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Liebe Leserinnen
und Leser,
Habib Yaman, Herausgeber
von séduction, bat mich, Sie
diesmal zu begrüßen und auf die
neueste Ausgabe unseres BeautyLifestyle-Magazins neugierig zu
machen. Grund dafür ist meine
langjährige Bekanntschaft mit
zwei Interview-Partnern, die
uns in diesem Monat exklusive
Einblicke in ihre derzeit wichtigsten Lebensmomente geben: Jil Sander und
Serge Lutens.
Jil – im Gespräch mit meiner Kollegin Ingeborg
Harms über ihre Rückkehr zum japanischen Label
Uniqlo – tauchte Ende der 1970er-Jahre erstmals in
meinem persönlichen Mode-Kosmos auf. Sie war
schlichtweg die Queen of Quality, die sich vorgenommen hatte, Anspruch zu neuen Dimensionen
zu verhelfen. Nie zuvor gefühlter Kaschmir, nie
zuvor gesehene, fast kosmetisch anmutende Puderfarben, die sich auch in ihrer damaligen Hamburger
Wohnung fortsetzten. Der legendäre Fotograf Horst
P. Horst, mit dem ich in den 1980er-Jahren eine
Living-Reportage über deutsche Business-Women
inszenieren durfte, fragte nur lapidar: „Und jetzt
fahren wir zu der Schneiderin?“ Wie schnell hat er
sein doch etwas voreiliges Urteil revidiert … Übrigens ging es mir wie ganz vielen Frauen: Mein
erstes Kleidungsstück von Jil Sander war ein
maskulin geschnittener Trenchcoat. Den habe ich
irgendwann einem Patenkind vermacht, aber in
meinen Schränken lagern noch diverse gut 20 Jahre
alte Kaschmirpullover, die aufgrund ihrer heute
Boyfriend-Style genannten Übergröße wieder soooo
modern sind – und dank ihrer großartigen Qualität
auch überdauert haben.

Mein zweiter Herzensmensch in dieser Ausgabe
ist Serge Lutens, der „Poet der Parfums“. Vormals
Farb- und Fotogenie, das seine Visionen von nie
gesehenen Make-up-Kreationen gemäldegleich
mit der Kamera einzufangen wusste. Wir trafen uns
1992 zum ersten Mal. Damals stellte er sein Parfum
„Feminité du Bois“ vor, einen holzig anmutenden
Duft, der sofort den Weg in mein Herz fand. Ich
liebe Blumen zwar über alles, aber auf meiner Haut
bevorzuge ich würzige Noten. Serge lebte damals
schon lange in Marrakesch, und ich hätte ihn jetzt
gern dort besucht – leider mussten wir unsere Fragen
und Antworten digital kommunizieren.
Denn wir leben in einer Zeit der Träume. Des
Hoffens, dass all das, was wir so gerne hätten, wieder
bald erreichbar sein wird. Das Umland entdecken
zu dürfen: Meine Kollegin Christine von Pahlen
reflektiert über die schönsten Destinationen in der
Schweiz. Ich selbst jubelte: „Endlich wieder Italien!“ – nicht ahnend, dass wenige Wochen später
schon alles wieder vorbei sein würde.
Trotz aller Einschränkungen: Bald ist Weihnachten, und es sollte ein Fest der Freude bleiben. Und
der Vorfreude. Dazu gehört nicht nur, nach Geschenken für die Lieben zu suchen. Sondern auch, sich
selbst zu verwöhnen. Mit einer Creme, die vielleicht
etwas mehr kostet als geplant. Mit einem neuen
Make-up. Mit einem verführerischen Duft, der das
Bad in ein Boudoir verwandelt.
Versuchen Sie, auch den kleinen Genuss großartig zu finden.

D

ie letzten paar Wochen vor Weihnachten
drehen sich immer um die Suche nach dem
perfekten Geschenk. Gerade jetzt möchten
wir aber nicht durch volle Kaufhäuser
und Boutiquen flanieren. Trotzdem wollen wir unseren
Familien und Freunden unter dem Weihnachtsbaum,
ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Als Inhaber
einer American Express Platinum Card ist das kein
Problem. Sie erhalten ein exklusives jährliches Shopping-Guthaben für die beiden Luxus-Online-Shops
NET-A-PORTER und MR PORTER. Entdecken Sie
kuratierte Kollektionen von mehr als 800 weltbekannten
Designerlabels oder erlesene Pflege- und Beauty-Produkte von über 200 hochklassigen Marken. Zusätzlich
erhalten Sie einen VIP-Zugang zu BestSecret, der exklusiven Online-Shopping-Community Europas, mit tollen
Angeboten. Und damit Ihnen niemand einen Strich
durch die Rechnung macht, gibt es für Sie außerdem
eine Einkaufsversicherung.
Und das Beste ist: Mit jeder Kartenzahlung beschenken Sie sich selbst. Mit jedem Einkauf sammeln
Platinum Card Inhaber dank des Bonusprogramms
Membership Rewards® Punkte. Diese können Sie z. B.
benutzen, um Kartentransaktionen im Nachhinein mit
Punkten zu bezahlen, um sie in traumhafte Prämien
einzutauschen oder für einen guten Zweck zu spenden.
Und weil Teilen Freude macht, können Sie Ihre Liebsten gleich mit ins Boot holen und gemeinsam sammeln.
Davon profitieren Sie und der Geworbene,
denn jede genehmigte
Empfehlung bedeutet
ExtraPunkte.
JETZT ANMELDEN UNTER
Entdecken Sie jetzt
AMEX.DE/SEDUCTION FÜR
die Vorteile der American
NUR 55 EURO PRO MONAT.
Express Platinum Card für
unbezahlbare WeihnachtsDie Vorteile der Platinum Card können
momente, die so schnell
jetzt auch mit Apple Pay auf dem iPhone
niemand vergisst.

Herzlichst
Ihre

Regina Stahl
Editor at Large

FACEBOOK facebook.com/seductionMagazin • INSTAGRAM seduction_magazin
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Auf der Suche nach dem perfekten Geschenk für
Weihnachten? Mit der American Express Platinum Card
werden Sie garantiert fündig. Lassen Sie Herzenswünsche für Ihre Liebsten in Erfüllung gehen – ganz einfach,
aus den eigenen vier Wänden

Viel Freude beim Schauen und Lesen – und eine
schöne Adventszeit!

Abonnieren Sie jetzt Ihr wöchentliches Beauty-Update und erhalten Sie
jeden Freitag um 12 Uhr spannende Storys rund um:
Trends • Neuheiten • Pflegetipps • Reisethemen • Spa-Empfehlungen
Jetzt kostenlos registrieren unter: www.seduction-magazin.de/weekly
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Seit ihrer Gründung im Jahr 1902 hat
die Marke Helena Rubinstein die Welt der
Schönheit stetig durch innovative Pflegeprodukte,
wertvolle Inhaltsstoffe und außergewöhnliche
Technologien verändert und weiterentwickelt.
Auch heute geht die Marke neue Wege
und setzt pflanzliche Stammzellen in ihren
luxuriösen Pflegeprodukten ein.
Im Herzen der Marke treffen eine Leidenschaft
für Wissenschaft und ein Bestreben nach
Selbstverwirklichung aufeinander.
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Werden Sie von Zuhause aus Teil
des digitalen Beauty-Erlebnisses
und entdecken Sie die
Luxus-Pflegelinie
Powercell Skinmunity.
Die Hautpflege-Experten von
Helena Rubinstein freuen sich auf Sie!
Pflanzliche Stammzellen: die Anti-Aging-Innovation

Verantwortlich für den redaktionellen Inhalt: Habib Yaman, Editorial Hub Verlag KG c/o séduction Magazin,
Ulmenstraße 23–25, 60325 Frankfurt am Main, Tel.: +49 69 770 614 10, E-Mail: kontakt@seduction-magazin.de
Der Verlag übernimmt für unverlangt eingesandte Unterlagen keine Haftung. Bei Nichterscheinen durch höhere Gewalt oder Streik kein
Entschädigungsanspruch. Eine Verwertung der urheberrechtlich geschützten Zeitschrift und aller in ihr enthaltenen Beiträge und
Abbildungen, insbesondere durch Vervielfältigung oder Verbreitung, ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung des Verlages unzulässig
und strafbar, soweit sich aus dem Urheberrechtsgesetz nichts anderes ergibt. Insbesondere ist eine Einspeicherung oder Verarbeitung der
auch in elektronischer Form vertriebenen Zeitschrift in Datensystemen ohne Zustimmung des Verlages unzulässig.

Für die Pflegelinie Powercell Skinmunity nutzt
Helena Rubinstein pflanzliche Stammzellen des Meerfenchels
als hochwirksamen Anti-Aging-Wirkstoff. Entdecken Sie die
Produkte gemeinsam mit den Experten und freuen Sie sich auf
exklusive Anwendungstipps und spannende Informationen
zum Thema Hautpflege.
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Die neueste Innovation in
Sachen Hautpflege

hommes

pour les

SOINS
INNOVANTS

Nicht losgelöst voneinander, sondern in einer Symbiose
befinden sich Technologie, Wissenschaft und Beauty.
Dies beweisen EIN NACHFÜLLBARER FLAKON,
EIN TONER MIT
3-IN-1-FORMEL und
EIN SERUM, das
DIE KRAFT DER
NATUR nutzt

Blick in eine Maison von Didier Guillon

ART ET BEAUTÉ
Seit 1905 steht der Name Valmont für hochwertige Kosmetik.
In den beiden Dependancen, La Maison Valmont in Berlin und
in München, können Besucher neben professionellen Pflegebehandlungen auch ihre Liebe zur Kunst entdecken. Ein einmaliges Konzept, das neue Horizonte öffnen soll. In beiden Maisons
wird momentan die Ausstellung „Tintswalo African Colors“
präsentiert, eine Ode an den facettenreichen Kontinent. An dem
Ort der Entspannung für Geist und Körper können Gäste, vor
oder nach dem Ausstellungsbesuch, in zwei luxuriösen Behandlungsräumen Signature-Treatments wie das „Soin Majestueux“
genießen. Die zweistündige Anwendung für Gesicht, Hals und
Brust wirkt nährend, modellierend und verjüngend. Massagen,
inspiriert durch Techniken des chirurgischen Liftings und der
traditionsreichen Kobido-Methode aus Japan, machen das Treatment zu einem unvergesslichen Wellness-Erlebnis. On top gibt
es eine Handbehandlung mit der „Masque Majestueux“, einer
regenerierenden Maske, die sich Wirkstoffe aus Bienenstöcken
zunutze macht. Kostenpunkt: 395 Euro.

IN ALLEN LEBENSLAGEN
Ob beim Sport oder auf Reisen –
das „Bleu de Chanel Parfum
Twist and Spray“ ist der ideale Begleiter für unterwegs. Im
handlichen 20-ml-Taschenformat
vereint sich ein simples, elegantes
Design mit einem innovativen
Funktionsprinzip. Der nachfüllbare, tiefblaue Flakon entfaltet mit
nur einem Twist die aromatischholzige Duftnote: Neukaledonisches Sandelholz und intensive
Ambra- und Moschusnuancen versprühen eine männliche Signatur
voller Tiefe und Selbstbewusstsein. 20 ml plus 2 Nachfüllungen
um 111 Euro.
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NATÜRLICHE ALCHEMIE

Orchideen findet man an den ungewöhnlichsten Orten. Als epiphytische Pflanzen
wachsen sie an Baumstämmen und Ästen.
Einzelne, hoch entwickelte Arten wie die
peruanische Wildorchidee überleben sogar unter eigentlich lebensfeindlichen
Bedingungen. Getrieben von der Faszination von dem Gewächs, hat Guerlain eine
einzigartige Technologie kreiert
und die Eigenschaften der Orchidee als Quintessenz in ein absolut
hochwertiges Serum übersetzt.
Das „Orchidée Impériale Lifting
Serum“ unterstützt den regenerativen Prozess der Haut und sorgt für
einen sofort sichtbaren Straffungseffekt. Ab dem 22. Januar 2021 in
ausgewählten Parfümerien und
online erhältlich.
30 ml um 440 Euro.

MULTIFUNKTIONAL
Für eine Skincare-Revolution sorgt das
erste Gesichtswasser aus dem Hause
Augustinus Bader: Mithilfe jahrelanger
Stammzellenforschung wurde eine
einmalige 3-in-1-Formel entwickelt,
die die Benefits eines chemischen
Peelings, die klärenden Eigenschaften
eines Toners und die revitalisierende Wirkung einer Essenz in einem
Produkt kombiniert. „The Essence
Exfoliating Toner mit TFC8®“ ist
die perfekte Ergänzung in der Grooming-Routine aller Männer, die auf
Minimalismus schwören, aber nicht
auf maximale Wirkkraft verzichten
möchten. Die schnell einziehende
Rezeptur klärt den Teint, entfernt sanft
abgestorbene Hautzellen und reguliert
die Talgproduktion anspruchsvoller
Männerhaut. Außerdem fungieren
Hydroxysäuren und potente Pflanzenextrakte wie weiße Pfingstrosenblüte
und Wasabi-Ferment als Skin-Soother
und schützen vor oxidativen Schäden.
Peelen, straffen und erneuern in
einem einzigen Pflegeschritt. 100 ml
um 80 Euro.
seduction-magazin.de – 9

voyage

Das Rooftop des
„Borgo Egnazia“
offenbart eine
atemberaubende
Kulisse

Endlich wieder
Italien! Im südöstlich gelegenen „Absatz“ Apulien lernte
REGINA STAHL
einen noch relativ
unbekannten Landstrich des gerade
von uns Deutschen
heiß geliebten
Stiefels kennen.
Träumen und die
Gedanken fliegen
lassen – „Volare“, wie der dort geborene Schlagerstar Domenico Modugno 1958 schmetterte – kann
man auf höchster Ebene im Hoteldorf – z. B. ein einstündiger energischer Morgenspaziergang
BORGO EGNAZIA in Fasano, zwischen mit Atemübungen am Meer mit Trainer Vito. Sanftes,
auf Atmung ausgerichtetes Hatha-Yoga. Um
Bari und Brindisi gelegen ebenfalls
17 Uhr gemeinsamer Weingenuss. Bei einem Sättigungs-

Text: Regina Stahl
Obwohl – oder gerade weil – wir uns im Absatz
Italiens befinden, sollte man High Heels nur in schützender Begleitung tragen. Denn Steinplatten und Treppen,
die so aussehen und sich anfühlen, als seien sie schon
immer dort gewesen, gehören sozusagen zur „Grund“Ausstattung des „Borgo Egnazia“. Vor zehn Jahren wurde
das nach der antiken Hafenstadt Gnathia benannte Dorf
(Borgo ist die italienische Bezeichnung dafür) von einem
apulischen Architektenteam aus hellem, mittlerweile
leicht nachgedunkeltem Tuffstein so erbaut, dass man
meint, es habe schon immer existiert – selbst alte
Olivenbäume wurden bewusst erhalten. Nach wie vor ist
die Anlage mit dem von einem Gutshof inspirierten
Haupthaus, ländlich anmutenden, Casetta genannten
zweistöckigen Häuschen und großzügigen Villen mit
eigenem Pool im Besitz einer italienischen Familie.
Herzlichkeit, Leidenschaft und Liebe verspürt man
überall – vielleicht ein Grund, weshalb Justin Timberlake
und Jessica Biel 2012 dort geheiratet haben.
Nicht ganz neu, aber wie perfekt für das „Borgo
Egnazia“ geschaffen ist die Philosophie des BlueZone-Verfechters Dan Buettner, der 2005 im Magazin
„National Geographic“ zum
ersten Mal über fünf Landstriche
in Japan, Italien, Costa Rica,
Griechenland und Kalifornien
berichtete, in denen die Einwohner besonders alt werden
– 100 ist ein Alter, das dort ganz
normal erscheint. Als erstes
Hotel weltweit richtet das
„Borgo“ diverse Treatments auf
Longevity (Langlebigkeit) aus
10 – seduction-magazin.de

Die Lobby des
Traum-Resorts
erstrahlt in mediterranem Flair

gefühl von 80 Prozent aufhören zu essen – was bei der
wunderbaren, authentisch italienischen Küche in den
sechs Restaurants des Hotels (eins davon am dazugehörigen Strand – alle 15 Minuten fährt ein Shuttle) fast
unmöglich ist.
Im Spa komme ich in den Genuss einer „Roman
Baths“ genannten, etwa zweistündigen Behandlung, die
mit Sprudel-Massage-Kicks im lauwarmen Pool beginnt,
gefolgt von einem 40° C heißen Sauna-Bad, einem Gang
durch einen 15° C kalten Eiskanal, einem völlig losgelösten Sichtreibenlassen (Floating) in einem SalzwasserPool, und mit einem Scrub aus einer Mischung aus
Olivenöl und Zitronenabrieb endet.
Eine echte Herausforderung ist für mich der Orecchiette-Kochkurs bei Chefkoch Rocco, dessen Großmutter 16 Kinder hatte und eine regelrechte Pasta-Meisterin
gewesen sein muss. Typisch für Apulien: Die Nudeln
werden nur aus Hartweizenmehl und Wasser hergestellt.
Teig formen, in dünne Schnüre rollen und klein schneiden, mit dem Messer plattieren und über der Daumenkuppe in die gewünschten kleinen „Öhrchen“ formen
– ich bin definitiv nicht zur Nudelkönigin geboren.
Umso mehr hat mich das Weintasting mit Giuseppe
Cupertino fasziniert – es findet übrigens gemäß der
Blue-Zone-Theorie täglich statt. Nicht fehlen darf
dabei natürlich der seit einigen Jahren auch bei uns
zum Lieblings-Roten avancierte Primitivo. Wer
meint, dass es sich dabei um einen einfachen Wein
handelt, irrt gewaltig: Der Name verrät, dass es sich
um die erste Ernte der Trauben handelt. Über 200
verschiedene Winzer wetteifern darum, den besten
herzustellen. Giuseppe wird Sie gern beraten.
Übernachtung ab 289 Euro (Nebensaison), ab 899 Euro
(Hauptsaison), Frühstück inklusive

Fotos: PR, Jacob Sjoman

Blue Zones, Vino
und ORECCHIETTE

Femmes

pour les

PRÄZISE APPLIKATION
Angesichts der näher
rückenden Festtage hat
HOURGLASS eine Limited
Edition des „Confession
Refillable Lipstick Duo –
Sculpture“ lanciert. Komplett vergoldet, erstrahlen
zwei neue Shades in einem
minimalistisch prunkvollen
Applikator, der einen präzisen Auftrag
ermöglicht. „At Dawn“, ein tiefer
Roséton, und „At Dusk“, ein verführerisches Cranberry, überzeugen mit einer
cremigen, gesättigten Textur, die
nicht verschmiert und ein Satingefühl
auf den Lippen hinterlässt.

PETIT À PETIT
Bei dem obligatorischen
Blick zurück wird deutlich: Ein
sehr forderndes Jahr liegt hinter
uns – die Pandemie hat unser
Leben stark verändert.
KÖRPER, GEIST UND SEELE
profitieren jetzt besonders von
WELLNESS- UND PFLEGERITUALEN

12 – seduction-magazin.de

2 x 0,9 g um 53 Euro
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VIDEO
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W

as erwartet uns in der Zukunft? In solchen
außergewöhnlichen Zeiten ist es wichtig,
sich um seine Liebsten zu kümmern, aber
auch, das eigene Wohlbefinden nicht aus
den Augen zu verlieren. Was kann in einer Phase von
gesellschaftlicher Verunsicherung eine Kraftquelle für
Körper, Geist und Seele sein?
Es ist durchaus möglich, aus der Entschleunigung
des Alltags und den eingeschränkten sozialen Kontakten
etwas Positives zu ziehen. Zum Beispiel: sich auf das
Wesentliche zu besinnen. Oder das Abtauchen in den
eigenen vier Wänden als Chance zu begreifen, alles mal
runterzufahren. Für die Zeit zu Hause sollten wir unseren
Rückzugsort so schön wie möglich gestalten. Wellnessund Beauty-Produkte können dabei helfen.
Meine Highlights in diesem Winter, um sich zu Hause und im engsten Freundes- und Familienkreis richtig
wohlzufühlen:
Eine hochwertige Duftkerze, wie „Feu de Bois“
von Diptyque, ist ein Genuss für die Sinne. Die Kerze
verströmt eine warme, entspannende Atmosphäre. Der
Duft seltener Hölzer ist eine Bereicherung für dunkle
Wintertage. Ein Geruch, der Geborgenheit und Sicherheit vermittelt.
Die eigene Pflege und Selbstliebe stehen in dieser Zeit
an oberster Stelle. Persönliche Beauty-Rituale dürfen
und sollen jetzt sogar ausgiebig zelebriert werden. Dafür

gibt es wundervolle neue
Produkte, mit denen
die Hautpflege noch
effektiver wird.
Eine meiner liebsten Neuentdeckungen ist das
„Hyaluronic Energizing Mist“ von Tom Ford. Die
wirksame Formel aus Koffein und Vitamin C revitalisiert
den Teint und bereitet die Haut perfekt auf Make-up
vor – ein wahres Multitasking-Produkt. Es kann sowohl
als Prep-Spray als auch nach der Applikation als SettingSpray verwendet werden. So wird das Make-up trotz des
Tragens der Mund-Nasen-Maske nicht trocken.
Vielleicht wird die Bühne, auf der wir uns dieses Jahr
zu Weihnachten und Silvester bewegen, etwas kleiner
sein, der Auftritt aber sollte deshalb umso größer werden.
Wir schminken und pflegen uns letztendlich ja auch für uns selbst. Für das gute Gefühl, für unser Selbstbewusstsein und die
Selbstachtung. Hier noch einige dekorative
Empfehlungen:
In Vorfreude auf die Festtage glänzt der
neue Nagellack von Chanel in schillerndem
Gold. Die Nummer „773 Chaîne d’Or“ ist
ein Eyecatcher und verwandelt unscheinbare Nägel in ein schmückendes Accessoire.
Masken zum Trotz und pünktlich zu
den Feiertagen ist mir ein neues Produkt
von Hourglass aufgefallen. Das individuelle
Design des limitierten ,,Confession RefillaDank langjähriger
ble Lipstick Duo-Sculpture“ ist überragend
Berufserfahrung ist Loni
hochwertig. Ein schlanker Lippenstift,
Baur eine Koryphäe in
Sachen Make-up und
umhüllt von einem Gold-Applikator, der für
Skincare. Eine Visagistin,
ein exaktes Auftragen sorgt. Die cremige
die kunstvolle, avantgarTextur fühlt sich auf den Lippen besonders
distische Inszenierungen
angenehm an, das seidige Finish des warliebt und kreiert.
men Nude-Tons stellt den Mund elegant in
den Fokus.

2

3

1 VERTRAUTE BEHAGLICHKEIT
Seit 1963 kreiert DIPTYQUE einzigartige Duftwelten
mit kostbaren Parfumrohstoffen. Die Herstellung einer
einzigen Duftkerze erfordert zwei volle Arbeitstage und
acht Produktionsschritte, um das perfekte Gleichgewicht
zwischen Konzentrat, Wachs und Docht zu erreichen.
Auch einer der Bestseller aus dem Hause DIPTYQUE,
„Feu de Bois“, durchläuft diesen Prozess regelmäßig.
Angezündet entfacht die Kerze einen rauchigen Duft,
der perfekt ist für die Wintermonate und uns von der
knisternden Glut eines wärmenden Kaminfeuers träumen lässt. 190 g um 50 Euro.
2 MULTI-TASKING-FORMEL
Das „Hyaluronic Energizing Mist“ von TOM FORD
BEAUTY pflegt die Haut mit hochwertigen Inhaltsstoffen. Für einen rosigen und gesunden Teint sorgt
der Wachmacher Koffein, durch den die Durchblutung
angeregt wird. Zusätzlich schützt Vitamin E, ein starkes
Antioxidans, vor Schäden durch freie Radikale. Die
Kombination der exklusiven Inhaltsstoffe ergibt eine
Symbiose, die die Haut in einem unwiderstehlichen
Glanz erstrahlen lässt. Das Beste: Das Facemist kann als
Priming- und als Setting-Spray verwendet werden.
95 ml um 68 Euro, über ludwigbeck.de
3 FESTLICHE AURA
Die diesjährige Holiday Collection, „Les Chaînes
d’Or de CHANEL“, ist eine Neuinterpretation des
CHANEL-Universums durch Lucia Pica. Bei einer Kollektion, in der goldene Farbakzente der rote Faden sind,
ist es nicht verwunderlich, dass auch die LE VERNISLacke neu aufgelegt wurden. Die ideale Wahl, um dem
festlichen Make-up den letzten Schliff zu geben, ist der
Nagellack in der Nuance „Chaîne d’Or“. Ein antik anmutender Goldlack, der die Fingernägel schmückt und
gleichzeitig schützt. Für eine widerstandsfähige Maniküre und ein ebenmäßiges Finish. 13 ml um 26 Euro.

MIT DRUNK ELEPHANT

Weil die Suche nach
Beauty-Produkten ohne
hautreizende Inhaltsstoffe für Tiffany Masterson erfolglos blieb, gründete die Unternehmerin ihre eigene Marke: DRUNK
ELEPHANT steht für effektive Inhaltsstoffe und folgt einem innovativen Konzept. Ähnlich wie bei dem morgendlichen
Smoothie sollte auch bei der Skincare auf
Zutaten gesetzt werden, die die Bedürfnisse des Körpers stillen. Ziel ist es, die
Hautpflege zu individualisieren. Mit den
Produkten von DRUNK ELEPHANT
problemlos möglich: Alle Artikel sind mit
der Haut biokompatibel und bioverfügbar
sowie untereinander frei kombinierbar. Ein
personalisierter Skincare Smoothie kann

die Haut somit passgenau pflegen. Wer
auf der Suche nach einer Nachtpflege ist,
kann die Haut mit dem „Oh What a Night
Smoothie“ revitalisieren. Vor der Anwendung das Gesicht reinigen und danach den
Smoothie aus dem „T.L.C. Framboos™
Glycolic Night Serum“, dem „B-Hydra™
Intensive Hydration Serum“ und der
„Lala Retro Whipped Cream“ mischen
und auftragen, dabei den Augenbereich
aussparen. Anfangs jeden zweiten Abend
benutzen und dann sukzessiv steigern.
Mit einer regelmäßigen Anwendung der
Smoothies kommt die Haut in den Genuss
einer hochwertigen Detox-Kur. Dieser und
zwei weitere Smoothies jetzt in unserem
Video-Test.

Das perfekte Trio für eine erholsame Nacht:
„T.L.C. Framboos™ Glycolic Night Serum“,
von DRUNK ELEPHANT, 50 ml um 129 Euro;
„B-Hydra™ Intensive Hydration Serum“, von
DRUNK ELEPHANT, 50 ml um 46 Euro;
„Lala Retro Whipped Cream“, von DRUNK
ELEPHANT, 50 ml um 57 Euro
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Interview: Ingeborg Harms
schon einmal weiter waren. Sie
waren mehr gereist und zeigten
in der Kleidung auf anspruchsvolle Weise, wer sie waren. Nach
1945 war wenig von dieser
Kleidungskultur übrig geblieben.
Als ich mit 18 von einem
längeren Kalifornien-Aufenthalt
zurückkehrte, erschien mir alles
extrem konventionell. Kalifornien hat meinen Blick befreit. In
der Zeit habe ich auch durch
meine Redaktionsarbeit gelernt,
meine Meinung zu sagen und
Fragen offen zu diskutieren.
Haben Sie den Eindruck, dass Ihre
Botschaft in der Mode inzwischen
Allgemeingut geworden ist? Denn
Understatement und funktionale Kleidung
sind heute auch für Frauen selbstverständlich.
Wir sprechen ja nicht nur über Understatement
und Funktionalität, sondern auch über Inhalte,
darüber, dass die Kleidung mitteilt, was eine Frau
sich heute zutraut. Inhalte sind gerade das, was
nicht so leicht konform geht. Die Entspannung in
den Kleidungscodes hat das Leben um vieles
leichter gemacht. Ich glaube nur, dass es auch hier
Unterschiede gibt, die uns eine Haltung schenken.
Wie kam es, dass Sie als zierliche junge Frau
die entscheidenden Schritte zur Chefin eines
Weltunternehmens machten?
Ich bin immer angstfrei gewesen. Das verdanke
ich meiner Mutter, die sehr zuversichtlich und
gutgläubig war. Sie war überzeugt, dass der Hund
sie nicht beißt, wenn sie das sagt. Das hat nicht
immer gestimmt, aber im Großen und Ganzen
hat mich diese Haltung gut geleitet. Als Kind
einer Familie mit jung verstorbenem Vater habe
ich Selbstständigkeit gelernt und früh Verantwortung übernommen.

SANDER

Foto: Peter Lindbergh

JIL SANDER ist immer ihren eigenen Weg
gegangen. Jetzt führt er sie zurück zum
japanischen Modeunternehmen Uniqlo, wo sie
LUXUS FÜR ALLE entwirft. Wir sprachen mit
ihr über die vielen unorthodoxen
Entscheidungen in ihrem Leben
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Muss man Nonkonformist sein, um Mode
designer zu werden?
Zumindest sollte man mit der Konformität nicht
zufrieden sein. Ich hatte schon in jungen Jahren
eine eigene Vision und habe meine Familie im
Hinblick auf ihre Kleidung beraten. Ich habe
auch den Unmut meiner Lehrerin riskiert und
gelegentlich zur Schule Hosen angezogen. Sie
hat mich nur begeistert lächelnd begrüßt, wenn
ich im Kleidchen kam.
Als Designerin setzen Sie auf bedingungslose
Qualität. Warum dieses Engagement für
substanzielle Werte, während ein Großteil der
Mode sich auf Optik konzentriert?
Man spürt Qualität. Der Tag fängt schon schlecht
an, wenn man etwas Unbequemes, Uninspiriertes
trägt, und dann geht er schlecht weiter. Aber
Kleidung kann uns auch Energie verleihen. Ich
möchte die Menschen davon überzeugen, dass
Modernität sie bereichert und beflügelt. Ich
meine Mode, die von den Möglichkeiten und
Innovationen ihrer Zeit profitiert und sie in
3-D-Entwürfen zum Ausdruck bringt.
Hat das Engagement für Qualität zu
demokratischen Preisen mit Ihren Erfahrun
gen in der Nachkriegskindheit zu tun?
Auch wenn wir wenig hatten, war das Beste für
uns gerade gut genug. Aber nicht aufgrund der
Trümmer, in denen wir ein und aus gegangen
sind. Ich erinnere mich, dass Hamburg damals
etwas sehr Traditionelles hatte. Fotos aus der Zeit
zwischen den Kriegen zeigen, dass die Menschen
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Ab 1979 haben Sie Ihre ersten Düfte „Woman
Pure“ und „Man Pure“ mit Ihrem Porträt
foto beworben und mit einem ungeschminkten
Gesicht Offenheit und Empathie signalisiert.
Die Düfte und ihre Kampagne ergaben sich
kurioserweise daraus, dass ich für die Seife CD
geworben hatte. Sie erinnern sich vielleicht an
den Werbespruch: „An meine Haut lasse ich nur
Wasser und CD.“ Daraufhin meldete sich ein
Headhunter und schlug mir vor, dasselbe für eine
große Kosmetikfirma zu machen. Ich habe
spontan verneint und erklärt, dass ich so etwas für
meine eigene Marke plane. Mit meinem Porträtfoto wollte ich dokumentieren, dass ich an mein
Produkt glaube. Es gab bei den Aufnahmen mit
Francesco Scavullo in New York einen intensiven
Augenkontakt. Das daraus hervorgegangene
Porträt war glücklicherweise sehr stark.
„Pure“ ist ein Wort, das Sie gern gebrauchen,
um Ihre Designhaltung zu beschreiben. Hat
das etwas mit dem Wesen Ihrer Mutter zu tun,
mit ihrer Naivität im positiven Sinn?
Ich würde von Leichtigkeit sprechen. Früher war
ich über ihre Gutgläubigkeit besorgt, aber jetzt
werde ich mehr und mehr wie sie. Meine Mutter
hat für das Schöne gekämpft. Ich spüre diese
Leichtigkeit heute an mir, vor allem in motivierenden Gesprächen mit Mitarbeitern, ich freue
mich, wenn ich sie mitnehmen kann.
Sie haben Qualität auch in HightechStoffen
erkannt und sie in die Luxusmode eingeführt.
Wie kamen Sie zu diesen neuen Materialien?
Ich war wie ein Hunter, ständig auf der Suche
nach neuen Textilien und Hybriden. Was ich auf
keinen Fall wollte, waren diese fusseligen
Tantenstoffe. Deshalb habe ich immer auf die
Männerstoffe geschielt. Mein erster FreelanceAuftrag kam von den Farbwerken Hoechst. Dort
habe ich in den frühen 70ern die erste TreviraKollektion entworfen.
Die Präsentation Ihrer +J Kollektionen haben
Sie mit Ihrem Team in den UniqloFlagship
stores persönlich vorbereitet. Ich erinnere mich,
dass Sie in New York die Kunden selbst
beraten haben.
Wir begleiten die Kollektion in die Geschäfte.
Visual Merchandising, durchdachtes Ladendesign
überhaupt halte ich für sehr wichtig. Mit +J ist
uns etwas Hochwertiges gelungen. Dessen
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davon überzeugen, dass
MODERNITÄT sie bereichert
und beflügelt

Fotos: +J Herbst/Winter-Kollektion 2020

„Ich möchte die Menschen

Verwirklichung hat unseren ganzen Einsatz und
viel Leidenschaft erfordert. Das sollen die Leute
auch erkennen und sich daran erfreuen.
Warum widmen Sie Ihre Energie in so
entschlossener Weise einer niedrigpreisigen
Modekette?
Das ist Passion. Mein Antrieb war der Wunsch zu
zeigen, dass „Quality For All“ gemäß dem
+J Motto möglich ist. Jeder sollte in der Lage
sein, die Differenzierungsmöglichkeiten in der
Mode zu spüren. Auch dass man sich bei diesen
Preisen statt eines Teils eine ganze Kombination
leisten kann, hat mich begeistert. Nach meiner
langen Zeit in der Luxusmode ist +J sehr
erfrischend.
Sie haben mit Ihrem ersten Jil SanderFlag
shipstore an der Avenue Montaigne in Paris
durch Komplettumbau eine bis dahin
unvorstellbare Modernität im Ladeninterieur
entwickelt. Woher kommt das visionäre
Vermögen zur Umwälzung und Erneuerung?
Architektur hat mich immer interessiert. An der
Avenue Montaigne haben wir die gesamte
Fassade restauriert und höhergesetzt. Das war
ein durchaus mutiges Unterfangen. Bei der
Ausstattung des Stores hatte ich die Globalisierung im Sinn und wollte eine Vorlage für die
weltweiten Geschäfte erarbeiten. Die konzeptionelle Modernität des Stores hat die ganze
Avenue Montaigne verändert.
Das strategische Denken vom Reißbrett scheint
Ihre Spezialität zu sein. In SchleswigHolstein
haben Sie ein weitläufiges Grundstück in einen
Park umgewandelt. Was hat Sie dabei geleitet?
Ich war von Vita Sackville-Wests Parkanlage in
Sissinghurst inspiriert. Sie hatte aus einem
vernachlässigten Grundstück etwas gemacht. Ich
habe keine Angst vor großen Projekten. Ich habe
Freude am Verändern und bin glücklich über
gute Ergebnisse. Ich bin visuell sehr geschult
und sehe alles, was nicht stimmt. Ich kann die
Augen nicht zumachen. Schon als Kind war ich in
dieser Hinsicht verwöhnt und habe nur gegessen,
was meine Mutter mir in kleine Würfel geschnitten hat.
Ein gewisser Konformismus ist manchmal
nötig, wie jetzt in der Zeit der Pandemie.
Verstärkt das unser Bedürfnis, in der
Kleidung Individualität zu betonen?
Nein, es geht eher um Freude, darum, dass
Kleidung uns beglücken kann.

Moderner Minimalismus:
Bereits 2009 fand die erste
Zusammenarbeit zwischen
Modedesignerin Jil Sander und
UNIQLO statt. Das Label +J
ist nun mit einer neuen Herbst/
Winter-Kollektion zurück
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Um anspruchsvolle Männerhaut im Winter
zu unterstützen, sollte die Grooming-Routine
der kalten Jahreszeit entsprechend aufgestellt
sein. So schützen Sie Ihre Haut optimal vor
den harschen Einflüssen des Winterwetters
Text: Patrick Vogel
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Anti-Aging-Creme
bzw. um gegen die
wesentlichen Zeichen
der Hautalterung
anzuarbeiten, braucht
es das Beste aus der
japanischen Pflanzenwelt plus effektive
Pflegetechnologien. Wirkstoff Nummer
eins ist die schlicht-schöne Pflanze namens
„Enmei Herb“, die aus den Wäldern des
„heiligen Berges Koya“ stammt und über
Text: Julie Gorkow
die man sagt, dass sie schon seit jeher von
Mönchen aufgrund ihrer regenerativen
Eigenschaften und großen Heilkraft
verwendet wird. Die erlesenen Pflanzen
werden von Hand gepflückt. Und zwar
nicht irgendwann, sondern nur an
„Tensha-Nichi-Tagen“, also Tagen, an
denen laut Überlieferung die mystischen
Kräfte des Universums ihren Höhepunkt
erreichen. Der zweite Inhaltsstoff der
Creme ist eine weitere Kostbarkeit: Japans
„Grüne Seide“, die von einer seltenen
Schmetterlingsart, dem Eichenseidenspinner, gewonnen wird. Ihre Haptik vereint
Elastizität, Stärke und Zartheit. Das
Zusammenspiel dieser zwei Zutaten und
Schon beim Öffnen der eleganten schwarzen Faltdie weiteren beigefügten Wirkstoffe – unter anderem
schachtel mit der goldfarbenen Klappe leuchtet einem
Kamelien-Samen, die die Kraftwerke unserer Haut, die
aus der Dunkelheit der Box ein schimmernder Tiegel
Mitochondrien, boosten – geben dem Teint Festigkeit,
entgegen. Man ahnt: Hier haben Pflege-Experten und
Vitalität und Strahlkraft zurück, die aufgrund des
Produkt-Designer aus dem Vollen geschöpft. Gleich zu
Alterungsprozesses verloren gehen. Und so legt sich die
Beginn wird suggeriert, dass es sich hier um etwas
luxuriöse Creme beim Auftragen wie ein sanfter Schleier
Wertvolles handelt. Zuvor muss aber erst einmal der
auf die Haut und wird sofort absorbiert.
traditionelle „Mizuhiki Knoten“ gelöst werden, der die
Wer’s recht stressig hat im Alltag, der cremt nicht
Verpackung verschließt und der dem Empfänger
einfach nur, sondern nutzt das empfohlene ShiseidoDankbarkeit und beste Wünsche übermittelt. Keine
Massage-Ritual und verschafft sich damit eine kleine
Nullachtfünfzehn-Creme, sondern eine feine BeautyAuszeit. Durch die Gesichtsmassage werden Mimikfalten
Kostbarkeit soll beim Herausschieben des Plateaus, auf
ausgestrichen und der Teint durchblutet. Eine spezielle
dem die Creme thront, zum Vorschein kommen.
Atemtechnik sorgt zusätzlich für Entspannung, wie auch
Zukünftige Ereignisse voraussagen kann dieser tolle,
das beruhigende, liebliche Aroma aus einem Best-of
kaleidoskophaft glänzende Tiegel der neuen
der japanischen Flora: japanische Rose, japanische
Anti-Aging-Creme „Future Solution LX
Kirschblüte, japanische Pflaumenblüte
Legendary Enmei“ von Shiseido zwar
sowie Bambus, Kamelie und Glyzinie.
nicht – optisch würde man es ihm jedoch
Nach der Anwendung steht die Creme auf
durchaus zutrauen! Dafür enthält der
ihrem vorgesehenen Platz, einem
Inhalt, die Creme, aber das gebündelte
goldfarbenen Teller, auf dem auch ein
Hautpflege-Know-how aus dem
kleiner schwarzer Cremespatel parat liegt.
Kosmetiklabor von Shiseido. Die
Und da das schöne neue Beauty-Produkt im
Experten ließen zwei seltene und
Badezimmer auch noch Lichtreflexe
natürliche Inhaltsstoffe darin verschmeleinfängt und so schön strahlt, fragt man sich
„Future Solution LX
zen und erschufen damit eine innovative
beim Anblick: Hat jemals eine Anti-AgingLegendary Enmei UltiHautpflege. Schwer liegt der luxuriöse
Creme schon vor dem Auftragen so gute
mate Renewing Cream“,
Behälter in der Hand, dessen „WeisLaune gemacht? Dieser Pflege-Newcomer
50 ml um 490 Euro
sagung“ Folgendes ist: Für eine legendäre
kann das auf jeden Fall.

Der ZUKUNFT
voraus

Für das Vorhersagen von künftigen Ereignissen
werden Gestirnkonstellationen analysiert, Tarotkarten gelegt, Hände gelesen – und Wahrsager-Kugeln
angestarrt. Wäre es nicht großartig, wenn solch eine
magische Kugel uns verraten würde, wie unsere
Haut ihre Jugendlichkeit behält? Nicht nötig. Eine
außergewöhnliche „SCHÖNHEITS-KUGEL“ birgt das
Geheimnis bereits, ganz ohne Magie, dafür MIT
ZWEI SELTENEN WIRKSTOFFEN aus der Natur ...

Pflegeduo zum Schutz
und zur Beruhigung:
„Set Protect and
Soothe“ von
DR. BARBARA
STURM, 2 x 30 ml
um 220 Euro

Fotos: Shutterstock, PR

Energetisierend:
„Calming Face & Eye
Cream“ von
BABOR MEN, 50 ml
um 50 Euro

Fotos: Sandro Baebler/Trunk Archive, PR

Die Haut ist das größte Sinnesorgan des Menschen.
Ein schützender Fettfilm, produziert von den Talgdrüsen, bewahrt diese vor Schäden durch Umwelteinflüsse.
Doch wenn die Temperaturen sinken, wird die hauteigene Barriere porös. Der daraus resultierende Feuchtigkeitsverlust führt zu Irritationen, rissigen Stellen und
Juckreiz. Winterekzeme entstehen hauptsächlich an
ungeschützten Hautpartien, vor allem im Gesicht und
an den Händen. Glücklicherweise kann mit der
richtigen Pflege und den passenden Inhaltsstoffen
vorbeugend eingegriffen werden.
In der Regel ist die Haut von Männern zwar
robuster als Frauenhaut, das bedeutet im Umkehrschluss aber nicht, dass sie weniger pflegebedürftig ist.
Neben einer sich ständig verändernden Witterung sorgt
besonders eine regelmäßige Rasur bei Männern für ein
gesteigertes Irritations-Risiko. Auch die Reibung durch
einen Kragen oder Schal kann Reizungen verursachen.
Hier helfen Skin Soother: Das kühlende Gel einer Aloe
Vera stoppt Juckreiz, Extrakte der Ringelblume sind
entzündungshemmend und kurbeln den natürlichen
Regenerationsprozess der Haut an, und Jojobaöl wirkt
antibakteriell und hydratisierend.
Die Produkttexturen müssen reichhaltig sein; statt
leichter Fluids und Gels für das Gesicht lieber einen
fetthaltigen Moisturizer verwenden. Bei der Dosierung
besser auf Sparsamkeit setzen, besonders bei öliger
Haut. Eine haselnussgroße Portion reicht zunächst aus,

nachgecremt werden kann dann immer noch.
Zu viel Produkt wird von der Haut nämlich nur
schwer absorbiert und kann Unreinheiten
begünstigen. Eine Creme auf einer Wasser-inÖl-Basis ist der perfekte Begleiter für die
Wintermonate. Für eine Minimierung des
Feuchtigkeitsverlusts in dieser Zeit ist der
Wirkstoff Urea perfekt. Als „Moisture Agent“
verbessert der Harnstoff das Wasserbindevermögen, indem Feuchtigkeit aus der Luft
angezogen wird. Auch Hyaluronsäure und
Glycerin sorgen für eine langanhaltende
Hydration und arbeiten Hautrissen entgegen.
Gleichermaßen sollten auch die Lippen
gepflegt werden. Hier ist die Haut sehr empfindlich, weil weder Talgdrüsen noch eine Hornschicht vorhanden sind. Gerade an den Mundwinkeln können trockene Stellen schmerzen.
Empfehlenswert ist eine Pflege, die Sheabutter
oder Bienenwachs enthält. Zusätzlich wird wegen der
fehlenden Pigmentzellen ein UV-Schutz benötigt.
Besondere Aufmerksamkeit gilt auch der Haut um die
Lippen. Beim täglichen Shaving, vor allem bei einer
Nassrasur, wird die Haut gereizt. Obendrein sorgen
Kälte und Frost für eine weitere Sensibilisierung und
für dickere Barthaare. Wenn möglich, sollte die morgendliche Rasur lieber auf den Abend verlegt werden,
sodass die Haut über Nacht genug Zeit hat, sich zu
regenerieren. In Sachen Shaving Cream lautet das
Stichwort: „Fragrance-free“. Olfaktorisch mag ein
bisschen Moschus in der Rasiercreme vielleicht die
Sinne verwöhnen, doch nach Nickel gehören Duftstoffe
zu den zweithäufigsten Auslösern einer Kontaktallergie.
Nicht zu unterschätzen ist außerdem die Qualität der
verwendeten Rasierklingen. Je schärfer diese sind, desto
geringer ist das Risiko, sich Härchen auszureißen oder
sich zu schneiden.
Aus Bequemlichkeit schwören wir beim Grooming
auf bewährte Staples. Allerdings gibt es keine Ganzjahreslösung zur Vorbeugung von Irritationen. In sich
reinhorchen, die Bedürfnisse der eigenen Haut erkennen und der Aufbau eines individualisierten SkincareRegiments sind die Stützpfeiler einer optimalen Pflege.

par la nature

FROSTSCHUTZ

Hier versteckt sich ein
echter Beauty-Schatz: Aus
den Wäldern des KoyaGebirges stammt die
seltene Enmei-Pflanze
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Fotos : Thomas Nutzl/Figarophoto, Interview : Marion Louis
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ls Schauspielerin und Botschafterin
für das Haus CHANEL geht sie unauffällig, aber entschlossen ihren Weg.
Nachdem man sie im Kino in „ADN“ von
MAÏWENN und in der Serie „MOLOCH“ auf
ARTE gesehen hat, das Porträt einer
zurückhaltenden Frau, für die die Rolle der
Befragten eine schöpferische Rolle ist
L’ESSENTIEL
Wollpullover von CHANEL,
Coco Crush Ohrmanschette von CHANEL,
Make-up von CHANEL, in Szene
gesetzt von Sandrine Cano Bock
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Wollpullover von CHANEL,
Coco Crush Ohrmanschette
von CHANEL

AUTODIDAKTIN — Geheimnisvoll,
obwohl … Über ihre Kindheit in Maisons-Alfort,
weit weg von zu Hause, ihren Bruder, ein Alpenjäger, „der ihr sehr ähnlich sieht“, ihren Lebensgefährten, den Fotografen Paul Schmidt, und ihren
Alltag als sehr junge Mutter des sechsjährigen
Henri, werden wir nichts erfahren ... Und noch
weniger über ihre Verpflichtungen. „Ich
finde es ein wenig peinlich, ja sogar
unanständig, über ernste Themen zu
sprechen und meine Überzeugungen in
der Öffentlichkeit zur Schau zu stellen
und gleichzeitig als Muse einer Luxusmarke über Schönheit zu reden. Ich sage
nur privat, was ich denke. Jeder Mensch
lebt mit seinen Widersprüchen.“
Wir nutzen trotzdem die Gelegenheit,
die Geschichte zu überprüfen: Ja, sie
wurde tatsächlich mit 14 Jahren entdeckt, als sie mit ihrer Mutter bei H&M
einen Einkaufsbummel machte. Ja, sie
hat einen braunen Gürtel im Judo. Sie
macht kein Judo mehr, möchte aber
gerne wieder einen Kampfsport treiben.
Yoga? Das hat sie einmal in Griechenland ausprobiert. „Es war toll, ist aber in
Griechenland geblieben.“ Ja, sie raucht
(und versteckt sich dafür nicht), isst,
worauf sie Lust hat, und züchtet
„leckere Tomaten“ auf ihrem Balkon …
Nein, sie war sich ihres Aussehens vorher nicht
bewusst und hatte nie vor, Model zu werden.
Geschweige denn Schauspielerin; sie hat nie
Unterricht genommen. Selbst wenn sie ihre ersten
Schritte in Cédric Klapischs „Ma part du gâteau“
gemacht hat, kam der Durchbruch mit François
Ozon während der Dreharbeiten zu „Jeune &
Jolie“ und dann mit „L’Amant Double“. „Ich
fühlte mich wie eine Laborantin und wollte
weitermachen. So erlernte ich diesen Beruf
gleichzeitig mit der Mutterschaft.“ Dieses Baby
hätte ihre Karriere abrupt beenden können. Aber
sie hat alles problemlos bewältigt und nie aufgehört zu arbeiten. Innerhalb von knapp zehn Jahren
kann sie bereits eine beachtliche Filmografie
vorweisen.

Strahlende Schönheit aus dem Nichts,
ein mehr als heißes Thema ... In François
Ozons Film „JEUNE & JOLIE“, in dem sie
die Rolle einer Schülerin spielte, die sich
ohne ersichtlichen Grund prostituiert, hat
MARINE VACTH den Planeten Kino in
Brand gesetzt. Seit 2013 ist das Feuer
immer noch nicht unter Kontrolle, der
Stern ist nicht erloschen und das Geheimnis ist geblieben. Es klebt regelrecht
an der 29-Jährigen, die jedoch nie aus
dem Licht herausgetreten ist.

Denim-Suite von VANESSA BRUNO,
Gürtel mit Statement-Schnalle
von PACO RABANNE, Ohrring von
MARC DELOCHE
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GEHEIMNISVOLL — Marine Vacth ist
sanft und höflich. Weder provokant, noch ergreift
sie die Flucht nach vorn. Ganz im Gegenteil. Ihre
berühmten graugrünen Augen lassen Sie nicht
mehr los. Doch selbst wenn sie vor der Kamera
alles gibt, rechnen Sie nicht damit, dass sie ihre
Schattenseiten preisgibt. Am liebsten möchte sie
vor Ihren Fragen davonlaufen. „Ich bin damit
nicht glücklich“, gesteht die Schauspielerin ein.
Sie fürchtet, dass ihr Wort wie in Stein gemeißelt
bleibt, obwohl alles ständig in Bewegung ist, sie
selbst eingeschlossen. „Wenn ich mehr Selbstvertrauen hätte, würde ich dieses Gespräch wahrscheinlich entspannter angehen“, gibt sie zu.
Warum diese große Angst? Sie hat gute Filme am
Start und sie ist kein „Flop-Model“. Sie, die die
Schule vor dem Abitur abgebrochen hat, um sich
in die Filmkunst zu „stürzen“, weiß sich um
einiges besser auszudrücken als viele Doktoranden. Wenn sie also sagt: „Ich habe nichts zu
sagen“, glaubt man ihr natürlich nicht. Auch ist sie
nicht in sozialen Netzwerken aktiv. „Nicht um
mich zu schützen, denn man kann vernünftig
damit umgehen, sondern weil es mich nicht
interessiert.“ Einfach nur unauffällig? Auch nicht,
denn ihre bloße Anwesenheit überstrahlt alles
andere. Und unter ihrer Anmut schwelt immer
noch das Feuer.

VOM MÄRCHEN ZUM THRILLER — Bei
Vergleichen, bei den Medien sehr beliebt, wurde
Isabelle Adjani oft für ihre Aura, Catherine
Deneuve für ihre Verkörperung der Belle de jour,
Charlotte Rampling für das Betörende und ihre
Katzenaugen, Béatrice Dalle für ihre Verwegenheit
und Nacktheit zitiert. Sie liebt sie alle und wäre
am liebsten genauso einzigartig, aber bei der
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Erwähnung von Gena Rowlands und Meryl Streep
leuchten ihre Augen. Ertappt, verschließt sie sich
sogleich wieder: „Als Zuschauerin reißen mich
diese beiden wirklich mit, aber es gibt noch so
viele andere …“ Sie möchte auch nicht die
Regisseure nennen, mit denen sie gerne zusam
menarbeiten würde. „Wenn ich es sage, habe ich
Angst, dass es nicht passieren wird.“ Abergläu
bisch? Es ist verständlich, dass das verzauberte
Universum von Matteo Garrone sie verführt hat.
In „Pinocchio“, im April auf Amazon Prime Video
veröffentlicht, verkörpert sie eine bezaubernde
blaue Fee. Nach dem traumhaften Universum von
„Pinocchio“ geht es zurück ins wirkliche, oft
weniger rosige Leben.
Ende Oktober sah man sie auf Arte in der
Serie „Moloch“, einem Thriller von Arnaud
Malherbe. Die Kulisse erinnert an eine labyrinth
artige Industriestadt an der Küste, in der Fremde
grundlos Feuer fangen. Und dieses Mal hatte sie
damit nichts zu tun! „Ich spiele Louise, eine
junge, etwas verloren wirkende Journalistin, die
sich behaupten will, und zusammen mit Gabriel,
einem Psychiater mit einer trüben Vergangenheit,
gespielt von Olivier Gourmet, die Ermittlungen
leitet.“ Sie ist auch in Maïwenns Film „ADN“

JE NE SAIS QUOI
Tweed Bra von CHANEL .
Für einen leuchtenden Teint: „Hydra
Beauty Camellia Water Cream“, 30 ml
um 54 Euro; Zart schmelzende Founda
tion: „Teint Belle Mine Naturelle Hydra
tation Et Longue Tenue“, 30 ml
um 52 Euro; Warme Highlights: „Les
Beiges Poudre Belle Mine Illuminatrice“,
11 g um 57 Euro; Vielseitiger Balsam:
„Baume Essentiel“, 8 g um 42 Euro;
Frischekick für die Augenpartie: „Les
Beiges Palette Regard Belle Mine
Naturelle“, 4,5 g um 58 Euro; maximales
Wimpernvolumen: „Le Volume Stretch
De Chanel“, 6 g um 35 Euro; Hydratisie
rend: „Les Beiges Lippenbalsam“, 3 g
um 37 Euro; Alle Produkte von CHANEL.
Hairstylist: Karim Belghiran

kampagne ernannt, fotografiert von King Karl;
2019 wird sie das Gesicht der MakeupLinie Les
Beiges; und seit April 2020 leiht sie ihr Konterfei
der Tasche Chanel 19. Für Marine ist das nichts
Ungewöhnliches. „Heutzutage modeln viele
Schauspielerinnen, und für Chanel zu arbeiten
lehnt man nicht ab. Es ist ein Unternehmen, das
mir sehr gut gefällt, weil es sowohl Treuegefühl als
auch Teamgeist besitzt.“ Es gibt ihr auch die
Freiheit, ihre Rollen im Kino zu wählen und ihr
Tempo selbst zu bestimmen.
DIE LIEBE ZUM SPIEL — Seit Mitte
August ist sie wieder für zwei neue Projekte am
Set: In Brieuc Carnailles erstem Spielfilm, „Le
Soleil de trop près“, spielt sie eine Lehrerin; und
für den in Chile geborenen belgischen Filmema
cher Giordano Gederlini
übernimmt sie diesmal
die Rolle einer Polizistin.
Wie hat sie sich diese
Figuren vorgestellt? „ Sie
wirken in mir, und dann
passiert alles am Set.“
Die Schauspielerin
macht aus ihrer Arbeit
keine Wissenschaft: Sie
geht nach vorn, engagiert
sich, experimentiert, geht
Risiken ein, lernt und
vertraut dem Regisseur
und dem Drehbuch …
„Vor allem möchte ich
mit Menschen zusam
menkommen, deren
Universum ich liebe, und meinen Teil dazu
beitragen, so gut ich kann. Mich interessiert nicht
nur das Spiel, sondern das ganze Abenteuer macht
mir Spaß. An einem Projekt mitarbeiten. Mit
jemand anderem zusammen spielen, von anderen
erdachten Text sprechen …“ Immer dieser Drang,
sich zu verstecken. Und zu flüchten. Man kann
nun besser verstehen, warum sie dieses Zitat von
Coco Chanel liebt: „Wenn du ohne Flügel
geboren wurdest, tu nichts, um sie am Wachsen zu
hindern.“ Der Start ist gelungen.

„Mich interessiert

nicht nur das Spiel,
sondern das ganze
ABENTEUER macht
mir Spaß“
(Kinostart am 28. Oktober) zu sehen, der in
Cannes für die Goldene Palme 2020 nominiert
wurde, mit Fanny Ardant und Louis Garrel in den
Hauptrollen. Hier spielt sie Lilah, die Schwester
von Maïwenn. „Es ist eine Geschichte über
Familienbeziehungen und das Thema Trauer.
Und eine schöne Begegnung. Maïwenn ist direkt,
präsent und perfekt … Ich liebe das.“
DIE MUSE — Dennoch vergisst sie weder ihr
Debüt als Model noch ihre Rolle als Muse. Mit
Chanel hat die Geschichte bereits mehrere
Episoden. Im Jahr 2014 wirkte sie an dem Buch
„La Petite Veste Noire“ von Karl Lagerfeld und
Carine Roitfeld mit; 2017 wird sie zur Botschafte
rin des Hauses und zum Gesicht der Kreuzfahrt
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Scheherazade hat einen männlichen
Gegenpart bekommen: SERGE LUTENS
erzählt mit seinen Parfums Märchen aus
Tausendundeiner Nacht – und noch mehr.
Seine Kreationen brechen alle Konventionen. Überraschen. Verwirren.
Überzeugen. Und duften nach nie erlebten
olfaktorischen Sensationen. MAGISCHE
MOMENTE. In vieler Hinsicht beeinflusst
von seiner Wahlheimat Marrakesch

PARFUMS
26 – seduction-magazin.de

Interview: Regina Stahl

Fotos: Patrice Nagel

Poet der

Die Einrichtung des
Salons in Serge Lutens’
Villa spiegelt die Faszination des Parfumeurs
für orientalische Kunstgegenstände wider
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EINBLICKE in den
opulenten Innenhof
des Riads

Der in Lille geborene Serge Lutens wohnt seit 1968
die meiste Zeit des Jahres in Marrakesch – und lebt dort
seinen Traum. Seine Familie ist ein altes Haus in der
Medina, das er gefunden, erfunden, zu neuen Höhenflügen gebracht hat, ohne jeweils die Sensibilität marokkanischer Traditionen zu verletzen. Jedes Zimmer ist sein
Kind – individuell, aber mit gleicher Liebe gestaltet.
Ähnlich verfährt der Autodidakt mit seinen Düften.
Premiere 1992 mit „Féminité du bois“, einem Parfum
für Frauen, das erstmals Nuancen von Zedernholz
enthielt. „Tabus brechen, gegen den Strom schwimmen,
das bin ich“, sagte der heutige Großmeister der Parfumeure damals. Mitterweile hat er über 80 Düfte kreiert.
Seine neuesten Schöpfungen „Périlleusement vôtre“
und „Fils de joie“ verblüffen wie gewohnt: mit Noten
von Oud, Damaszener-Rose und Zedernholz sowie
Jasmin, Ylang-Ylang und Moschus.
Wie haben Sie Düfte in Ihrer Kindheit wahrgenommen?
Erwiesenermaßen nimmt man als kleines Kind – etwa
bis zum Alter von sieben – ständig neue, nie erahnte
Gerüche wahr. Zusammenfassend möchte ich sagen,
dass es Düfte waren, die Trost spendeten. Oder die mich
abgestoßen haben.
Hat Ihre Mutter ein Parfum benutzt? Wenn ja,
welches?
Ich wurde 1942 geboren, und in dieser Zeit war Frankreich absolut am Boden. Parfum? Eine undenkbare
Kostbarkeit. Ich bin mit dem Duft ihrer Haut und ihrer
Haare aufgewachsen. Wir hatten wenig. Waren aber
glücklich.
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„1968 war
MARRAKESCH
noch nicht in Mode.
Ein paar Hippies,
kaum Hotels. Ich
kam dorthin, um
mich von PARIS
zu erholen“

Mit vierzehn absolvierten Sie eine
Lehre in einem Friseursalon.
Inwieweit hat das Ihre spätere
Karriere in der Beauty-Szene
beeinflusst?
Mein sehnlichster Wunsch war,
Schauspieler zu werden. Aber
mein Vater fand eine Friseurlehre sinnvoller. Auf alle Fälle
hatte dieser Beruf auch mit
Kreativität zu tun, das war mir damals schon wichtig.
Nach zwei Jahren traute ich mich zu experimentieren.
Glatte Bobs statt dekorativer Locken. Und immer öfter
auch Frisuren, die die Gesichter freilegten. Die die wahre
Seite von natürlicher Schönheit offenbaren konnten. Das
Gesicht als Gesicht – unabgelenkt schön. Damals begann
ich, mich nicht von gängigen Trends in Mode und Beauty
beeinflussen zu lassen. Ich wusste, ich werde meinen
eigenen Weg finden.
Sie haben danach als Make-up Artist und Hairdresser
für die französische VOGUE gearbeitet, dann wurden
Sie Creative Director für Dior Beauté und Shiseido.
Dazwischen haben Sie auch fotografiert. Wer hat Ihnen
all das beigebracht?
Ich habe mir all das selbst beigebracht. Trotzdem fühlte
ich mich weder als Make-up Artist noch als Friseur oder
Fotograf – das waren Berufsbezeichnungen, die mir
andere verliehen hatten. Ich wollte meine ganze Aufmerksamkeit schon immer den Frauen jenseits aller
Konventionen widmen. Je rebellischer, desto besser. Ein
bisschen wie ich.
Wie haben Sie Marrakesch entdeckt? Oder entdeckte es
Sie? Seit den 1960er-Jahren war es ja für die
Beautiful People aus Paris – Pierre Bergé, Yves Saint
Laurent – absolut angesagt, dort Zeit zu verbringen.
Haben Sie sich gekannt?
1968 war Marrakesch noch nicht in Mode. Ein paar
Hippies, kaum Hotels. Ich kam dorthin, um mich von
Paris zu erholen. Erst in den 1970er-Jahren lernte ich
über den Interior Designer Bill Willis Yves Saint Laurent
kennen. Bill, obwohl in Tennessee geboren, hatte das
beste Händchen für marokkanisches Styling. Er hat auch
die Villa Oasis von Pierre Bergé und Yves eingerichtet.
Wie sind Sie schließlich zu dem Entschluss gekommen,
Parfums zu kreieren?
Mit meinen Fotos habe ich künstliche Visionen von
Frauen geschaffen. Sie existierten nur durch die Linse
meiner Kamera. Ich stellte mir vor, wie es wäre, sie
mithilfe eines Duftes zum Leben zu erwecken.
Haben Sie früher Parfums benutzt?
Niemals. Als ich angefangen habe, meine eigenen Düfte
herzustellen, habe ich sie natürlich ausprobiert. Aber in
dem Moment, in dem das Parfum fertig war, war es für
mich persönlich nicht mehr interessant.
Ihre Parfums tragen ungewöhnliche Namen. Die
letzten heißen „Fils de joie“ und „Périlleusement
vôtre“. Sind das Ihre Eingebungen?
Natürlich. Die Namen der Parfums kann nur ich mir
ausdenken. Das ist die Krönung, das Finale einer

VON LINKS IM UHRZEIGERSINN:
Teesalon der Villa, Büro mit anda
lusischem MarketerieSchreibtisch,
Einblick in die persönliche Bibliothek,
das Laboratorium des Parfumeurs

Kreation. „Fils de joie“ bedeutet „Sohn
der Freude“ und ist eine Anspielung
auf meine Kindheit. Ursprünglich war ich
ein unbeabsichtigtes Kind der Liebe.
„Périlleusement vôtre“ symbolisiert die
Beschwörung einer Gefahr, zum Beispiel den nahen
Sturz von einer vom Salzwasser zernagten Klippe. Sie
erkennen daran, dass Harmlosigkeit in meinen Parfums
nicht stattfindet.
Haben Sie einen Lieblingsduft?
Niemals. Wenn ein Parfum fertiggestellt ist, ist auch
mein Interesse daran erloschen. Es wartet ein nächstes
Erlebnis auf mich. Das ist genau wie bei meinem Haus:
Es ist niemals fertig, ich kaufe immer noch umliegende
Riads dazu, ich brauche für mich zwar nur ein kleines
Zimmer, aber ich sehe das Haus als mein Lebenswerk an.
Aber Sie können uns doch sicher das Geheimnis eines
guten Parfums erklären?
Das ist der Duft selbst. Er entscheidet für die Trägerin:
Bin ich selbstbewusst? Oder zögerlich?
Welche ist Ihre liebste Jahreszeit?
Ich liebe es, jederzeit zu leben. Ich glaube, ich existiere
zwischen den Jahreszeiten.
Wie leben Sie in Marrakesch? Sie erwähnten ein
Zimmer – und haben doch ein Haus?
Ich lebe in einem Zimmer mit unzähligen Büchern,
Schreibstiften, Brillen, weil ich die immer wieder
verliere – alles auf das Nötigste reduziert. Mein Haus in
der Medina von Marrakesch ist so wunderschön, dass es
mich davongejagt hat. Es sollte optimal sein, wurde dann
aber für mich allein zu perfekt.
Haben Sie manchmal Sehnsucht nach Frankreich?
Ich fühle mich dort nicht mehr zu Hause. Aber aus der
Entfernung liebe ich das Land noch immer. Die
Abwesenheit erlaubt uns, Dinge zu verherrlichen.
Riechen und Schmecken gehören ja zusammen. Was
kitzelt Ihren Gaumen?

Mittlerweile ist Essen für mich eine lästige
Pflicht. Eine leichte Suppe, ein Butterbrot,
Kartoffeln mit Vinaigrette, ein paar
Tomaten – mehr brauche ich nicht. Die
Zeit der Dinners ist momentan leider
vorbei. Für wen sollte ich aufwendig
kochen? Ich beköstige mich.
Bestimmt lieben Sie Musik. Verraten Sie uns Ihre
Favoriten?
Ich mag Bach, Mozart, Schubert, Schumann, aber das
sind die alten Meister. Jazz von Duke Ellington und
Coleman Hawkins finde ich auch grandios. Und natür
lich meine liebsten Russen wie Strawinsky und Rachma
ninow. Aber wenn ich es überdenke, bleibt Bach mein
Favorit.
Auf offiziellen Fotos tragen Sie immer einen schwar
zen Anzug und ein weißes Hemd. Was wählen Sie für
sich aus, wenn Sie ganz privat sind?
Natürlich auch etwas Schwarzes. Einen Tracksuit oder
einen Dressing Gown.
Zum Schluss etwas ganz Privates: Was macht Sie
glücklich?
Dass wir am Ende des Interviews sind. Aber danke für
die Fragen, die ich gern beantwortet habe. Ich genieße
den Himmel über Marrakesch. Die gewürzträchtige
Luft. Und meinen bequemen Dressing Gown.
VON OBEN:
„Fils de Joie“, 100 ml
um 180 Euro,
„Périlleusement vôtre“,
100 ml um 290 Euro,
beide von
SERGE LUTENS
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Stahl’s StiL
Kolumne: Regina Stahl

einem kleinen Ball, den man mit
der Fußsohle zwischen Zehen
und Hacken hin- und herbewegt, trainieren. Außerdem
versuche ich, so oft wie möglich
barfuß zu laufen. Zwischendurch
stelle ich mich immer wieder
mal auf die Zehenspitzen, um
die Elastizität der Fußregion zu
erhalten. Perfektes Training
dafür ist – leider saisonbedingt
– auch Laufen im Sand. Besonders effektiv für die Dynamik,
wenn man sich zwischendurch
immer wieder mal mit den
Armen in die Höhe streckt: Der
Himmel scheint zum Greifen
nah – man muss nur wollen.
Meine Lieblings-Orthopädin
Ute von Stuckrad, die auch die
1. Bundesliga-Frauenmannschaft
des FC Bayern München betreut, legt großen Wert auf
Körperspannung, die als Voraussetzung für eine
möglichst perfekte Körperhaltung gilt. Da sie im
Schlafzustand anders – wesentlich entspannter – ist als
im Wachzustand, muss sie erlernt und trainiert werden.
„Die beste Einleitung für entsprechende Übungen ist
ein dynamisches Dehnen“, erklärt die Ärztin. „Gut für
die Haltung sind Unterarmstütz, Seitstütz, Beckenhebung. Dazu Yoga-Elemente wie z. B. der Sonnengruß.
Zehn Minuten – die aber regelmäßig – reichen aus, um
die Haltung zu bewahren oder gegebenenfalls zu
verbessern.“
Um Missverständnissen vorzubeugen: Es geht bei
der richtigen Haltung nicht um das durchgedrückte,
sondern um das gerade Kreuz. Die ausgewogene
Balance zwischen Schultern und Hüften. Das elastische
Vorschwingen der Beine – nicht den Wackelgang der
GNTM-Meeedchen. Und wenn Sie noch immer nicht
wissen, was ich meine: Demnächst läuft im Fernsehen
sicher wieder mal ein Film mit Audrey Hepburn –
perfekter geht’s nicht!

Eine GANGART jünger

Schreiten statt schlurfen, Schultern zurück und
auf keinen Fall den Hals einziehen: Eine aufrechte
Haltung und ein elastisch-federnder Gang, gepaart
mit einer schlanken Figur, optimieren die Ausstrahlung auch jenseits des 50plus-Äquators. REGINA
STAHL hat beobachtet – und zieht ihre Schlüsse

www.eternalbeauty-magazin.de
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Kolumnistin Regina Stahl
sagt es geradeheraus:
Aufrechte Haltung
und elastischer Gang
gehen Hand in Hand

Das neue Magazin für

llustration: Jasmin Khezri

A

n einem der letzten schönen Spätsommertage
saß ich auf der leicht erhöhten Terrasse eines
meiner Lieblingsrestaurants an der Münchner
Maximilianstraße und genoss den Ausblick:
gegenüber das Nationaltheater, die Residenz, dahinter
die beiden Türme von St. Ludwig. Direkt vor mir
flanierten die typischen Maxi-Shopperinnen, führten
vielleicht zum letzten Mal ihre leichten Flatterkleidchen aus und trugen in Trendlabel-Tüten sicher nur
bedingt Herbstzeitloses vorbei. Manche stolzierten,
einige stöckelten, die meisten aber latschten – wobei
sich der schlurfende Gang direkt über die Wirbelsäule
bis in die Kopfhaltung fortgesetzt hat. Aber anscheinend haben sie sich dabei wohlgefühlt – verlangt doch
das iPhone-Workout beim Gehen eine leicht vornübergeneigte Haltung …
Noch heute werde ich gefragt, ob ich als Kind
Ballettstunden hatte. War ja so üblich und ist auch
heute noch sehr empfehlenswert, weil man schon früh
ein Körperbewusstsein entwickelt, durch das sich Hals,
Wirbelsäule und Beine in die Höhe bzw. in die Länge
schrauben lassen. Stolze Haltung bewahren, gerade
gehen – meine Mutter ließ mich sogar, ein Buch auf
dem Kopf balancierend, hin- und herschreiten, weil sie
fürchtete, das einseitige Tragen des Schulranzens
könnte mich auf Dauer schief einstellen. Zusätzlich
sorgten Reitstunden dafür, dass ich meinen Rücken
gerade hielt – nicht nur auf dem Pferd, sondern auch
beim Laufen. Apropos: Das richtige Gehen beeinflusst
die optische Wahrnehmung entscheidend. Federndes
Abrollen der Füße ist ganz wichtig. Das kann man mit

und

.

La lumière
MAGIQUE

Das Spiel mit dem Licht erleuchtet die Nacht.
Im Verborgenen enthüllt es wahre Schätze:
hypnotisierende Düfte, Make-up mit festlicher
Aura und zarte Pflegetexturen

Produktion: studio séduction

BERAUSCHEND: Vanille, vibrierend
und überraschend in Szene gesetzt,
kombiniert mit Rum und Zedernholz,

„L’Art et La Matière Spiritueuse
Double Vanille“ von GUERLAIN, EdP,
75 ml um 205 Euro

SKIN PERFECTOR — Von oben: Ein Pflegejuwel, das die Haut zu Höchstleistungen anregt. „The Cream“ (30 ml)
ist nur als limitierte Auflage im Set mit „The Lotion“ (16 ml) und „The Emulsion“ (16 ml) erhältlich,
„Ultimate The Cream Coffrèt“ von SENSAI, um 549 Euro; ein Teint, wie von der Sonne geküsst,
„Crème Belle Mine Ensoleillée“ in der Nuance „390 Soleil Tan Bronze Universel“ von CHANEL, 30 g um 46 Euro
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ZEITLOSE BEGLEITER — Von links: Eine Hommage an Sizilien, die Moschus mit sinnlich schimmernden Akkorden
antiker Hölzer und Gewürze kombiniert, „Velvet Oriental Musk“ von DOLCE & GABBANA, EdP, 50 ml um 278 Euro;
der Luxus eines personalisierten Lippenstifts, „Rouge G De Guerlain“ in der Nuance „32 Matte Limited Edition“ (3,5 g)
dazu passend „Le Capot Double Miroir“ in der „Golden Ruby Limited Edition“ von GUERLAIN, im Set um 69 Euro

Wie Wetterleuchten, das den Himmel zum
Glühen bringt, erstrahlen die Lichtreflexe mittels
Langzeitbelichtung. Dynamisch inszeniert, umgarnen Sie unsere Must-haves für die Feiertage

HEDONISTISCHE VERSUCHUNGEN — Von oben: Ein Genuss für alle Sinne mit scharfem Rum, verlockender
Schlagsahne und einem Hauch Vanille, „Mica D’Oro I“ aus der Kollektion „Storie Veneziane“, Extrait de Parfum,
von VALMONT, 100 ml um 390 Euro; Ein Sammlerstück im Starburst-Design, „Filmstar Bronze and Glow Set“ aus
der limitierten Christmas Edition von CHARLOTTE TILBURY, 22,5 g um 75 Euro, über sephora.de
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PRICKELNDE FRISCHE — Von links: Ein Flakon, der im Sonnenlicht erstrahlt und mit eleganten
XX Holznoten
UTBESCHÜTZER:
Von Sinnlichkeit
links: regt über
Nacht die
Selbstregeneration
der EdP,
Haut100
an, versorgt
sieEuro;
intensiv mit
Amber- und
ein Gefühl von
vermittelt,
„Zen“
von SHISEIDO,
ml um 107
tigkeit
und mildert
Fältchen, „Benefi
ance Overnight
Wrinkle
Resisting
Cream“
von SHISEIDO,
50 ml um 95 Euro; ZweiErstklassige
Kaviar-Inhaltsstoffe
verleihen
der Haut
die Macht,
sich der
Schwerkraft
zu widersetzen,
der Koishimaru
Seide Royal,
Dual50Essence“
vonEuro
SENSAI, 30 ml um 159 Euro
„Skin Caviar
Liquid„Cellular
Lift“ vonPerformance
LA PRAIRIE,
ml um 625
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VON LINKS GEGEN
DEN UHRZEIGERSINN:
Pretty in Pink: Marilyn
Monroe performt „Diamonds
Are a Girl’s Best Friend“ im
Film „Blondinen bevorzugt“;
„Lovecraft Country“-Star
Jurnee Smollett in ihrer Rolle
als Leti Lewis; Kinematographie par excellence:
Schauspielerin und Model
Hunter Schafer als Jules in
einer Szene aus „Euphoria“.
Beide Serien auf Abruf zu
sehen via Sky Ticket

On

SCREEN
Text: Patrick Vogel
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Unsere Perzeption von Schönheit wird
zu einem großen Teil von den Massenmedien beeinflusst. Über die Jahre
haben einzelne Filme und Serien
Beauty-Looks hervorgebracht,
die einen bleibenden Eindruck hinterlassen haben. Nun ist es Zeit, diese
Revue passieren zu lassen. Von
„BLONDINEN BEVORZUGT“ (1953) bis
„LOVECRAFT COUNTRY“ (2020)

eit Anbeginn der
Menschheit existiert
Kunst – Höhlenmalereien, ein Zeitzeugnis einer
über 40.000 Jahre vergangenen
Ära, wurden bereits mit Ocker auf Steinwände fixiert.
Der Weg von Strichmännchen zu dreidimensionalen,
realistisch anmutenden Skulpturen à la Michelangelo und
detailverliebten Gemälden wie Jan Vermeers „Das
Mädchen mit dem Perlenohrgehänge“ war weit. Was all
diese Kunstwerke jedoch gemein haben, ist, dass sie eine
Depiktion des menschlichen Körpers sind. Imaginationen
von Schönheit, die auch unsere eigenen Idealvorstellungen prägen. Das älteste existierende Porträtfoto ist eine
Daguerreotypie von 1840 und die ersten bewegten Bilder
entstanden 48 Jahre später.
Zur Geburtsstunde des Films steckte die Traumfabrik Hollywood noch in den Kinderschuhen. Vorstellungen
auf Riesenleinwänden, Glanz und Glamour suchte man
vergeblich. Stattdessen wurden dem Proletariat 30-minütige Stummfilme gegen einen Nickel in sogenannten
Guckautomaten präsentiert. Die ersten wirklichen
Filmstudios entstanden erst ab 1915. Damit begann auch
das goldene Zeitalter für Hollywood. Zum Massenmedium wurde der Film aber erst ab 1950. Denn erst nach
dem Zweiten Weltkrieg standen Fernseher einer breiten
Bevölkerungsschicht zur Verfügung.
1953 nimmt uns Marilyn Monroe in „Blondinen
bevorzugt“ als amerikanisches Showgirl Lorelei Lee mit
auf Männerjagd. Durch eine feministische Linse
betrachtet, mag der Film zwar ein wenig problematisch

sein, seinem ikonischen Kultstatus tut dies aber keinen
Abbruch. Monroes musikalische Darbietung von
„Diamonds Are a Girl’s Best Friend“ im pinken Satinkleid von William Travilla gehört zu den bekanntesten
Filmszenen der Geschichte. Dazu trägt Monroe opulenten Diamantschmuck und ihr charakteristisches Makeup: perfekt gestylte platinblonde Locken, knallroter
Lippenstift und on top Concealer und Foundation, die
keinen Makel offenbaren. Der klassische Winged
Eyeliner vollendet den Look, der die Stilikone von innen
strahlen lässt. Wir können glücklicherweise mit Highlighter nachhelfen. Dies war in vielen Hollywood-Filmen der
Vergangenheit nicht nötig, weil draußen und nicht in
einem Studio gedreht wurde. Die Hautpartien, die wir
heute mit Highlighter für einen unwiderstehlichen Glow
betonen – also der Brauenknochen, der Nasenrücken,
oberhalb der Wangenknochen und der Amorbogen – wurden damals ganz natürlich durch das Sonnenlicht in
Szene gesetzt.
Genauso ins Herz geschlossen haben wir New Yorks
einzig wahres It-Girl Holly Golightly, gespielt von Audrey
Hepburn, in „Frühstück bei Tiffany“ (1961). Durchfeierte Nächte und Frühstücke vor dem Schaufenster beim
Nobeljuwelier – ein dekadentes Leben, nach dem sich
jeder von uns wahrscheinlich schon mal gesehnt hat.
Auch wenn alles nur Scharade ist, denn Hollys eigentlicher Name ist Lula Mae Barnes und in Wahrheit besitzt
sie keinen Penny. Ihr Make-up sieht trotzdem unbezahlbar aus: Die Haut ganz natürlich gehalten, ein bisschen
Blush auf den Wangen, definierte Brauen und ein leicht
smudgy Eyeshadow in einem matten Grau sind der
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in kleiner Zeitsprung in die 1990er, genauer
gesagt 1995, ruft in einigen von uns wahr
scheinlich böse Erinnerungen wach. Die
Komödie „Clueless – Was sonst!“ beweist
aber, dass es in den zehn Jahren vor der Jahrtausendwen
de durchaus einige Trends gab, auf die wir ohne Scham
zurückblicken können. Der Film dreht sich um das
Leben von Cher Horowitz, die als 16Jährige in Beverly
Hills lebt. Diese Rolle bedeutete für Hauptdarstellerin
Alicia Silverstone den Durchbruch. „Clueless“ ist ein
klassischer Teeniefilm mit einer extravaganten Gardero
be: Der einzigartige Mix aus Preppy und Street Style hat
nicht nur unzählige Designer inspiriert, beispielsweise
Miu Mius SS21Kollektion, sondern auch braunen
Lippenstift tragbar gemacht. Dass die 90erTrends
momentan wieder en vogue sind, beweist, dass der Film
ein Mustwatch für Beauty und Fashionfans ist.
Auch die Serie „Euphoria“ aus 2019 hat Trends in
Sachen Makeup gesetzt. Die Handlung thematisiert
episodenhaft das Leben verschiedener Teenager in Los
Angeles. Teilweise explizit, aber auch wahnsinnig
authentisch und ehrlich werden die Höhen und Tiefen
des Lebens der Heranwachsenden behandelt. Für ihre
Performance als Hauptdarstellerin wurde Zendaya dieses
Jahr, als bis dato jüngste Schauspielerin, mit dem Emmy
ausgezeichnet. Auch die Maskenbildnerin der Serie,
Doniella Davy, wurde mit dem Emmy für das beste

Makeup geehrt. Warum? Die Serie überzeugt mit muti
gen, unkonventionellen Looks, die nicht nur Schmuck
sind, sondern als eine charakterliche Erweiterung der
Figuren dienen und einen Einblick in ihre Gefühlswelt
geben. „Euphoria“ hat dazu beigetragen, Glitzer alltags
fähig zu machen; und wann, wenn nicht zu Weihnachten,
macht ein auffällig schimmernder Lidschatten mehr
Sinn?
Ein weiteres TVJuwel ist „Lovecraft Country“
(2020) nach dem gleichnamigen Roman von Matt Ruff.
Die Serie aus der Feder von Misha Green und Jordan
Peele ist eine Hommage an die 50erJahre. Anders als bei
„Blondinen bevorzugt“ werden Fashion und Beauty aber
in einem eher ungewöhnlichen Setting inszeniert. „Love
craft Country“ ist eine Horrorserie mit SciFiEinflüssen,
deren Handlung in einem alternativen Universum spielt.
Die Charaktere haben aber nicht nur mit Geistern und
Monstern zu kämpfen, sondern werden auch mit
menschlichen Abgründen konfrontiert. Die Rassismus
probleme der JimCrowÄra in Amerika sind ein zentrales
Thema der Story. Der Plot mag zwar an vielen Stellen
grotesk und bizarr sein, umso realistischer sind aber die
mit Liebe zum Detail kreierten Outfits und Makeup
Looks der Figuren. Das Team um die Visagistin Sandra
Linn Koepper und Hairstylist Brian Badie hat den
Zeitgeist der Dekade meisterhaft eingefangen: Changie
rende Nuancen zwischen Rot, Coral und Berry und
strukturierte Frisuren mit auffälligen Locken nehmen den
Zuschauer mit auf eine BeautyZeitreise in die Fifties.

ICI LONDRES - Photographe : Elene Usdin

perfekte Daytime Look. Wer den Look für Weihnachten
nachmachen möchte, darf in Anbetracht der Feiertage
ruhig ein bisschen tiefer in das MakeupKit greifen und
trägt Liquid Liner, Falsies und einen pastellfarbenen
Lippenstift in Pink, Rot oder Coral dazu. Die Baby Bangs
sind nur etwas für die ganz Mutigen.

Fotos: Silver Screen Collection / Getty Images, Archive Photos / Getty Images

Von links: Holly Golightly war eine
Paraderolle für Audrey Hepburn;
Dionne (Stacey Dash) und Cher (Alicia
Silverstone) im stylischen KaroZweiteiler

Encha ntment awa its
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Haircare

Scalp Scrubs sind
der Schlüssel zu seidig
glänzendem Haar

Anzeige

séduction advertorial

TRADITION
et INNOVATION

Seit fast 120 Jahren setzt sich das Familienunternehmen
RETTERSPITZ für die Gesundheit seiner Kunden ein.
Immer nah am Zeitgeist wird seit jeher TRADITIONELLES
HEILWISSEN mit den MODERNSTEN WISSENSCHAFTLICHEN ANSÄTZEN vereint

Text: Patrick Vogel
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SCALP SCRUBS unterstützen die Kopfhaut dabei, gesund zu bleiben. Regelmäßig angewendet, regen sie das
HAARWACHSTUM an und sorgen für
GESCHMEIDIGKEIT und GLANZ
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Beruhigender
Blütenkomplex:
„Serene Scalp
Exfoliating Scrub“
von ORIBE,
125 ml um 53 Euro

Multifunktional:
„Scalp & Body
Scrub“ von OUAI
HAIRCARE, 250 g
um 38 Euro, über
nichebeauty.com

Fotos: Thanassis Krikis/trunkarchive.com, PR

Unsere Haut verwöhnen wir mit hochwertigen
Cremes und Seren. Das Geheimnis eines strahlenden
Teints ist aber eine regelmäßige Exfoliation. Einmal
wöchentlich sollten abgestorbene Hautzellen entfernt
werden. Das gilt auch für unsere Kopfhaut: Versäumen
wir dies, sind geschwächte Follikel, schuppende Stellen
und stumpfes Haar das Ergebnis.
Die Pflege der Kopfhaut gerät oft in Vergessenheit.
Dabei sammeln sich gerade dort oftmals Reste von
Stylingprodukten an, die die Haarwurzeln schädigen
können und die Talgproduktion behindern. Talg ist ein
natürliches Öl, das die Kopfhaut vor oxidativen Schäden
schützt und dafür sorgt, dass die Haare geschmeidig
bleiben. Wenn die Kopfhautflora jedoch im Ungleichge
wicht ist, wird dieser Prozess gestört. Das Öl kann sich
nicht mehr gleichmäßig verteilen und das Haar trocknet
aus. Auch eine Überproduktion kann Beschwerden
auslösen: MalasseziaHefen sind, physiologisch gesehen,
Bewohner talgreicher Areale des menschlichen Körpers
und kommen auch auf der Kopfhaut vor. Überschüssiger
Talg kann diese Hefen aber zu Krankheitserregern
mutieren lassen. Um die Hautflora wieder in Balance zu
bringen, sind Scalp Scrubs ideal.
Ein Scalp Scrub ist ein Exfoliant für die Kopfhaut.
Man unterscheidet zwischen Produkten mit physischer
und mit chemischer Wirkweise. Ein Physical Scrub
arbeitet mit kleinsten Partikeln, um die Haut von
abgestorbenen Zellen und Schmutz zu befreien. Zum
Beispiel werden dafür Meersalz, Aktivkohle oder winzige
Samen von Früchten und Pflanzen verwendet. Bei einem

solchen KopfhautPeeling ist es wichtig,
darauf zu achten, dass die Partikel
natürlichen Ursprungs sind. Letztlich
enthalten nämlich viele dieser Scrubs als
Schleifmittel Mikroplastik. Je nach
Produkt wird das KopfhautPeeling vor
oder nach dem Shampoonieren
aufgetragen und in sanften, kreisenden
Bewegungen in die Kopfhaut einmassiert. Im Gegensatz
dazu enthält ein chemisches Exfoliant verschiedene
aktive Inhaltsstoffe, die ihren Effekt nach kurzer
Einwirkzeit entfalten. Der pHWert dieser Säuren ist
niedrig genug für eine erfolgreiche Entfernung von
Ablagerungen, ohne zu aggressiv für die empfindliche
Kopfhaut zu sein.
Gesunde Haare brauchen einen gesunden
Nährboden – die Frage, ob ein KopfhautPeeling
ein Musthave in puncto Haircare ist, erübrigt sich
damit. Bei offenen Verletzungen oder Psoriasis sollte
jedoch von einer Verwendung abgesehen werden.
Ein Scalp Scrub eignet sich für alle, die regelmäßig
Stylingprodukte benutzen. In diesen sind
wasserunlösliche Silikone enthalten, die sich mit
einem Scrub aber schnell auswaschen lassen.
Zusätzlich wird die Kopfhaut von abgestorbenen
Zellen befreit und das Haarwachstum angeregt. Und
das Timing für einen Selbstversuch könnte nicht
besser sein, denn gerade bei einem Wechsel der
Jahreszeiten fängt die Kopfhaut oft an zu schuppen.
Ein KopfhautPeeling wirkt vorbeugend. Außerdem
wird durch die Massage mit den Händen die
Blutzirkulation angeregt. Die Haare erhalten mehr
Mineral und Nährstoffe: Vitamine, Biotin, Zink oder
auch Kupfer gelangen nämlich über den Blutkreislauf
zu den Haaren. Ein Mangel an diesen Stoffen kann
zu Haarausfall führen. Der Einfluss freier Radikale
begünstigt dies: Staubkörnchen, die frei in der Luft
herumschweben, setzen sich unbemerkt auf der
Kopfhaut ab und schwächen die Follikel. Diesen
komplett zu entgehen ist nicht möglich. Ein
hochwertiges Scalp Scrub kann aber helfen und sollte
ein Essential in jeder HaarpflegeRoutine sein.

issen wird von Generation zu Generation
weitergegeben. Auf die Gesundheitsund Schönheitsgeheimnisse unserer
Großeltern schwören viele noch heute.
Auch bei der eigenen Familiengründung begleiten
uns unsere Erinnerungen und das Vertrauen auf
altbewährte Produkte, wie aus dem Hause Retterspitz.
Die Historie des Unternehmens reicht zurück
bis zum Ende des 19. Jahrhunderts zu Margarete
Retterspitz und ihrem Heilwasser. Der Familienbetrieb wird mittlerweile in der vierten Generation
von Markus und Florian Valet geleitet. Die Brüder
sind stets darauf bedacht, die traditionellen Wurzeln
des Unternehmens zu bewahren, während sie es
durch innovative Ansätze, zukunftsorientiertes
Denken und mit Leidenschaft für die Zukunft
stärken. Die Kultprodukte tragen einen emotionalen
Wert, ebenso die Marke Retterspitz.
„Retterspitz Äußerlich“ ist
ein solcher Klassiker. Die
Wickelflüssigkeit wird unter
anderem bei Sportverletzungen, Schwellungen und Fieber
als Wickel oder Auflage
angewandt und unterstützt so
die Heilung und lindert
Schmerzen. Darauf vertrauten
bereits vorherige Generationen
und darauf vertrauen auch wir;
denn die Grundlage für die
Wirksamkeit aller Produkte
EIN KLASSIKER:
aus dem Hause Retterspitz sind
„Retterspitz Äußerlich“,
350 ml um 12 Euro
hochwertige Rezepturen auf
der Basis von ätherischen Ölen
und Heilpflanzenbestandteilen.
Retterspitz kümmert sich heute nach wie vor um die
traditionellen Bereiche „Heilen, Pflegen und Wohlfühlen“, während Innovationen in Sachen Selfcare und
Wellness ein ebenso fester Bestandteil geworden sind.
Noch nie zuvor war Wellness gesellschaftlich so relevant
wie heute. Sich wohlzufühlen, besonders in den eigenen
vier Wänden, ist wichtiger denn je. Den Wunsch nach
einem eigenen Home-Spa und Zeit für sich selbst erfüllt

das Raumduft-Set „1902“ (um 69 Euro), bestehend aus
der Duftkerze (170 g) und dem Raumduft (200 ml).
Entwickelt wurde der Markenduft von Parfumeur Geza
Schön, der mit seinem eigenen Label, Escentric Molecules, die Duftwelt revolutionierte. Der Markenduft von
Retterspitz verwöhnt die Sinne mit einem Akkord aus
Basilikum und Wacholder in der Kopfnote, der durch ein
florales Aroma aus Jasmin und Freesie in der Herznote
ergänzt wird. In der Basisnote sorgen Baumharz und
Moschus für einen warmen und runden Abschluss. Mit
„1902“ wird Ihr eigenes Zuhause zu einer Wohlfühloase.
Retterspitz Produkte sind deutschlandweit in den Apotheken
sowie auf retterspitz.de erhältlich. Ab 2021 können die Produkte
auch im Retterspitz Store im Augustinerhof in Nürnberg
erworben werden.

La formule
du BONHEUR

Die Beauty-Konsumenten von
heute haben ganz genaue Erwartungen an Produkte. Inwiefern
beeinflusst dieses steigende Skincare-Bewusstsein Ihre Arbeit?
Ich glaube, dass man den Konsumenten klare Fakten
zur Verfügung stellen und transparent agieren muss. Wir
sind überzeugt, dass wir hierfür zu unseren Wurzeln
zurückkehren müssen. Es geht darum, unsere DNA zu
definieren und sie auf neue Produkte zu übertragen.
Die Brand-Identität muss also selbst bei einer
etablierten Marke wie Sensai kontinuierlich hinterfragt werden, um dem Wandel der Zeit gerecht zu
werden?
Natürlich! Gleichzeitig ist es aber ebenso wichtig, zu
entscheiden, was man beibehalten sollte und was man
ändern muss.
Ein wichtiger Teil der Sensai-DNA ist die Verwendung der wertvollen Koishimaru-Seide. Wie können
Sie bezüglich dieser Ingredienz das Gleichgewicht
zwischen Beständigkeit und Innovation halten?
Ehrlich gesagt, ist es nicht einfach, neue Entdeckungen
zur Wirksamkeit der Koishimaru-Seide zu machen.
Wir glauben aber, andere interessante Aspekte hervorheben zu können: die Vorzüge der Seide als Textil
und weniger als Beauty-Wirkstoff. Diese Seide ist so
fein, aber zugleich stark, leicht, aber warm. Wir könnten
ein Produkt kreieren, das all diese einzigartigen Eigenschaften vereint.
Die Sensai-Innovation „Biomimesis Veil“, das neue
Zusatzpflege-Treatment für die Nacht, ist von der
Koishimaru-Seide inspiriert. Hier wird deutlich, dass
das sensorische Erlebnis bei Sensai eine große Rolle
spielt …
Ein softes, angenehmes Feeling ist uns sehr wichtig bei
der Produktentwicklung. Bei „Biomimesis Veil“
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Masaya Kojima, 46, ist
seit 1996 für Kanebo
Cosmetics tätig und hat
seit vier Jahren die
Rolle des Sensai
President inne.

achteten wir sehr auf eine feine
Faser-Textur, die sich perfekt
an die Haut anschmiegt.
Ist das Dufterlebnis bei
Sensai nicht ebenso
wichtig?
Auf jeden Fall! Wir haben
eigene Parfumeure in unseren
Laboratorien. Profundes
Wissen über unsere Marke
sowie über den europäischen Markt bildet die Basis der
Kompositionen. Dabei kommen sogar rare Inhaltsstoffe
zum Einsatz wie essenzielles Irisöl.
Skincare kann Frauen das Gefühl von Luxus, Freude
und Glück vermitteln – wie schafft sie das?
Wenn wir glücklich sind, produzieren wir das Hormon
Oxytocin. Unser Research- und Development-Team hat
herausgefunden, dass eine spezielle Creme-Textur dazu
beiträgt, dieses Hormon zu produzieren. Wir glauben,
dass die Textur neben den Anti-Aging-Benefits der
wichtigste Aspekt in der Skincare ist. Denn: Kosmetika
sind keine Medizin. Letztere sind rein auf die Wirksamkeit fokussiert. Bei hochwertiger Hautpflege steht das
Sinneserlebnis im Mittelpunkt.
Was werden die nächsten Skincare- und Make-upTrends sein?
Ganz wichtig: umfassende Hautpflege für zu Hause.
Covid-19 hat unseren Alltag verändert und viele bauen
nun ihre Pflegeroutine aus. Wir arbeiten daran, innovative Skincare-Artikel zu entwickeln, die genau diesen
Bedürfnissen entsprechen. Im Bereich Make-up ist es
schwer, Trends auszumachen. Aufgrund der MundNasen-Bedeckung wird aber Augen-Make-up immer
wichtiger. Wir sehen da viel Potenzial für die Kategorie
Mascara. Da werden wir uns was einfallen lassen …

Fotos: Jamie Chung/trunkarchive.com

und Pia Scheiblhuber

so einige Mythen, Thesen und Halbwahrheiten.
Wie also wirken Wein, Tequila & Co. auf unsere
GESUNDHEIT – und was macht ein Drink am Abend
eigentlich mit unserer Haut?

Foto: PR

Aufregende PflegeInnovationen, gepaart mit
japanischer Einfachheit
und Eleganz: Bei Sensai
trifft Wissenschaft auf
Sinnlichkeit. Der Brand
President Masaya Kojima
über die Marken-DNA
und die Verbindung
zwischen Glücksgefühlen
und der perfekten
Interview:
Creme-Textur
Katja Dreißigacker

NOURRITURE

L‘INTERVIEW

Der GEIST in
Um das Thema der FLASCHE
ALKOHOL ranken sich
lkohol wird seit Jahrtausenden als Nahrungs-,
Genuss- und Rauschmittel genutzt. Bereits in der
Antike wurde Wein als Wunderelixier gefeiert,
Lebensfreude und Ekstase gingen Hand in Hand
mit dem Genuss von Spirituosen. Selbst einen Gott
gab es dafür – Dionysos, dem die alten Griechen mit
berauschenden Festen huldigten. Wein war aber auch ein
Wahrheitstrunk: So geht der viel zitierte Ausspruch „Im
Wein liegt die Wahrheit“ auf den Glauben zurück, dass
man nicht lügen könne, wenn man ihn trank. Einige dieser Assoziationen haben sich bis heute gehalten und sind
mittlerweile auch wissenschaftlich fundiert: Die berauschende und enthemmende Wirkung von Alkohol lässt
einen Betrunkenen tatsächlich oft die Wahrheit sprechen.
Anders als früher werden alkoholische Getränke heute allerdings regelrecht auf „Herz und Nieren“ geprüft,
gecheckt, wie sie auf unsere Gesundheit wirken. Und auf
unsere Schönheit! Der tägliche Konsum eines vollmundigen Rotweins nach Feierabend kann nämlich nicht nur
die Leber schädigen – nicht umsonst wird Alkohol von
vielen Medizinern auch als Zellgift beschrieben. Trockene Stellen, Unreinheiten und Irritationen: Alkoholkonsum beeinflusst unser Hautbild. Dafür reichen auch
schon kleine Mengen aus – Alkohol hat eine diuretische
Wirkung, die das Ausscheiden von Urin anregt, was zur
Folge hat, dass wir mehr Wasser als gewöhnlich verlieren.
Ein paar Gläser zu viel beim Sektempfang oder die Cocktails zur Happy Hour reichen für eine Dehydration der
Haut bereits aus. Wer regelmäßig zu viel Alkohol trinkt,
treibt darüber hinaus den Alterungsprozess voran und
hat ein erheblich erhöhtes Risiko, Entzündungen und
andere Dermatosen zu erleiden. Vergrößerte Poren und
Pickelchen nach einem feuchtfröhlichen Wochenende
sind unschöne Probleme, mit denen wahrscheinlich jeder
von uns schon zu kämpfen hatte. Grund dafür ist Acetaldehyd, ein Metabolit, das der Körper beim Alkoholabbau
über die Haut ausscheidet. Gleichzeitig werden die
Verhornung und die Talgproduktion angeregt. Die Folge:
Unreinheiten entstehen deshalb noch einfacher. Zusätzlich enthalten viele alkoholische Getränke einen hohen
Zuckeranteil – ein weiterer begünstigender Faktor.
Durch die toxische Wirkung von Alkohol können sich
auch andere Krankheiten wie seborrhoische Ekzeme,
Rosacea und Psoriasis verschlechtern. Unser Immunsystem ist geschwächt, schließlich wird die meiste Energie
in die Verstoffwechslung des Gifts investiert. Entzündungen sowie Infektionen durch Bakterien und Pilze
breiten sich einfacher aus. Eine der auffälligsten Folgen

von übermäßigem Alkoholkonsum sind aber farbliche
Hautveränderungen im Gesicht. Der Genuss von Alkohol
regt die Durchblutung an und weitet die Gefäße. Wir
erröten schneller und langfristig können sich sogar neue
Äderchen bilden.
Wie wirkt man diesen Folgen nun entgegen?
Punkt 1: So wenig Alkohol konsumieren wie möglich.
Punkt 2: Die irritierte Haut mit einigen cleveren Pflegetricks besänftigen. Am wichtigsten ist es, den Feuchtigkeitsverlust der Haut zu minimieren. Der Rat, zwischen
jedem alkoholischen Getränk ein Glas Wasser zu trinken,
kommt nicht von ungefähr.
Außerdem hilft ein vitalisierender
Moisturizer mit Niacinamid und
Hyaluronsäure gegen Rötungen
und trockene Haut. Ein hydrierendes Face Mist sorgt ebenfalls für
Erfrischung (gibt es in praktischen
Minigrößen, die in jede Handtasche passen). Am Tag danach gilt
es, Schadensbegrenzung zu betreiben: Abschwellende Eye Patches,
ein antioxidantienreiches Serum
und ein hochwertiger UV-Schutz
sind ein Muss! Doch auch all die
Pflege hilft bei einem ungesunden
Lifestyle nicht. Schon allein die
Wahl des Getränks beeinflusst
viel: Von „gesundem Alkohol“ zu
reden klingt zwar paradox, aber
ein Tequila ist vegan, glutenfrei
und enthält keine Kalorien oder
Zucker. Statt zum Cocktail (viel
Zucker und Zusatzstoffe) oder Prosecco sollte bei der nächsten Weihnachtsfeier lieber zu
dem Agavenschnaps gegriffen werden – und gleich zum
Glas Wasser noch dazu. Klug ist es, Alkohol stets zum Essen zu trinken. So wird die enthaltene Säure abgepuffert
und für den Magen bekömmlicher. Um eine Gewöhnung
auszuschließen, sollte an mindestens zwei Tagen pro
Woche kein Alkohol getrunken werden. Mediziner raten,
dass Männer pro Tag nicht mehr als 30 Gramm und
Frauen nicht mehr als 20 Gramm reinen Alkohol zu sich
nehmen sollten. In einem Glas Wein stecken etwa zehn
Gramm, hin und wieder ein Gläschen nach Feierabend
kann also ohne schlechtes Gewissen genossen werden.

Hat Alkohol eine
toxische Wirkung
auf die Haut?
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Wellness

VON LINKS:
Entspannende Oasen:
eleganter Innenpool im
Spa von The Chedi
Andermatt, das Medical
Spa des Chenot Palace
Weggis überzeugt mit
Pool und Alpenkulisse

ZAUBERBERGKULISSEN
Text: Christine von Pahlen

Im 19. Jahrhundert galten Thermalbäder in der
Schweiz als Treffpunkte der feinen Gesellschaft. Eines
der ersten – und bis heute bedeutendsten – war Bad Ragaz in der Ostschweiz, an der Grenze zwischen den Kantonen St. Gallen und Graubünden. Seine Geburtsstunde
schlug 1840, als man damit begann, das wohltemperierte
Thermalwasser aus der benachbarten Taminaschlucht
umzuleiten. Kurz darauf wurde das „Grand Hotel Hof
Ragaz“ eröffnet, 1869 folgte das Schwesterhotel „Grand
Hotel Quellenhof“ an gleicher Stelle. Heute gilt die
großzügige Anlage als eines der führenden Medical
Health Resorts in Europa. Erst vor einem Jahr wurde
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das „Grand Hotel Quellenhof“ zur Feier seines 150.
Geburtstags aufwendig renoviert und bekam gleichzeitig ein neues kulinarisches Konzept: Küchenchef Sven
Wassmer veredelt seitdem das Portfolio der insgesamt
sieben Restaurants mit dem auf innovative Alpen-Cuisine geeichten Zwei-Sterne-Lokal „Memories“ und dem
Health- und Lifestyle-Restaurant „verve by sven“. Im
Gesundheitszentrum, der „Clinic Bad Ragaz“, zählt das
medizinische Team 70 Ärzte und Therapeuten, u. a. Spezialisten für Dermatologie, Schlaftherapie, Orthopädie.
Die „NEWYOU Method“ bietet die Möglichkeit, ein
maßgeschneidertes Gesundheitsprogramm zu buchen,
das auch eine Nachbetreuung zu Hause beinhaltet. Pure
Entspannung und Entschleunigung garantiert der sehr
große Spa- und Wellness-Bereich (15.000 Quadratmeter!). Facials und andere Beauty-Behandlungen basieren
auf Luxus-Labels wie „La Prairie“ oder „Cellcosmet“.
Place to be: die minimalistischen Spa-Suiten im modernen Anbau – mit Traumblick auf die Berge, privater
Sauna und Dampfbad.
Nur ein paar Bahnstationen entfernt liegt St. Moritz,
das erklärte Lieblingsziel anspruchsvoller Wintersportler.
Wie es dazu kam, ist eine Geschichte, die schon oft erzählt wurde. 1856 schloss Hotelpionier Johannes Badrutt
mit seinen sonnenhungrigen englischen Sommergästen
beim Abschied eine Wette ab. Sollten sie seinen Vorschlag annehmen, St. Moritz im Winter kennenzulernen,
und sich dort nicht wohlfühlen, käme er für alle Kosten
auf. Er hatte offensichtlich Glück. Heutzutage garantiert

Foto: Grand Resort Bad Ragaz, Kulm Hotel St. Moritz, The Chedi Andermatt, Chenot Palace Weggis

Typisch SCHWEIZ:
glasklare Luft,
blitzblauer Himmel,
gezuckerte Gipfel – EINE FASZINIERENDE
BERGWELT IM HERZEN DER ALPEN. Und
das perfekte Bühnenbild für die von uns
ausgewählten Weltklasse-Spas

VON LINKS:
Imposante Eindrücke: die grandiosen
Thermalwasserwelten
des historischen
Helenabads im
Grand Resort Bad
Ragaz, Eingangshalle
des Kulm Hotel
St. Moritz, Außenpool der Tamina
Therme Bad Ragaz

die griechische Besitzerfamilie des Kulthotels „Kulm“
ein luxuriöses Verwöhnprogramm auf Fünf-SterneNiveau. Stararchitekt Pierre-Yves Rochon veredelte 2015
alte und neue Zimmer und Suiten mit dem für ihn typischen zeitgemäßen Look, Norman Foster verwandelte
zwei Jahre später den 110 Jahre alten Eispavillon im Park
in den vornehmen „Kulm Country Club“. Kulinarisches
Aushängeschild ist seit zwei Jahren das „the K by Tim
Raue“, das letztes Jahr mit einem Stern gekrönt wurde.
Längst eine Legende: der in den 1970er-Jahren von Gunter Sachs gegründete Members-only-„Dracula Club“.
Die Philosophie „Kulm Spa St. Moritz“ steht auf den
drei Säulen „Entspannen, Entschlacken, Regenerieren“.
Dies kann man ohne Probleme im 20-Meter-Lap-Pool
mit Unterwassermusik, in der Private Suite mit Biosauna,
Jacuzzi, Champagner und kleinen Köstlichkeiten. Nicht
weniger wohltuend: Anti-Aging-Treatments, die sich auf
die Wirkstoffe des „Ericson Laboratoire Paris“ berufen,
ein Mix aus natürlichen Substanzen und Hightech. Wer
besonders exklusiv residieren möchte: Langzeitgästen
stehen 21 Luxuswohnungen zur Verfügung.
Gäste des Glacier Express, der St. Moritz mit Zermatt
verbindet, verlassen den Zug neuerdings häufig in Andermatt. Der Grund dafür, dass der bislang nicht besonders
beachtete Ort am Kreuzweg dreier Alpenpässe auf die
Top-Liste der alpinen Jetsetter katapultiert wurde, ist das
„The Chedi Andermatt“. Der ägyptische Multimillionär
Samih Sawiris hatte die Idee, ein Ensemble ehemaliger
Militärbaracken in ein hochkarätiges Resort zu verwandeln – mit Hotels, Apartments, Golfplatz und Skizirkus.
Neben einer Weltklasse-Kulinarik, die sich unter anderem mit dem fernöstlichen „The Japanese“ (ein Michelin-Stern) schmückt, steht eine einzigartige, auf drei
Stockwerke verteilte, asiatisch inspirierte Wellness-Oase.
Zur weitläufigen Pool- und Saunalandschaft gehören ein
35-Meter-Indoor- und ein 15-Meter-Outdoorpool, SoleDampfbad, tibetanische Relax-Lounge, zehn luxuriöse
Spa-Suiten. Bei Massagen und auch Facials werden

Bioprodukte der US-Beauty-Expertin Tata Harper
eingesetzt.
Seit seiner Eröffnung im Juni dieses Jahres spricht
die Spa-Welt über das „Chenot Palace Weggis“. Geistiger Vater des ganzheitlich orientierten Destination-Spas
ist der Anti-Aging-Papst Henri Chenot, der sich bis
vor Kurzem vor allem mit seinem Flaggschiff in Meran
einen Namen machte. Jetzt schauen alle auf sein neues
Luxus-Retreat in einem ehemaligen Belle-Époque-Hotel
am Ufer des Vierwaldstättersees, mit privatem Strand
und Bootssteg. Eyecatcher des exklusiven Health &
Wellness-Resorts ist der ganz in Holz gestaltete, futuristische Neubau „La Grande Maison“ mit modernen Suiten
und einem exzellenten Medical Spa. Die Philosophie des
gebürtigen Katalanen verbindet Methoden der modernen
Medizin mit traditionellen chinesischen Heilmethoden
und gezieltem Body-Shaping. Zu seinen Geheimwaffen
zählen Ozontherapie, Kältekammer, Stoffwechsellabor.
Nach dem individuellen Check-up stehen drei maßgeschneiderte Programme zur Auswahl: „Advanced Detox“,
„Recover and Energise“, „Prevention and Ageing Well“.
Die kalorienarme Luxus-Diät wird auf jeden Gast persönlich zugeschnitten.
HOTELTIPPS: Grand Resort Bad Ragaz, DZ ab 460 Euro, resortragaz.ch —
Kulm Hotel St. Moritz, DZ ab 885 Schweizer Franken, kulm.com — The Chedi
Andermatt, DZ ab 540 Euro, thechediandermatt.com — Chenot Palace Weggis, DZ
ab 550 Euro, chenotpalaceweggis.com
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Sorgt für XXL-Volumen und
ultrafeine Wimpern: „Mascara
Volume Effet Faux Cils“, 7,5 ml
um 34 Euro; schimmernde Rosétöne akzentuieren die Augenpartie:
„Couture Palette Nr. 14“, 3 g
um 57 Euro; zarte Satinreflexe für
die Lippen: „Rouge Pur Couture
Nr. 70“, 3,8 g um 37 Euro; betont
dezent die Wangenkontur: „Couture Blush Nr. 5“, 5 g um 41 Euro.
Alle Produkte von
YVES SAINT LAURENT

POUR
TOUJOURS
Zwei Looks – zwei StarProdukte: Das „Soft Glam“Make-up (links) gelingt mit
dem fünffarbigen YSLLidschatten-Set „Couture
Palette“. Rosétöne setzen das
Auge gekonnt in Szene.
Make-up-Liebling Nummer
zwei, der Lippenstift „Rouge
Pur Couture“, steht im Fokus
des „Beauté Classique“Looks: ein sattes, leuchtendes
Rot mit extra langem Halt
Alle genannten Produkte sind
über douglas.de erhältlich

Wie zeitlose
Anmut aussehen
kann, zeigen
die Make-upKlassiker
aus dem Hause
YVES
SAINT LAURENT

élégance
et style

Fotograf: Max vom Hofe

Fake-Lashes-Effekt in mattem
Schwarz: „Mascara Volume
Effet Faux Cils“ von YVES
SAINT LAURENT, 7,5 ml
um 34 Euro; für einen Hauch
natürlicher Bräune: „Les
Sahariennes Bronzing Stone
Nr. 1“, 8 g um 49 Euro; perfektioniert den Teint: „Touche
Eclat Nr. 2“, 2,5 ml um 35 Euro.
Alle Produkte von
YVES SAINT LAURENT

Separiert Wimpern und gibt ihnen
Schwung: „Mascara Volume Effet
Faux Cils“, 7,5 ml um 34 Euro;
für den Kussmund in Nude:
„Rouge Pur Couture Nr. 70“, 3,8 g
um 37 Euro; dezenter Rouge-Effekt:
„Couture Blush Nr. 5“, 5 g
um 41 Euro. Alle Produkte von
YVES SAINT LAURENT

Für einen präzisen Lidstrich:
„Dessin Du Regard“, 1,19 g
um 26 Euro; Eyeshadows mit
innovativer Kristalltechnologie:
„Couture Palette Nr. 1“, 5 g
um 57 Euro; dunkle Glitter
effekte für die Lider: „Sequin
Crush Nr. 4“, 1 g um 32 Euro;
Schwung und Volumen:
„Mascara Volume Effet Faux
Cils“, 7,5 ml um 34 Euro; feuch
tigkeitsspendend und dezenter
Glanz: „Rouge Pur Couture
Nr. 70“, 3,8 g um 37 Euro; für
einen rosigen Teint: „Couture
Blush Nr. 5“, 5 g um 41 Euro.
Alle Produkte von YVES
SAINT LAURENT

SOFT GLAM
L’HOMME
MODERNE
Maniküre versteht
sich von selbst, der
Nagellack mit
stärkendem Panthenol,
dessen leuchtende
matte Formel in
weniger als
64 Sekunden trocknen
soll, ist ein Statement
lässiger Coolness.
Rough und edgy: „Boy
de Chanel Le Vernis
Black 404“ von
CHANEL, um 35 Euro
RECHTS: Korrigierende,
dennoch leichte Textur mit
mattem Finish, „Boy de Chanel
Concealer“ von CHANEL, in
acht Nuancen, je um 43 Euro
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Was macht diesen Look so
reizvoll? Der
korrespondierende Glanz
auf Lidern und Lippen.
Dafür müssen die
verschiedenen EyeshadowNuancen gut mit dem
Applikator verblendet
werden. Ein weicher
Farbverlauf, der vom
Augeninnenwinkel nach
außen dunkler wird, sorgt
für einen wachen,
intensiven Blick. Wichtig:
Bei funkelnden Lidern die
Haut um die Augenpartie
mit Concealer oder
Make-up mattieren.
Hoch pigmentiert und mit
Shiny-Effekt: „Couture
Palette Nr. 14“ von YVES
SAINT LAURENT,
3 g um 57 Euro

Star-Potenzial: Dieser
SMOKEY-EYES-Look
kombiniert die dunklen
Schattierungen mit
funkelnden Highlights
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IcÔnes

Beauty Club
Text: Regina Stahl

RENDEZ-VOUS
mit HELENA
#9
2020

W

as für eine Frau! Helena Rubinstein machte
es sich zur Profession, dass Frauen den
morgendlichen Blick
in den Spiegel lieben
lernen. Sie wurde 1872 im jüdischen
Viertel von Krakau als älteste von
acht Töchtern geboren. 147 Zentimeter klein, aber voller Energie und mit
einer gewissen Besessenheit, die ihr
späteres Leben prägen sollte. Mit 15
beendete sie vorzeitig ihre Schulausbildung, verließ ihre Geburtsstadt, um einer – wie damals üblich
– arrangierten Ehe aus dem Weg zu
gehen. Kurzes Gastspiel in Wien,
als Verkäuferin im Pelzgeschäft von
Verwandten. Danach der entscheidende Entschluss: 1894 wanderte die
gerade mal 22-Jährige auf dem Schiff
„Prinzregent Luitpold“ nach Australien aus – und beschloss als Erstes,
ihren jüdisch klingenden Vornamen
Chaja in Helena Juliet umzuwandeln.
Im Gepäck waren u. a. zwölf Tiegel
einer von ihrer Mutter hergestellten
Gesichtscreme, die sie dann selbst
noch verfeinerte und weiterverkaufte – dank ihrer makellosen weißen
Haut war sie das beste Testimonial
für ihr Produkt. 1902 eröffnete sie in
Melbourne den ersten Schönheitssalon Australiens und nannte ihre
auf der Basis von Lanolin, Sesam
und Mineralöl hergestellte Creme
„Valaze“ (ungarisch für „Geschenk
des Himmels“).
Es folgten Stationen in Paris und London, jeweils mit Eröffnungen weiterer Schönheitssalons, zwei Ehen – und schließlich
1914 die Emigration nach New York. Dort arbeitete sie weiter an
ihrer eigenen Kosmetiklinie, die fortan ihren Namen trug: „Helena
Rubinstein“. Mittlerweile schmückte sich die im klassischen Sinne
nicht ganz so schöne Helena mit feinster Garderobe, höchsten
High Heels, kostbaren Juwelen und ließ sich von zahlreichen

Beauté
mystérieuse
MARINE
VACTH

„Powercell Skinmunity Youth Reinforcing Serum“,
50 ml um 170 Euro

Künstlern wie
Roberto Montenegro oder Christian
Bérard porträtieren. 1928 verkaufte
sie zwei Drittel ihres Unternehmens
für 7,3 Millionen US-Dollar an das
Bankhaus Lehman Brothers, erwarb
aber während der Weltwirtschaftskrise den gesamten Komplex für nur
1,5 Millionen US-Dollar zurück. Als
sie 1965 in New York im Alter von 94
Jahren verstarb, hinterließ sie außer
ihrem Kosmetik-Imperium (gehört
seit 1988 zum L’Oréal-Konzern)
diverse Immobilien, Schmuck und
eine bedeutende Kunstsammlung
sowie ein Privatvermögen von mehr
als 100 Millionen US-Dollar. Den
größten Teil davon vererbte sie der
Gesundheitsfürsorge, weil sie es
bedauerte, dass es ihr nicht gelungen
war, Kosmetik und Medizin zu vereinen. Deshalb hatte sie 1953 an der
Universität von Massachusetts einen
Lehrstuhl für Chemie eingerichtet
und die Helena Rubinstein Foundation gegründet, die bis heute Wissenschaftlerinnen fördert. Seit 1998 wird
alljährlich an vier Forscherinnen ein
mit 20.000 US-Dollar dotierter Preis
vergeben.
Aber auch bei den inzwischen
„HR“ genannten Skin-Beautifiern
geht die Entwicklung wahrscheinlich ganz im Sinne der Gründerin
weiter. Seit 2009 werden pflanzliche
Stammzellen genützt. Das zu Beginn
des Jahres 2020 kreierte „Youth Reinforcing Serum“ enthält jetzt
eine noch höhere Konzentration und wird durch die „Powercell
Skinmunity Deep Regenerating Essence“ ergänzt. Hauptwirkstoff
sind Stammzellen vom Meerfenchel, der an der Küste der Bretagne wächst und sich durch besondere Widerstandsfähigkeit und
Regenerationsfähigkeit auszeichnet. Bonus für die Haut: Selbst in
Stress-Situationen wirkt sie strahlend und erholt – wie nach einem
erfrischenden Spaziergang am Meer.
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Poet der
LUTENS
SERGE

Schnell, einfach, modern - aber
können zwei Buchstaben wie
„HR“ auch eine Geschichte
erzählen? REGINA STAHL
meint „Nein“. Und ist deshalb
eingetaucht in die Historie des
Helena Rubinstein-Imperiums,
dessen neueste Produkte darauf warten, die Haut ganz im
Sinne der einstigen BeautyPionierin zu verschönern
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Sie lieben es Beauty-Produkte zu testen?
Dazu hochwertigen Journalismus zum Thema Beauty?

Dann werden Sie jetzt Mitglied im séduction Beauty Club
und sichern Sie sich Ihre individualisierte Beauty-Bag.

VACTH
MARINE
mystérieuse
Beauté

Illustration: Julia Pelzer
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Mehr dazu unter: seduction-magazin.de/club

