginnt. „In Tucson, Arizona, ent

deckte ich am ersten Tag einer der weltweit 

größten Edelsteinbörsen einen kissenför

migen Diamanten in Rosenschliff mit ei

nem Gewicht von rund vier Karat. Ich 

schätze diese Form, doch der Stein 

war nicht auffällig genug“, berichtet 

sie. Tags darauf präsentierte derselbe Händler ihr einen 8,2 Karat 

schweren SiamRubin. Ein seltener Stein von begehrter Herkunft, 

der in einem unglaublich intensiven Rot erstrahlte. „Dieser wunder

volle Edelsten vereinte die besten Qualitäten, doch er war leider 

etwas zu flach“, gesteht sie ihre erneute Enttäuschung. Doch dann 

habe sie sich an den Diamanten vom Vortag erinnert und es habe 

Klick gemacht. „Ich habe den Rubin über den Diamanten platziert 

und dann geschah das Verblüffende: Das von unten aufstrahlende 

Funkeln des Diamanten hat den Rubin regelrecht erleuchtet und 

zum Leben erweckt“, begeistert sie sich. „Es war wie Liebe auf 

den ersten Blick. Plötzlich hatte ich den perfekten Stein!“
 

„Wir schrecken vor keinem Opfer zurück“

Die Designerin, die sie begleitete, nahm sich vor, damit einen Ring 

mit einer Architektur zu erschaffen, die einen dazu verlocken wür

de, wie Alice in ein Wunderland hineinschlüpfen zu wollen. Der 

Aufbau des imposanten Rings, der dieser Vorstellung entsprang, 

besteht aus zwei Etagen: auf der unteren Ebene der von Brillanten 

gesäumte Diamant. Wie auf einer Bühne, auf der Scheinwerfer das 

wesentliche Geschehen erhellen, fangen sie das Licht ein und 

setzen den von dreieckigen Diamanten flankierten Rubin auf dem 

oberen Plateau als Hauptprotagonisten in Szene. „Wir haben nicht 

versucht, den Diamanten zu verbergen, denn die ganze Magie  

liegt darin, dass es sich um zwei übereinanderliegende Steine 

handelt.“ Jacqueline Karachi lacht: „Wir schrecken vor keinem 

Opfer zurück, um etwas Schönes noch spektakulärer zu machen.“  

Weitere Brillanten und Rubine in Kugelschliff zieren die Ringschie

ne, wobei die Zwischenräume Licht auf den zentralen Diamanten 

lenken und die Konstruktion des Ringes luftig erscheinen lassen. 

„Leere ist wichtig“, unterstreicht Karachi. „Sie strukturiert und 

verleiht Leichtigkeit.“ Durch das Zusammenspiel von Licht und Re

flektionen tritt das Metall in den Hintergrund, die Rubine scheinen 

sich in der Schwebe zu befinden.

Die Pracht und das Funkeln eines Geschmeides lassen die hand

werkliche Arbeit und die technischen Aspekte vergessen. Doch bei 

der Erschaffung einer HauteJoaillerieKollektion ist nicht nur die 

Suche nach den ausgefallensten Edelsteinen zeitraubend, auch 

der technische Aufwand ist enorm hoch. Angesichts seiner Kom

plexität braucht es von der Idee bis zu Fertigstellung manchmal 

tausende von Stunden, bis ein Schmuckstück die Ateliers 

verlässt: Zeichnungen werden angefertigt, Versuchs

modelle aus Wachs gegossen, Farbzusammen

stellungen ausprobiert und wieder verworfen, 

Umänderungen vorgenommen ...

Für das Collier „Méride“ stellte man sich 

eine streng architektonische Konstruk

tion, ähnlich einem Miniaturlabyrinth, 

vor. „Das war sehr experimentell 

und wir nutzten ein 3DComputer

Die Fertigung des Ringes „Phaan” nahm 
352 Arbeitsstunden in Anspruch. Der zen
trale Rubin, der über einen kissen förmigen 

vierkarätigen Diamanten montiert wurde, 
hat ein Gewicht von 8,2 Karat.

Die Schauspielerin, Sängerin und Musikerin Golshifteh Farahani ist die Botschafterin der außergewöhnlichen  
HauteJoaillerieKollektion „Sixième Sens“.
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programm für die Berechnung und Visualisierung der Elemente 

sowie der gewünschten Perspektiven“, berichtet Jacqueline  

Karachi. Die tragende Struktur des Colliers ist überaus komplex, 

wobei bewegliche Teile für Tragekomfort sorgen. „Früher hätten wir 

dafür mühselig in tausenden von Arbeitsstunden einen Prototyp 

bauen müssen – ohne Garantie, dass das Konzept schlussendlich 

in der Realität funktioniert. Wir passen also bei Bedarf die Tech

nik dem jeweiligen Einsatz an“, erklärt sie die Abläufe. „Unsere 

3DKonstrukteure sind zudem meist erfahrene Goldschmiede, die 

traditionelle Handwerkstechniken beherrschen und diese durch in

novative Technologien ergänzen, um dadurch die schöpferischen 

Möglichkeiten weiterzuentwickeln.“
 

Ein funkelndes Labyrinth

Bei „Méride“ wirkt das Spiel von verwinkelten Linien und unter

schiedlich hohen Ebenen mit durchbrochenen sowie geschlosse

nen Flächen aus Weißgold und schwarzem Onyx nun in der Tat wie 

ein Labyrinth, durch dessen Schachbrettmuster sich das Auge des 

Betrachters seinen Weg sucht und doch – abgelenkt vom Funkeln 

der Diamanten – sich stets aufs Neue verirrt. Damit dies geschieht, 

reflektieren die blank polierten Goldflächen die Elemente und ver

vielfältigen sie wie in einem Spiegelkabinett ins Unendliche. Orien

tierungspunkte lösen sich in diesem grafischen SchwarzWeißMo

saik auf. 

Da die Geometrie keine Fehler ver zeiht, mussten die Fassung und 

das Finish, das per Hand erfolgte, perfekt sein. Technik ästhetisch 

gestalten: Um diesen Anspruch zu erfüllen, musste jedem Detail 

Rechnung getragen werden. „Ein Schmuckstück sollte auf der 

Rückseite genauso schön aussehen wie auf der Vorderseite“, be

tont Karachi.

Jede Kollektion bedeutet demnach Monate und manchmal 

Jahre an Vorbereitung und Arbeit. „Ohne virtuosen Handwer

ker im Rücken kann auch ein guter Designer seinen Stücken 

kein Leben einhauchen“, unterstreicht sie. Man benötige ein 

ganzes Team dazu und jedes Glied in der Kette sei wichtig. Das  

Gelingen eines Projektes erfordere zudem den gegenseitigen 

Respekt aller am kreativen Prozess Beteiligten – von den Edel

steinkäufern, Designern, Zeichnern und Modellbauern über die 

Fasser, Polierer und Goldschmiede bis hin zum Marketing: „Jeder 

ist auf jeden angewiesen – sein spezifisches Knowhow, seine 

handwerklichen Kompetenzen, seine Präzision.“ 

Die Konzentration aller Gewerke in den Ateliers über der histo

rischen Boutique Cartier in der Rue de la Paix, mitten im Herzen 

von Paris, erlaubte schnelle und direkte Arbeitsabläufe, was die 

Zusammenarbeit erleichterte. Sogar in Zeiten von Corona, denn 

„Sixième Sens“ entstand während der Pandemie.

Dabei schälen sich aus den HauteJoaillerieKollektionen immer 

wieder Themen heraus, die in den regulären Schmucklinien ihren 

Widerhall finden. „Wir ziehen an einem Fädchen und schon taucht 

eine neue Idee auf, die wir aufgreifen und ausbauen“, erklärt die 

Chefkreateurin. „So spinnen wir den Faden und unseren typischen 

Stil von einer Kollektion zur anderen fort.“ 

„Dieser sechste Sinn  
ist eine zusät zliche  

Dimension. Etwas, das 
nicht im Voraus geplant ist, 
auf das der Betrachter aber 

instinktiv und auf einer  
emotionellen Ebene  

reagiert.“

Designerin Jacqueline 
Karachi über die Macht 

der Sinne

Das Collier „Méride“ besticht durch ein  
grafisches Verwirrspiel zwischen Diamanten 

und schwarzem Onyx. Die drei quadra
tischen Diamanten besitzen jeweils ein  

Gewicht von 2,5 Karat. Das Schmuckstück, 
das auf der Rückseite genauso schön 

aussieht wie auf der Vorderseite, entstand 
innerhalb von rund 1550 Arbeitsstunden.
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Text: Manon Kramp 
Fotos: Hersteller 

Ein unlösbarer FallEin unlösbarer Fall

Die „Knot“Kollektion ist eine Hommage des 

Juwelier hauses Tiffany an New York und symboli
siert die Kraft, die Menschen zusammenhält. Der 

kunstvoll geschwungene Knoten, der beim Armreif 

den Verschluss kaschiert, wird vom Funkeln der 

Diamanten noch betont.

Most WantedMost Wanted 

1976 verblüffte Dinh Vans eigenwilliges Handschellen 

Design erstmals die Schmuckliebhaber. Die markante 

Schließe, die die Verbindung zweier Liebenden  

symbolisiert, und der kompromisslose Stil, der die  

Grenzen zwischen männlichem und weiblichem 

Accessoire verwischt, sind heute aktueller denn je. 

Schön verspielt Schön verspielt  

In seiner KapselKollektion „Possession  

Contrast“ setzt Piaget Akzente mit kantigen  

Keramikelementen in kühlem Weiß oder 

Schwarz. Sie verleihen der Optik einen futuris

tischen Kick und erhöhen das haptische 

Vergnügen beim Drehen der Ringschiene.

Rock’n’Roll BabyRock’n’Roll Baby 

Das mit klimpernden Kettengliedern aus  

palladiertem Metall bestückte Armband von 

Hermès lässt sich doppelt ums Handgelenk 

schlingen, wobei das geschmeidige, natur 

belassene Leder durch das Tragen mit der Zeit 

eine schöne VintagePatina erhält. 

Mein SchätzchenMein Schätzchen 

Klein, aber fein – zum zehnjährigen Geburtstag  

lässt die belgische Manufaktur Bigli ihre  

„Mini Sweety“Kollektion hochleben. Anstelle eines 

farbigen CabochonSteins erstrahlt im Zentrum der 

„Double Diamond“Version ein Kubus mit braunen 

oder weißen Brillanten. 

 

Farbenspiele Farbenspiele   
Um den Winterblues gar nicht erst aufkommen zu lassen, hat Um den Winterblues gar nicht erst aufkommen zu lassen, hat Valérie Messika Valérie Messika 

ihre Kollektion „Lucky Move“ mit Schmucksteinen in peppigen Farben bereichert. ihre Kollektion „Lucky Move“ mit Schmucksteinen in peppigen Farben bereichert. 

Roter Karneol, grüner Malachit, blauer Lapis Lazuli, Türkis und rosa Perlmutt Roter Karneol, grüner Malachit, blauer Lapis Lazuli, Türkis und rosa Perlmutt 

werden die Laune bestimmt positiv beeinflussen.werden die Laune bestimmt positiv beeinflussen.

Wer wagt, gewinntWer wagt, gewinnt
In diesem Winter punkten die 

Juwelierkreationen mit Farbe,  

Fantasie und extravaganten  

Formen. Nach dem Motto „Lasst es 

glitzern und glänzen!“ garantieren 

Brillanten selbst minimalistischen 

Designs einen gelungenen  

Auftritt. Dabei genügt schon ein 

auffälliges SolitärStück, um alle 

Blicke auf sich zu ziehen.

MaskottchenMaskottchen  

Seit Louis Vuitton seine „Vivienne“ 2018 vorstellte, schlüpft die verspielte Figur 

in immer neue Rollen: Ob als Panda, Samurai oder Surfer; mit Gold, Lack oder 

Diamanten – die kleinen Anhänger, die man auch als Brosche tragen kann, 

symbolisieren jeweils einen anderen Charakterzug. 

HerzensangelegenheitHerzensangelegenheit  

Das Herz ist ein Symbol für Liebe, 

aber auch für Mut. Inspiriert von den 

starken BondGirls im neuen 007

Epos „No Time to Die“, zu denen 

auch Schauspielerin Ana de Armas 

(Foto) gehört, hat Chopard seine 

„Happy Hearts“ mit den tanzenden 

Diamanten in „Golden Hearts“ aus 

ethischem Gold verwandelt.

Lu
xu

s

Zauberhaft Zauberhaft   
In klaren Winternächten glitzern die Sterne besonders schön. Mit solch  In klaren Winternächten glitzern die Sterne besonders schön. Mit solch  

magischen Momenten wollen auch die „Shooting Stars“ von magischen Momenten wollen auch die „Shooting Stars“ von Ole Lynggaard Ole Lynggaard 

CopenhagenCopenhagen verzaubern. Neuster Star am Firmament: ein asymmetrisches  verzaubern. Neuster Star am Firmament: ein asymmetrisches 

Ohrschmuck-Modell aus Gold mit Diamanten und einem Aquamarin-Tropfen.Ohrschmuck-Modell aus Gold mit Diamanten und einem Aquamarin-Tropfen.

Schmucktrends

Very CoutureVery Couture 

In „Coco Crush“ greift Chanel sein charak

teristisches „Matelassé“Motiv auf und 

gestaltet damit eine Schmuckoberfläche, 

die von dem Zusammenspiel aus sich 

kreuzenden, ziselierten Linien und 

gewölbten Kissenstrukturen belebt wird.  
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Exklusive Klassiker

Viele hochwertige Uhren bestechen durch eine unverkennbare Optik. Wie ein Design Jahrzehnte überdauert 
und was die Uhrmacher bei ihrem Kreationsprozess inspiriert, verraten diese acht Modelle. 

Zeit für GeschichtenZeit für Geschichten

„Eine schöne Uhr, 
die mich am Leben erhält“

Zeit für Männer

Ein Herz, das für Kinder schlägt
Die 2009 gegründete Stiftung „Antoine de SaintExupéry“ (FASEJ) 

hat sich zum Ziel gesetzt, die humanistischen Werte des berühmten 

französischen Piloten und Schriftstellers Antoine de SaintExupéry 

zu bewahren, dessen philosophische Erzählung „Le Petit Prince“ 

als das meistübersetzte Buch der Welt gilt. Die Stiftung führt phi

lanthropische Aktionen durch und bietet jungen Menschen beruf

liche Lehrgänge und Bildungsprogramme in der ganzen Welt 

an. Seit 2006 engagiert sich auch die Uhrenmanufaktur IWC 

Schaff hausen in der FASEJ, denn beide Partner teilen die gleiche 

Überzeugung: Kindern und Jugendlichen dank Wissen und För

derung echte Zukunftsperspektiven zu eröffnen. IWC unterstützt 

die Arbeit unter anderem mit Wohltätigkeitsauktionen und Sonder

editionen von Fliegeruhren, die den berühmten Piloten und Autor 

würdigen. Das neueste Modell ist die „Grande Montre d‘Aviateur 

Perpetual Calendar Tourbillon  Edition Le Petit Prince“, die auf 50 

Stück limitiert ist. Das 46mmModell aus Gold kombiniert einen 

ewigen Kalender mit einem Tourbillon. Der unbestrittene Star des 

Zifferblatts ist das fliegende Minutentourbillon, das die Präzision 

erhöht, und dessen filigraner Mechanismus aus 82 Teilen besteht, 

bei einem Gewicht von nur 0,635 Gramm. Die goldenen Zeiger 

sind mit einer lumineszierenden Beschichtung versehen, um sie 

bei Nacht besser ablesen zu können. Der ewige Kalender berück

sichtigt automatisch die unterschiedlichen Längen der Monate und 

Schaltjahre. Er wird bis zum Jahr 2100 ohne jegliche Anpassung 

funktionieren. Bezaubernde Details: Die Figur des kleinen Prinzen 

bewohnt sowohl den Mond, dessen Phasen angezeigt werden, 

als auch die goldene Schwungmasse in Form eines Asteroiden 

des automatischen Aufzugs. Letzterer bietet eine beeindruckende 

Gangreserve von sieben Tagen.

Automobil-Legenden im Geist der Zeit

Sylvia Earle, die legendäre USamerikanische Meeresbiologin, 

Taucherin, Dozentin, Autorin und ExplorerinResidence des 

„National Geographic“Magazins widmet ihr Leben der Erfor

schung der Geheimnisse der Unterwasserwelt und ihrem Pro

jekt „Mission Blue“, das zum Ziel hat, ein globales Netzwerk 

aus Marineschutzgebieten zu schaffen. Rolex, dessen Testi

monial Earle seit 1982 ist, hat bereits die Einrichtung von 130 

dieser sogenannten Hope Spots unterstützt. 

Die Themen Forschung und Abenteuer sind mit der Geschichte 

der Uhrenmarke nämlich eng verbunden. Bereits in den 

1930erJahren begann der Firmengründer Hans Wilsdorf, den 

Planeten als ein Test labor zu nutzen, in dem seine Uhren unter 

Echtzeitbedingungen ihre Einsatzfähigkeit beweisen mussten. 

Diese Zeitmesser wurden für Entdecker unentbehrlich – sei es bei 

der Besteigung der höchsten Berge oder bei der Erforschung der 

Meeres tiefen.

„Dank der Unterstützung von Rolex konnten wir seit 2014 auch 30 

Expeditionen durchführen“, unterstreicht Sylvia Earle. Eine beson

dere Uhr habe sie immer begleitet. „Ich hatte 1970 im Rahmen 

des Tektite IIProjekts, das Rolex ausstattete, eine Uhr geschenkt 

bekommen, die mein liebster Tauchpartner wurde. Sie war ein In

strument, mit dem ich feststellen konnte, wie lange ich schon unter 

Wasser war und wie lange ich noch tauchen durfte. Meine Uhr war 

also Teil meiner lebensrettenden Ausrüstung.“

Etwa zehn Jahre später habe sie dann ihre beste Freundin 

gesehen, die beim Tauchen eine elegante Damenuhr trug. „Ich 

dachte, sie habe vergessen diese abzunehmen“, sagt Sylvia 

Earle rückblickend. „Doch sie schenkte mir ein Lächeln, als wür de 

sie sagen ‚Ist schon gut‘. Und dann bemerkte ich, dass es eine 

Rolex war.“ Sie sei hingerissen gewesen von dem Modell der Li

nie „LadyDatejust“, die man nicht nur bei Tauchausflügen tragen 

kann, weil sie robust und zuverlässig ist, sondern auch zu einer 

eleganten Party. „Ich habe dann nicht nur mir selbst eine solch 

schöne Uhr gekauft, die mich am Leben erhält, wenn ich tauchen 

gehe, sondern auch jeweils eine für meine Mutter, meine Töchter 

und meine Enkelkinder.“ Sie würde die Uhr nie abnehmen, egal ob 

unter der Dusche, im UBoot oder im Meer. Und da Zeit ein kost

bares Gut ist, hat die leidenschaftliche Retterin der Meere auch 

eine Botschaft: „Wir haben nur eine begrenzte Zeit auf Erden, 

warum sie nicht nutzen, um etwas zu bewirken, warum nicht ein 

Vermächtnis hinterlassen, das, was immer es auch ist, die Welt zu 

einem besseren Ort gemacht hat.“

Das 1957 kreierte Design der „Oyster Perpetual LadyDatejust“ 

begeistert bis heute. Dieses Modell aus Edelstahl, Gelbgold und 

mit einem Perlmuttzifferblatt ist mit 54 Brillanten verziert und bis 

in eine Tiefe von 100 Metern wasserdicht. 

leinwand zur Ikone wurde. In Blau und Braun offenbart sich die 

„Shelby Cobra“, die jenem ultimativen Rennwagen gewidmet 

ist, der 1962 vom texanischen Hersteller Carroll Shelby entwor

fen wurde und ein kleines, leichtes Chassis mit einem sehr leis

tungsstarken Motor kombinierte. Das Zifferblatt ist eine Anspielung 

auf eine der charakteristischen Lackierungen in Blau mit weißen 

Rennstreifen. 

In den 42mmGehäusen der „Chevrolet Corvette“ und „Ford Mus

tang“Versionen und im 40mmGehäuse der „Top Time Shelby 

Cobra“ schlagen COSCzertifizierte BreitlingChronographenwer

ke mit Automatikaufzug und einer Gangreserve von rund 42 Stun

den. Die drei Uhren verfügen über eine Tachymeterskala und drei 

kontrastierende Zeitanzeigen. Die Gehäuseböden sind mit dem 

Logo des jeweiligen Fahrzeugs graviert.

Mit seiner Sonderkollektion „Top Time Classic Cars“ setzt Breitling 

drei legendären Sportwagen ein Denkmal, die, wie die originalen 

„Top Time“Modelle aus den 1960erJahren stammen und mit 

sportlicher RetroOptik punkten. Das Trio umfasst die „Chevrolet 

Corvette“Ausgabe in Rot und Schwarz, die auf dem unverkennba

ren Design mit den aerodynamischen Eigenschaften der Corvette 

C2 aus der Mitte der 1960erJahre basiert, die unter Kennern als 

„Sting Ray“ bekannt ist. Der Automobilhersteller Louis Chevrolet 

war übrigens ein Schweizer Rennfahrer, der in der Uhrenstadt  

La ChauxdeFonds geboren wurde, wo sich der Standort von 

„Breitling Chronometrie“ befindet. Als weitere Version präsen

tiert sich die „Ford Mustang“ in Grün und Braun, inspiriert von 

einem Modell, das einen neuen Stil von kompakten Sportwagen  

einleitete, der schnell Kultstatus erhielt und sogar auf der Kino

Die „Monsieur de Chanel. Edition Superleggera“ ist die Geschichte einer vorherbestimmten Begeg

nung zwischen dem Modell „J12 Superleggera“ von 2005 und der vor fünf Jahren kreierten „Mon

sieur de Chanel“. Es ist ein Treffen zwischen zwei Richtungen, die bisher die Codes der maskulinen 

Uhrenkreationen des Hauses bestimmt haben. Das neue Modell schreibt ein neues Kapitel dieser 

Geschichte. Wie die Entwürfe des italienischen Karosseriebauers Superleggera, der mit seinen ultra

leichten Fahrgestellen den automobilen Rennsport revolutionierte, offenbart die gleichnamige Uhren

edition einen sportlichen und maskulinen Charakter.

Die vom Manufakturkaliber 1 angetriebene „Monsieur de Chanel. Edition Superleggera“ besticht mit 

athletischen und dennoch eleganten Linien, die sich am Design der Tachometer für Rennwagen ins

pirieren. Sie lässt die Muskeln spielen, ohne dabei zu übertreiben. Sofort springende Stunden, auf 

einer 240GradSkala angeordnete retrograde Minuten und eine zentrale kleine Sekundenanzeige 

bilden das technische Grundgerüst. Das 42mmGehäuse besteht aus einer hochresistenten Kera

mik, während das mattschwarze guillochierte Zifferblatt ein NickelFinish erhielt. Das Armband ist 

aus schwarzem Nylon gefertigt und mit rotem Kalbsleder unterlegt. Dabei erinnern die Codes an 

die großen Stunden des Motorsports mit dem emblematischen Rot des SuperleggeraSchriftzugs 

auf 12 Uhr sowie der Zahl 60 des Zifferblatts, der kleinen Sekunde und dem Pfeil, der auf das Fens

ter der springenden Stunden zeigt. Die Sportlichkeit des Designs zeigt sich auch in der grafischen 

technischen Gestaltung des Kalibers 1, das durch den transparenten Gehäuseboden aus Saphirglas 

sichtbar ist.

Text: Manon Kramp 
Fotos: Hersteller  

Sylvia Earle, Gründerin 
von „Mission Blue“, bei 

einer Expedition im Jahr 
2017 zu einem Hope 

Spot bei Cabo Pulmo, 
Los Cabos, Mexiko.  
Foto: Rolex/Kip Evans
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Fahren, fahren, fahren auf der Autobahn

Team Super Mario

007 meldet sich zum Dienst

Generationen von Gamern sind mit Super Mario aufgewachsen. 

Seit seiner Lancierung im Jahr 1985 wurden weltweit mehr als 

370 Millionen Exemplare des gleichnamigen Spiels verkauft. Doch 

was passiert, wenn Super Mario und TAG Heuer sich als Team 

vereinen? „Die Inspiration für diese Zusammenarbeit entstand aus 

unserem Wunsch heraus, die neue Wellnessanwendung der TAG 

Heuer Connected zu ,gamifizieren‘, um sie noch spannender zu 

gestalten – und da kam uns Super Mario sofort in den Sinn“, sagt 

Frédéric Arnault, CEO von TAG Heuer. „Mario ist der ultimative, 

superaktive Charakter, dessen Ausdauer und Beharrlichkeit ihn 

aus jeder Situation herausholen.“ Das neue „HeroZifferblatt“ der 

limitierten Auflage erwecke diesen ikonischen Charakter zum Le

ben und ermutige die Nutzer, „ein Team mit Mario zu bilden und 

ihre Aktivitäten mit noch mehr Spaß zu gestalten.“ Im Zentrum der 

Kooperation steht die „TAG Heuer Connected“, die die Eleganz 

eines vom Chronographen inspirierten Zeitmessers offenbart und 

in klassischer Uhrmachertradition gefertigt wird. Die neue digitale 

Kreation vereint zahlreiche unterhaltsame Funktionen, denn mit 

Mario ist Action angesagt. Je aktiver der Uhrenträger ist, desto ani

mierter wird das Zifferblatt. Diese Animationen basieren auf einem 

spieltypischen Belohnungssystem nach dem EastereggPrinzip. 

Für die limitierte Auflage wurden die digitalen Zifferblätter mit 

speziellen SuperMarioVersionen neu interpretiert. Die Lün

ettenskalierung, die Druckknöpfe und das Logo auf der Krone 

sind mit der Lackfarbe von Marios unverkennbarer Mütze verziert. 

Das Edelstahlgehäuse wird durch zwei austauschbare Armbän

der in typischem MarioRot oder in schwarzem Leder auf rotem 

Kautschuk ergänzt. Sportler werden die dank Wear OS vernetzten 

Dienste und die Funktionen der TAG HeuerSportApp schätzen, 

die ein detailliertes Leistungsfeedback bei Aktivitäten wie Laufen, 

Schwimmen, Radfahren oder Walking bietet und Golfern sogar 

eine Optimierung der Spielstrategie vorschlägt.

natürlich eine besondere Uhr: die „Seamaster Diver 300M 007“. Diese 

Sonderedition wurde nach militärischen Vorgaben hergestellt und der 

Schauspieler war eng in den Designprozess mit den Produzenten 

des Films eingebunden. Sein Engagement und sein Rat waren für 

das End ergebnis von entscheidender Bedeutung. „In Absprache mit 

Omega haben wir entschieden, dass die Uhr eines Agenten wie 007 

unbedingt leicht sein muss“, berichtet Craig. „Ich habe auch einige 

VintageAkzente und Farben vorgeschlagen, um ihr einen einzigarti

gen Look zu verleihen. Das Resultat gefällt mir sehr.»

Das 42mmGehäuse und das Armband sind aus Titan Grad 2 

gefertigt, einem besonders widerstandsfähigen, aber leichten 

Material, und demnach ideal für einen Geheimagenten. Um 

die Uhr noch leichter zu machen, sind Zifferblatt und Lünette 

aus braunem Aluminium hergestellt. Eine VintageSuperLu

miNovaBeschichtung der Taucherskala kontrastiert mit den 

schwarzen Zeigern und Markierungen. Die Zahlen auf der 

Rückseite des Gehäuses entsprechen der Nummerierung von 

echten Militäruhren: „0552“ ist die Kennziffer des britischen Marine

personals und „923 7697“ die einer Taucheruhr. Der Buchstabe „A“ 

ist der Code für eine Uhr mit verschraubter Krone, und die „007“ ist 

Legende. Die Zahl „62“ spielt auf das Erscheinungsjahr von „Dr. No“, 

des allerersten JamesBondFilms an.

Das Modell ist mit dem Omega CoAxial Master Chronometer Kali

ber 8806 ausgestattet, das die höchsten Anforderungen an Präzision, 

chronometrische Leistung und Magnetresistenz in der Uhrmacherei 

erfüllt. Die „Seamaster Diver 300M 007“ wird mit einem MeshArm

band aus Titan oder einem gestreiften NATOArmband mit „007“Gra

vur auf der Schließe ausgestattet und in einem Etui des britischen 

Herstellers Millerain geliefert.

Seit dem Film „GoldenEye“ aus dem Jahr 1995 stattet die Uhren

manufaktur Omega den Agenten James Bond mit Zeitmessern der 

„Seamaster“Reihe aus. Eine besondere Neuheit ergänzt nunmehr 

die „007“Kollektion. In dem kürzlich erschienen Film „No Time 

to Die“ spielt Daniel Craig den Meisteragenten im Dienste ihrer 

Majestät zum letzten Mal. Zu seiner HightechAusstattung zählt 

Oft sind es schöne Autos, die ein Design beeinflussen, doch bei 

diesen Uhren sind es zusätzlich die Linien, Farben und Formen 

von Autobahnen. Mit den von Werner Aisslinger entworfenen Ver

sionen „A3“, „A7“ und „A9“ feiert NOMOS Glashütte 175 Jahre 

Glashütter Uhrengeschichte auf sehr moderne Art. „Meine Partne

rin Tina Bunyaprasit und ich sind beide gern und oft unterwegs 

und erinnern uns dann an Urlaubsreisen und Ausflüge in der Kind

heit zurück, die immer mit vergnüglichen Familienfahrten verbun

den waren. Auch ,Autobahn‘  verbinden wir mit Reisen, mit dem 

Blick auf den Tacho und mit der Liebe zu mechanischen Uhren. 

Die Autobahn am Arm ist also immer auch mehr als ein Zeitmes

ser“, erklärt der bekannte deutsche Designer seine Inspiration für 

seine drei „Director’s Cut“Versionen, die sich als limitierte Auflagen 

von je 175 Stück in den Farben WeißOrangerot (A3), BlauGelb 

(A7) und SchwarzGrau (A9) profilieren. „Vorbild für unser Auto

bahnzifferblatt waren die Instrumente legendärer Sportwagen der  

70er und 80erJahre. In der Hochphase des Automobildesigns ent

standen nicht nur spektakuläre Chassis und Fahrzeugsilhouetten, 

sondern auch Innenraumdesigns und Anzeigeinstrumente, die 

heute noch Vorlagen und Archetypen für die Entwicklung unserer 

Fortbewegungsmittel sind.“ Doch passt eine Uhr mit dem Namen 

Autobahn noch in diese Zeit? „Egal, ob im Bus oder im Cabrio, 

egal ob mit Elektrofahrzeug oder wasserstoffbetriebenem Auto: Die 

Menschen werden sich weiter auf Straßen durch die Welt bewe

gen“, betont Aisslinger. „Sie werden aus dem Fenster schauen und 

sich für die Landschaft begeistern oder vor sich hinträumen – das 

Reisen ändert sich aus unserer Sicht nicht wirklich.“

Der Antrieb der neuen Modelle ist natürlich sauber: Das neoma

tikKaliber (neomatik steht für neue Automatik) zieht sich bei Bewe

gung selbst auf. Die flache Bauart des Manufakturwerks erlaubt 

eine doppelte Wölbung des Zifferblatts und die weichen Kurven 

verleihen der Uhr mit Datumsfenster eine attraktive Tiefenwirkung. 

Ein großzügiger Leuchtring sorgt auch nachts für eine gute Les

barkeit. Das von Werner Aisslinger entworfene Metallarmband ist 

ebenfalls nur für diese Edition erhältlich.

Eine Königin feiert (bald) Geburtstag
neue, eigene schuf“, sagt dessen Nachfahre Emmanuel Breguet, 

Vizepräsident und Head of Patrimony and Development. Schluss 

mit den damals vorherrschenden voluminösen Uhrenrundungen. 

„Seine Entwürfe waren flacher, geradliniger. Anstelle üppiger De

kore traten weiße Emaille und die Technik des Guillochage, mit der 

man feine Oberflächenmuster in Gehäuse und Zifferblätter gra

vierte, schuf optisch abgetrennte, gut lesbare Zeitanzeigen“, prä

zisiert der Historiker. Diese Zurückhaltung im Design ging einher 

mit bahnbrechenden technischen Erfindungen wie dem Tourbillon 

als Regulierorgan oder einem schlüssellosen Aufzieh und Ein

stellsystem über eine Krone. 

Die Innovationen beschränkten sich dabei nicht auf Männer uhren. 

Das 1812 für Caroline Murat, die Schwester von Napoleon Bo

naparte und Königin von Neapel, entworfene Modell „Reine de 

Naples“ trug sich erstmals am Handgelenk – eine Idee, die ihrer 

Zeit derart voraus war, dass sie sich erst mehr als 100 Jahre später 

durchsetzte. Als Hommage an diese revolutionäre Uhr widmete ihr 

Breguet 2002 eine eigene Kollektion, für die man sich an der über

lieferten Beschreibung des Originals inspirierte. „Ein Erbe soll kein 

Gefängnis sein, sondern ein Sprungbrett für neue Ideen“, betont 

Emmanuel Breguet. Mit ihrer eigenwilligen Form eines sich einsei

tig verjüngenden Ovals und einer dezentralen Zeitanzeige sticht 

die „Reine de Naples“, die demnächst ihren 20. Geburtstag feiert, 

hervor. Ihren wandelbaren Charakter offenbart sie in Variationen, 

die vom schlichten Modell in Gold mit handgemalten Ziffern auf 

Perlmuttuntergrund bis hin zu prächtigen HauteJoaillerieExem

plaren mit Diamantbesatz reichen. 

Kompliziert und doch von eleganter Schlichtheit: Diese Stilmaxime 

zeichnet seit jeher die Zeitmesser der 1775 von Abraham Louis 

Breguet gegründeten Manufaktur aus. „Er wurde zum Vorrei

ter, indem er mit den ästhetischen Codes seiner Zeit brach und 
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Misch Feinen

Fer et savoirfaire: dans l’ancienne usine d’Arbed EschSchifflange, découvrez 

un artiste à maintes facettes au service du patrimoine sidérurgique!

L’art de la fusionL’art de la fusion

Limaille et mitraille, bétons éventrés et charpentes effondrées, 

aciers lacérés et poussières en suspension, dans un cré

puscule percé par les gerbes de feu d’un soudeur en te

nue de scaphandrier, dans un silence troublé par un engin qui 

déchire le sol de ses maxillaires de crustacé: un monde ici est 

démantelé, sous les coups de boutoir d’hommes voués à défaire 

ce que leurs aïeux au fil des ans avaient laborieusement élabo

ré. Dantesque, lunaire, cet univers en voie d’effacement suscite la 

fascination que l’on éprouve devant les grands cataclysmes: gens 

de texte et d’images, chercheurs et cinématographes se croisent 

là, dans l’ancienne usine sidérurgique d’Arbed EschSchifflange, 

dans cette fantasmagorie patrimoniale qui brillera de ses derniers 

éclats à l’enseigne Esch 2022.

Fascination? Misch Feinen l’éprouve tous les jours, quand il par

court ce site qui est devenu son milieu de prédilection, son élément 

naturel, l’espace où il tente une alchimie entre le présent et le pas

sé. Ce n’est pas à une contemplation morose toutefois qu’il se livre, 

moins encore à une nostalgie sidérée. Loin de la stupéfaction na

vrée, cet artiste tout au contraire se rend là pour faire, «fer» beau

coup, consigner et créer, comprendre les alliages anciens et tenter 

des expériences nouvelles, puis passer ce «savoirfaire» qu’il en

tend partager au sein de l’association «FerroForum» qu’il préside. 

Celleci vise à «préserver et promouvoir le patrimoine culturel, in

dustriel et artisanal autour de la création du fer et de l’acier. Le 

projet fait partie intégrante de la programmation d’Esch 2022 – 

Capitale européenne de la Culture, mais s’inscrira dans le long 

terme afin de devenir un acteur incontournable dans ce domaine». 

Association sans but lucratif, «FerroForum» est établie dans 

l’atelier central de l’ancienne usine sidérurgique d’Arbed Esch 

Schifflange.

Et c’est là qu’il nous reçoit, Misch Feinen. Affable et incarné, à 

la fois soyeux et vigoureux, nous saluant d’une main patinée par 

les crayons dont il dessine, les outils par quoi il burine, les ba

guettes dont ce batteur frappe ses peaux, le mot «frapper» étant 

excessif sans doute en regard de la phalange au sein de laquelle 

longtemps il officia, le groupe «Legotrip» au côté de Serge Tonnar 

– «cette musiquelà bien entendu ne permettait pas de jouer à la 

façon de Bill Cobham» s’amuse ce jeune homme, 38 ans, dont on 

devine l’énergie contenue. 

La musique: une affaire de legs déjà. «Ma mère enseignait le chant 

à l’école de musique d’Echternach; après quelques années de 

piano je m’y suis tourné vers les percussions, classiques d’abord, 

avant de découvrir la soul, le funk et le jazz.» Caractéristique de 

ce qui plus tard deviendra l’esprit Feinen: sa participation à la «Bri

gade d’intervention musicale» avec Luciano Pagliarini. Le côté po

pulofoutraque de ce garçon qui voudrait occulter qu’il est sérieux, 

et dont le regard peut se faire grave dans les situations les plus 

délurées, comme ces concerts lors du «Bopebistrotour» parmi les 

vieux estaminets, avec leurs zincs poisseux et leurs atmosphères 

débonnaires, encore un univers en voie d’extinction.
 

Une batterie désarticulée comme métaphore

Misch Feinen s’installe au Luxembourg après des études en arts 

plastiques à Strasbourg. Il est d’abord graphiste, avant de se 

concentrer sur ses propres travaux. Artiste indépendant, il travaille 

autour de l’histoire industrielle, des paysages construits et décon

struits, à travers la photographie, le dessin et la sculpture d’ob

jets en acier. Homme de musique – on peut apercevoir là, dans 

le désordre ce son espace de travail à Schifflange, les caisses 

et pédales d’une batterie désarticulée, sorte de métaphore de ce 

site sidérurgique démembré – Misch Feinen a également officié au 

sein des collectifs «Maskénada» et «DKollektiv», auteur de textes 

et autres projets de théâtre, mais la part la plus essentielle de ses 

efforts converge dans la conservation et la promotion de la culture 

artisanale industrielle. Son travail autour des matières ferrées 

usées a débuté en 2007 avec l’assemblage de vieux outils pour 

se poursuivre sur des formes plus construites à base de ferrailles 

recherchées pour leurs formes spécifiques. «Ayant découvert le 

découpage plasma, j’ai pu développer une recherche de formes 

sur des tôles de plus en plus fines et légères, me permettant de 

travailler le graphisme et le volume du métal».

Misch Feinen est un artiste à maintes facettes, en quête d’une plu

ralité qui ne soit pas éparse, d’une polyvalence qui ne soit pas 

dispersion. Cette définition lui convientelle? Pas toutàfait: on de

vine son embarras devant ce terme, «artiste», qui sans doute lui 

semble trop ronflant, et l’on subodore là une modestie qui pourrait 

bien être l’un des traits dominants de notre interlocuteur, person

nage sans masques. Quand peuton prétendre «connaître» un in

terlocuteur? Combien de temps fautil à saisir ses caractéristiques 

prégnantes? Peu. Très peu même. Et point n’est besoin d’une intui

tion extraordinaire pour comprendre, face à Misch Feinen, son hu

milité d’une part, sa sincérité d’autre part, deux faces d’une pièce 

gravée dans un même métal. Humilité de ce jeune homme qui pa

raît légèrement gêné par l’intérêt qu’on lui porte, sincérité réelle, 

hors de toute coquetterie, de ce garçon qu’on ne saurait qualifier 

de Narcisse tourmenté.

De fait, Misch Feinen voit son ascendance dans l’histoire plus que 

son reflet dans le miroir. «Mon grandpère déjà travaillait dans la 

sidérurgie, mon père de même. Il me semblait qu’il y avait là un 

héritage à saisir, un passé qu’il fallait ne pas oublier, et surtout un 

savoirfaire à honorer». Un hommage au lignage, au fondement de 

cette sidérurgie que Misch Feinen se serait donné pour mission 

de célébrer?

Rendant compte, il y a quelques années, d’une exposition de 

sculptures et dessins dans la «Salle des pendus» du carreau de la 

mine de Lasauvage, Nathalie Becker voyait en Feinen «une sorte 

de Vulcain des temps modernes», chantre de la mitraille et de la 

récupération. «Ses œuvres sont à la fois sujets et objets, s’y mêlent 

la figuration et l’abstraction». Et la critique d’art de souligner à son 

tour le caractère mémoriel de son travail: «On peut y ressentir un 

profond hommage aux pionniers de l’épopée minière et sidérur

gique du pays. L’artiste rehausse les rebuts d’acier au rang de 

matériaux artistiques, en fait des œuvres de mémoire, métamor

phose une clé plate et autres boulons en altière composition ou 

une lame de faux en élégante aile aérienne et légère. Ailleurs, nous 

découvrons ses dessins au trait assuré et arachnéen. Pareillement 

à ses sculptures, Feinen fait irradier ses œuvres graphiques de 

cette esthétique industrielle qui l’interpelle.»

Hommage au lignage? Ce motlà lui va, à Misch Feinen, qui d’un 

geste embrasse l’immense capharnaüm où il a établi les trois 

chaises et la machine à café qui donnent forme à son association, 

dans l’odeur à la fois âcre et pénétrante de la ferraille et de la mi

traille, cette odeur de rouille vive qui ne vous quitte plus quand une 

fois vous l’avez respirée. Et, dans ce décorum façon Mad Max, qui 

sans doute ferait la joie d’un faiseur d’apocalypses pour le compte 
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Texte: Gaston Carré  
Photos: Guy Jallay

Artiste et artisan: Misch Feinen dans son milieu de prédilection à EschSchifflange, où il réalise l’alliage entre la création et la valorisation d’un patrimoine.

Une association autour d’un 
«savoirfer»

Un four reconstitué en modèle réduit, pour permettre au 
savoirfaire de s’exercer et de se transmettre.

Maschinutti, acier découpé plié et soudé, 
peinture RAL 6011, 240 x 35 x 50 cm
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de Netflix, Feinen désigne un objet totémique de son travail et de 

sa quête, une «mise en abîme», littéralement, car il s’agit d’un four 

à petite échelle, construit à l’image des monstres qui jadis ont sévi 

ici. Comment construiton un four, en 2021? A la main, tout sim

plement. Entendez que Feinen a créé ou recréé un outil, non un 

concept, et que pour y parvenir il a appris à l’usage, «en autodi

dacte». Feinen dans le sillage de sa parentèle a découvert le fer, 

qu’il ne lâche plus. «Pour faire perdurer un savoir, et surtout pour 

le transmettre et le partager.»
 

Un espace de rencontre, d’échange et de transmission

Partage, maîtremot encore pour l’artiste malgré lui, dessinateur, 

musicien, sculpteur et désormais coordinateur. Car Feinen, qui 

n’est pas farouche («introverti un peu, mais en tâchant toujours 

de ne pas me replier sur moi»), apprécie la rencontre, aime faire 

cercle, céder des orbes improvisés où le bonheur naît d’une étin

celle. Le soirmême de notre rencontre le batteur Feinen recevra 

le bassiste Joe Fonda, et s’adonnera avec lui à une séance d’im

provisation susceptible d’être enregistrée. Spontanéité, ouverture 

à l’autre, et l’idée un peu archaïque, un peu magique, que du frot

tement de métaux nobles naît le feu sacré.

Et le magicien de se muer en gestionnaire, pour la coordination de 

son association et des activités qu’il y fait éclore. Le bonheur de 

«tirer les ficelles»? Oui, si les ficelles permettent d’animer des par

tenaires qui ne soient pas des pantins. Avec «FerroForum», Feinen 

a voulu «un espace de rencontre, d’échange, de transmission». 

Coaliser des gens, rapprocher leurs pôles, capter les champs d’ai

mantation qu’ils induisent et fédérer leurs ondes autour de projets 

communs, telle est l’affaire de Feinen qui au demeurant fait beau

coup. Beaucoup trop?

«Je tâche de faire un tri. Parce que les années passent et l’énergie 

n’est pas constante. Et, aussi, parce qu’avec l’âge, on perd un peu 

l’aptitude à switcher sans cesse d’une activité à l’autre, d’un projet 

à un autre projet». 

«Switch»? Une commutation dans la cohésion alors, si l’on songe 

à l’aventure «Bopebistrotour» au côté de Tonnar: Feinen durant 

cette tournée aura jeté sur les vieux estaminets le regard qu’il porte 

aujourd’hui sur la sidérurgie, regard un peu navré souvent, amusé 

parfois, attendri toujours, de la part de ce ferrailleur qui n’est pas un 

dur. C’est lui qui signa le design du concept «Bopebistro», notam

ment du paquet de cigarettes lié à ce barnum sociomusical, avec 

son rose fané et son lettrage façon Maryland. Maints graphismes 

du Musée national d’Histoire et d’Art portent de même sa marque. 

En chantier: un grand projet «Stëmm vun der Schmelz» avec le 

Centre national de l’audiovisuel. La création d’un octet initié par 

Luciano Pagliarini et mêlant musiciens professionnels et amateurs. 

«Il s’agit de proposer un large éventail de répertoire populaire 

(marche des mineurs, influences migratoires dans les chansons 

populaires…) en passant par des standards de jazz pour aller vers 

des moments de free jazz, voire de bruitage industriel.»

Beaucoup sans doute, jamais trop. Car un regard large sur les 

activités de Misch Feinen révèle le travail d’un homme qui a trouvé 

son «centre de gravité», qui est en mesure de répondre à son be

soin le plus cardinal: «savoir où je vais».

Qu’est Misch Feinen en somme, lui qu’indispose le statut d’«ar

tiste»? Il considère à nouveau la ferraille qui l’environne, et hume la 

mitraille qui grêle le sol. «Ouvrier culturel»! Voilà des mots justes, 

une qualification qui lui va. Ouvrier au service d’une mission?

Un mot trop gros encore. «Un devoir plutôt».

«Des anciens de la sidérurgie viennent me voir. Ils m’apportent 

des souvenirs, des objets, des photographies, une paire de chaus

sures parfois. Je ne peux pas rester indifférent à cela.»

ferroforum.lu

instagram.com/mischfeinen

Sonnord, installation kinétique et 
lumineuse autour des relations son 
et vision, avec des objets sonores 
entre sculpture et instrument musical 
– feuillard d’acier découpé, moteur, 
projecteur, matériaux divers

Ausbléiungen, acier découpé et soudé, 
45 x 30 x 20 cm

Sans titre, acier découpé et plié, 
bruni, 40 x 25 x 30 cm 

Sans titre, acier découpé

Faire des étincelles pour ranimer le feu sacré: Misch Feinen en «Vulcain des temps modernes». Ses sculptures sont conçues comme une ode au fer et à la sidérurgie.
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Kommen Sie und lernen Sie die Künstler
des Wortshops kennen!
Kommen Sie und lernen Sie die Künstler 

Am 2. Dezember 2021, von 16.00 bis 20.00 Uhr, findet in unserem neuen
Gebäude, 60, rue des Bruyères in Howald, der Wortshop-Weihnachtsmarkt
statt. Hier lernen Sie die Wortshop-Künstler bei einem Glas Glühwein
kennen und finden sicher auch ein passendes Geschenk zum Jahresende.

FolgendeKünstler stellen aus:

BySiebenaler Schals und Tücher

Die Villa einzigartiger Schmuccck

Florence Hoffmann neue Skulpturen

Hymera Luxembourg Dufttftkkkerzen

Jana Kaulmann MMMaaallleeerrreeeiii

Les Sûtras exklusive Schals

Littlefoxlinen handgenähte uuund handbedruckte Objekte aus Naturleinen

Marco Weiten Malerei

Préludes Bois handgemachteee Füllfedern und anderes aus Holz

Ren Spautz exklusive Naturfoootos

SaKaNaNa handgemachte und handbemalte Ledertaschen

Tony Tintinger hhhaaannndddgggeeemmmaaaccchhhttteee GGGeeewwwüüürrrzzzmmmüüühhhllleeennn aaauuusss HHHooolllzzz

Nutzen Sie diese Gelegenheit und entdecken Sie ebenfalls einige der Original-Karikaturen
von Florin Balaban, seit 25 Jahren der Karikaturist des Luxemburger Wort.

Neu

-15%
Als Abonnent
erhalten Sie
15% Rabatt

auf Ihre Einkäufe
in unserem

Shop.

AusstellungstippsAusstellungstipps

Schau mal hin!Schau mal hin!

Text: Manon Kramp 
Fotos: Hersteller

Entdecken, staunen, lernen – auch wenn sich das Jahr dem Ende zuneigt, hält 2021 noch 

manche kulturellen Highlights aus den unterschiedlichsten Bereichen bereit.

FRAUENPOWER

Ob als Gestalterinnen von Möbeln, Mode oder Industriepro
dukten, als Innenarchitektinnen oder Unternehmerinnen – Frauen 

haben entscheidende Beiträge zur Entwicklung des modernen 
Designs geleistet, kommen aber in den Geschichtsbüchern weit 

seltener vor als ihre männlichen Kollegen. Mit „Here We Are! 
Frauen im Design 1900 – heute“ will das Vitra Design Museum 

in Weil am Rhein diese Sichtweise ändern. Die Ausstellung, 
die noch bis zum 6. März 2022 andauert, präsentiert Gestalte
rinnen der letzten 120 Jahre und erzählt vor dem Hintergrund 

des Kampfs um Gleich berechtigung eine neue, vielstimmigere 
Designgeschichte. Gezeigt werden Werke von rund 80 kreativen 
Köpfen, darunter Protagonistinnen der Moderne wie Eileen Gray 
und Charlotte Perriand, Unternehmerinnen, Sozialreformerinnen 

und zeit genössische Designerinnen. Die stilweisenden Exponate 
beleuchten das kreative Schaffen und die Arbeitsbedingungen von 

Frauen im Design von der frühen Moderne bis in die Gegenwart.

design-museum.de

IM RAUSCH DER GESCHWINDIGKEIT

Vom 10. Dezember 2021 bis zum 28. März 2022 präsentieren das 
Musée national de la voiture du Château de Compiègne und das  
RmnGrand Palais die Ausstellung „Vitesse“, die dem Rausch der 
Geschwindigkeit gewidmet ist. Im königlichen Dekor des französischen 
 Schlosses, in dem 1927 das erste Museum der Geschichte für Fortbe
wegung gegründet wurde, bietet die Schau dem Publikum die Möglich
keit, über die menschliche Anziehungskraft der Geschwindigkeit 
nachzudenken und anhand einiger der emblematischsten Fahrzeuge 
nachzuvoll ziehen. Vom römischen Streitwagen bis zu Rekordfahrzeugen 
bietet die Aus stellung ein Panorama dessen, was die Automobilbauer und  
Kreateure inspiriert hat, darunter rund 50 Pferde und Motorfahrzeuge, 
Fahrräder und Hunderte von Drucken, Zeichnungen, Gemälden und 
Skulpturen. Aerodynamische Effizienz und Leichtigkeit erreichten dabei 
eine besondere Form der Schönheit, bei der die Leistung sowohl der 
Maschine als auch des Fahrers einer Suche nach dem Absoluten gleicht.

grandpalais.fr/fr/evenement/vitesse

KUNSTVOLLES HANDWERK

Der prestigeträchtige Rahmen des ehemaligen ArbedPalais auf Nummer 
19, Avenue de la Liberté in LuxemburgStadt beherbergt vom 20. bis zum 
28. November die Biennale „De Mains De Maîtres“. Nach dem Erfolg der 
ersten Ausstellung im Jahr 2016, die zum Ziel hatte, die kreativen Talente 
des Landes und die Weitergabe des handwerklichen Könnens zu fördern, 
wurde aus dem Event unter der Schirmherrschaft von Erbgroßherzog  
Guillaume und Erbgroßherzogin Stéphanie eine Biennale. Für die dritte,  
ursprünglich für 2020 geplante Ausgabe hat Kurator JeanMarc Dimanche 
das Thema „Viv(r)e la matière“ gewählt. Die mehr als 100 geladenen  
Teilnehmer aus Luxemburg, Deutschland, Frankreich und dem dies 
jährigen Gastland Belgien lassen mit ihren Werken eine unglaubliche  
Vielfalt im Umgang mit unterschiedlichsten Materialien wie Holz, Glas,  
Metall, Beton, Keramik und Filz hochleben. Die Biennale, bei der ebenfalls 
die Hochschule Trier, die HEAR (Straßburg), „La Cambre“ (Brüssel) und die 
ECAL (Lausanne) vertreten sind, wird sich zudem auf mehr als ein Dutzend 
Partnereinrichtungen in der Hauptstadt erstrecken.

demainsdemaitres.lu

DIE WELT VOR AUGEN

„World Press Photo“ gilt seit 1955 als der größte und renom
mierteste Pressefotowettbewerb überhaupt. Die besten Bilder 

des Jahres werden vom 1. bis 20. Dezember exklusiv in der Abtei 
Neumünster zu sehen sein. Für die Ausgabe 2021 wurden mehr 

als 150 Fotos von einer unabhängigen Jury ausgewählt, die mehr 
als 74 470 Beiträge von 4315 Fotografen aus 125 Ländern geprüft 

hat. Pandemien, Kriege, menschliche und ökologische Dramen 
– sie stehen im Mittelpunkt der Ausstellung. Die Pressefotografie 

offenbart dabei der Öffentlichkeit Wahrheiten, die oftmals verstören, 
aber manchmal auch herzerwärmend sein können. Die gezeig

ten Momentaufnahmen sowie Informationen über den jeweiligen 
Kontext nehmen den Betrachter mit auf einen rasanten Trip um die 
Welt, indem sie die Geschichten und Realitäten enthüllen, die uns 

oft entgehen. Angesichts der sich häufenden internationalen Krisen 
dürften auch die Bilder dieser Ausgabe niemanden kalt lassen.

neimenster.lu

Ray Eames bei der Arbeit an einem Modell, 1950
Foto: Eames Office LLC

Foto: Ralph Pace

Maserati 250F, monoplace de Formule 1, Italie (1957)
Foto: Mulhouse, musée national de l’Automobile - collection Schlumpf

Foto: Shutterstock
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Cocooning

Probier’s mal mit Gemütlichkeit – dieser Leitspruch, den bereits der eher sanftmütige Bär Balu im  

Disney-Klassiker „Das Dschungelbuch“ zu seinem Lebensmotto auserkor, findet auch in diesem Winter  

Anwendung. Denn nach eher unruhigen Zeiten sehnen sich die Menschen nach Halt und Geborgenheit.  

Und diese beiden Eigenschaften finden sich in der Garderobe wieder. Wärmende Strickmode aus  

kuschelweicher Wolle, dazu ein Steppmantel und passendes Schuhwerk: Selten haben Kleidungsstücke und 

Accessoires so viel Wohlfühlatmosphäre versprüht. Statt in Regenbogen-Farben ist die Mode, die als perfekte 

Ergänzung zum angesagten skandinavischen Einrichtungsstil – Stichwort: Hygge – fungiert, in natürlichen  

Tönen gehalten: gebrochenes Weiß, Beige- und Braunnuancen. Alles in allem: Rückzugsmomente textiler Art.

Natural & cosyNatural & cosy

 

Weich wie ein Kissen und so wärmend wie eine 
Decke: Der Ankle Boot „Pillow Comfort“ von Louis 
Vuitton macht seinem Namen alle Ehre. Eigentlich 
zu schön und wertvoll, um im tiefen Schnee zu 
versinken, übersteht das kuschelweiche Schuhwerk 
dank wasserabweisenden Obermaterials doch auch 
einen Kontakt mit der weißen Pracht recht 
unbeschadet.

Wärmespender

Schneef locke

Für die aktuelle Ready-to-wear-Kollek-
tion des Hauses Chanel ließ sich 
Virginie Viard von zwei Themenfeldern 
beeinflussen: dem eleganten Ambiente 
der Wintersportorte und dem coolen 
Chic der Stadt Paris, der seit den 
1970er-Jahren stilprägend ist. Beides 
vereint die Designerin in diesem fluffigen 
Begleiter: einer kleinen Tasche, die 
sowohl beim Après-Ski als auch im Club 
die Blicke auf sich zieht.

 

Naturmaterialien stehen im Fokus 
des kalifornischen Labels Vince, 
das in Sachen Home- und 
Loungewear neue Akzente setzt. 
Diese Hose mit einem Wollanteil 
von 55 Prozent ist der ideale 
Partner für lange Abende auf der 
Couch – aber auch für den längst 
überfälligen Besuch im Yoga- 
Studio, der auch in der kalten 
Jahreszeit für den nötigen 
Ausgleich zum stressigen Alltag 
sorgt.

Mutter Erde

Kuschelfaktor

Michael Kors feierte in diesem 
Jahr den 40. Geburtstag der nach 
ihm benannten Marke, die vor 
einigen Jahren auch in Europa 
einen wahren Hype auslöste. Die 
Herbst/Winter-Kollektion präsen-
tierte der US-Designer auf der 
45th Street, im Herzen Manhat-
tans. Seine Hingucker-Kleidungs-
stücke aus der „Collection“-Linie, 
wie dieser molligwarme Mantel, 
sorgen natürlich nicht nur im 
pulsierenden Big Apple für 
Aufsehen.

 

In dieser Saison sind in vielen 
Kollektionen erneut Teddymäntel zu 
finden, so auch beim italienischen 
Luxuslabel Max Mara. Die dazu 
passenden Accessoires überzeugen 
im gleichen Look, etwa die Mütze 
aus feinem Kamelhaar – gesehen by 
Mytheresa.com und gefertigt im 
Mutterland der Marke –, die mit 
einem schmalen Lederriemen 
akzentuiert wurde.

Ohne Knopf im Ohr

 

Cocooning und Glamour schließen 
sich nicht aus – den Beweis für 
diese These liefert diese Zipper-
jacke von Pinko. Während das 
Äußere dank des Einsatzes 
unzähliger Pailletten ganz laut „Bitte 
führ mich aus!“ schreit, sorgt das 
Innenfutter für das notwendige Maß 
an Behaglichkeit, das die Trägerin 
wohl doch an die gemütliche 
Couch fesseln wird.

Glanzmoment

Gelungener Mix

Die Zwillinge Mary-Kate und Ashley 
Olsen haben das geschafft, von 
dem viele träumen: Die ehemaligen 
Kinderstars haben sich als erfol-
greiche Designerinnen mit ihrer 
Marke The Row etabliert. Wie 
vielseitig ihre Mode ist, beweisen 
die Twins mit diesem It-Piece, 
einem Midirock – gesehen bei 
Mytheresa.com – aus einem 
Woll-Seide-Gemisch, der zugleich 
cosy und elegant ist.

 

Auch im Hause Hugo Boss wird in 
dieser Saison das Thema Cosiness 
ganz groß geschrieben. Dies 
beweist unter anderem dieses 
Outfit, bestehend aus einer 
lässigen Hose, einem dazu 
passenden Turtleneck-Pullover und 
einer kurzen Steppjacke mit 
kuscheligem Teddyfell. Passend für 
die lange Reise in die Berge, einen 
Bummel durch die Innenstadt oder 
einfach ein gemütliches Treffen mit 
Freunden.

Von Kopf bis Fuß

 

Ab mit den alten Zöpfen und her 
mit den neuen Zopfstrick-Mustern 
– das fällt uns spontan zu diesem 
eleganten Herrenpullover von 
Woolrich ein. Das Liebhaber-
stück ist aus 100 Prozent Wolle 
gefertigt und überzeugt sowohl im 
Büroalltag als auch beim Spazier-
gang über den Weihnachtsmarkt, 
wo uns kandierte Nüsse, Glüh-
wein und allerlei andere Kalorien-
bomben erwarten.

Wolllüstig

Chamäleon

Ein puristisch anmutender 
Steppmantel kann im Winter als 
Basis für unzählige Looks 
dienen. Von Business bis Party 
– vieles scheint mit diesem 
Must-have möglich. Und keine 
Angst: Das Kleidungsstück des 
Pariser Traditionshauses 
Longchamp ist kein Stern, der 
schnell am Firmament verglüht. 
Es ist ein Evergreen, das noch 
einige Winter als treuer Begleiter 
fungiert.
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Mobile Zukunft

Die Zukunft der Mobilität ist elektrisch, das steht außer Frage. Doch was geschieht im Inneren des Fahrzeugs? 

Welche Designelemente werden das Interieur von morgen prägen? Einen Ausblick auf das, was kommen wird, liefern 

Konzeptstudien, die Hoffnung auf ein Reisen mit großem Komfort machen. Doch auch schon heute toben sich die 

kreativen Köpfe der Automobilbranche aus – und dies führt zu interessanten Detaillösungen und spannenden  

Kooperationen auch außerhalb des mobilen Universums.

Unterwegs in der LoungeUnterwegs in der Lounge

Willkommen im Wohnzimmer von BMW. Nein, dies ist kein 

Scherz: Das, was der bayrische Automobilhersteller 

vor einiger Zeit bei der Internationalen AutomobilAus

stellung (IAA) in München dem Fachpublikum und auch den PSbe

geisterten Besuchern präsentierte, glich mehr einem eleganten 

Loungebereich denn einem gewöhnlichen Fahrzeuginnenraum. 

Der BMW I Vision Circular, eines von mehreren auf der Leitmesse 

vorgestellten Konzeptfahrzeugen, ist eine Studie, die einen Aus

blick auf das Jahr 2040 gibt – und schon jetzt Lust auf die Zukunft 

macht. Denn den Fahrer und die anderen Passagiere erwartet 

Luxus der modernen Art.

„Hinsetzen und entspannen“ lautet offensichtlich das alles übergrei

fende Motto – was man vermutlich auch machen kann, denn auto

nomes Fahren sollte in zwei Jahrzehnten ein Standardfeature sein. 

Der Innenraum wirkt transparent und offen, statt fünf finden vier 

Passagiere ausreichend Platz. Die Farbtöne: einladend und har

monisch, kein grelles Weiß, kein düsteres Schwarz oder Anthrazit. 

„Maximales Raumgefühl“ nennt BMW das Ganze. Die Sitze sollen 

bewusst an Möbel erinnern; vorne zwei Loungesessel mit inte

grierten Kopfstützen, hinten ein bequemer Zweisitzer – Lautspre

cher sind bereits enthalten.
 

Kunst zum Anfassen

Das Cockpit wirkt wie eine moderne Skulptur. Zentrales Element ist 

ein kristallines Element, das „nervenähnliche Strukturen“ aufweist 

und die „Gedankenströme des Fahrzeugs sichtbar“ machen soll. 

Es dient aber auch als Mittel zur Interaktion. Die gewohnte Anzeige 

soll das Kunstobjekt jedoch nicht ersetzen: Ein HeadupDisplay 

im XXLFormat liefert alle nötigen Informationen. Im Normalzustand 

bleibt das Automobil der Zukunft dagegen ein Wohnraum – ohne 

digitalen Firlefanz.

Wie es das Wort „Circular“ schon vermuten lässt: Die Kreis

laufwirtschaft (Circular Economy) spielt beim gesamten Konzept 

eine entscheidende Rolle. Verwendet werden Monomaterialien, 

die einfach demontiert und recycelt werden können – und teilweise 

auch schon ein erstes Leben hinter sich haben. Die Polsterung 

etwa besteht aus wiederverwertetem Kunststoff, Gleiches gilt für 

die Textilelemente. Reduktion lautet ein weiteres Stichwort: Wenige 

Materialien sollen den Innenraum prägen, Recyclingprodukte tref

fen hier auf biobasierte Rohstoffe.

Ähnlich wohnlich und auch nachhaltig präsentiert sich ein weiteres 

Konzept der Unternehmensgruppe: der „Mini Vision Urbanout“, der 

ebenfalls im Sommer dieses Jahres in physischer Form erstmals 

greifbar wurde. Hier wird das Auto als Rückzugsort angepriesen. 

Dabei spielen auch Düfte und Sound eine entscheidende Rolle. 

Die hintere Sitzbank nennt sich – um es überdeutlich zu machen – 

„Cosy Corner“ und kann sowohl sitzend als auch liegend genutzt 

werden, wie Mini betont. Das Fahren an sich wird zur Nebensache, 

gemeinsam Zeit verbringen und den Moment genießen sind offen

bar wichtig für die Entwickler. Selbst an die obligatorische Zimmer

pflanze wurde gedacht.

„Der Mini Vision Urbanout ist unsere Vorstellung davon, wie Minis 

‚Clever Use of Space’ eine Antwort auf die Bedürfnisse zukünftiger 

Städte und Lebensstile sein könnte“, erklärt Bernd Körber, Leiter 

der Marke Mini anlässlich der Präsentation der physisch erlebbaren 

Konzeptstudie. „Er überträgt den persönlichen Raum auf das Auto 

und schafft dem Nutzer unterschiedliche Möglichkeiten, von der 

urbanen Oase bis hin zum Erleben von Freiheit im Moment ‚Wan

derlust’.“
 

Neue Ideen bei Renault und Volvo

Die BMW Group steht mit ihren Ideen nicht alleine da: Andere 

Hersteller schaffen ähnliche Raumideen, sehen das Innere eines 

Fahrzeugs nicht mehr als das an, für das es eigentlich gedacht 

ist, sondern als Erweiterung des Wohnraums. Das gilt etwa auch 

für den Renault Morphoz, der jüngst mit einem Creativ Award des 

Festival Automobile International ausgezeichnet wurde. Das Innere: 

ein Platz für Konversationen. Kein lästiges Absitzen der Fahrzeit, 

sondern optimale Nutzung der kostbaren Minuten und Stunden.

Was von den ambitionierten Plänen schlussendlich in den Fahrzeu

gen, die beim Kunden landen, zu finden ist, ist eine andere Sache. 

Denn so modern, wie die Konzepte wirken, so modern ist das En

dresultat des Designprozesses dann doch selten – der konserva

tive Käufer gibt häufig noch den Ton an. Daher backen Automobil

hersteller zunächst einmal kleinere Brötchen und führen ihre Fans 

peu à peu hin zu neuen und kreativen Designelementen.

So etwa Volvo. Die Schweden präsentierten kürzlich den neuen Star 

des Hauses: den C40 Recharge. Das erste Fahrzeuge der Skandi

navier, das lediglich mit einem Elektroantrieb angeboten wird. Das 

Innere wirkt klassisch, zurückhaltend. Doch ein Detail weckt das 

Interesse eines jeden, der Platz nimmt: die Lichtelemente, deren 

Design topographischen Karten nachempfunden ist. „Eigentlich 

wollen wir das Interieur nicht mit Designelementen überladen“, 

erklärt VolvoDesigner Niklas Palm das restliche, reduziert gehalte

ne Cockpit des Fahrzeugs, das den Blick nicht unnötig ablenkt. Der 

reliefartige Entwurf sei inspiriert worden von der Natur Schwedens 

– von einer Wanderung, die ein Teammitglied zurücklegte. Aktiviert 

wird das Licht nur in der Nacht, um Energie zu sparen.
 

Nachhaltiges Interieur

Recyclingmaterialien spielen auch beim C40 Recharge eine Rolle: 

Die Teppiche und die Innenverkleidung sind zu 100 Prozent aus 

wiederverwerteten PETFlaschen hergestellt. Bei den Bezügen ver

zichtet man bewusst auf Leder, auch wenn dieses nach wie vor von 

den Käufern nachgefragt werde. Der Stoff, der die Bezeichnung 

„Microtech“ trägt, soll laut Niklas Palm jedoch keinesfalls Leder 

nachahmen. „Es soll dem Ganzen eine neue Dimension geben“, 

so der Designer. Und: In allen zukünftigen EFahrzeugen wird kein 

Leder zu finden sein.

Wie modisch die neue Form der Nachhaltigkeit sein kann, beweist 

Volvo mit einer ungewöhnlichen Kooperation mit der Marke 3.1 

Phillip Lim: Die beiden ungleichen Partner haben eine Weeken

derTasche aus einem neuen Material namens „Nordico“ lanciert, 

das laut Volvo aus recycelten Stoffen wie PETFlaschen, Resten der 

holzverarbeitenden Industrie und wiederverwertetem Kork besteht. 

„Nordico“ selbst wird dabei erst in der nächsten Generation von 

Automobilen zu finden sein.

„Wir haben eine Vision, in welche Richtung wir in Zukunft streben 

müssen“, erklärt Robin Pake, Chefdesigner bei Volvo. Und diese 

Richtung heißt Nachhaltigkeit. Die Zusammenarbeit mit 3.1 Phillip 

Lim unterstreiche dabei die Ambitionen des Autoherstellers – und 

zeige auf, worum es in den kommenden Jahren verstärkt gehen 

wird: Egal ob Designermarke oder das Interieur von Fahrzeugen, 

man habe eine gemeinsame Verantwortung und müsse sich um 

nachhaltige Alternativen kümmern.

Das reduzierte Design des 
Volvo C40 Recharge wird durch 
ein reliefartiges Lichtelement 
aufgewertet.

USDesigner Phillip 
Lim verarbeitet 
den von Volvo 

ent wickelten Stoff 
„Nordico“ zu  

einem eleganten 
Weekender.

Konversation ist ausdrücklich erwünscht: Das Konzeptfahrzeug Renault Morphoz erinnert an eine futuris
tische Lounge auf Rädern.

Der Mini Vision Urbanout ist mehr als ein Transportmittel: Er wirkt wie eine mobile Erweiterung 
des Wohnraums.

Text: Michael Juchmes  
Fotos: Hersteller

Au
to

„Der Stoff 
Microtech ahmt 
keinesfalls Leder 
nach. Er soll dem 
Ganzen eine neue 

Dimension  
geben.“

Niklas Palm, 
Volvo-Designer

Im Inneren des BMW I Vision Circular 
nehmen die Passagiere auf Lounge
möbeln aus Recyclingmaterial Platz. 
Das avantgardistische Cockpit gleicht 
einer modernen Lichtskulptur.
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Kreuzfahrt der Superlative

Die Lust auf Meer ist ungebrochen und die Nachfrage nach Seereisen steigt seit  

einigen Monaten wieder an. Wie der Aufenthalt im besten Fall aussehen kann, zeigt die  

Kreuzfahrtgesellschaft Regent Seven Seas Cruises auf ihrem jüngsten Familienmitglied, der 

Seven Seas Splendor. Ein Rundgang über eine schwimmende Stadt voller Extravaganzen.

Luxus auf Hoher SeeLuxus auf Hoher See

Die vergangenen anderthalb Jahre waren für Reisefans 

keine leichte Zeit: Einige Monate lang war Urlaub in den 

eigenen vier Wänden das Gebot der Stunde, Fahrten in 

Nachbarländer statt in sonnigere Gefilde standen als einzige Al

ternative zur Isolation in der Heimat zur Auswahl. Die Branche war 

hart von den Pandemiemaßnahmen betroffen, doch zum Glück 

steigt die Zahl der Reisenden seit diesem Sommer wieder – und 

nun haben auch die Staaten in Übersee ihre Arme ausgebreitet, 

um Gäste aus der ganzen Welt willkommen zu heißen.

Die Kreuzfahrtgesellschaft Regent Seven Seas Cruises nutzt die 

Öffnung der Grenzen – und schickt gleich ihr Paradeschiff, die  

Seven Seas Splendor, in die USA, genauer gesagt nach Miami. Die 

sonnenverwöhnte Stadt im Süden Floridas ist ab Dezember Start 

und Endpunkt für Schiffsreisen im europäischen Winter, die Ziele 

wie die Luxusinsel St. Barts oder auch Städte in Mexiko vereinen. 

Destinationen, die für viele Urlauber in den vergangenen Monaten 

so weit entfernt schienen wie der Mond.

Startschuss vor der Pandemie

Die CoronaPandemie war für die Seven Seas Splendor ein echter 

Spielverderber: Das Schiff verließ den Hafen von Ancona in Italien 

Anfang des Jahres 2020, begrüßte als erste Gäste Reiseveranstal

ter und Journalisten, die mit großen Augen das Innere des Luxus

liners erkundeten. Das CoronaVirus war zu diesem Zeitpunkt noch 

eine große Unbekannte, das mehr für Amusement denn für Panik 

sorgte. Der Einblick in die kleine, aber luxuriöse schwimmende 

Stadt für 750 Gäste und 542 Crewmitglieder blieb anfangs nur we

nigen auserwählten Personen vorbehalten. Die Taufe erfolgte Ende 

Februar 2020 in Miami.

Text: Michael Juchmes  
Fotos: Regent Seven Seas Cruises

Frank Del Rio, CEO des Unternehmens Norwegian Cruise Line, zu 

dem auch Regent Seven Seas Cruises gehört, sprach damals mit 

großer Begeisterung über das neue Mitglied in der großen Schiffsfa

milie, das mit Serena Melani auch gleiche eine Kapitänin am Ruder 

begrüßen durfte. „Jedes Schiff, das wir zu Wasser lassen, ist noch 

besser als die vorherigen – und die Seven Seas Splendor ist fantas

tisch“, so Del Rio. „Die Zusammenarbeit zwischen den Designern, 

Ingenieuren, Handwerkern, den Hotel und RestaurantTeams und 

der Crew an Bord – alles erweckt die RegentErfahrung auf diesem 

wunderschönen Schiff zum Leben.“

Und leben, das lässt es sich auf der Seven Seas Splendor 

tatsächlich recht gut: Während andere Kreuzfahrtunternehmen 

tausende Passagiere auf ihren Schiffen unterbringen, wirken die 

Gäste in den 375 Suiten schnell wie eine kleine, eingeschworene 

Gemeinschaft, die in den weitläufigen, hell und modern gestalte

ten Räumlichkeiten beinahe so viel Platz hat wie in einem Hotel an 

Land. Marmor und Glas sorgen für die nötige Luftigkeit, die bei 

anderen Schiffen häufig von dunklem Holz verhindert wird. Dies 

beweisen nicht zuletzt das großzügig geschnittene Atrium und die 

breite Promenade im Herzen des Luxusliners.

Die Suiten an sich, die allesamt mit einem Balkon ausgestattet sind, 

wirken geräumig. Kein Wunder, sind sie doch teilweise größer als 

so manche Zweizimmerwohnung. Los geht es bei der Veranda 

Suite und einer Größe von 28 Quadratmetern bis zu den Master 

Suites mit zwei Schlafzimmern und einer Größe von bis zu 195 Qua

dratmetern, davon entfallen zwischen 77 und 92 Quadratmeter auf 

einen großen Privatbalkon, der ungestörte Sicht auf das Meer ga

rantiert.

Appartement für Genießer

Getoppt wird dies nur durch die einmalige Regent Suite auf Deck 14, 

die sich auf 412 Quadratmetern erstreckt – darunter 120 Quadrat

meter Balkonfläche – und jedem Besucher den Atem stocken lässt. 

Die Räumlichkeiten wirken mehr wie ein Luxuspenthouse denn wie 

eine Schiffskabine, heller Marmor dominiert etwa den großen Salon, 

in den man beim Eintreten gelangt. Als Hingucker fungiert nicht 

zuletzt auch der Flügel, der rechts vom Eingang auf musikalische 

Gäste hofft. Ein kleiner Wintergarten mit 270GradAusblick lässt 

erahnen, dass diese Räumlichkeiten sich auch dazu eignen, Gäste 

für einen Apéritif vor dem Gang in eines der Spezialitätenrestau

rants zu empfangen.

Als besonderes Highlight entpuppt sich das große Bad des Master 

Bedrooms, das in Wahrheit ein kleines Spa ist – inklusive Sauna, 

Dampfbad und kostenloser Behandlungen. Für Wohlfühlambiente 

sorgen zusätzlich die bodentiefen Fenster und zwei Wärmeliegen. 

Eigentlich ein Grund, dem WellnessBereich des Schiffs fern zu blei

Blick auf das Sonnen und das Pooldeck der Seven Seas Splendor: Wer nicht auf dem Balkon seiner Suite bleiben möchte, findet hier einen Platz zum Entspannen.

Das gesamte Schiff wirkt dank des Einsatzes heller Materialien freundlich und luftig –  
so etwa auch das Entree des großen Bordrestaurants „Compass Rose“.

Die Regent Suite erstreckt sich über 412 Quadratmeter und umfasst neben zwei Schlafzimmern mit 
Bädern auch einen großen Salon – inklusive Flügel für besonders musikalische Gäste.

Die Seven Seas Splendor legt Anfang Dezember 
nach einem kurzen Zwischenstopp auf der Insel 
Puerto Rico nach Monaten erstmals wieder im 
Hafen von Miami an.

Gefährlicher Türsteher: Eine 
große Drachenskulptur bewacht 
den Eingang des Speziali täten

restaurants „Pacific Rim“.

„Jedes Schiff, das 
wir zu Wasser 

lassen, ist noch 
besser als die  
vorherigen.“

Frank Del Rio, CEO 
Norwegian Cruise Line

Re
ise



38 NOVEMBRE 2021

8240-001297_AnnoncePressQ42021_Tendances_280x400_LU.indd 18240-001297_AnnoncePressQ42021_Tendances_280x400_LU.indd 1 21/10/2021 11:5621/10/2021 11:56

Re
ise

ben, oder? Mitnichten! Zumindest einen Blick sollte man in diesen 

Bereich werfen, in dem sich die Innenausstatter ebenfalls ausge

tobt haben, ohne dabei der doch meist konservativen Gästeschar 

einen Schrecken einzujagen.

Wer Luxus sucht, der ist in der Regent Suite aber bereits an der 

richtigen Adresse, denn Exklusivität ist hier im wahrsten Sinne des 

Wortes mit Händen greifbar. Und die Zahlen verdeutlichen dies: Das 

Bett im großen Schlafzimmer stammt vom schwedischen Hersteller 

Hästens – und schlägt alleine mit 200 000 Euro zu Buche. Daneben 

an der Wand: ein echter Picasso – die Lithografie „Notre Dame de 

Vie“. Eine gute Ergänzung zu den modernen und zeitgenössischen 

Kunstwerken, die in der riesigen Suite und auf dem gesamten Schiff 

zu finden sind. So auch am Eingang des Restaurants „Prime 7“: 

Hier werden hungrige Besucher von Picassos „Le Taureau Noir“ in 

Empfang genommen.

Seit Mitte September darf die Seven Seas Splendor wieder Gäste 

an Bord begrüßen. Der Anbieter sorgt dabei für hohe Sicherheit 

mithilfe des „SailSAFE Health and Safety Program“. Dieses ga

rantiert, dass alle Gäste und die Crewmitglieder über den vollen 

Impfschutz verfügen. Seit Mitte Oktober ist auch erneut die Seven 

Seas Explorer, das Schwesternschiff, unterwegs. Weitere Schiffe 

folgen Anfang des kommenden Jahres – und 2023 wird dann ein 

neuer Ozeanluxusliner die Flotte vervollständigen: die Seven Seas 

Grandeur. Ein Schiff, dass seinen Vorgängern in Sachen Luxus 

wohl in nichts nachstehen wird.

SEVEN SEAS GRANDEUR

Ab Ende 2023 soll die Seven Seas Grandeur, ein wei

teres Schwesternschiff der Seven Seas Explorer, die Flotte 

ergänzen. Los geht es am 25. November 2023 mit einer 

15tägigen Kreuzfahrt von Barcelona bis Miami, danach 

stehen zunächst Reisen in der Karibik und Nord und 

Mittelamerika auf dem Programm. Über die SuitenAuftei

lung und Designelemente ist noch wenig bekannt. Bislang 

wurde lediglich die Neugestaltung des Restaurants „Com

pass Rose“ kommuniziert, das von Metall und mundge

blasenen Glaselementen dominiert wird. Auch ein Ausblick 

auf die Regent Suite wurde gegeben, in der für rund 11 000 

USDollar pro Nacht residiert werden kann. 

Im Master Bedroom der 
Regent Suite erwartet 

die Gäste nicht nur ein 
200 000 Euro teures 

Luxusbett, sondern auch 
ein echter Picasso.

Marmor, helle Hölzer und moderne Kunst: Der Salon der Regent 
Suite der Seven Seas Grandeur verspricht überbordenden Luxus.

WellnessOase: Das 
große Bad des Master 
Bedrooms verfügt 
über eine eigene 
Sauna und über ein 
Dampfbad.
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