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Jewellery Meets Visual Art

M

ax Kemper, eine der ältesten
Schmuckmanufakturen
in
Deutschland, stellt junge Kunst
auf der INHORGENTA MUNICH aus.
Zu sehen sind am Stand in der Halle B1
zwei Bilder des amerikanischen Künstlers
Russell Young. Die Porträts aus der
„Marilyn“-Serie sind Paparazzi-Aufnahmen der Schauspielerin kurz vor ihrem
Tod. Der Künstler bearbeitete die Fotos
im Labor und bestäubte sie später mit
Diamantstaub. „Ich finde die Person
Marilyn einerseits als Kultfigur faszinierend, andererseits aber auch als nicht nur
oberflächliche, sondern auch sensible und
leicht tragische Persönlichkeit“, sagt dazu
Julia Balestra, die das Unternehmen mit
ihrem Bruder Marc Richter in der vierten
Generation leitet. „Seit ihrem bekannten
Titelsong „Diamonds Are A Girl’s Best
Friend“ aus dem Film „Blondinen bevorzugt“ besteht eine immerwährende Asso-
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ziation mit Schmuck“, fügt sie lachend
hinzu. Die Idee des Künstlers, die Porträts
mit echtem Diamantenstaub zu überziehen, schaffe eine zusätzliche Parallele zu
den hochwertigen Schmuck- und Trauringen mit Diamantbesatz von Max Kemper. „Marilyn ist heute genauso aktuell
wie zu ihren Lebzeiten. Künstler wie
Christina Aguilera oder Madonna ließen
sich von ihr inspirieren.“
Max Kemper, which makes fine weddingrings and jewellery rings with diamonds,
also presents art by the American artist
Russell Young, who depicts Marilyn
Monroe dusted with genuine diamond
dust. Young says, “Marilyn is more than
just a cult figure, she’s also a sensitive and
tragic person” who has been associated
with diamonds ever since she sang “Diamonds Are a Girl’s Best Friend” in
“Gentlemen Prefer Blondes”.
MAX KEMPER: B1, 550, E

NOËN – Die deutsche Schmuck- und Designmanufaktur Noën setzt ausschließlich auf Fairtrade/fairmined Gold und Silber. Dass die Gestaltung bei
diesem ethischen Bekenntnis nicht zu kurz kommt, beweist etwa die neue
Silberlinie „Wild Peony“, die Designer Malte Schindler als Ergänzung zur
weiterbestehenden „Rose“-Serie entworfen hat. Übergroße, weit geöffnete
stilisierte Blüten bilden die klare Formsprache der Schmuckstücke. Erhältlich ist „Wild Peony“ als Fingerring, Anhänger, Ohrringe sowie zarte Armkettchen in gelb- oder rosévergoldet sowie in rhodiniertem oder geschwärztem Silber. NOËN uses only fair-trade gold and silver. The “Wild Peony” line
joins the “Rose” series of rings, pendants, earrings and wrist chains: silver,
blackened or plated with yellow gold, rose gold or rhodium. B1, 536, E

Marc Richter und Julia
Balestra von Max Kemper.

Jörg Kaiser zeigt auf der
INHORGENTA MUNICH unter
anderem ein Herz aus Gold. Die in
750 Roségold oder 950 Platin
gearbeiteten Herzanhänger mit bril
lantbesetztem Rahmen und gewölbtem Spinellherz beschleunigen bestimmt den Puls jeder Betrachterin.
Es gibt dazu passende Anker- oder
Loopketten, wahlweise aus mit Koh
lenstoff beschichtetem Edelstahl
oder 750 Roségold. Sie lassen die
Herzen am rechten Fleck funkeln.
Jörg Kaiser presents – among other
items – a heart-shaped pendant in
rose gold or platinum, framed
with diamonds, a spinel
heart, and various
chains.
B1, 530, E

Rückkehr zur Anmut
A Return to Grace
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fragen an…
„Chocolate Box“Cocktailring von
Andrew Geoghegan
in 750 Roségold mit
Saphiren und Rubelliten.
“Chocolate Box” cocktail
ring by Andrew Geoghegan in 750 rose gold with
sapphires and rubellites.

S

eine Schmuckdesigns krönen den
Alltag jeder Trägerin. Die Juwelen
verleihen einer Frau Anmut, egal in
welchem Outfit oder zu welchem Anlass.
Die Rede ist von den preisgekrönten Ideen
des Briten Andrew Geoghegan. Jüngst
wurde der 39-Jährige von der British Jewellers Association als Designer des Jahres
2013 ausgezeichnet. Schwerpunkte des
Portfolios sind Antrags-, Trau- und schicke
Cocktailringe. „Meine Designs sind einzigartig genug, um aufzufallen, und kommer
ziell genug, dass sie sich gut verkaufen“,
verspricht er. Sein Schmuck ist in den
feinsten britischen Juweliergeschäften
neben den renommierten internationalen
Topmarken zu finden. Andrew Geoghegan
verbindet mit seinem internationalen
Debüt auf der INHORGENTA MUNICH
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hohe Erwartungen: „Ich bin überzeugt: Der
deutsche Markt ist reif für meine Design
ideen. Ich möchte gern die führenden deutschen Juweliere von meinem Schmuck
überzeugen. Sie bekommen mit uns eine
junge Luxusmarke, die für bahnbrechendes
Design und außergewöhnliche Handwerkskunst steht.“
Prizewinning designer Andrew Geoghegan,
a debutant exhibitor, explains that his
engagement, wedding and cocktail rings are
“unique enough to catch people’s eyes, yet
commercial enough to sell briskly.”
Geoghegan is eager to establish long-term
business relationships with leading German
jewellers, who will benefit from this young
luxury brand with its trailblazing design and
unconventional handcraftsmanship.
ANDREW GEOGHEGAN: B1, 136, A

… ADOLFO COURRIER

von der gleichnamigen Marke
from of the same brand

Questions for…

1. Die Nachfrage nach Ihrer Reihe „Pop“
steigt und steigt. Was hat Sie zu dieser
Erfolgskollektion inspiriert?
Ich liebe die Werke von Andy Warhol,
aber ich wollte keine banalen Imitate
schaffen. Deshalb habe ich beschlossen,
nach einem ähnlichen Grundkonzept vorzugehen wie er. Warhol hatte populäre
Persönlichkeiten wie Marilyn Monroe
oder Produkte wie Coca Cola in den Rang
von Kunstwerken erhoben – ich habe dies
mit dem Bandring getan, dem populärsten Schmuckstück überhaupt.
2. Präsentieren Sie neue Versionen
der Kollektion auf der INHORGENTA
MUNICH?
Ja, im letzten Jahr haben wir uns der
Suche nach passenden Steinen und
Emaillierungen gewidmet, um ganz neue
Farbkombinationen zu erzielen. Die
Ergebnisse gefallen mit sehr: Einer der
neuen Ring-Sets, „Chic“, verbindet warmes Roségold mit weißen, schwarzen und
champagnerfarbenen Diamanten.

3. Wie passen ein kreativer Geist und
unternehmerisches Gespür so gut
zusammen?
So bin ich einfach – ich habe eine kreative
Ader, die sich im Spiel von Formen und
Farben zeigt, aber auch eine rationale
Seite, die es mir ermöglicht, klar strukturierte Kollektionen zu gestalten. Ich
glaube auch, dass die Menschen diese
doppelte Wesensart in meinen Schmuckkreationen spüren und schätzen.
“Our ‘Pop’ series is inspired by Andy
Warhol, who raised celebrities and products to the status of artworks. We do
likewise with jewellery’s most popular
genre, the band ring, which we offer in
new colour combinations. Our ‘Chic’
ring sets combines rose gold with white,
black and champagne-coloured diamonds. I have a creative vein so I love to
play with forms and colours, and I have
a rational side so I can create clearly
structured collections.”
ADOLFO COURRIER: B1, 416, D

