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Edito

„Alles, was man tun muss, um seine Begabung durchzusetzen, ist dauerhaft und intensiv 

nachzudenken und im Schweiße seines Angesichts zu arbeiten, ohne Unterlass.“ 

Sylvia Plath, US-amerikanische Schriftstellerin  (1932–1963) 

 

Vielen Menschen wird ein Talent in die Wiege gelegt, doch der Weg bis zu dessen Entfaltung und 

zur Anerkennung durch andere ist oft mühsam; der Erfolg kommt nicht von Zauberhand. Im Falle der 

Lyrikerin Sylvia Plath stellte er sich sogar erst posthum ein. Von besonderen Begabungen und dem 

Willen trotz aller Widrigkeiten zu reüssieren, erzählen auch die Beiträge dieser Herbstausgabe von 

„Tendances“.

Adriano Lopes Da Silva ist einer der aufstrebenden Künstler der Luxemburger Musikszene. Mit sechs 

Jahren lernte er Klavier spielen, mit 13 schrieb er erste Lieder, doch sein Weg bis zum Durchbruch als 

Pop-Artist CHAILD war kein Zuckerschlecken. Im Interview mit Redakteur Gaston Carré berichtet das 

junge Multitalent von seinen Inspirationen und wie er sich stets neu erfindet.

Talent und der Wille ihre wegweisenden kreativen Visionen durchzusetzen, zeichnet auch die 

Künstlerinnen und Künstler in unseren Ausstellungstipps aus. Vier Schauen von und mit starken Frauen.

Die Workshops von Jaeger-LeCoultre bieten hingegen Uhrenfans Einblick in die Welt hochwertiger 

Zeitmesser und deren aufwendige Fertigung. Im „Atelier d‘Antoine“ der Manufaktur dürfen Laien 

ausprobieren, wie begabt sie als Uhrmacher sind. Die neuen Kollektionen aus den Kreativschmieden 

der Uhren- und Juwelierhäuser sind gottseidank sofort einsatzbereit.

Dass der Name Moët & Chandon seit 279 Jahren für edlen Champagner steht, ist in besonderem Maße 

dem Know-how der Kellermeister und den Böden der Champagne geschuldet. Doch der Klimawandel 

droht, dieses Terroir dramatisch zu verändern. Weinberg-Managerin Véronique Bonnet berichtet, mit 

welchen Lösungen man diese Herausforderung meistern will. Wir nehmen Sie zudem mit in die Unterwelt 

von Epernay, die Geburtsstube des Getränks mit den weltberühmten Bläschen.  

Im Versepos „Die Göttliche Komödie“ steigt Dante Alighieri wahrhaftig in die Unterwelt hinab. Der 

begnadete Schriftsteller war ein Sohn der Stadt Florenz, die Redakteurin Frauke Rüth bei einer 

herbstlichen Erkundungstour fernab des üblichen Tourismusrummels vorstellt.

Redakteur Michael Ziehenberger berichtet indes über automobile Klassiker: begehrte Old- und 

Youngtimer, die mit toller Technik und originellem Design punkten. In dieser Ausgabe erwarten Sie 

außerdem Mode, die auch dann warmhält, wenn die Heizung heruntergedreht wird, sowie Beauty-

Highlights für die kühle Jahreszeit. Wir wünschen Ihnen eine inspirierende Lektüre. 

Liebe Leserinnen, 
liebe Leser,
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En ce moment, Adriano Lopes Da Silva s’investit dans le tournage d’une vidéo aux décors poétiques pour la 
chanson «Urgent Care» avec le réalisatrice Roxanne Peguet et Anselm Havu comme directeur de la photo-
graphie.  Photo: Adelisa Pjanic

Rencontre avec Adriano Lopes Da Silva, 
chanteur et compositeur

Une métamorphose intime comme force motrice d’une création originale, une 
musique singulière comme expression d’un dépassement personnel

CHAILD, l’enfant majeur

Au début étaient quelques photos, vues d’un regard distrait: 

Adriano Lopes Da Silva en mode ado, moustache hésitante 

et chevelure fluctuante, regard oblique sous des sourcils 

en queue de comète, regard par en-dessous du garçon qui de-

mande pardon pour une faute qu’il n’a pas commise mais pourrait 

bien mordre pour l’injustice subie. Des photos qui n’ont que trois 

ans d’âge mais dont on comprendra bien vite qu’elles sont péri-

mées déjà: Adriano entre-temps est devenu CHAILD, et à 24 ans 

n’est plus le garçon qu’il fut hier. 

J’avais hésité. Je plaidai l’incompétence: je ne sais pas les mœurs 

et le langage de ces tribus de jeunes rebelles énervés, acné et à 

cran, je ne sais pas même comment on les écoute, ces débridés à 

chaînettes, qui entre hip et hop scandent leurs invectives avant de 

rabattre la capuche sur leurs dreadlocks. Mais on insista: «Il faut 

y aller, c’est un artiste doué et un garçon passionnant, un phéno-

mène, tu verras...»

J’allai voir. Et je vis, d’abord, que le phénomène n’a ni boutons ni 

capuchon, qu’il porte le cheveu comme vous et moi, sans dreads 

ni crêtes, et qu’au demeurant il ne chante pas le rap. Je découvris, 

au Créative Hub de Differdange, un garçon lumineux, doté d’une 

assurance qui laisse songer qu’à 24 ans il a accompli la somme 

de ses métamorphoses, sachant que la dernière en date s’est 

faite à rebours: Adriano Lopes Da Silva est devenu CHAILD, en-

fant prodige d’une scène musicale que le Luxembourg n’espérait 

plus, dans un registre pop à la fois lyrique et transgressif – écoutez 

«Sick Water», la chanson des débuts, écoutez «Italo Daddy», la 

nouvelle, et voyez les clips qui les portent. Quel parcours, pour 

parvenir à une telle maîtrise?

«Enfant, je chantais, je dansais sur les tables, je me déguisais avec 

des habits de ma mère». Enfant heureux? «Oui, heureux, comblé, 

auprès de parents aimés et aimants». Adriano est volubile, son ex-

pression est aisée, à la fois spontanée et formatée, on comprend 

qu’un agent, des castings et des «shootings» sont passés par là, 

mais on s’accommode bien vite de cet excès de zèle de la part 

d’un interlocuteur qui a vécu une vie, deux peut-être, et qui brûle 

d’en rendre compte. Plus remarquable: il possède la perspicacité 

de qui d’instinct sait le terrain sur lequel son interlocuteur souhaite 

le porter.

«J’étais heureux, oui. Mais j’étais impacté aussi, je le sais au-

jourd’hui, par des facteurs dont je n’étais pas conscient à l’époque, 

dans mon rapport à mes parents notamment». La maman est ita-

lienne, le papa est portugais. Une parole intime se profère là, et 

là encore on entend qu’elle s’affûte auprès d’oreilles expertes. 

Adriano va-t-il «voir quelqu’un»? Oui, un psychologue dit-il, avec 

un sourire d’ironie légère, comme pour signifier qu’il se sonde en 

sérénité, qu’il a passé l’âge où l’on crève des abcès dans la dou-

leur. De quoi parle-t-il, Adriano, si léger et si grave, quand il va voir 

quelqu’un?
 

Mélancolie

Cet enfant qui était heureux, ce jeune homme qui va devenir 

CHAILD est la proie, à l’âge de 11 ans, d’insistants accès de mé-

lancolie – il dit bien «mélancolie», non pas tristesse ou mal-être, et 

ce qu’il nomme ainsi lui «collait à la peau».

A 13 ans Adriano est au lycée Rodange, à Luxembourg, et voi-

là que s’assombrit cet enfant qui rayonnait. Parce qu’une «diffé-

rence» est à l’œuvre, comme une taie entre lui-même et les autres, 

dont de bonne heure il avait une conscience aiguë.

«Cette différence-là tu la sais dès la crèche. Et les autres enfants 

ont un flair très fin pour la déceler». Adriano a ce souvenir, qui a 

Texte: Gaston Carré 
Photos: Marc Wilwert
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Pour la vidéo «Italo Daddy», l’artiste aux multiples talents a agi comme co-directeur aux côtés de la réalisatrice 
Shade Cumini.  Photo: Shade Cumini

La force de la voix et des mots: CHAILD sur scène avec le musicien Maz, rappeur et ami de longue 
date.     Photo: Davide Picci

La pop, Adriano l’a apprise à l’école Paul McCartney, Liverpool.

valeur de métaphore: «On jouait au monstre, vous savez, un gamin 

fait la chasse à deux autres. Or c’était toujours moi qui pourchas-

sais, c’était toujours moi le monstre.»

Comment les psychologues appellent-ils ce phénomène? Hyper-

mnésie? Adriano est doté d’une mémoire puissante, «je me sou-

viens de tout, depuis l’âge de trois ans». Or la mémoire, qui lui 

enseigne qu’il était heureux parmi les siens, lui rappelle aussi qu’il 

pleurait beaucoup quand il s’en éloignait. A l’école les larmes ne 

tarissaient pas, «au point qu’il fallait appeler mes parents parfois, 

pour me calmer et rassurer les enseignants».

Si la différence se paie de larmes, si être autre c’est être monstre 

alors il faut chasser le monstre. Occulter la différence, la masquer, 

non pas la récuser. «Je me suis fait violence pour être comme les 

autres» – violence, c’est le mot qu’Adriano emploie. Une amie qui 

le connaît bien nous avait prévenu: Adriano jadis était «un gar-

çon sage, bon élève, bonnes notes, bien structuré». Il apparaît 

qu’il était charpenté de sa propre main, à un âge où d’habitude 

on n’a pas le pouvoir encore de se façonner. Mais voilà: Adriano 

fait tout pour être «sage», bon élève et bon camarade, exemplaire 

en somme, et à l’exemple des garçons de son âge il aura, vers 18 

ans, une petite amie. Il voulait être «parfait», et la perfection c’est 

la normalité, de cette normalité qui fait «la fierté des autres», et les 

autres c’est les parents, dont il est l’unique garçon.

On imagine l’éreintement que constitue cet effort de conformation, 

on imagine qu’il peut mener à un état d’épuisement qui sans doute 

est un préalable de la «mélancolie». Un effort obsessionnel, dans 

un harassant souci de contrôle de soi par soi: «Je tournais sans 

cesse le film de mes journées, que je programmais de façon à tou-

jours être capable de donner ce qu’on attendait de moi.» Adriano 

a ce mot étonnant: «Je faisais du narratif». Qu’est-ce que faire du 

«narratif»? 

«Je m’efforçais d’avoir tous les jours une histoire à raconter». 

Adriano tâchait de s’inventer, de se créer et de se recréer, pour  

les camarades à un âge où les camarades peuvent être fé-

roces, pour le corps enseignant dans un pays où il ne brille pas  

toujours par sa délicatesse face à la différence, quand celle-ci  

pour l’heure est culturelle, de ce garçon aux racines luso-italiennes, 

qu’on n’hésitait pas à accabler des poncifs en usage en la ma-

tière. Risquons-nous à la psychologie à notre tour, pour supposer  

qu’un certain goût de la séduction est né là, dans l’occultation et 

la «narration», et qu’il n’y a jamais loin de la séduction à la mani-

pulation.
 

Une seconde vie

Mais l’enfance passe, Adriano pousse, un nouvel âge advient: 

«Ma seconde vie commence.» Par quoi passe-t-il, ce recommen-

cement? Faut-il en parler, sachant qu’il n’y a pas une interview où 

l’on ne demande à Adriano de parler de «ça», qu’on le sollicite 

pour des interventions médiatiques au cours desquelles «ça» sera 

le seul sujet évoqué?

Adriano nous en parle, spontanément. De son «coming out». 

Parce qu’on ne peut le comprendre hors ce dévoilement. Et parce 

qu’une affirmation de soi est en acte ici, qui pourrait être «exem-

plaire» pour tant d’autres qui pour l’heure n’osent pas – «j’aurais 

aimé, plus jeune, entendre une parole qui dise ce que moi-même 

je ne pouvais exprimer».

Passons vite sur les rapports avec le père, tant est prévisible le 

psychodrame qui s’est noué entre le garçon différent et cet homme 

qui n’était pas préparé à l’accepter, la différence. Ce ne fut pas 

facile dit Adriano, on comprend que ce fut très difficile. Mais on 

saisit, aussi, que l’incompréhension vécue là sera, avec le recul, 

une sorte d’opportunité.

«Nos rapports aujourd’hui sont excellents» – des rapports com-

plexes, d’incompréhension dépassée, jusqu’à ce point où elle gé-

nère une connivence de second degré, sur un chemin où l’amour 

filial passe par l’indulgence comme offrande. «J’ai compris qu’un 

père aussi peut changer, vivre sa propre métamorphose, et que le 

pardon est le plus grand des dons».

Adriano s’est «lâché», on devine dans son élan actuel l’effet pro-

pulseur de ce désarrimage, de cette singularité dont l’affirmation 

génère un voltage existentiel supérieur, qui exalte tout ce qui jadis 

fut bridé – «j’ai des émotions d’enfant maintenant, d’où mon nom 

de scène», d’où ce CHAILD majuscule, dans sa belle ambiguï-

té. Nom de scène, oui, car Adriano est musicien, et c’est sur les 

planches qu’il va s’accomplir. 
 

Pop et queer

On imaginait un enfant de la MAO (musique assistée par ordina-

teur), nourri aux séquenceurs, échantillonneurs et synthétiseurs, 

cette technologie numérique qui chaque matin fait éclore de 

nouveaux magiciens. Les chansons et leur mise en scène nous 

confortaient dans cet apriori, tant sont sophistiqués les outils uti-

lisés. Mais non: le parcours d’Adriano débute avec un piano, à 

l’école, avec solfège et diapason – ce garçon peut vous pianoter 

une invention de Bach, et c’est muni d’une grille d’accords qu’il 

présente ses compositions au studio, ou d’autres se chargent de 

la «prod», la mise en œuvre technique.

Doté d’une voix bien timbrée, Adriano «écrivait» des chansons à 

l’âge de 13 ans déjà, dans l’intimité de la famille d’abord, qui ap-

plaudit, sur les planches du lycée plus tard, sous les quolibets 

parfois. Mais Adriano persévère, parce qu’il comprend l’enjeu à 

venir: il faut de l’audace pour chanter en public, et c’est de cette 

audace-là qu’il grandira. 

Il faut un ami pour pousser à l’épaule en ce moment décisif. Qui 

apportera de l’assurance quant à sa valeur, et l’incitation à la dé-

montrer. L’ami survient: c’est Thomas, «Maz» pour la scène, mu-

sicien lui aussi, Maz pousse et des chansons naissent de concert 

– voir et entendre «Sick Water», perle de culture hybride, quand 

la pop éthérée de CHAILD se marie avec l’âpre rap de son parte-

naire. «Sick Water» squatte les charts, accède au Top 10, d’autres 

chansons suivent, mélodies sombres et prenantes, textes sen-

sibles, une forme d’emphase parfois qui fait merveille sur les lisses 

nappes électroniques.

Viennent donc les premiers pas sur la scène luxembourgeoise, 

des auditions, des concours. Un processus est en cours, un métier 

s’exerce, le garçon bénéficie des soutiens et moyens requis, dans 

un environnement qui n’est pas avare en subsides et actions de 

promotion, «il y a tout ce qu’il faut dans le pays, même des labels 

en contact avec des majors comme Sony ou Warner à l’étranger», 

on a un concept aussi, un genre, cette pop limpide et languide, 

genre assez peu couru – «On sait faire du classique au Luxem-

bourg, on est fort en rock et dans le jazz, mais peu de musiciens 

pratiquent la pop».

La pop, Adriano l’a apprise à bonne enseigne, à l’école Paul  

McCartney, Liverpool. Il a le don de la mélodie et de l’harmonie. 

Il sait que la pop est un art économe en moyens, et que de trois 

ficelles on peut faire des miracles – «Je me souviens des partitions 

affichées dans les couloirs de l’école, il y avait là, signés par les 

Beatles, des chefs-d’œuvre à trois accords». 

Les encouragements affluent, des voix avisées se font entendre – 

«j’avais présenté l’ébauche de "Sick Water" à la musicienne Claire 

Parsons, elle a aimé et m’a aidé». Cette chanson désormais a 

quatre ans d’âge déjà, et relève de ce passé qui a fini par passer. 

Le présent, c’est des salles combles aux Rotondes, à la Kufa, et de 

belles perspectives d’avenir. 

«"Sick Water", c’était au temps de mon coming out, ma période 

"Sturm und Drang", j’étais très fâché». Aujourd’hui Adriano est 

apaisé, pacifié, bonifié – voir et entendre «Italo Daddy», son 

succès actuel, une pièce à la fois puissante et onctueuse, tout 

en énergie contenue. Il y a de la dérision dans cette chanson, 

un ton comme un regard, sur une histoire assumée. Signalons ici 

qu’Adriano prend des leçons de… portugais. «Pour me réappro-

prier une culture qu’à l’école et au lycée il a fallu occulter». Comme 

si le coming out intime était, aussi, un manifeste culturel.

«Italo Daddy»: une musique et un clip, audacieux malgré ses 

concessions aux codes du genre. «Je n’aurais pas osé cela il y a 

trois ans. Aujourd’hui je n’ai pas peur, et suis fier de ce que je fais 

et de ce que suis: j’apporte la pop, j’apporte le queer!».

Adriano vit à Bruxelles désormais, où il étudie la musicologie. Son 

projet: un premier LP d’une dizaine de chansons. «Pour une cohé-

rence, une complétude». La mélancolie colle-t-elle encore? «Oui, 

elle colle encore. Mais j’apprends à la maîtriser, à la transformer.»

iamchaild.com

«Aujourd’hui 
je n’ai pas 

peur, et suis 
fier de ce 
que je fais 

et de ce que 
suis.»
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MONET – MITCHELL

Cet automne, la Fondation Louis Vuitton présente en 
partenariat avec le Musée Marmottan Monet l’exposition 
«Monet – Mitchell», consacrée au dialogue entre la 
dernière période de Claude Monet (1840–1926) 
avec les «Nymphéas» et l’œuvre de l’artiste américaine 
Joan Mitchell (1925–1992). Face au mêmes paysages 
des bords de Seine, les deux artistes partagent 
une sensibilité aiguë à la lumière et aux couleurs 
dont le jeu constitue le fondement de leur art. Sans 
repères figuratifs, leurs mondes végétaux aquatiques 
et atmosphériques expriment un rapport fusionnel 
et lyrique à la nature. À travers une soixantaine 
d’œuvres emblématiques des deux artistes, dont une 
sélection de grands formats de «Nymphéas» rarement 
désencadrés, s’installe un dialogue à la fois fort et 
poétique. L’exposition à la Fondation Louis Vuitton 
de Paris est complétée d’une rétrospective sur Joan 
Mitchell comprenant une cinquantaine d’œuvres et dure 
jusqu’au 27 février 2023.

fondationlouisvuitton.fr/fr

HELMUT NEWTON LEGACY

En 2022, le Kunstforum Wien fête le centenaire de la 
naissance du photographe germano-australien Helmut 
Newton (1920–2004) – avec un retard dû à la pandémie, 
mais avec une exposition d‘autant plus complète, 
comprenant près de 250 œuvres. Le photographe, qui 
fascine et provoque encore aujourd‘hui, est connu en 
premier lieu pour ses images de femmes: puissantes, 
agressives, sûres d‘elles-mêmes – nues ou habillées –  
elles se présentent au spectateur. Le caractère iconique 
de ces clichés est resté gravé dans notre mémoire 
visuelle collective. Ses représentations de la mode 
et de la féminité troublent et captivent le public. La 
photographie provocante de Newton qui s‘étend sur six 
décennies, transcende les genres et échappe à toute 
catégorisation. Il associe consommation et élégance, 
style et voyeurisme en un mélange inimitable. «Helmut 
Newton Legacy» reflète l‘esprit du temps changeant, des 
années 1960 au tournant du millénaire. L‘exposition au 
Kunstforum Wien est à voir jusqu‘au 15 janvier 2023.

kunstforumwien.at

FRIDA KAHLO, AU-DELÀ 
DES APPARENCES

Frida Kahlo (1907–1954) est l’une 
des artistes les plus reconnues 
et influentes du XXe siècle. 
Loin des clichés qui entourent 
sa personnalité, l’exposition 
«Frida Kahlo, au-delà des 
apparences» au Palais Galliera 
à Paris propose aux visiteurs 
d’entrer dans l’intimité de l’artiste 
mexicaine et de comprendre 
comment elle a construit son 
identité. En collaboration avec le 
Museo Frida Kahlo, l’exposition 
rassemble plus de 200 objets 
provenant de la Casa Azul, la 
maison où Frida est née et a 
grandi. Ces effets personnels, 
mis sous scellés au décès de 
l’artiste par son mari, le peintre 
mexicain Diego Rivera, n’ont été 
redécouverts qu’en 2004. La 
collection comprend des robes 
traditionnelles Tehuana, des 
colliers précolombiens que Frida 
collectionnait, des corsets et  
des prothèses peints à la main... 
et est accompagnée de films  
et de photographies retraçant  
sa vie hors normes. Son passage 
à Paris et ses relations avec le 
groupe des Surréalistes sont 
également mis en lumière. 
L’exposition dure jusqu’au  
5 mars 2023. Une exposition-
capsule sur l’influence de  
l’artiste sur la mode est  
ouverte jusqu’au 31 décembre 
2022.

palaisgalliera.paris.fr

TACITA DEAN

Le Mudam à Luxembourg-ville consacre 
une exposition monographique à Tacita 
Dean. L’artiste britannique, née en 1965 
à Canterbury, a développé une œuvre 
singulière qui se déploie à travers des 
médiums variés: film, photographie, son, 
dessin, gravure et collage. L’exposition 
s’articule entre autres autour de deux 
projets récents. Pour «The Dante Project» 
(2021), un ballet inspiré de «La Divine 
Comédie» de Dante Alighieri (1265–1321) 
et présenté pour la première fois à 
Londres en 2021, Tacita Dean a conçu 
les décors et les costumes. Trois actes 
retracent la traversée par Dante des 
royaumes des morts: l’Enfer, le Purgatoire 
et le Paradis. Utilisant un médium différent 
pour chaque acte – dessin, photographie 
et film – les œuvres évoluent du négatif 
au positif, du monochrome à la couleur et 
de la représentation à l’abstraction. Le film 
16 mm «One Hundred and Fifty Years of 
Painting» (2021), quant à lui, restitue une 
conversation entre les peintres Luchita 
Hurtado et Julie Mehretu. Exposition 
jusqu’au 5 février 2023.

mudam.com

Frida Kahlo par Toni Frissell, Vogue US, 1937
Photo: Toni Frissell, Vogue Condé Nast

Tacita Dean, «Inferno», 2019, Courtesy  
Emanuel Hoffmann Foundation

 Photo: Fredrik Nilsen Studio

Helmut Newton, Rue Aubriot, Yves Saint Laurent, Vogue France, 
Paris 1975  Photo: Helmut Newton Foundation

Claude Monet, 
«La maison 

de l’artiste vue 
du jardin aux 

roses», 1922-
1924, Musée 

Marmottan 
Monet Paris

Joan Mitchell, 
«La Grande 
Vallée», 1983, 
Fondation 
Louis Vuitton, 
Paris/The 
Estate of Joan 
Mitchell
Photo: Patrice 

Schmidt

Expositions

Les amateurs d’Art sont gâtés en cette saison automne/hiver. Paris, 
Vienne, Luxembourg – voici quatre expositions coup de cœur avec un 
dénominateur commun: des femmes fortes et singulières.

Rédaction: Manon Kramp

Avez-vous vu?
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Neue Zeitmesser

Im Frühling haben die Uhrenhäuser ihre Innovationen vorgestellt – etliche der neuen Modelle werden 
allerdings erst im Herbst lanciert. Das Streben nach immer mehr Präzision und Materialoptimierung geht 

Hand in Hand mit Designs, die ästhetische und kunsthandwerkliche Qualitäten in den Vordergrund stellen. 
Im Trend liegen auch neue Farbkombinationen, mehr Tragekomfort sowie Ikonen, die ein Revival feiern.

Text: Manon Kramp 
Fotos: Hersteller

Hingucker mit Charakter

Zeitgenössische Eleganz
Die „Kalender 7337“ aus der „Collection 

Classique“ von Breguet eint Technik und 
Handwerkskunst: Das exzentrische Zifferblatt ist 

mit Clous de Paris guillochiert, das äußere mit 
einem Gerstenkornmuster. Der Mond aus Gold 

wurde gehämmert, die Wolken sandgestrahlt und 
der Himmel mit blauem Lack und Sternenglitter 
überzogen. Im Herzen des 39 Millimeter großen 
Gehäuses aus Weiß- oder Rotgold schlägt das 

Kaliber 502 mit automatischem Aufzug. Trotz 
einer Höhe von nur 2,4 Millimetern besteht es 

aus 236 Komponenten, darunter eine Spiralfeder 
aus Silizium, um die nötige Leistung zu erbringen. 

Auf der Rückseite beeindrucken die guillochierte 
Schwungmasse aus Weißgold sowie an den  

Kanten polierte oder mit Genfer-Streifen  
verzierte Elemente.

Blaue Stunde
Die ikonische „Santos de Cartier“ symbolisiert 
die sportlich-luxuriöse Uhr par excellence. Nun 

inszeniert sich das Modell erstmals mit einer 
gemusterten Lünette mit horizontalen Rillen und 

einer kontrastierenden blauen PVD-Beschichtung. 
Die Funktionsschrauben rundherum sind aus 
Stahl gefertigt. Die neuen Zifferblätter weisen 
einen zentralen Bereich mit Streifenrelief auf, 
die klassischen blauen Zeiger wurden durch 

größere Leuchtzeiger ersetzt. Varianten sind in 
gebürstetem Dunkelblau, passend zur Lünette, 
oder in gebürstetem Silber, passend zum Stahl 

des Gehäuses, erhältlich. Angetrieben wird die Uhr 
vom Kaliber 1847 MC, einem Automatikwerk mit 
einer Gangreserve von 40 Stunden. Die Modelle 

werden mit einem Stahl- und einem blauen 
Kautschukarmband ausgestattet.

Naturverbunden
Chopard erweitert seine sportlich-elegante 
Kollektion „Alpine Eagle“ um zwei 41 Millimeter 
große Modelle mit Zifferblättern in der Farbe 
„Fichtengrün“. Das Gehäuse wird in Lucent 
Stahl A223, einem abriebresistenten und weiß 
glänzenden Stahl, sowie in 18-karätigem ethischen 
Roségold gefertigt. Das Strahlenmotiv des 
Zifferblatts erinnert an das Auge eines Adlers, 
wobei Indexe und Zeiger dank einer intensiver 
leuchtenden Beschichtung bei Dunkelheit 
noch besser lesbar sind. Das Kaliber Chopard 
01.01-C mit Chronometer-Zertifizierung bietet 
eine Gangreserve von 60 Stunden. Das Werk 
wurde zudem mit der Sekundenstopp-Funktion 
ausgestattet. Ein Teil des Verkaufserlöses der 
Kollektion geht an die Stiftung „Alpine Eagle“, die 
bereits die Wiederansiedlung des Alpenadlers rund 
um den Genfersee ermöglichte. 

Seetüchtig
Die von Rolex speziell für Segler und Skipper 

entwickelte „Oyster Perpetual Yacht-Master 
42“ glänzt nunmehr in einer Version aus 

18-Karat-Gelbgold. Diese verfügt über 
eine in beide Richtungen drehbare Lünette 

und eine Zahlenscheibe aus resistentem 
Cerachrom mit einer 60-Minuten-Graduierung 

aus mattschwarzer Keramik sowie polierte 
Ziffern und Graduierungen im Relief. Die 

Minutenteilung für die erste Viertelstunde erhöht 
die Genauigkeit beim Ablesen und der gezackte 

Außenrand die Griffigkeit beim Rotieren der 
Lünette. Die Chromalight-Anzeige wurde mit 

Indizes und Zeigern optimiert, die mit einer 
länger nachleuchtenden Masse gefüllt sind. 
Das mechanische Kaliber 3235 bietet eine 

Gangreserve von circa 70 Stunden.

Bitte abtauchen
Für seine neuen „Superocean“-Modelle griff Breitling 
Designelemente der „SuperOcean Slow Motion“ 
aus den 1960er- und 1970er-Jahren wieder auf, 
stattete sie allerdings mit modernen Funktionen 
aus. Breite Zeiger und Indizes in lumineszierendem 
Super-LumiNova sorgen für eine gute Ablesbarkeit 
unter Wasser; die Keramik-Inlay-Lünette soll 
weder abnutzen noch verblassen. Die vom Kaliber 
17 mit Automatikaufzug angetriebenen Modelle 
sind bis 300 Meter wasserdicht sowie sand- und 
salzwasserbeständig. Die Faltschließe von Gummi- 
und Metallarmbändern erlaubt eine Anpassung, damit 
man die Uhr über Neoprenanzügen tragen kann. Zur 
Auswahl stehen Zifferblätter in Türkis, Dunkelblau, 
Grün, Weiß, Schwarz, Braun und Orange sowie 
Gehäuse von 46, 44, 42 und 36 Millimetern aus 
Stahl, Stahl-Gold oder Bronze. 

Modernes Understatement
Die Uhrenmanufaktur NOMOS Glashütte 
fertigt in Glashütte seit 175 Jahren 
Zeitmesser, die minimalistisches Design und 
Funktionalität kombinieren. Etwa die „Tetra 
neomatik off white“ mit ihrem schlichten 
quadratischen Gehäuse. Die blauen Ziffern 
der Tangente sind kreisförmig auf der 
lichtreflektierenden Oberfläche des Zifferblatts 
in einem gebrochenen Weißton angeordnet. 
In einer helleren Blaunuance sorgen die 
Minutenziffern und die kleine Sekunde in Rot 
für beste Ablesbarkeit. Im Inneren des auf 175 
Stück limitierten Modells tickt das neomatik-
Kaliber DUW 3001 mit einem beidseitig 
aufziehenden Rotor, dessen Technologie es 
dem Gehäuse erlaubt, unaufdringlich schlank 
zu bleiben.   

Abenteuerlust
In den 1960er- und 1970er-Jahren bewiesen 

die Taucheruhren von Seiko ihre Zuverlässigkeit 
bei Expeditionen zum Nord- und Südpol. 

Drei neue Modelle der „Prospex“-Kollektion 
interpretieren die legendären Modelle neu. 

Gletscherlandschaften inspirierten das Design 
mit Zifferblättern und Lünetten in Dunkelblau, 
Eisblau und Weiß. Letztere Variante greift das 

Original mit dem charakteristischen Gehäuse aus 
den 1970er-Jahren auf, das der Japaner Naomi 

Uemura bei seinen Expeditionen trug. Das Kaliber 
6R35 mit einer Gangreserve von 70 Stunden 
treibt die drei Modelle an, die bis 200 Meter 

wasserdicht sind. Entspiegelte Saphirgläser sowie 
Indizes und Zeiger mit einer Leuchtbeschichtung 

gewährleisten die Ablesbarkeit aus jedem 
Blickwinkel und in der Dunkelheit. 

Mode-Ikone
1987 stellte Chanel seine Damenuhr 
„Première“ vor. Das Modell überraschte 
mit einer Form, die sich am Achteck des 
Flakonstöpsels des Parfums N°5 inspirierte, 
während das Armband – eine mit Leder 
durchflochtene Metallkette – eine Reverenz 
an die klassischen Chanel-Handtaschen 
war. 2022 steht die „Première“ in einer 
subtil überarbeiteten Version wieder im 
Rampenlicht. Das mit Gelbgold überzogene 
Gehäuse und das abgeschrägte Glas sind 
wiederum achteckig. In sie bettet sich ein 
komplett schwarz lackiertes Zifferblatt, auf 
dem sich nur zwei schlanke Zeiger mit puren 
Linien und einem Gold-Finish bewegen. Die 
mit einem Onyx-Cabochon besetzte Krone 
vervollständigt die zweifarbige Geometrie.

 

Mondsüchtig
Lange Zeit stand der Name Officine Panerai für 

technische und – wegen ihrer Größe – sehr maskuline 
Uhren. Kleinere Durchmesser erobern mittlerweile 

auch die weibliche Kundschaft – etwa die „Luminor 
Due“-Modelle mit 38 Millimetern, die mit einem 

diskreteren, aber markanten Unisex-Design sowie 
dem typischen Kronenschutz punkten. Die vier 
„Luminor Due Luna“-Modelle erhielten nun eine 

Komplikation: eine Mondphasenanzeige, die den 
Erdtrabanten in Gold am blauen Sternenhimmel 

abbildet. Gehäuse in Goldtech – einer Legierung 
mit Platin und Kupfer – oder Edelstahl besitzen 
Zifferblätter in Perlmutt respektive weißem oder 

blauem Sonnenschliff. Das Automatikwerk 
liefert eine Gangreserve von drei Tagen. Dank 

Schnellwechselsystem kann man das Armband ohne 
Werkzeug austauschen.

Fliegerträume
IWC Schaffhausen ergänzt die Kollektion  
„Mark XX“, das jüngste Mitglied der Mark-Familie, 
die an die 1948 für die britische Royal Air Force 
entwickelte Fliegeruhr „Mark 11“ erinnert.  
Die Linie umfasst nun Varianten mit schwarzen, 
blauen oder grünen Zifferblättern. Die „Mark XX“ 
besitzt ein robustes, korrosionsbeständiges 
Edelstahlgehäuse mit einem Durchmesser von  
40 Millimetern und ist wasserdicht bis 10 bar. 
Leuchtelemente sowie rhodinierte Zeiger 
garantieren eine hervorragende Ablesbarkeit 
bei allen Lichtverhältnissen. Das Glas erhielt 
zudem einen Schutz für den Fall eines plötzlichen 
Druckabfalls im Cockpit. Die neue Referenz ist mit 
dem IWC-Manufakturkaliber 32111 ausgestattet, 
das eine Gangreserve von 120 Stunden 
garantiert.

Neue Zeitdimension
Mit „Le temps voyageur“ offenbart die 
Uhrenlinie „Arceau“ von Hermès eine 
neue Interpretation der Weltzeit. Ein 
rotierender Zähler überfliegt 24 Zeitzonen 
auf einer in Schwarz, Blau oder weißem 
Perlmutt gehaltenen Karte, auf der sich 
Kontinente und Ozeane sowie Längen- und 
Breitengrade im Relief abheben. Zähler 
und Zeitanzeige werden von einem Modul 
aus 122 Einzelteilen angetrieben, das in ein 
Manufakturwerk mit automatischem Aufzug 
integriert ist. Das Modell besticht in einer 
41-Millimeter-Version aus Platin mit einer 
Lünette aus Titan sowie mattschwarzer 
DLC-Beschichtung, einer 38-Millimeter-
Variante aus Edelstahl und einer mit  
78 Diamanten besetzten Damenversion. 
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Design-Meilensteine
Im „TAG Heuer Carrera × Porsche“-
Chronographen verschmelzen zwei 
Design-Ikonen. Zwei Varianten in 
limitierter Auflage sind eine Hommage 
an den Porsche „911 Carrera RS 
2.7“, der 2022 seinen 50. Geburtstag 
feiert. Sie greifen die Merkmale des 
Sportwagens von 1972 und des 
Chronographen von 1963 auf. Rot und 
Blau prägen jeweils in Kombination 
mit Weiß die Ästhetik. Beide Modelle 
basieren auf dem 42 Millimeter großen 
TAG Heuer Carrera-Chronographen 
mit seiner Tri-Compax-Gestaltung 
des Zifferblatts und sind mit dem 
Manufakturkaliber Heuer 02 mit 
einer Gangreserve von 80 Stunden 
ausgestattet. Die Ausführung in 
Blau ist auf 500 Exemplare limitiert. 
Chromglänzende oder blau lackierte 
Elemente, Farbstreifen sowie das 
Carrera-Logo betonen das Porsche-
Design.

Kompromisslos
Zum 70. Jahrestag der britischen Nordgrönland-
Expedition präsentiert Tudor die neue „Ranger“, 

eine Funktionsuhr im Geiste des wagemutigen 
Abenteuers. Sie lässt die ästhetischen Standards 

der seit 1929 etablierten Modelllinie wieder 
aufleben. Beigefarbene Indizes kontrastieren 

nunmehr auf einem gekörnten mattschwarzen 
Zifferblatt und eine phosphoreszierende 

Beschichtung lässt die Zeitanzeigen deutlich 
aufleuchten. Das vom Schweizer Prüfinstitut 

Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres 
(COSC) zertifizierte Manufakturkaliber mit 

Selbstaufzug garantiert Präzision und eine 
„wochenendsichere“ Gangreserve von rund 70 

Stunden. Zur Auswahl stehen ein olivgrünes 
Textilarmband, ein Hybridarmband aus Kautschuk 

und Leder sowie ein Edelstahlarmband.

Art-déco-Vibes
Mit ihren tonnenförmigen Gehäusen inspirieren 
sich die Modelle der Kollektion „Evidenza“ von 

Longines an den ästhetischen Codes der 
Art-déco-Ära. Die neuen Varianten bestechen 

durch eine klar eingeteilte Zifferblattoptik: Jede 
der gerahmten Zonen besitzt ein mattes Finish, 

während die restliche Oberfläche mit einem 
satinierten Sonnenstrahl-Effekt veredelt ist. Die 

Zifferblätter mit römischen Ziffern und einem 
Datumsfenster sind in Silber, Grün, Rot, Anthrazit, 

Champagner und Blau erhältlich, wobei die 
Armbänder in Alligatorleder farblich abgestimmt 

sind. Angetrieben werden die Modelle von 
einem Automatikkaliber, dessen Spiralunruh 

aus antimagnetischem Silikon die Leistung und 
Stabilität verbessert.

Generation 3
Dank der Balance zwischen innovativer 
Uhrmacherkunst und zeitgenössischer Ästhetik 
hat sich die Kollektion „De Ville Prestige“ von 
Omega seit 1994 als Klassiker etabliert. Beim 
umfassenden Update erhielt das mechanische 
Modell mit Master-Chronometer-Zertifikat ein 
aufgefrischtes Design mit neuen Zifferblättern 
und Ausführungen in Stahl, Gelbgold oder 
Sedna-Gold, frischen Farben (Azur, Himmelblau, 
Lavendel, Weiß, Silber, Perlmutt) und Größen 
von 41, 40, 34, 30 und 27,5 Millimetern. 
Blickfang bei dieser Version in Edelstahl sind 
das gewölbte Zifferblatt mit himmelblauer 
PVD-Beschichtung, das ein vertikales Muster 
mit einem Sonnenschliff kombiniert, sowie die 
halbmondförmige Gangreserve-Anzeige mit vier 
sich überschneidenden Sektoren bei 6 Uhr.

Kernige Sportlichkeit
Dank schwarzem marmoriertem Karbongehäuse, 
vertikalem Datum, Gangreserveanzeige und 
Farbakzenten wirkt die neue „BR-X5“ von 
Bell & Ross kraftvoll und sportlich. Getreu 
seinem aeronautischen Erbe übernimmt das 
Modell das „Runde im Quadrat“-Design. Die 
Konstruktion eint mehrere Komponenten aus 
leichten Materialien: zwei Karbonfaserplatten, 
umgeben von einem DLC-Titan-Monoblock, der 
das Uhrwerk beherbergt und die Kronenschultern 
integriert. Das 41 Millimeter breite Gehäuse ist 
mit vier Schrauben luftdicht verschlossen. Über 
den Gehäuseboden aus Saphirglas einsehbar ist 
das Präzisionskaliber BR-CAL.323 mit einer von 
Sportwagenfelgen inspirierten Schwungmasse, 
das eine Gangreserve von 70 Stunden bietet und 
die COSC-Zertifizierung „Chronometer“ besitzt.

Gipfelstürmer
Alpina hat seiner Linie „Extreme“ eine 
sportliche DNA verpasst. Ein auf 41 mal 
42,5 Millimeter verkleinertes Gehäuse 
bietet mehr Tragekomfort, sei es bei 
Extremsportarten oder bei der Arbeit. 
Schlankere Zeiger und Indizes sowie ein 
Datum kontrastieren auf dem Zifferblatt 
mit dreieckiger Reliefmusterung, das in 
Schwarz, Blau und Grün erhältlich ist. 
Das Stahlgehäuse der „Extreme“ erhielt 
eine robuste Kissenform mit gebürsteter 
Oberfläche. Der Kronenschutz lässt sich 
dank Kautschukummantelung selbst 
mit Handschuhen leicht bedienen, 
wobei die verschraubte Krone eine 
Wasserdichtigkeit bis 20 ATM/200 Meter 
garantiert. Das Modell wird von einem 
Automatikwerk angetrieben.
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Schwupps! Blitzschnell springt das Schräubchen von der 

Pinzette, landet auf der glatten Oberfläche des Arbeits-

tisches – und bleibt trotz fieberhafter Suche verschollen. Da-

bei ging der Zusammenbau des kleinen Uhrengehäuses, das in sei-

ne Bestandteile zerlegt vor mir liegt, so gut voran. Das Missgeschick 

nagt am Ego. Doch auch die sechs anderen Mitstreiterinnen und 

Mitstreiter, die sich in schneeweißen Arbeitskitteln und mit konzen-

trierten Gesichtern während dieses Workshops in der Manufaktur 

des Schweizer Uhrenhauses Jaeger-LeCoultre am gleichen Vorha-

ben versuchen, haben – zu meiner Erleichterung – ihre Probleme mit 

den Kleinstteilen.  

Alles andere würde auch an ein Wunder grenzen, denn um das 

komplexe Gehäuse des „Reverso“-Uhrenmodells mit seiner Wen-

devorrichtung, um das es sich in diesem Fall handelt, perfekt zu-

sammenzubauen, bedarf es langjähriger Erfahrung. Hier, im „Atelier 

d’Antoine“, geht es allerdings nicht um Perfektion, sondern darum, 

Einblicke in die Kunst des Uhrenmacherhandwerks zu gewinnen. 

Die nach Antoine LeCoultre (1803–1881), dem Gründer der Maison 

Jaeger-LeCoultre, benannte Initiative richtet sich nicht unbedingt an 

Sammler und man muss auch nicht viel Vorwissen besitzen, son-

dern vor allem eines: eine Leidenschaft für schöne Uhren.

Diese Passion und sein angesammeltes Wissen will auch das Uh-

renhaus, dessen Ursprünge in das Jahr 1833 zurückreichen, mit 

einer breiteren Öffentlichkeit teilen und hat zu diesem Zweck eine 

Unterrichtswerkstatt im historischen Gebäude der Manufaktur in Le 

Sentier eingerichtet. An gleicher Stelle hatte einst Antoine LeCoultre 
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die Scheune seiner Familie in ein Atelier umgewandelt, um fortan 

dort Werke und Uhren von großer Präzision zu fertigen. Nun erhal-

ten im „Atelier d’Antoine“ auch Laien in modernen, lichtdurchfluteten 

Räumlichkeiten mit Blick auf die malerische Landschaft des Vallée 

de Joux, einem Hochtal im Schweizer Jura, die Möglichkeit, in die 

Welt der Uhrmacherkunst einzutauchen. Sie können hier an Semi-

naren zu verschiedenen Thematiken teilnehmen, die als „Discovery 

Workshops“ und „Masterclasses“ abgehalten werden. 

Heute wird der Kurs von International Sales Trainer Adèle Cresta, 

die den Workshop mitentwickelt hat, und Edoardo Raino, Ingenieur 

im Bereich Recherche und Innovation, geleitet. Adèle hilft bei der 

Montage des Gehäuses mit, während Edoardo derweil ein paar der 

knapp ein Millimeter großen Schrauben verteilt. Die Dinger haben 

es wahrlich in sich. „Möchte es jemand mit einer Lupe versuchen?“, 

fragt Adèle Cresta. Mehrere Hände schnellen hoch, auch meine. 

Mit Vergrößerungsglas bleibt das Hantieren der kleinen Gehäuse-

komponenten zwar immer noch schwierig, doch mit dem optischen 

Gerät vor dem Auge sieht man auf einen Schlag zumindest profes-

sioneller aus.      

Die „Discovery Workshops“ bieten den Teilnehmenden die Gele-

genheit, einen Blick hinter die Kulissen der Uhrenfertigung zu wer-

fen. Sie entdecken technische Fähigkeiten, werden mit einzelnen 

Produktionsschritten und Künstlerberufen vertraut gemacht und 

erfahren Wissenswertes aus der fast 190-jährigen Geschichte des 

Uhrenhauses sowie des Vallée de Joux, der Wiege des Schweizer 

Uhrmacherhandwerks. 

Der Workshop zur ikonischen „Reverso“-Uhr, die 1931 das Licht der 

Welt erblickte, beleuchtet Ursprünge und Konstruktion des speziel-

len Wendegehäuses. Edoardo Raino legt eine recht dünne Kunst-

stoffscheibe auf eine Unterlage, stülpt eine knapp zehn Zentimeter 

lange Röhre darüber und lässt eine Metallkugel hindurchfallen. Mit 

einem Knall zerbirst die Scheibe in hundert Teile. Vor der Entwick-

lung von Saphirglas sei das Uhrenglas eine immense Schwachstel-

le gewesen, erklärt er. Die Idee der „Reverso“ habe darin bestan-

den, das Gehäuse umzudrehen, um die Uhr besser gegen Stöße 

zu schützen, damit sie den harten Bedingungen beim Polospielen 

standhalten könne. Die Entwicklung des Systems zum Wenden und 

anschließenden Fixieren des Gehäuses in einem Trägerbett war so-

mit revolutionär. 

Und dass die Montage der mehr als 50 Komponenten einer solch 

komplexen Erfindung eine Herausforderung ist, die Geschicklich-

keit und Geduld erfordert, wissen nun auch die Laien, die etwas 

zittrig wieder Hand anlegen müssen. Edoardo Raino hat einen Tipp: 

„Stellen Sie sich das Ganze als eine Art Schweizer Yoga-Übung vor. 

Tief ein- und ausatmen, das beruhigt.“ Viele Uhrmacher würden sich 

dank dieser Methode praktisch von der Außenwelt abschotten und 

wie in Trance arbeiten. 

Doch nicht nur die Funktionsweise, auch das vom Art-déco-Stil in-

spirierte Design der Uhr mit seiner klaren geometrischen Formen-

sprache wird unter die Lupe genommen, genauso wie die Evolution 

des Gehäuses, das im Laufe von nunmehr 91 Jahren immer raffi-

nierte Komplikationen wie ein zweites Zifferblatt mit einer anderen 

Zeitzone, Mondphasen und Tourbillons beinhalten sollte. Die Rück-

seite bietet sich zudem als Spielwiese für individuelle Verzierungen 

mit Gravuren und Miniaturmalereien in Emaille oder für mit Edelstei-

nen besetzte Dekore an.

Die als praktische Tutorials abgehaltenen „Masterclasses“ lehren 

sogar wie man aus einzelnen Komponenten ein Uhrwerk zusam-

menzubaut, ein eigenes Bild in der speziellen Emaille-Technik 

„Grisaille“ realisiert oder Initialen und Motive auf eine Silberplatte 

graviert. Diese Workshops kann man mit Manufakturbesuchen 

kombinieren und bei einem Rundgang durch das Labyrinth aus 

Ateliers und Werkstätten Uhrmachern und Kunsthandwerkern  

bei ihrer Arbeit über die Schulter blicken. Die umfassenden  

Führungen konzentrieren sich dann jeweils auf eine bestimmte Ex-

pertise. 

Der Fokus kann beispielsweise auf der Geschichte der Maison lie-

gen. Die Heritage Gallery präsentiert eine Auswahl an historischen 

Uhrenmodellen und -werken. Mehr als 1200 Kaliber hat Jaeger- 

LeCoultre inzwischen entwickelt: einzigartige Komplikationen und 

sogar das seit 1929 kleinste mechanische Uhrwerk, das Kaliber 101, 

das immer noch zum Einsatz kommt. Die Archive beherbergen zu-

dem Pläne und Patente, Käuferlisten und sogar historische Kom-

ponenten, die bei Restaurierungsarbeiten von unschätzbarem Wert 

sind. 

Die Visite kann auch dem technischen Know-how gewidmet sein. 

Beim Modell der „Reverso“ heißt dies: den kompletten Herstellungs-

prozess nachvollziehen – von der Verarbeitung des Rohmaterials 

zu Werken und Gehäuseteilen bis zur Veredelung der technischen 

Komponenten und der Montage von Uhrwerk, Gehäuse und Zif-

ferblatt –, Uhrwerke mit großen Komplikationen entdecken und im 

„Atelier des métiers rares“ Emailleure, Graveure und Edelsteinfas-

ser dabei beobachten, wie sie Gehäuse in Kunstwerke verwandeln. 

Alle Gewerke sind nämlich an einer einzigen Adresse angesiedelt 

– selbst die Produktionsateliers für die Komponenten, wie etwa die 

letzte Schraube, die ich noch festzurren muss, um mein „Reverso“-

Gehäuse fertigzustellen.

Dieses gleitet nun mühelos über eine Schiene nach hinten, lässt sich 

mit einer Handbewegung wenden und rastet dann mit einem leich-

ten Klicken in seinem Trägerbett ein. Adèle Cresta, Edoardo Raino 

und ihre Lehrlinge blicken zufrieden in die Runde. Und da sogar 

das verlustig gegangene Schräubchen wie von Geisterhand unter 

einem Kugelschreiber wieder auftaucht, ist meine Uhrmacher-Ehre 

wieder hergestellt. 

ZEIT UND KLANG

Warum ticken Uhren? Was bringt eine Minutenrepetition 
zum Klingen? Im Workshop „The Sound Maker“ stehen die 
Kunst des Klangs und die Kreationen im Bereich der Uhren 
mit Schlagwerk im Fokus.

„Stellar Odyssey“ behandelt hingegen das Thema der 
Zeitmessung und wie die Beobachtung astraler Phänome-
ne im Laufe von Jahrtausenden von der Sonnenuhr bis hin 
zur Kreation von Uhren mit ewigem Kalender am Hand-
gelenk führte.

Die Buchung der Kurse und Manufakturbesuche erfolgt 
unter online-booking.jaeger-lecoultre.com. 

Zu Besuch im „Atelier d’Antoine“

In den thematischen Workshops der Maison Jaeger-LeCoultre erhalten die 
Teilnehmenden Einblick in die geheimnisvolle Welt der Uhrmacherkunst. Dort dürfen 

sie zudem ihr handwerkliches Talent beweisen. Ein Selbstversuch.

Text: Manon Kramp 
Fotos: Hersteller

Einmal 
Uhrmacher sein

Die neuinterpretierte „Reverso 
Tribute Duoface Calendar“ 

präsentiert auf der Vorder seite 
des Wendegehäuses eine 

Zeitangabe mit Tages-, Datums- 
und Monatsanzeige sowie eine 
Mondphase und auf der Rück-
seite eine zweite Zeitzone mit 

einer Tag-Nacht-Anzeige. 

In der nach dem Firmengründer Antoine LeCoultre benannten Werkstatt „Atelier d’Antoine“ weihen die Experten Laien in die Geheimnisse der Uhrmacherkunst ein. 

Im „Atelier 
d’Antoine“ 
dürfen Laien 
selbst Hand 
anlegen und 
beispielswei-
se ein Wende-
gehäuse der 
„Reverso“-Uhr 
zusammen-
setzen 

Beim Perlieren werden 
Metalloberflächen durch 

eingefräste Kreismotive geebnet 
und optisch gestaltet.
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Verspielte Leichtigkeit
Für das Modell „Move Uno Pampilles“ bestückte Valérie 

Messika eine schmale Goldkette mit fünf brillantbesetzten 

Ovalen, die bei der kleinsten Bewegung am Hals der 

Trägerin entzückend klimpern und glitzern. 

Lucky Charm
In seiner Glücksbringer-Kollektion assoziiert Chanel  

Diamanten mit einer eleganten Goldnuance in Beige.  

Inspirationsquelle für das Design ist die Fünf, die  

Glückszahl von Gabrielle Chanel, auf die sie ihr Leben 

lang vertraute.

Mein Ein und Alles
Für seine „Lock“-Kollektion hat 

Tiffany & Co das Prinzip des 

Vorhängeschlosses neu interpretiert. 

Die puristischen Designs mit und ohne 

Brillanten verstehen sich als modernes 

Symbol der Zugehörigkeit für sie und ihn. 

Das Leben feiern
Die Kollektion „Rose des Vents“ zelebriert 

den Stern als Glücksbringer von Monsieur 

Christian Dior. In dieser Saison tanzen auf 

Ohrhängern, Colliers und Armreifen goldene 

Windrosen, Diamanten und Schmucksteine in 

Regenbogenfarben.

Antagonisten
Die Haute-Joaillerie-Kollektion von 

Hermès widmet Pierre Hardy dem 

Wechselspiel von Licht und Schatten. 

Bei diesem Ring leuchten heller 

Chalzedon, Mondstein und weiße 

Diamanten neben schwarzer Jade 

und braunen Diamanten auf.

Anschmiegsam
Flexibel passen sich die 

Modelle der „Panthère“-

Kollektion von Cartier der 

Anatomie des Körpers an. 

Um Ringen, Armreifen und 

Colliers die Geschmeidigkeit 

jener emblematischen 

Raubkatze zu verleihen, 

wurde ein unsichtbares 

System ohne Scharniere 

entwickelt.

Bewegend
Liebe, Familie, Freunde – so unterschiedlich 

wie die emotionellen Beziehungen, die wir im 

Leben zu anderen Menschen knüpfen, sind 

auch die Goldglieder der „Link N°1“-Modelle 

von Bigli gestaltet. Und wie das Leben sind 

sie ständig in Bewegung. Unbeschwert
Blumen und der Mond standen Pate 

beim Design der „Luna in Fiore“-Linie von 

Pasquale Bruni. Große, runde Volumen, 

farbige Steinintarsien und mobile 

Elemente zeichnen die Schmuckstücke 

mit 80er-Jahre-Flair aus.

 

Mix ‘n‘ MatchMix ‘n‘ Match  
Die zierlichen Entwürfe „My Happy Hearts“ von Chopard sind treue Die zierlichen Entwürfe „My Happy Hearts“ von Chopard sind treue 

Begleiter in allen Lebenslagen. Kombinierbare Ringe, Colliers und Begleiter in allen Lebenslagen. Kombinierbare Ringe, Colliers und 

Armbänder aus ethischem Rosé- oder Weißgold schmücken sich mit Armbänder aus ethischem Rosé- oder Weißgold schmücken sich mit 

rotem Karneol, Perlmutt und tanzenden Diamanten. rotem Karneol, Perlmutt und tanzenden Diamanten. 

Dem Kauf eines Schmuckstücks wohnt 
eine emotionale Dimension inne. Die einen 

tragen Schmuck, um ihre Persönlichkeit 
zu offenbaren, andere sehen darin 

eine Investition, die sie ein Leben lang 
wertschätzen werden. Schön, dass 

die aktuellen Kollektionen nicht nur mit 
originellen Designs, sondern auch mit 

hochwertigen Materialien aus zunehmend 
ethischer Herkunft punkten.

Funkenflug    
Topaz, Quarz, Chalzedon und Perlmutt – Pomellato bereichert seine Topaz, Quarz, Chalzedon und Perlmutt – Pomellato bereichert seine 

„Nudo“-Kollektion mit zarten Nuancen in Blau, Rosa und Weiß. Jeweils „Nudo“-Kollektion mit zarten Nuancen in Blau, Rosa und Weiß. Jeweils 

zwei Steine werden durch ein Goldband vereint, wobei der facettierte zwei Steine werden durch ein Goldband vereint, wobei der facettierte 

„Clessidra“-Schliff intensive Farb- und Lichtreflexe zaubert. „Clessidra“-Schliff intensive Farb- und Lichtreflexe zaubert. 

 

Von bleibendem Wert

Text: Manon Kramp 
Fotos: Hersteller

Persönliche Lieblinge



Cuisinez en toute élégance grâce à cette
plaque de cuisson avec hotte intégrée

En savoir plus.

S U B L I M E Z V O T R E C U I S I N E

Vous voulez cuisiner plus confortablement que jamais ? Optez
pour nos plaques de cuisson à induction avec hotte intégrée
ultrapuissante. Le TwoInOne de Miele vous offre une liberté ultime
et un contrôle flexible. Les zones de cuisson PowerFlex extra larges
peuvent facilement accueillir toutes vos grandes casseroles et
poêles. Super pratique si vous aimez expérimenter en cuisine ou
cuisiner pour beaucoup de personnes.

Un design élégant et un
confort maximal vont de pair

Les avantages de la cuisson par induction n’ont pas besoin d’être convaincus. Il est plus
sûr, plus rapide, plus économe en énergie et plus facile à nettoyer. Miele ajoute une foule
d’autres avantages à ses tables de cuisson à induction Génération 7000. Le nouveau venu le
plus frappant est sans aucun doute le KMDA 7476 FL, un modèle avec une hotte intégrée.

La KMDA 7476 FL, la toute dernière
plaque de cuisson à induction avec
hotte intégrée, est un nouveau venu
impressionnant. Ce modèle dispose de
quatre zones de cuisson généreuses,
dont deux sont des zones PowerFlex
XL. En utilisant toute la surface de cuis-
son, vous pouvez facilement y placer
deux très grandes casseroles. De plus,
grâce au célèbre concept Comfort-
Select Plus, la plaque de cuisson est
facile et rapide à utiliser grâce à une
série de chiffres bien lisibles.

Une assistance pratique
Que vous soyez un novice ou un chef
cuisinier accompli, cette nouvelle
plaque de cuisson deux-en-un vous
aidera tout au long du processus de
cuisson. Combinez la puissance de
deux zones de cuisson en une seule
grâce à la fonction TwinBooster et
chauffez votre casserole rapidement,
ou utilisez la fonction « Maintien
au chaud » et laissez l’assistant de

cuisson maintenir la température du
fond de la casserole constante sans
rien brûler. Ou bien, profitez de la
commodité de la fonction Stop & Go
pour régler toutes les zones de cuisson
sur le même réglage en un seul clic.
Le chef ordonné peut nettoyer la zone
de commande pendant la cuisson
sans aucun souci. Mais avant de
le faire, activez la protection contre
l’essuyage, qui bloque les réglages
pendant 20 secondes. Le chef oublieux
dispose d’une fonction mémoire qui
mémorise les réglages pendant 10
secondes, utile lorsque l’appareil est
accidentellement éteint.

Un confort innovant
Avec Con@ctivity, nous allons plus loin.
Grâce à cette technologie intelligente,
vous pouvez vous concentrer
pleinement sur la cuisson elle-même.
Le système Con@ctivity connecte tous
les appareils qui le reçoivent et leur
permet de communiquer entre eux par

Sublimez votre cuisine

Vous êtes intéressé par les
avantages de ces appareils et
d’autres appareils de cuisine
intelligents, ou vous souhaitez
en savoir plus sur la façon dont
Miele rend votre expérience de la
cuisine plus douce, plus agréable
et plus durable ?
Alors n’oubliez pas de jeter un
coup d’œil à www.miele.be/
sublimezvotrecuisine. Visitez
la salle d’exposition virtuelle,
découvrez le design et l’appareil
de cuisine qui vous conviennent,
inscrivez-vous à l’un des ateliers
populaires, et bien plus encore.

Wi-Fi. La plaque de cuisson envoie ses
réglages à l’électronique de la hotte,
qui les règle automatiquement. Il n’est
donc plus nécessaire d’éteindre la
hotte après la cuisson.

DASmagazine_210x297_content.indd 1DASmagazine_210x297_content.indd 1 12/09/2022 11:25:5012/09/2022 11:25:50
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Moët & Chandon

Seit 279 Jahren verbindet Moët & Chandon traditionelle Methoden und innovatives Know-how 
zur Herstellung seiner Champagner. Der Klimawandel könnte allerdings den Weinbau der 

Region dramatisch verändern. Eine Herausforderung, die gemeistert werden will. 

Text: Manon Kramp
Fotos: Hersteller / Manon Kramp

Die Zukunft des 
Champagners

Wie ein schnurgerades Band zieht sich die von ehrwür-

digen Herrenhäusern flankierte Avenue de Champagne 

 durch Epernay. Sie ist die prachtvolle Visitenkarte der 

französischen Gemeinde, der Hauptstadt des Champagners. Ent-

lang der rund einen Kilometer langen Allee haben sich im Laufe der 

Jahrhunderte namhafte Weinkellereien angesiedelt, darunter die 

1743 von Claude Moët gegründete Maison Moët & Chandon. Die 

Fassaden des 1793 errichteten Firmensitzes, ein Hôtel particulier 

im neo-klassizistischen Stil, und seiner Orangerie erstrahlen im Licht 

der Mittagssonne. Die ideale Kulisse, um mit einem Glas Champa-

gner anzustoßen. Doch Besucher, die die Geheimnisse dieses Ge-

tränks mit den berühmten Bläschen erkunden wollen, müssen zu-

erst in die Unterwelt hinabsteigen.

Die Weinkeller der Maison Moët & Chandon befinden sich tief un-

ter der Stadt Epernay. Mit ihrem 28 Kilometer umspannenden Netz 

aus Tunneln, von denen der älteste aus dem Gründungsjahr des 

Unternehmens stammt, sind sie die größten des Anbaugebiets. Die 

geradewegs in die porösen Kreidefelsen getriebenen Stollen er-

strecken sich auf mehreren Ebenen. Die Augen müssen sich an die 

Dunkelheit gewöhnen, die Luft riecht leicht erdig und frisch. Hier, 

in der Abgeschiedenheit der unterirdischen Keller, entwickeln die 

Champagner von Moët & Chandon ihren Charakter, denn das vor-

herrschende Klima garantiert genau die Kühle und Feuchtigkeit, die 

für die langsame Reifung der perlenden Bläschen notwendig sind. 

Führungen durch das von einem gedämpften, orangen Licht er-

füllte Tunnellabyrinth erlauben den Besuchern und Besucherinnen  

Einblicke in Herstellungsprozesse und Lagerung. Selbst uralte Fla-

schen der renommiertesten Jahrgänge werden hier gehütet. Die 

spezielle Nummerierung in geschwungener Schrift auf den schwar-

zen Tafeln, ist ein Code, in den nur wenige eingeweiht sind – auch 

nicht die junge Tourleiterin. Gerne erzählt sie aber die Geschichte 

des Gewölbes, in dem Jean-Rémy Moët, Enkel des Firmengründers 

und damals Bürgermeister von Epernay, im Jahr 1814 die Croix  

de la Légion d‘Honneur aus den Händen von Kaiser Napoleon I. 

erhielt.

In dem schummerigen Ambiente ist es ein Leichtes sich vorzustellen, 

wie sich die illustren Herren beim Festakt zuprosteten. Doch obwohl 

sein Genuss ein kurzweiliges Vergnügen ist, braucht es viel Zeit, um 

einen außergewöhnlichen Champagner herzustellen. Zeit, die Trau-

ben reifen zu lassen, die – je nach Wetterlaune – im Spätsommer 

oder Frühherbst geerntet werden. Auch der Prozess der Herstellung 

ist zeitintensiv und mit viel Geduld verbunden. Von der Rebe bis zur 

Flasche stellt der Kellermeister mithilfe seines Teams von Önologen 

die präzise abgestimmten Assemblagen der Weine zusammen, um 

der jeweiligen Sorte ihren gleichbleibenden, typischen Geschmack 

zu verleihen. Das Zusammenstellen der Mischungen beginnt im 

Winter – dann treten die Flaschen in den Kellern den langsamen 

Reifeprozess an. 
 

Imperiale Geburt

Jede der in Stapeln arrangierten Flaschen, die in den unzähligen 

Alkoven der Gänge auf ihre Stunde warten, wird sorgsam ge-

hegt. Um ihren festgelegten Reifegrad zu erreichen, werden die  

Champagnersorten über einen bestimmten Zeitraum gelagert. Der 

„Moët & Chandon Impérial“ reift beispielsweise 24 Monate – dop-

pelt so lange wie es das Gesetz für Verschnitte ohne Jahrgang 

vorschreibt. Seinen Namen verdankt dieser Champagner dem  

Geschäftssinns Jean-Rémy Moëts, der die Sorte zu Ehren seines 

prestigeträchtigen Kunden Kaiser Napoleon I. kreierte. Seit 1869 

produzieren die sukzessiven Kellermeister dieses Aushängeschild 

des Hauses mit wiedererkennbarem Geschmack, obwohl die ge-

ernteten Trauben sich Jahr für Jahr in Aroma oder Reifegrad unter-

scheiden.

Nachdem sich durch die Gärung die feinen Bläschen entwickelt ha-

ben, wird der Hefepropfen degorgiert, der in der kopfüber stehen-

den Flasche während des Rüttelprozesses nach unten gerutscht ist. 

Das wie eine Wolke aus feinen Partikeln aussehende Depot wird ent-

fernt, indem der Flaschenhals in ein etwa minus 25 Grad kaltes Bad 

getaucht wird, bis die Hefereste in einem Eiswürfel eingeschlossen 

ist. Beim Öffnen der Flasche schießt der natürliche Innendruck die-

sen heraus. Nach dem Degorgieren wird eine Flasche „Impérial“ 

für weitere drei Monate gelagert. Bei den „Grand Vintage“-Weinen 

variiert die Reifezeit sogar zwischen fünf und sieben Jahren. Nach 

dem Degorgieren verweilt jede dieser Flaschen zusätzlich bis zu 12 

Monate in der Stille der Keller, wobei sich beim langen Reifen die 

Nuancen und der reiche Geschmack entwickeln.
 

Partygänger und Naturbursche

Obwohl er bei festlichen Anlässen jeder Art in seinem Element ist 

und das Nachtleben liebt, ist der Champagner eigentlich ein Natur-
bursche und die einzigartige Landschaft dieses Terroirs sein pri-

märes Element. Seine charakteristischen Eigenschaften verdankt 

dieses französische Getränk par excellence nicht zuletzt dem be-

sonderen Boden, auf dem die Reben gedeihen. Als größter Produ-

zent weltweit besitzt das Haus Moët & Chandon mit 1200 Hektar 

Weinbergen das größte Weingut der Champagne, deren insge-

samt 34 300 Hektar Rebflächen seit 1936 als „Appellation d‘origine  

contrôlée“ geschützt sind.

Moët & Chandon widmet dem Erhalt der Böden eine besondere Auf-

merksamkeit und investiert seit geraumer Zeit in langfristige Umwelt-

schutzprojekte sowie grüne Technologien, die den CO2-Fußabdruck 

verringern. Bei der Herstellung wie beim Vertrieb der Weine wird 

darauf geachtet, den Verbrauch natürlicher Ressourcen so niedrig 

wie möglich zu halten. Die Maßnahmen fruchten. Heute werden 99 

Prozent der Abfälle recycelt, der Wasserverbrauch pro Flasche wur-

de um 20 Prozent reduziert und seit 2020 wird komplett auf Herbi-

zide verzichtet. Genutzt wird ausschließlich Ökostrom und die Flotte 

von derzeit zwölf elektrischen Traktoren soll bis 2030 auf 25 bis 30 

wachsen. Die 2012 in Oiry bei Epernay eröffnete Hightech-Kellerei 

Mont-Aigu wurde sogar als erster Standort in Frankreich mit dem 

Label für „Hohe Umweltqualität“ ausgezeichnet. 
 

Rettung durch Wissenschaft

Im Rahmen seines Engagements für den Erhalt der Natur investiert 

das Unternehmen auch in die Forschung. Ende des 19. Jahrhun-

derts war es genau dieser wissenschaftliche Ansatz, der die Wein-

berge vor der Zerstörung durch die Reblaus rettete. „Das winzige 

Insekt war in den 1860er-Jahren mit Rebstöcken aus Nordamerika 

nach Frankreich eingeschleppt worden. Reben, die eigentlich die 

französischen Sorten, die um 1850 Opfer des Mehltaus geworden 

waren, ersetzen sollten“, berichtet Véronique Bonnet, Managerin für 

Weinberge und Biodiversität bei Moët & Chandon. In der Folgezeit 

wütete die invasive Reblaus in weiten Teilen Europas. Eine Katastro-

phe für die Winzer.

Im Jahr 1900 gründete Raoul Chandon de Briailles, Nachfahre von 

Firmengründer Claude Moët in der sechsten Generation, die „École 

Die Managerin für Weinberge 
und Biodiversität Véronique 

Bonnet unterstreicht, wie wichtig 
es ist, Umweltschutz und neue 
Technologien zu kombinieren, 

um den Weinbau den durch die 
globale Erwärmung bewirkten 

Änderungen anzupassen. 

Das Château de Saran in den Weinbergen von Chouilly, das Jean-Remy Moët 1801 erbauen ließ, war einst die Familienresidenz. In dem erst vor Kurzem stilvoll restaurierten Schloss empfängt die 
Maison Moët & Chandon seit 1960 Gäste.

Mit ihrem 28 Kilometer umspannenden Netz aus Tunneln, die in die Kreidefelsen unter der Stadt Epernay gegraben wurden, sind die Weinkeller von Moët & Chandon die größten der Champagne. 
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pratique de Viticulture Moët & Chandon“. Die später „Fort Chabrol“ 

genannte Schule für Weinbau und Önologie spezialisierte sich unter 

anderem auf die Entwicklung besonderer Veredelungstechniken. 

Erst dank dieses Verfahrens, bei dem einheimische Edelreiser auf 

reblausresistente Reben aus Amerika gepfropft wurden, gelang es, 

der Reblausplage beizukommen. „Dieses Wissen haben wir mit der 

gesamten Champagne geteilt. Fast alle Weingärten der Welt stehen 

nunmehr auf einer dem Standort angepassten Unterlagsrebe“, er-

klärt die Agronomin. 2015 wurde das „Fort Chabrol“ in die Liste des 

Unesco-Welterbes aufgenommen. 

Heute ist es der Klimawandel, der die Champagnerproduzenten 

vor enorme Herausforderungen stellt. „Die Weinherstellung ist eng 

mit dem Klima und dem Boden verbunden. Die Auswirkungen der 

globalen Erwärmung erleben wir bereits“, so Véronique Bonnet. 

2022 sei besonders warm gewesen und die Trauben sehr früh reif. 

Man müsse diese Klimaveränderungen und ihre möglichen Aus-

wirkungen auf die speziellen Traubensorten der Champagne zu-

künftig bei der Produktion miteinkalkulieren. Zusätzlich zu den 1200 

Hektar Weinbergen widme man bereits 469 Hektar dem Erhalt der 

Biodiversität mit Hecken, Waldparzellen und Teichen. „Jede dieser 

Flächen ist ein Schutzgebiet, das zur Bekämpfung von Krankhei-

ten und zur Temperaturkontrolle beiträgt“, betont Véronique Bonnet. 

Man setze die Tradition des „Fort Chabrol“ fort, indem man die Wein-

anbaupraktiken an die Bedürfnisse der Zeit anpasse. „In unserem 

Konservatorium erhalten wir die Artenvielfalt unserer Rebsorten, um 

unsere Nachfolger und alle anderen Champagnerhäuser versorgen 

zu können.“

Über die eigenen Ländereien hinaus arbeitet Moët & Chandon eng 

mit einer Gemeinschaft aus mehr als 2000 Winzern und lokalen  

Genossenschaften zusammen. Jedes Jahr kauft die Maison Trau-

ben von Hunderten von lokalen Erzeugern aus der Region hinzu, 

um die eigenen Erträge zu ergänzen und den Champagnersorten 

ihre typischen Noten zu verleihen. 2014 erhielt das Unternehmen 

eine doppelte Umweltzertifizierung für die hohe Qualität der Pro-

dukte und der Nachhaltigkeit seines Weinanbaus. Nun möchte man  

den Partnern helfen, die gleichen Zertifizierungen zu erreichen, so 

Véronique Bonnet. „20 Prozent unseres Weinanbaus sind bereits  

bio und wir wollen dies einmal auf die gesamte Produktion ausdeh-

nen.“ 

Mit „Natura Nostra“ startete Moët & Chandon zudem ein Programm 

für Agrarökologie. In den Weingärten des „Fort Chabrol“ haben die 

Mitarbeiter des Hauses bereits 1743 Bäume gepflanzt: eine Glücks-

zahl, die sich auf das Gründungsdatum des Hauses bezieht. Die ge-

wählten Baumarten sollen die Wanderung verschiedener Tierarten 

auf dem Gelände begünstigen. Die Schaffung eines ökologischen 

Korridors innerhalb der Weindomäne, dessen Netzwerk bis 2027 

rund 100 Kilometer umfassen soll, begünstigt den Austausch zwi-

schen verschiedenen Lebensräumen. Dieses Vorhaben kommt nicht 

nur dem ökologischen Gleichgewicht und den heimischen Tier- und 

Pflanzenarten zugute, sondern könnte zukünftig auch ein weiteres 

Highlight für den Weintourismus in der Champagne darstellen. 

Das im Jahr 1900 
gegründete „Fort 
Chabrol“ ist auch heute 
noch eine Wissens-
stätte für den Weinbau 
der Zukunft. 

Der Firmensitz von Moët & Chandon in der Avenue de Champagne in Eper-
nay besticht durch eine Architektur in neo-klassizistischem Stil. 

Die in den Weinkellern ruhenden 
Flaschen werden mit einem 
speziellen Code beschriftet.

Bonjour vous ;)

Rencontrez le Volvo EX90.

Le nouveau SUV 100% électrique de Volvo Cars,
avec la technologie Safe Space et un design suédois.

Faites connaissance avec le Volvo EX90 sur volvocars.lu

20,9 – 21,1 KWH/100 KM I 0 G CO2/KM (WLTP)
Contactez votre distributeur pour toute information relative à la fiscalité de votre véhicule. Modèle présenté à titre illustratif. Informations environnementales (A.R. 19/03/2004) : www.volvocars.lu
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Die Zeit des Fröstelns ist angebrochen – zumindest für diejenigen, die sich mal wieder nicht warm 
genug angezogen haben. Wer sich diesbezüglich aus falsch verstandenem Modebewusstsein ziert, 

ist selbst schuld, denn den kühlen Temperaturen lässt sich auch auf stylische Weise ein Schnippchen 

schlagen. Die hier gezeigten Kleidungsstücke und Accessoires lassen in dieser Saison niemanden kalt.

Text: Nathalie Roden 
Fotos: Hersteller

Heiß auf Wolle

Komme was Wolle

Der spanische Schuhhersteller Camper 
geht mit dem angesagten Berliner 
Modelabel Ottolinger auf „Fußfühlung“. 
Das unkonventionelle Resultat ist eine 
dreiteilige Capsule Kollektion beste-
hend aus einem Clog und zwei Boots, 
die klobige Silhouetten mit wasserab-
weisender Recyclingwolle als Ober-
material paaren.

Woll-Lust

Es gibt keinen Grund, in diesem Winter 
aus modischen Gründen zu frieren. 
Chanel bittet mit dicken Strumpfhosen 
unter den Kaschmirshorts in Kombination 
zum kuscheligen Grandpa-Cardigan  
und einem zeitlosen Wollmantel zum 
Modediktat.

Everybody’s Darling

„Vallis“ lautet der Name unseres  
neuen Lieblingsbegleiters. Selbst ein 
Hingucker, schafft es die Jacke in 
Kroko-Optik mit High-Gloss-Finish von 
Ted Baker (über debijenkorf.be) auf 
wundersame Weise kein anderes 
Kleidungsstück zu überstrahlen, 
sondern es wie nebenbei mit 
aufzuwerten. 

In Hülle und Fülle

Der gesteppte Rock aus der Koopera-
tion zwischen der niederländischen 
Designerin Daniëlle Cathari und 
Woolrich hält bei aller Kürze dank 
seiner Füllung schön warm. Erhältlich 
ist das wasserabweisende Modell in 
Schokobraun und dunklem Violett.

Edle Zwischentöne

Die Festzeit naht. Langsam, aber sicher 
sollte man sich also bereits Gedanken 
über geeignete Partyoutfits machen. 
Der schimmernde Plisseerock mit 
elegantem Farbverlauf von Marc Cain 
kann sich sowohl auf der Weihnachts-
feier als auch an Silvester sehen lassen.

Charakterkopf

In der „Panthère Graphique“-Tasche 
von Cartier werden Schlüsselbund, 
Portemonnaie und Smartphone künftig 
nicht nur sicher, sondern auch beson-
ders stilvoll verwahrt. Ein detailliert 
gearbeiteter Raubkatzenkopf mit elf 
Ledereinsätzen dient als Schließe.

Katzenhammer

Was trägt Catwoman wohl, wenn 
sie tagsüber auf dem Spielplatz 
dem Nachwuchs hinterherjagt? 
Die Jeans von Ganni mit Leo-
Muster ist nicht nur alltagstaug-
licher, sondern auch bequemer 
als ein hautenger Bodysuit aus 
Lackleder. 

Gemeinsame Sache

Dior hat sich mit Thebe Magugu, 
dem südafrikanischen Gewinner 
des LVMH-Preises für junge 
Modeschöpfer von 2019, zusam-
mengetan, um das „Charlize 
Theron Africa Outreach Project“ mit 
einer limitierten Capsule Kollektion 
zu unterstützen. Dabei hat der 
ikonische „New Look“ aus den 
1950er-Jahren eine sichtliche 
Verjüngungskur erfahren.

Trendbarometer

Wärmespender

Wer sich den Schuh, ständig das 
schwarze Schaf zu sein, nicht anziehen 
lassen will, kann stattdessen auch 
selbstbewusst zum Statement-Cap von 
Goorin Bros. (über breuninger.com) 
greifen. Alternativ zieren Büffel, Ziege, 
Schäferhund oder Säbelzahntiger das 
Haupt der Trägerin. 

Ton an Ton

Wer sich per se nie für eine Farbe 
entscheiden kann, greift einfach zu 
einer kleinen Auswahl. Das Modelabel 
Alysi aus Rom hält die passende 
Lösung in Form eines Multicolor- 
Mantels aus Alpaka-Wolle parat.
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Göttlich schön

Die toskanische Hauptstadt ist in den Herbstmonaten ruhiger, entspannter und  
kaum überfüllt. Jetzt gestattet sie uns Zeit, Raum und Muße, die versteckten  

Ecken zu entdecken, die man im Sommer so leicht übersehen kann.

Text: Frauke Rüth 
Fotos: Shutterstock

L’autunno in Florenz

Direkt hinter dem Palazzo Pitti beginnt eine andere Welt. Ein 

Kiesweg führt von dem Renaissance-Palast hinein in den 

Gardiano di Boboli. Jetzt, im Herbst, hat der größte unter 

den florentinischen Parks seinen eigenen Klang und seine eigenen 

Bilder: rot-braune Blätter, die beim Darübergehen rascheln, der 

leise plätschernde Vasca-dell'Isola-Teich, in dem sich sanft das 

Sonnenlicht spiegelt, mit Raureif überzogene Bänke. Es ist einer 

der Lieblingsplätze von Sara Orselli, 43. Die Florentinerin freut sich, 

wenn ab Oktober die Menschenströme, die sich im Sommer durch 

die Stadt schieben, weniger werden und sie die Parks und Gärten 

beinahe für sich allein hat. Wie bei so vielem in der toskanischen 

Hauptstadt hatte auch bei der Entstehung des Gardiano di Boboli 

die berühmte Familie Medici ihre Finger mit im Spiel, schildert Or-

selli: „Nachdem die Medici 1549 den Palazzo Pitti erworben hatten, 

begannen sie angrenzend daran, die bezaubernde Parkanlage an-

zulegen. Ich schlendere gerne zwischen den Statuen, den Bäumen, 

kleinen Tempeln an den mit Herbstblumen gesäumten Kieswegen 

entlang und mache gemütlich im Kaffeehaus Halt. Diese Jahreszeit 

ist perfekt, um Florenz zu erkunden.“

L’autunno, der Herbst: Endlich hat sich die trockene Hitze der Som-

mermonate gelegt und der Morgennebel, der von den Hügeln in der 

Ferne herüberwandert und durch die Gassen schwebt, lässt an Vir-

gil und Dante denken. Die Gefährten, die sich auf den Weg ins Infer-

no machen, in die Hölle, dem ersten Teil der „Göttlichen Komödie“. 

Das epische Gedicht verdanken wir Dante Alighieri, 1265 in Florenz 

geboren. Der Dichter würde sich gewiss darüber freuen, dass er 

heute an vielen Ecken der Stadt präsent ist – darauf konnte er zu 

Lebenszeiten nämlich kaum hoffen, wurde er doch 1302 verbannt 

und danach zum Tod auf dem Scheiterhaufen verurteilt, dem er sich 

durch die Flucht ins Exil nach Verona und Treviso entzog. Er soll für 

den Rest seiner Tage unter Heimweh nach Florenz gelitten haben. 

Was angesichts der üppigen Schönheit der Stadt nur allzu verständ-

lich ist. Ob dazu auch sein Geburtshaus im Zentrum in der Via San-

ta Margherita zählte, ist nicht überliefert. Heute kann nur noch eine 

Rekonstruktion des mittelalterlichen Gebäudes besichtigt werden.

Um mehr über Dante zu erfahren, empfiehlt Sara Orselli deshalb 

eine Tour ins nur wenige Minuten entfernte, aber bei weitem nicht 

so überlaufene Viertel Santa Maria Novella. Dort stößt man häufig 

auf Baugerüste, weil gerade mal wieder ein historischer Palazzo 

restauriert wird. Trotzdem wirkt die Gegend nicht luxussaniert und 

überteuert, sondern vielmehr herrscht eine entspannte Atmosphäre 

aus Alteingesessenen und Reisenden. „Hier kommt man her, um 

sich auf der Piazza Santa Maria Novella zu treffen, in einem der Ca-

fés etwas zu trinken und zu plaudern,“ sagt Orselli. Dass Herzstück 

des Platzes ist die gleichnamige Basilika mit ihrer Renaissance-Fas-

sade aus grünem und weißem Marmor. Zu Dantes Zeit war darin 

ein Dominikanerorden beheimatet; der Dichter besuchte dort das 

Studium Generale, vergleichbar mit einer heutigen Universität. Im 

ehemaligen Kloster der Anlage eröffnet 2023 das Museo Nazionale 

dell’Italiano – kurz Mundi – das der italienischen Sprache und den 

großen Schriftstellern des Landes huldigt. Ausgestellt werden dort 

Kunstwerke, Bücher und Originalmanuskripte, etwa jenes, das der 

aus Florenz stammende Verfasser der Novellensammlung „Deca-

marone“, Giovanni Boccaccio (1313-1375), einige Jahre nach dem 

Tod Dantes abfasste, in dem er die „Göttliche Komödie“ eigenhän-

dig abschrieb. Boccaccio war einst von der Stadt Florenz beauftragt 

worden, den Text öffentlich zu lesen und zu kommentieren.

Die Gegend um die Piazza Santa Maria Novella galt lange als  

das etwas schmuddelige Stiefkind der toskanischen Metro-

pole, bis sie ein groß angelegtes Renovierungsprojekt vor rund 

zehn Jahren aus dem Abseits holte. Autos wurden vom Platz ver  
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bannt. Drumherum siedelten sich neben Reinigungen, Maßschuh-

läden und den typisch italienischen Alimentari, den kleinen Lebens-

mittelgeschäften, Restaurants, innovative Shops und spannende 

Hotels an.

Eines davon ist das im September 2021 an Dantes 700. Todestag 

eröffnete 25hours Hotel Piazza San Paolino, das ganz im Zeichen 

des berühmten Sohnes der Stadt steht. Wer das Gebäudeensemble 

betritt, das einst eine Kreditanstalt und ein Kloster – welch‘ Nach-

barschaft! – beheimatete, wird sogleich vor die Frage gestellt, ob 

er im Himmel oder in der Hölle schlafen will. Für die Gestaltung 

der Zimmer zeichnete die Mailänder Interieur-Designerin Paola 

Navone verantwortlich, die dafür mit ihrem Team eine Auswahl an 

Vintage-Möbeln von traditionellen Märkten und neuen Stücken aus 

Handwerksbetrieben weltweit zusammenstellte.

Wählt man das Inferno, so ist das Rauminterieur in dunkle Rot- und 

Grautöne getaucht, schwere Samtvorhänge verhüllen den Blick 

nach draußen. Wer ins Paradies einzieht, den erwartet ein wolk-

enweißer Rückzugsort mit zart-blauen Akzenten und Flügeln aus 

Federn, die bereit liegen, um den Engel in sich zu suchen. Wir 

entscheiden uns für die Hölle – die Ratte aus Plüsch, die auf dem 

Bett sitzt, gibt den Ausschlag, sie sieht so diabolisch verschmitzt 

aus. Der Innenhofgarten wirkt am frühen Abend zwischen diesen 

beiden Polen wie eine Insel aus Licht und Grün; perfekt geeignet, 

um darin zu verweilen und einen Negroni zu trinken, bevor man es 

sich im Hotelrestaurant San Paolino unter der großen Glaskuppel 

schmecken lässt oder eines der vielen fantastischen Restaurants 

des Viertels ausprobiert. 

Das Essen! Die deftige florentinische Küche ist genau das Richtige 

an kühlen Herbsttagen, sie wärmt von innen. Wir genießen eine  

Der 1265 in Florenz geboren 
Dichter Dante Alighieri, der 
einst aus der Stadt flüchtete, 
weil ihm die Hinrichtung auf 
dem Scheiterhaufen drohte, ist 
heute überall präsent.
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Ribolitta, einen herzhaften Eintopf aus Bohnen und Kohl. Und eine 

Carabaccia, die wunderbar sättigende Zwiebelsuppe, in der ein mit 

Pecorino-Käse überbackenes Brot schwimmt und die schon Cate-

rina de‘ Medici um 1533 ihrem Gemahl Heinrich II., dem späteren 

König von Frankreich, vorsetzte, in der Hoffnung, die Speise habe 

eine aphrodisierende Wirkung auf ihn.

Im Sommer bilden sich oft lange Warteschlangen vor den Lokalen, 

während man jetzt ohne Umstand direkt auf einen Platz geleitet 

wird. In der von außen unscheinbar anmutenden „Trattoria Sos-

tanza“, wo seit 1869 gespeist wird, mit ihren weiß gekachelten  

Wänden und dem alten Marmortresen, sollte man unbedingt die 

selbst gemachten „Tortellini con ragù“ und die grünen Bohnen in  

Olivenöl probieren. Herbstzeit ist Erntezeit, erst kommt der Wein, 

dann folgen Oliven und schließlich Trüffeln – traditionell wird der 

teure Pilz in Italien oft auf einem pochierten Ei serviert, um den 

Geschmack nicht zu verfälschen oder man hobelt ihn über die  

Pasta. 

Weil am nächsten Tag der Gürtel spannt und wir weite Kleidung 

suchen, die noch eine Weile verbergen kann, dass wir jeden Tag 

mindestens eine Kugel Gelati essen, begeben wir uns zu Loretto 

Caponi in der Via delle Belle Donne. Das Wäschegeschäft ist eines 

der typischen botteghe – kleine Ateliers, häufig familiengeführt – 

und seit 1967 eine Institution in Florenz. In Räumen mit prachtvollen 

Deckenfresken und Umkleidekabinen, die mit bequemen Ses-

seln so gestaltet sind, dass man dort am liebsten ein Nickerchen 

machen möchte, findet man neben kunstvoll handbestickter Leinen-

Bettwäsche, Tischdecken und Servietten, auch Nachtwäsche. Die 

Herren kaufen Pyjamas (nettes Detail: der Schlafanzug aus Seide, 

den Anthony Hopkins im Film „Das Schweigen der Lämmer“ trug, 

stammt von Loretta Caponi). Vor allem die mit Blumen bestickten 

Nachthemden mit Smock-Stickerei an Kragen und Ärmeln sind viel 

zu schade, um sie nur nachts zu tragen. Und deshalb kann man 

sie mittlerweile auch getrost tagsüber wie abends anziehen – das 

macht schließlich auch die illustre Kundschaft, darunter Stars wie  

Nicole Kidman oder Madonna. Und auch die Kennedys, Rockefel-

lers, britischen Windsors und monegassischen Casiraghis hüllen 

sich gerne in das edle italienische Tuch.  

Nachdem also in einer Tüte ein langes rotes Kleid mit blauen 

Blümchen gelandet ist, gibt es nun wirklich gar kein Argument mehr, 

nicht eine der besten Eisdielen in Florenz aufzusuchen, die Gelate-

ria Santa Trinita: Mit Blick auf den Arno lässt man sich eine Kugel 

Mascarpone mit frischen Feigen munden. 

Insider-Tipps von Sara Orselli, 
Sales-Managerin im 
25hours Hotel Piazza San Paolino

• Im Gardiano di Boboli wurden im Laufe der Jahrhunderte 

Springbrunnen, ein Theater und Terrassen gebaut. Beson-

ders sehenswert ist dort auch die „Grotta del Buontalenti“, 

eine in der Spätrenaissance geschaffene, künstliche Tropf - 

steinhöhle. 

• Wenn Sie schöne Schreibwaren wie Briefpapier, Tage-

buchjournale oder Postkarten mögen, ist das Il Papiro eine 

wahre Fundgrube! Dort ist auch ein Geschenkpapier na-

mens „Carta fiorentina“ mit Renaissance-Motive erhältlich, 

das nach einer traditionellen Methode hergestellt wird: 

ilpapirofirenze.eu/en

• Die Maniffatura Tabacchi. Auf dem Gelände einer alten 

Tabakfabrik aus den 1940er-Jahren ist ein Kulturzentrum 

entstanden. Die ehemaligen Lagerhallen in unmittelbarer 

Nähe der historischen Altstadt beherbergen heute eine 

Anzahl von Galerien, Restaurants, Bars und Co-Working-

Spaces; es finden Konzerte, Ausstellungen, Kino-Vorfüh-

rungen und Performances in den Räumen mit Industrie-

charakter und im Innenhof statt: manifatturatabacchi.com

• Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novel-

la, die älteste Klosterapotheke der Welt, datiert auf  

das Jahr 1221 und ist heute ein Beautystore, der mit sei-

ner antiken Verkaufstheke, Kerzen und zahlreichen Öl-

bildern wie aus einem Historienfilm anmutet. Es gibt den 

Verkaufsschlager „Acqua di Rose, ein Wasser aus des-

tillierten Rosen, sowie Cremes, Shampoos, und Parfüms:  

smnovella.com

• Todo Modo: In dem hübschen Buchladen findet man eine 

gut sortierte Auswahl an Klassikern und Neuerscheinun-

gen. Wer möchte, kann auch ein Glas Wein beim Schmö-

kern trinken. Auf der kleinen Bühne im Geschäft finden 

regelmäßig Theaterstücke, Lesungen oder Konzerte statt: 

todomodo.org. 

Die ehemalige Klosterapotheke 
Officina Profumo-Farmaceutica 

di Santa Maria Novella ist  
heute ein außergewöhnlicher  
Beautystore mit Vintage-Flair. 

Die künstliche Tropfsteinhöhle „Grotta del Buontalenti“ im Gardiano di Boboli wurde in der Spätrenaissance geschaffen.

Freunden italienischer Literatur 
empfiehlt sich ein Abstecher 

in einen der zahl reichen 
Buchläden wie etwa den  

Todo Modo. 
Foto: Frauke Rüth

In dem von Dantes „Divina Comedia“ inspirierten 25hours Hotel werden 
die Gäste gefragt, ob sie im Himmel oder in der Hölle schlafen wollen.

Auf der Piazza Santa Maria Novella kehren Alteingesessenen und Reisende ein, um in aller 
Ruhe zu plaudern und einen Caffè zu trinken.

In den Trattoria und auf Märkten kommen die gastronomischen Spezialitäten der Region zu Ehren: Schinken, Wurst, Käse, Oliven, Öle, Wein und Trüffel.
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„Sentir le Sens“ – Mathilde Laurents 
Vision einer freien Haute Parfumerie
„Weil er direkt mit dem Lebensatem 
verbunden ist, der uns belebt; weil 
er diese inhärente Verbindung zu 
unserer Existenz selbst besitzt, ist 
der Geruchssinn für mich der König 
der Sinne. Der Sinn des Lebens“ . 
Die Parfümeurin Mathilde Laurent 
ist unnachgiebig, wenn es um Düfte 
und das Kreieren von Düften geht. 
Sie gilt als Avantgardistin, die in 
einer Branche, die ihr oft zu norma-
tiv ist, ihren eigenen Weg verfolgt. 
Mit ihrem schöpferischen Ansatz will 
sie eine Parfümerie verwirklichen, 
die zwar in der Geschichte ver-
ankert ist, aber der Langeweile des 
Konsenses entflieht. 

Ihr neues Buch „Sentir le Sens“ ist 
somit keine weitere Lobeshymne 
auf die Welt der Parfümerie. Dank 
seiner engagierten Erzählweise ist 
es eher ein Manifest für eine neue 
olfaktorische Sensibilität. Mathilde 
Laurent vertritt darin ihre persön-
liche Vision einer freien, künstleri-
schen Parfümerie. Nach Anfängen 
in der Duftschmiede von Guerlain, 
wo sie erste Erfolge mit „Pample-
lune“ und „Guet-Apens“ feierte, ist 
sie seit 2005 die „Nase“ hinter den 
Düften des Hauses Cartier. Für die-
ses schuf sie nicht nur unverkenn-
bare Nuancen wie „La Panthère“ , 
„Baiser Volé“ und „L‘Envol“ , sondern 
auch die Kollektion „Les Heures de 
Parfum“ , 13 Kompositionen, die sie 
als unabhängige Duftmomente kon-
zipierte. Genauso frei sind auch die 
13 Buchkapitel gegliedert, die in der 
Reihenfolge oder – dem Interesse 
entsprechend – in ungeordneter 
Folge gelesen werden können. 

Sie teilt darin ihre Überzeugungen 
über einen Beruf, den sie liebt und 
den sie so vielen Menschen wie 

möglich nahebringen möchte. Weil 
in ihren Augen nur das Zugänglich-
machen von wahrheitsgetreuen 
Informationen es jedem ermög-
licht, sich die Welt der Parfums 
anzueignen und Freude daran 
zu haben, scheut sie sich nicht, 
an der Fassade dieses oftmals 
verklärten Berufes zu kratzen. So 
schreibt sie beispielsweise in aller 
Offenheit: „Ich rieche nicht mehr als 
andere … Meine Besonderheit als 
Parfümeur besteht nicht in einer 
körperlichen Überlegenheit, einer 
Art ,Supernase‘,  mit der mich die 
Natur ausgestattet hat, sondern in 
meiner Kultivierung von Gerüchen. 
Ein langer Lernprozess, der es mir 
heute ermöglicht zu wissen, ob das, 
was ich rieche, eher Jasmin oder 
Orangenblüte ist. Eher ein Kiwi-
Aroma oder der Geruch, wenn ein 
Baby aufstößt. Eher Nagellack oder 
ein Bonbon. Was einen Parfümeur 
ausmacht, ist seine Fähigkeit, Ge-
rüche zu unterscheiden, sie zu ana-
lysieren und zu benennen – sie kurz 
gesagt durch Intelligenz, aber auch 
durch Intuition zu verstehen“ . 

Das Vorwort des Buches, das in 
Zusammenarbeit mit der Parfum-
expertin Sarah Bouasse entstand, 
verfasste die japanische Dichterin 
und Kunsthistorikerin Ryoko  
Sekiguchi. „Sentir le Sens“  
erscheint auf Französisch und  
auf Englisch bei Nez, 128 Seiten,  
ISBN 978-2-491-56736-1.
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Für Sie herausgepickt: Wissenswertes aus 

Mode, Beauty und Design.

Text: Manon Kramp

Pa
no

ra
m

a

Neue Chanel-Boutique in der Hauptstadt

„Horopedia“, die digitale Enzyklopädie der Uhrmacherei

Vor zehn Jahre eröffnete die  
Maison Chanel ihre erste Boutique 
in der Rue Philippe II. Zeit, sich 
einen größeren, schöneren Kokon 
zuzulegen. Die neue Adresse 
befindet sich seit Oktober nur 
einen Katzensprung entfernt an 
der Nummer 5 derselben pres-
tigeträchtigen Flaniermeile der 
Hauptstadt. 

Für die zweistöckige Boutique hat 
der Architekt und langjährige Mit-
arbeiter des Hauses Peter Marino 
Design in den Codes und der 
Farbpalette von Chanel entworfen, 
das die zeitlose Modernität des 
Hauses verkörpert. Mobiliar und 
Wandbekleidungen erinnern an 
den von Gabrielle Chanel geliebten 
Schwarz-Weiß-Kontrast. Werke 
von Mark Sheinkman und Richard 
Caldicott betonen das Engagement 
für die Künste. Die neue Boutique 
räumt den von Virginie Viard, 
der künstlerischen Leiterin der 
Modekollektionen, entworfenen 
Kreationen auf 350 Quadratmetern 
nun viel Platz ein. Im Erdgeschoss 
werden Schals und Handtaschen 
in Szene gesetzt. Nischen aus 
Glas beherbergen Accessoires aus 

Leder und Textil, Modeschmuck 
und Brillen. Auch die exklusiven 
Parfumlinien sowie eine Aus-
wahl an Uhren- und Schmuck-
kollektionen sind hier zu finden. 
Im angrenzenden Salon können 
die Schuhkreationen anprobiert 
werden.

Ein lichtdurchflutetes Treppenhaus 
führt in die obere Etage. Dieses 
besitzt zwar nicht die Theatralik 
seines Pendants mit den Spiegel-
wänden im Pariser Mutterhaus 
der Rue Cambon, doch es bietet 
Raum für eine Kunstinszenierung: 
eine fünf Meter hohe Mobile- 
Skulptur aus Schallplatten des zeit-
genössischen deutschen Künstlers 
Gregor Hildebrandt. Im ersten 
Stock setzt sich das Raumdesign 
mit seiner genauso eleganten wie 
puristischen Linienführung fort. 
Die Offenheit weicht drei intimeren 
Salons, die komplett dem  
Prêt-à-porter gewidmet sind. In 
Tweed – einem der Markenzeichen 
der Maison Chanel – gehüllte 
Sessel betonen das Boudoir-Fee-
ling. Ein privater Salon mit einer 
Skulptur von Curtis Jere bietet ein 
persönliches Ankleideerlebnis. 

Fans des Hauses Chanel dürfen 
sich zudem freuen: Vom 15. Dezem-
ber bis 9. Januar 2023 widmet die 
Ausstellung „Le Grand Numéro de 
Chanel“ im Grand Palais Éphémère 
in Paris den ikonischen Parfüms 

des Hauses eine einzigartige Schau 
mit vielen Details zu den Duft-
kreationen und überraschenden 
Begegnungen. 

grandnumero.chanel.com

 
 
 

150 Jahre und kein bisschen alt 
1872 gründete Arinobu Fukuhara 
im Ginza-Viertel in Tokio die 
erste Apotheke westlichen 
Stils. Der junge Japaner hatte 
Pharmakologie studiert. Er 
glaubte an das Potenzial der 
westlichen Medizin und er 
hatte es sich zum Ziel gesetzt, 
wirksamere Arzneimittel in Japan 
zu entwickeln. Seine Vision ging 
allerdings über die konventionelle 
Medizin hinaus und erstreckte sich 
auch auf die Bereiche Schönheit 
und Wohlbefinden. Mit der Lotion 
„Eudermine“ unternahm das 
Unternehmen im Jahr 1897 
erste Schritte in der Produktion 
von Kosmetika. 1917 wurden 
„Hanatsubaki“ , das erste Parfum, 
und ein Make-up auf Basis von 
Reispuder in sieben Farbtönen 
lanciert. 1923 brachte Shiseido 
in Japan auch die bis dato dort 
unbekannten Sonnenschutzmittel 
auf den Markt. Dieser beständige 
Wille zu innovieren sowie die 
avantgardistischen Hautpflege-
formeln sollten den Ruf der Marke 
begründen, die dieses Jahr ihren 
150. Geburtstag feiert.

Seit jeher folgt das Unternehmen 
der Philosophie der „Dynamischen 
Harmonie“ , die auf sich ergänzen-
den Werten basiert: Innen und 

Außen, Funktionalität und japani-
sche Qualität, Wissenschaft und 
Kreativität, Luxus und Nachhaltig-
keit, Individualität und Universalität. 
Die Haut wird dabei nicht als isolier-
tes Organ betrachtet, sondern als 
Schnittstelle, die mit dem gesamten 
Körper und der Außenwelt verbun-
den ist. Die Grundlagenforschung, 
die sich insbesondere auf die Inter-
aktion der Haut mit dem Immunsys-
tem, dem Kreislaufsystem und dem 
Gefäßsystem konzentriert, führte zur 
Entwicklung und Optimierung wich-
tiger Wirkstoffe. Seit 1985 produziert 
Shiseido zum Beispiel biotechno-
logisch hergestellte Hyaluronsäure 
für kosmetische Zwecke in großem 
Maßstab. Zehn Jahre später wird 
das Super Bio-Hyaluronic Acid ent-
wickelt, das doppelt so viel Wasser 
binden kann, und 2022 gelingt  
es mit der MolecuShift Technology  
zum ersten Mal, hochmolekulare 
Hyaluronsäure in die Haut  
einzuschleusen und deren  
feuchtigkeits- und volumen-
spendendes Potenzial maximal  
zu erhalten.

Die Shiseido-Gruppe ist heute in 
120 Ländern und Regionen ver-
treten, sie betreibt acht Forschungs- 
und Entwicklungszentren und 
beschäftigt 46 000 Mitarbeiter.

Diese Aufnahme zeigt das historische Shiseido-Gebäude in Ginza im Jahr 
1919. 120 Jahre nach ihrer Einführung erscheint die Lotion „Eudermine“ im 
limitierten Jubiläumslook.

21 Jahre nach der Entstehung von 
„Wikipedia“ wurde unter dem Na-
men „Horopedia“ eine partizipative 
Enzyklopädie online gestellt, die 
ausschließlich der Uhrmacherei 
gewidmet ist. Ziel dieser digitalen 
Plattform ist es, das Wissen sowie 
die technischen und künstleri-
schen Fähigkeiten dieser jahr-
hundertealten Industrie mit einer 
möglichst großen Zahl von Inte-
ressenten zu teilen. Die von der 

gleichnamigen gemeinnützigen 
Schweizer Stiftung ins Leben 
gerufene Plattform „Horopedia“ 
definiert sich als Ökosystem der 
Uhrenindustrie und versteht sich 
als offen und unabhängig. Die 
Website, die sich ständig weiter-
entwickelt, liefert Informationen 
über Uhrenkomponenten aber 
auch technische Definitionen. 
Es wird gehofft, dass die von der 
Stiftung erstellten Inhalte auch 

durch Beiträge aus der weltwei-
ten Uhrengemeinschaft ergänzt 
werden. Im Laufe der Zeit sollen 
Texte, Illustrationen und Videos 
einen noch umfassenderen  
Einblick in die Arbeit von Hand-
werkern und Designern bieten. 
Die kostenlose Plattform wird 
durch Spenden finanziert.

horopedia.org
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Avec deux éditions limitées, «5 Couleurs 

Couture» de Dior exauce le rêve de rayonner. 

«Cosmic Eyes» (photo) déploie un beige 

champagne, un bronze au sous-ton de vert, un or 

féérique, un noir piqué d’or et un taupe argenté 

tandis que «Galactic» dévoile des reflets plus 

froids avec des nuances de blanc nacré, noir, gris 

et bordeaux. 

«La Crème Yeux Concentré Moléculaire» de la 

ligne «Orchidée Impériale» de Guerlain infuse les 

pouvoirs régénérants d’un duo d’orchidées dans 

un extrait qui agit en profondeur grâce à sa texture 

nano-émulsionnée pour lisser la fine peau autour 

des yeux. Des poudres de diamant et de nacre 

corrigent les cernes en réfractant la lumière.

Le «Rouge Interdit Intense Silk» 

de Givenchy se démarque par 

sa puissance colorielle, une éclat 

semi-mat et une texture soyeuse. 

La palette, dont la formule est 

composée en grande partie 

d’ingrédients d’origine naturelle, se 

compose de 25 teintes dans un 

étui rechargeable.

La collection «L’Art 

& La Matière» de 

Guerlain s’enrichit 

de trois fragrances 

révélant le bois d’Oud 

d’une nouvelle façon: 

«Cherry Oud», boisé 

fruité floral teinté de 

cerise rouge, «Oud 

Nude», bois doux teinté 

d’amande blanche, de 

cèdre clair et de santal 

lacté, et «Oud Khôl» 

aux accents de bois 

fumé et de cuir.

Valmont a élaboré un 

nouveau rituel «V-Firm» 

dédié à combattre le 

relâchement cutané 

du visage grâce à un 

sérum, une crème et un 

contour des yeux. Un 

cocktail de peptides, 

de l’acide hyaluronique, 

un complexe densité 

et un duo ADN/ARN 

sont sensés restaurer la 

fermeté de la peau.

Dans un jeu de clairs-

obscurs, la collection 

«Holiday» de Chanel se pare 

de nuances scintillantes. Les 

vernis se déclinent en kaki 

doré et en top coat aux éclats 

nacrés qui illuminent toutes 

les couleurs, tandis que des 

poudres cuivre doré et or rose 

font rayonner le visage. 

Combinant l’Élixir de Lys anti-taches et l’effet 

anti-âge de l’Algae Millenium aux propriétés 

hydratantes de l’Acmella Oleracea, ce soin de 

la ligne «Recette merveilleuse Expertise» de 

Stendhal lisse les ridules d’expression du regard  

et des lèvres.

La MolecuShift Technology 

brevetée de Shiseido 

exploite le pouvoir 

volumateur de l’acide 

hyaluronique au cœur de 

la peau et les bienfaits 

régénérants de plantes. Les 

«Sérums Skin Filler Bio-

Performance» comprennent 

deux soins indissociables 

et rechargeables: un sérum 

activateur jour et un sérum 

comblant nuit. 

Le créateur de mode belge  

Dries Van Noten a lancé une collection 

audacieuse de dix eaux de parfums 

aux noms prometteurs qui reposent 

sur des clashs de matières. «Rock the 

Myrrh» s'inspire par exemple du style 

emblématique de Jimi Hendrix avec un 

accord de cyprès, poivre rose, myrrhe, 

patchouli, daim et benjoin. Les flacons 

sont rechargeables. 
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La saison froide mènera la vie dure à 

notre peau – il est temps de lui offrir un 

peu plus d’attention. Pour cela, les soins 

cosmétiques dernière génération misent 

sur des principes actifs de recherches 

high-tech et des matières premières 

naturelles. Les parfums se dotent d’une 

touche de mystère et pour les Fêtes, des 

couleurs chatoyantes égayent le teint. 

Texte: Manon Kramp

Soins & parfums
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Adieu les filtres irréalistes du smartphone! Le 

«Stylo Correct» de Sisley camoufle de façon 

précise les imperfections de la peau et les 

estompe au fur et à mesure grâce à une action 

soin qui n’assèche pas. 11 teintes assurent un 

look sain et naturel à toutes les carnations.

Volupté hivernale
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Der Einstieg in die wunderbare Welt der automobilen Klassiker ist oft 
gar nicht so schwer, wie man es vermuten würde. Old- und Youngtimer 

stehen hoch im Kurs. Auch die Zukunft sieht alles andere als düster aus. 

Text: Michael Ziehenberger 
Fotos: Hersteller

Klassiker für heute 
und morgen

Old- und Youngtimer haben zweifelsohne Anziehungskraft. 

Ob groß oder klein – altes Blech begeistert über Genera-

tionen hinweg. Für die einen ergibt sich jetzt die Möglich-

keit, den Traumwagen ihrer Jugend zu kaufen. Jüngeres Publikum 

kann heute hingegen in eine Zeit eintauchen, die sie selbst nicht 

erleben konnten. Wieder andere haben das Investment-Potenzial 

von Raritäten auf vier Rädern erkannt. Doch all den positiven Emo-

tion und der Begeisterung rund um die Welt der Klassiker stehen 

auch kritische Stimmen gegenüber. Der motorisierte Individualver-

kehr sowie das Verbrennen von fossilem Treibstoff sind in Verruf 

geraten. Wie sehen nun die Zukunftsperspektiven für Old- und 

Youngtimer aus?

Die beiden Ausdrücke Oldtimer und Youngtimer sind in aller Mun-

de. Dennoch lohnt es sich, nochmal die Definitionen zu wieder-

holen, denn die Luxemburger Gesetzgebung kennt diese Begrif-

fe nicht. Bei Oldtimern sprechen Autoliebhaber von Fahrzeugen, 

die mindestens 30 Jahre alt sind, nicht mehr hergestellt werden 

und sich im Originalzustand befinden. Der Gesetzgeber verwen-

det hierfür ausschließlich den Begriff „Historisches Fahrzeug“. 

Darüber hinaus sollte das konkrete Modell einen Platz in der Ge-

schichte des Automobils einnehmen, denn dieser verhilft ihm zum 

Status „Kulturgut“. Falls am Fahrzeug Modifikationen vorgenom-

men wurden (beispielsweise am Motor oder am Fahrwerk), müs-

sen diese als zeitgenössisch gelten. Das bedeutet in diesem Fall 

einen Zeitraum von zwölf Jahren nach der ersten Inbetriebnahme. 

Zudem dürfen sie das Erscheinungsbild nicht verändern. Diese 

Eigenschaften werden von den örtlichen Behörden bestätigt, in Lu-

xemburg ist das die Société Nationale de Circulation Automobile 

(SNCA). Die offizielle Klassifizierung als Historisches Fahrzeug, die 

von einem Experten validiert werden muss, ist insofern relevant, da 

das Intervall für die technische Kontrolle auf zwei Jahre steigt. Alle 

anderen Autos über 30 müssen zur jährlichen Überprüfung.

In die Kategorie der als Youngtimer bezeichneten Fahrzeuge fal-

len Autos, die zwischen 20 und 29 Jahre alt und vergleichsweise 

alltagstauglich sind. Ist bei Oldtimern oftmals klar, welche Fahr-

zeuge als solche definiert werden können, ist die Auswahl bei 

Young timern vergleichsweise bunt. Die „Fédération internationale 

des véhicules anciens“ (FIVA ) stellt jedoch bereits eine spezielle 

Youngtimer-Card aus und registriert somit erhaltenswürdige Fahr-

zeuge schon vor. Für alle Personenfahrzeuge über 25 Jahre ist üb-

rigens lediglich ein jährlicher steuerlicher Pauschalbetrag von 25 

Euro zu entrichten.
 

Auf dem Sprung zum Oldtimer

Alle Jahre wieder stellen sich Enthusiasten also die gleiche Frage: 

Welche Modelle werden heuer zu begehrenswerten Oldtimern? 

Ganz oben auf der Liste könnte hier der ab 1992 verfügbare  

Bugatti EB110 stehen. Der Supersportwagen leistet dank zwölf  

Zylindern und vier Turboladern 560 PS und ist laut Werk 351 Stun-

denkilometer schnell. Aktueller Marktwert: nördlich von zwei Mil-

lionen Euro. Aus den USA kam vor genau 30 Jahren die Dodge 

Viper zu uns – mit Zehnzylinder-Motor, dem man in diesem offenen 

Roadster gut lauschen konnte. Preislich rangiert der amerikani-

sche Dampfhammer aktuell in deutlich erschwinglicheren Gefil-

den. Aktuell ist ein gutes Exemplar bereist für unter 100 000 Euro 

zu haben. Legt man auf etwas mehr Alltagstauglichkeit wert, könn-

te man mit einem BMW M3 der Generation E36 glücklich werden. 

Sein 286 PS starker Reihensechszylindermotor bieten genügend 

Kraft in allen Lebenslagen, das Sportfahrwerk ist auch auf länge-

ren Fahrten nicht ungemütlich. Nur wenige Fahrzeuge dieses Typs 

wurden bereits 1992 zugelassen, die meisten (auch als Limousine 

und Cabrio) in den Jahren darauf. Eben diese Fahrzeuge werden 

also erst in den nächsten Jahren vom Young- zum Oldtimer geadelt. 
 

Die Zukunft für Old- und Youngtimer

Historische Fahrzeuge, die in erster Linie als Hobby bewegt wer-

den, steuern nur minimal zum Klimawandel bei. Dennoch gibt es 

auch in der Klassik-Szene Bemühungen, den CO2-Abdruck zu ver-

ringern. So gibt es bereits Oldtimer-Rallyes, die bilanziell klima-

neutral durchgeführt werden. Als große Zukunftshoffnung gelten 

synthetische Kraftstoffe, die mit verschiedenen Methoden ebenso 

klimaneutral hergestellt werden können. Darüber hinaus haben sie 

den großen Vorteil, dass sie wie herkömmliches Benzin verwendet 

werden können, es bedarf also im Gegensatz zur Elektromobilität 

keiner zusätzlichen Infrastruktur.

Etwas schwieriger könnte sich in Zukunft die Wartung von alten 

Autos gestalten. Immer weniger Werkstätten haben das entspre-

chende Know-how, um die oft aufwendige Technik instand zu hal-

ten, erfahrene Mitarbeiter gehen in Rente. Nachwuchs steht zwar 

in den Startlöchern, in Zukunft wird es aber dennoch weniger fach-

kundiges Personal geben. Deswegen lohnt es sich schon jetzt, 

Als der Bugatti EB 110 vorgestellt wurde, setzte er neue Maßstäbe im Bereich der Supercars. Heuer feiern die frühen Baujahre ihren 30. Geburtstag, was sie offiziell zu Oldtimern macht. Zu 
der Standard-Variante „GT“ (r.) gesellen sich vor dem Firmensitz in Molsheim die Rennversion „LM“ (M.) und die Sportversion „SS“ (l.). 

Dieser Ferrari 250 GTO aus dem Jahr 1962 wurde vor vier Jahren für 48 405 000 US-Dollar versteigert – 

von diesem Muster wurden nur 36 Stück gefertigt.  Foto: RM Sotheby's

Das Mercedes Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupé ist mit einem Verkaufspreis von 135 Millionen Euro das teuerste Auto der Welt. 

Au
to

Young- & Oldtimer



38 NOVEMBRE 2022

sich über die längerfristige Service-Möglichkeiten Gedanken zu 

machen. 

Dass begehrte Klassiker als Wertanlage hervorragende Rendite 

bringen können, hat sich mittlerweile herumgesprochen. Aller-

dings kühlte der Markt allgemein in den letzten Jahren etwas ab. 

Bei genauerer Betrachtung ist allerdings zu erkennen, dass es Un-

terschiede zwischen der großen Masse an historischen Fahrzeu-

gen und besonders exklusiver und hochpreisiger Edel-Ware gibt. 

Jüngstes Beispiel ist hier der Verkauf des Mercedes Benz 300 SLR 

Uhlenhaut Coupé für die Rekord-Summe von 135 Millionen Euro.

Dieser Verkaufspreis macht den Renn-Stern aus dem Jahr 1955 

zum teuersten Auto der Welt. Er löst somit den Ferrari 250 GTO 

ab, der meist für weniger als die Hälfte gehandelt wird. Auch der 

Italiener hat Renngeschichte vorzuweisen, wo wir schon bei einem 

der relevantesten Kriterien in Sachen Investment wären. Denn in 

letzter Zeit zeichnet es sicher immer mehr ab, dass vor allem ex-

klusive Autos mit einer einzigartigen Geschichte im Motorsport be-

sonders gefragt sind. Hier sind weiterhin stark steigende Preise zu 

verzeichnen. Im Trend liegen nicht nur legendäre Oldtimer, son-

dern mit Autos der 80er- und 90er-Jahre mittlerweile auch Young-

timer. Zuletzt wurden die Kleinwagen Peugeot 205 GTi und Renault 

Clio Williams für 82 960 respektive 73 904 Euro versteigert. Beide 

Flitzer repräsentieren die jeweils spannendsten Fahrzeuge ihrer 

Klasse sowie Epoche und bekommen dadurch immer mehr Wert-

schätzung von Sammlern. 

Der BMW M3 der Generation E36 war ein äußerst erfolgreiches Modell für die Münchner Sport-Marke. Heute kann das erste Baujahr bereits als Oldtimer 

zugelassen werden.

Um das Formel-1-Engagement und den Erfolg der Marke Renault gemeinsam mit 

Williams zu ehren, wurde 1994 eine Sonderversion des Clio mit 147 PS auf den 

Markt gebracht – heute ein begehrtes Sammler-Auto.                       Foto: Artcurial

Als die Sport-Version des Peugeot 205 im Jahr 1984 präsentiert wurde, zeigten 

die Franzosen, dass ein GTI nicht zwingend mit einem Golf verbunden werden 

muss. Derzeit sind gute Exemplare mehrere zehntausend Euro wert.
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CERTAINES RENCONTRES MARQUENT POUR TOUJOURS.
BAGUES EN OR BEIGE ET OR BLANC.


