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Wie klingt eigentlich Luxus? Eine Frage, die irgendwann im Brainstorming aufkam und der wir uns 
anfangs ein wenig unbekümmert gestellt haben. Nach diversen Sundownern und Teamabenden 
haben wir uns entschlossen, dem “Sound of Luxury” mal auf den Grund zu gehen. So schwer 
kann das ja wohl nicht sein. Naja - geht so. Übrigens ist das wohl auch der Grund, warum das 
aktuelle A&B mit ein wenig Verzögerung das Licht der Welt erblickt hat. Denn auch mit allen 
Expertengesprächen und dem Austausch mit zahlreichen Luxuskenner:innen und Afficionados 
konnten wir uns der Frage nur annähern. Anzunehmen ist aber, dass Schweigen der wahre Luxus 
ist. Denn das scheint wohl das Credo der Presseabteilungen von einschlägigen Luxusmarken 
zu sein. Anfragen bleiben unbeantwortet und telefonisch ist niemand zu erreichen. Man lässt 
offensichtlich das jeweilige Produkt für sich sprechen. Gute Unternehmenskommunikation sieht in 
unseren Augen anders aus. Aber vielleicht halten die zuständigen Kolleg:innen es auch mit dem in 
der PR bekannten Zitat: “Man kann nicht, nicht kommunizieren.” 
Trotz allem gibt es aber auch großartige Brands, die sich zu Wort gemeldet haben und hier 
gemeinsam mit uns nach einer Antwort oder einer Annäherung suchen. Eine wunderbare Reise 
durch die Luxuswelt und ein Diskurs mit Branchenkennern über die Rolle von Sound in der Welt 
des Luxusbrandings. Von Bentleys Blinkersound über den Weg zum optimalen Klang eines 
Handtaschenverschlusses – wir haben zahlreiche Entdeckungen machen dürfen und sicherlich 
den ein oder anderen Denkanstoß erhalten. Vielen Dank dafür!
Allerdings haben wir uns schon die Frage gestellt, wie Marken, die den ultimativen Luxus verkörpern, 
so nachlässig mit dem Thema Audio umgehen. Oder es sogar ganz und gar außen vorlassen. 
Hier werden Produkte geschaffen, die hochgradig emotional und rational nicht darstellbar sind. 
Mal zwischen uns...wer für eine Handtasche über EUR 20.000 ausgibt, ist wohl nicht auf der 
Suche nach einer praktischen Transportmöglichkeit für die kleinen Utensilien und Accessoires des 
Alltags. Umso weniger ist nachvollziehbar, dass man das Gehör der Konsument:innen einfach mal 
links liegen lässt. Denn bei Luxusprodukten ist die Emotion durchaus ein sehr zentraler Teil des 
Branding. Die gute Nachricht ist: Das ist nicht überall der Fall und es gibt sogar einige Vorreiter, 
die sich Sound sehr wohl zu Nutze machen und ihre Zielgruppe über neue und spannende Kanäle 
ansprechen.
Ob nun Schaumwein oder Champagner – wir freuen uns über ein sehr spannendes und mit 
Sicherheit überraschendes neues Heft! Hauptsache es prickelt, richtig? Wir haben auf jeden Fall 
die Korken knallen oder um es genau zu nehmen eher „seufzen“ lassen. Der schöne Nebeneffekt 
von der Suche nach dem richtigen Sound im Luxussegment ist übrigens, dass man so viel neue 
Entdeckungen macht und einfach viel dazu lernt. In diesem Sinne – viel Spaß bei der aktuellen 
Ausgabe, die ausgezeichnet zu einem Glas Bollinger Rosé passt. Santé!

SCHWEIGEN IST LUXUS
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6.700.000
amerikanische Dollar für eine Handtasche in Form eines Ostereis. Sieht nicht gut aus, ist dafür 
aber auch unpraktisch. Die britische Designerin Debbie Wingham hat das gute Stück entwor-
fen - die Kundin aus den Vereinigten Staaten wollte anonym bleiben. Ganz getreu einem Zitat 
von Simon Le Bon zufolge: „Die Handtasche einer Frau ist ein ebensolches Mysterium wie die 
Frau selber.“

460.000
Einkaufswagen könnte man jeweils auslösen. Oder wahlweise in einen gekauten und ausge-
spuckten Kaugummi investieren. Klingt absurd? Ist es. Aber zumindest für einen eingefleisch-
ten Fan von Manchester United schien der vom Trainer Ferguson genutzte Kaugummi fast 
eine halbe Million Euro wert zu sein. Bevor das Ding unter der Schuhsohle endet, vielleicht eine 
gute Wahl.

5.000
Euro für einen Burger? Kann man machen. Und wer jetzt denkt, dass man das teuerste Bur-
gerglück nur in den High-Class Burgertempeln der Vereinigten Staaten findet, der liegt falsch. 
Der Weg führt ins niederländische Voorthuizen, wo man den “Golden Boy” im De Daltons or-
dern kann. Mit Beluga Kaviar, Königskrabbe und weißem Trüffel belegt versteht sich. Und die 
Pommes sind nicht inklusive - nicht, dass das Preis-Leistungsverhältnis aus dem Ruder läuft.

350
iPhones könnte man sich zulegen. Aber wer braucht schon so viele Telefone? Warum dann 
nicht das Geld in eine Pokémon-Karte investieren? Genauer gesagt in die “1st Edition Charizard 
Holo” - ein Fehldruck aus dem Jahr 1999. Was erstmal ziemlich unüberlegt klingt, scheint ein 
ganz ordentliches Investment zu sein. Der Verkäufer hat die Karte wohl ursprünglich für USD 
700 erstanden. Nicht ganz so doof, also.

1
Flasche Wasser kann ja wohl nicht die Welt kosten. Ob frisch aus der Leitung, San Pellegrino, 
Perrier oder Fiji - alles erschwinglich. Selbst in den exklusiven Restaurants dieses Planeten. Vor-
sicht ist bei Fillico Jewelry Wasser aus Japan geboten. Hier schlägt eine Flasche im Einkauf mit 
satten EUR 190 zu Buche. Da vergeht nicht nur der Durst wie im Fluge. Prost, Mahlzeit!



T H E   M I N D F U L N E S S   P O D C A S T

http://www.readysetrelax.de
https://open.spotify.com/show/4zevdqi1eTF7S9MwXQBBRR?si=97f71c9e837449fd
https://podcasts.apple.com/de/podcast/ready-set-relax-the-mindfulness-podcast/id1633792331
https://music.amazon.de/podcasts/837a04ac-5e54-4dac-be83-cac7a967da51/ready-set-relax---the-mindfulness-podcast
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KEEP CALM AND DRIVE

Ein Auto zu besitzen ist Luxus – und bei den aktuellen 
Spritpreisen muss man sich das Ausführen seiner Karos-
se auch leisten können. Ansonsten verwandelt sich die 
heimische Garage über die Zeit zu einem angestaubten 
Museum. Die ausgestellten Exponate können allerdings 
variieren. Ob abgeliebter klappriger Hyundai Atos oder 
elegant erhabener Rolls-Royce Ghost. Da gibt’s dann 
doch den ein oder anderen Unterschied. Und dabei spre-
chen wir nicht nur von Ausstattung und Design. Auch das 
Klangbild des Wagens spielt eine wichtige Rolle für das 
Erlebnis. 
Autos haben eine Vielzahl an Audioquellen, die auf den 
Gesamteindruck einwirken und selbstverständlich liegt 
die Soundqualität der Musikanlage hierbei auf der Hand. 
Aber sind es ausschließlich die Dinge, die man hört oder 
viel mehr die, die man nicht hört?
Schließt man im Auto die Augen – und das bitte nicht am 
Steuer bei der sonntäglichen Ausfahrt auf der kurvigen 
Landstraße – kann man sich auf die Dinge konzentrieren, 
die man sonst nur unterbewusst auditiv wahrnimmt. Die 
Position als Beifahrer ist bei diesem Selbstversuch übri-
gens wärmstens zu empfehlen - mit oder ohne Sitzhei-
zung. Wir stellen uns die Frage vom erhabenen Bürostuhl 
aus: Wie hört sich automobiler Luxus überhaupt an? 
Bei Rolls-Royce möge man meinen, das Stille Luxus ist. 
Die Toningenieure (…und ja, die gibt es auch im Automo-
tive Bereich) des neuen Ghost Modells haben ihren Job 
sehr ernst genommen und mit knapp 100 kg schalldäm-
mendem Material die Luxuskarosserie komplett von der 
Außenwelt abgeschirmt. Ein bisschen zu viel des Guten? 
Scheint so. 

Kunden klagten über die unerträgliche Stille, die bei eini-
gen sogar mit Übelkeit einherging. Die Geräuschkulisse 
stimmte nicht mit der Bewegung des Autos überein, was 
zu Desorientierung und Verwirrung führte. So ist das „be-
spoke“ Fahrgefühl erleben wohl nicht gemeint. Bei der 
beträchtlichen Summe von über EUR 300.000 für ein 
Modell des britischen Motorcars hat jeder Normalverdie-
ner unter uns, allein beim Zücken der Kreditkarte, einen 
flauen Magen. Den braucht man dann nicht auch noch 
beim Fahren.
Die unerträgliche Stille zeigt, dass der Sound durchaus 
Einfluss auf unser Wohlbefinden hat. Und das kann 
sowohl in die positive als auch negative Richtung gehen. 
Vielleicht ist eher die richtige Portion Stille der besagte 
Luxus. Wie heißt es so schön? Die Mischung macht’s. 
Nicht umsonst arbeiten unzählige Sounddesigner an 
dem klanglichen Erlebnis von Fahrzeugen. Beginnend bei 
der zufallenden Autotür, bis hin zu kurzen Hinweistönen. 
Hier spielen Sounddynamik, Intensität und Klangfarbe 
eine Rolle. In schallgedämmten Räumen werden unter-
schiedlichste Komponenten getestet und ein Soundbild 
arrangiert. Verschiedene Analysen der Geräuschquellen 
optimieren das auditive Erlebnis. Das Wohlbefinden der 
Konsument:innen steht bei diesem inszenierten Klang-
konzept konsequenterweise im Vordergrund. Da wir viele 
Sounds nur beiläufig wahrnehmen, spielt unser Unterbe-
wusstsein eine sehr  wichtige Rolle in den Soundüber-
legungen. Letztlich weckt es Emotionen und gerade die 
spielen im Luxussegment eine essentielle Rolle. Es geht 
eben nicht nur um das Produkt, sondern um das damit 
verbundene Lebensgefühl.  

E I N  B E I T R A G  V O N  M A R L E Y  B A L S T E R
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So gibt Harvard Professor Gerald Zaltmann an, dass 95% unserer 
Entscheidungen unterbewusst getroffen werden. Das rationale Den-
ken ist dabei eher nachrangig. Eine Kaufentscheidung hat also fast 
immer instinktive Gründe. Emotionale Argumente, wie das Bedürf-
nis nach Zugehörigkeit und Status spielen gerade bei Luxusgütern 
eine essentielle Rolle. Luxusprodukte werden insbesonders aus dem 
persönlichen Empfinden heraus gekauft und verehrt. 
Da liegt es natürlich auf der Hand, dass man sich über die Sinne 
an die Zielgruppe heranpirscht. Also Vorhang auf für Sensory Bran-
ding! Das beschäftigt sich mit sinnlich wahrnehmbaren Marketing-
maßnahmen, wobei das Ohr eine dieser Pforten ist. Welche Klänge 
lassen das Luxusherz höher schlagen? Die Antwort ist so eindeutig, 
wie die Frage nach dem halbvollen oder halbleeren Glas. Kommt 
also auf die Sichtweise an. Eins ist sicher - Luxus klingt nicht immer 
gleich, denn Geschmäcker sind bekanntlich verschieden. Bugatti 
oder Bentley? Den Maserati ausfahren oder doch lieber im frisch 
polierten Maybach chauffieren lassen?
Lamborghini, Ferrari und Co. erwecken den Eindruck, dass man 
noch am anderen Ende der Stadt gehört werden muss, damit auch 
jeder weiß, welches Auto man fährt. Wenn Stille Luxus ist, warum 
klingt ein Lamborghini nicht nach Understatement? Zugegeben. 
Steht der Motor im rassigen Sportwagen still, ist die eingepreiste 
Selbstinszenierung nur noch halb so schön. 
Aber auch die Assoziationen eines meist bunten und medium be-
quemen Flitzers spielen eine Rolle. Sportwagen stehen für Adrenalin 
und Power. Die gelernten Sounds dazu sind laut. Kreischende Mo-
toren gehören einfach dazu, zumindest solange Verbrenner diesen 
Bereich dominieren. Die ersten Eindrücke von Elektromotoren gibt 
es ja bereits, doch es bleibt abzuwarten wie Sportwagen in Zukunft 
klingen. Das neue Elektro-Hypercar Rimac C-Two zeigt sich vom 
Sound her bereits etwas zurückhaltender als seine spritschlucken-
den Kollegen. Beim Beschleunigen stellt das E-Auto allerdings alle in 
den Schatten. Zwar noch nicht vom Guinness-Komitee abgesegnet, 
jedoch bereits getestet, ist das Model innerhalb von 1,85 Sekunden 
bei gut  100km/h (60 mph). Ja, der zieht die Wurst vom Teller! Senf 
dazu? 
Auch wenn bei der Geschwindigkeit das Hörvergnügen eher von 
kurzer Dauer ist, bleibt das Herzstück eines Autos sicherlich der An-
trieb. Derzeit also in den meisten Fällen der Verbrennermotor.
Gänsehaut, wenn man die Zündung anschaltet und ein Prickeln un-
ter der Haut, wenn das Gaspedal durchgedrückt wird. Der Motor 
heult auf und das Grinsen steigt äquivalent zu der nach oben schnel-
lenden Tachonadel. Hier weckt der Sound die Gefühle - und das ist 
alles andere als unterbewusst. Ob tiefes Blubbern, schrilles Zischen 
oder aggressives Fauchen. Klar - alle Motoren haben einen eigenen 
Charakter, aber der Sound gehört einfach dazu. Die Stimme des 
Motors eben.

Und noch bevor man in den Sitz gedrückt wird und der 
Wagen beschleunigt lassen uns diese Stimmen schwe-
ben. Und wer jetzt über einen flauen Magen klagt, weiß, 
dass es nicht an der Stille liegt.
Dem einen können Motorengeräusche nicht laut genug 
sein, die anderen genießen das angenehme Säuseln des 
gediegenen Luxus. Im Vergleich zu den sportlichen Boli-
den spielt Rolls-Royce mit der Reduktion. Zumindest laut 
Torsten Müller-Ötvös, CEO von Rolls-Royce, der erklärt, 
dass das Traditionsunternehmen auf Zurückhaltung setzt 
und von der „Post-Opulenz“ spricht. Den Sternenhimmel 
mit individueller Konstellation oder einen Picknick Koffer 
für schlappe EUR 25.000 lassen wir da mal außen vor. 
Reduktion liegt wohl im Auge des Betrachters. Oder wirkt 
Understatement nur von unten betrachtet wie Arroganz? 

Wollen wir das mal nicht so eng sehen. Dafür wird an 
anderen Stellen reduziert. 
Flüstern statt schreien.  Whispers heißt die exklusive App 
für Eigentümer der britischen Luxuskarosse. Doch auditiv 
passiert hier deutlich zu wenig. „Mute“ wäre da als Name 
vielleicht passender gewesen, denn die App bleibt in Sa-
chen Musik oder Sound eher stumm.
Generell verhält sich das Unternehmen in der Audiokom-
munikation wirklich schüchtern. Um gehört zu werden 
reicht das Klangerlebnis des Autos alleine nicht aus. Die 
Digitalisierung hält eine wachsende Anzahl an Touch-
points bereit, die nur darauf warten, auditiv bespielt zu 
werden. Autos klingen nicht länger nur auf der Straße. 
Von der Customer Journey im Autohaus bis hin zu der 
Wahrnehmung auf gängigen digitalen Plattformen. 
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Die wohl 
luxur iösestes 
Fahrzeugflotte, 
die ein 
Polizeirevier ihr 
eigen nennen 
darf ist in 

Dubai zu Hause. Hier greift man 
auf Bentley, Lamborghini, Aston 
Martin und Ferrari zurück, um 
die Verbrecherjagd anzutreten. 
Verfolgungsjagd ist hier dann eher 
eine schlechte Idee, es sei denn 
man ist zu Fuß unterwegs. Bis man 
sich aus so einem Lamborghini 
geschält hat, sind gekonnte Läufer 
über alle Dünen.
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ist dabei nur einer der Träger der Markenidentität. 
Doch jeder Touchpoint ist auch ein Imageverstärker. Por-
sche zeigt wie es geht und macht die Marke auditiv erleb-
bar. Die High-End Soundsysteme von renommierten Lau-
tsprecherherstellern Bose und Burmester sind dabei erst 
der Anfang. Der Autobauer aus Stuttgart-Zuffenhausen 
erreicht seine Kunden an allen Touchpoints. Vom Endrohr 
zum Ohr. Und alles was sonst noch klingen kann. Porsche 
hat schon früh begonnen, sich mit der Soundwahrne-
hmung zu beschäftigen. 
Die ikonische Sportkarosse wird zum Klangkörper. Dieser 
wird emotional durch Sound aufgeladen. Im Innenraum sind 
Fahrgeräusche und Musiksound im Einklang. Und auch 
wenn man neben dem hübschen Gefährt steht, erklingt ein 
sattes Röhren. Und weit gefehlt: Es ist nicht der Elch des 
benachbarten Stuttgarter Kollegen. Der Klang spielt auf 
allen Kanälen eine Rolle. Ob am Steuer, beim Fernsehen 
oder digital – es wird eine Soundidentität verfolgt. So er-
lebt man die Marke an allen Touchpoints und steigert den 
Wiedererkennungswert. Und genau darum geht es doch. 

Oder etwa nicht?
Sicherlich analysieren fast alle Hersteller den Klang des 
Fahrzeugs. Blinker, Motor und Türen. Hier werden keine 
Mühen gescheut, um das Klangerlebnis perfekt zu gestal-
ten. Aber in Sachen Markenkommunikation scheint man 
die guten Vorsätze über Bord zu werfen. Vor allem heute 
gehen aber doch die zu bespielende Touchpoints weit über 
das Gefährt hinaus. Sound ist King!
Zwischen Übelkeit und Entspannung scheint ein schmaler 
Grad zu liegen, aber richtig eingesetzt kann er Wunder be-
wirken. Ruhe und Entspannung auf der einen Seite stehen 
einem harmonischen Klangbild gegenüber, was natürlich 
positiv auf das Markenimage einzahlt. Sonic Branding ist 
kein Gespenst! Begeistern statt rumgeistern! Sound beein-
flusst unser persönliches Empfinden und spielt mit unseren 
Gefühlen. Auch wenn Luxus auditiv viel Spielraum für Inter-
pretation lässt ist doch eins klar: Luxus wird durch Emoti-
onen befeuert. Und diese gilt es zu wecken. Und Audio ist 
dazu eben prädestiniert, denn auch hier gilt das altbekann-
te Credo: Wer hören kann, muss fühlen.

Ein Automotive Brand ist eben mehr als nur das, was man 
fahren kann. Gehört wird überall. Und alles wird gehört. 
Stille eingeschlossen. Eine übergreifende Soundstrategie 
festigt das Markenimage im Kopf der Konsument:innen 
und sorgt für Wiedererkennung.
Oder eben auch nicht. Bentleys Bemühungen, jedenfalls 
in Sachen Sound, gehen weit auseinander. Im Innenraum 
des britischen Luxuswagens wurde nichts dem Zufall über-
lassen. Sogar die Blinker klingen luxuriös. Der Aufwand 
dahinter lässt jedenfalls darauf schließen. Sound Designer 
Andrew Diey hat sich für das perfekte „Klick-Klack“ auf den 
Weg in einen auf antike Uhren spezialisierten Fachhandel 
gemacht und gut dreißig verschiedene Uhrwerke aufge-
nommen. Im Innenraum eines Bentleys soll, so heißt es, 
alles erhaben klingen. Und was passt da besser als das 
Ticken einer teuren Uhr? Die gute alte Zeit ist ja bekanntlich 
Geld. Vor den Sounddesignern kann man wirklich nur den 
Hut ziehen. Das ist einfach durchdacht und hier ist nichts 
dem Zufall überlassen.
Beim Bentley-Owned YouTube Channel sind die Bemühun-

gen hingegen ein wenig spärlicher. 
In fünf unterschiedlichen Videos findet man ebenso viele 
Soundvarianten, die das Benleylogo in Szene setzen. Ein-
heitlicher Markenauftritt? Fehlanzeige! Auf dem Lenkrad 
findet man ja schließlich auch nur eine Version des Logos. 
Bei den Hoflieferanten der britischen Königsfamilie, reicht 
ein Blick auf den Heckscheinwerfer aus, um das ikonische 
Logo zu erspähen, das für einen standesgemäßen Transfer 
von A nach B steht. Aber erkennt man die Marke auch mit 
geschlossenen Augen? Ohne Blinzeln wohl kaum. Wirklich 
schade.
Warum wird eine Soundidentität so nachlässig behandelt? 
Marketeers und Branding-Experten predigen von stimmi-
gen Markenauftritten und der Gesamtwahrnehmung. Und 
gerade der Automotive-Bereich definiert sich über satte 
Klänge. Doch das ist erst der Anfang. Wo ist das ganzheit-
liche Konzept- an allen Touchpoints erlebbar? Es geht um 
das Gesamterlebnis einer Marke. Dabei ist Sound eine 
Komponente, die als Multiplikator wirkt und das Lebensge-
fühl, welches die Marke verkörpert, intensiviert. Das Auto 
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HARMONIE UND RAFINESSE 

Wie definieren Sie Luxus?

Luxus steht für Komfort und Eleganz. Im Zusammenhang 
mit Automobilen bedeutet das traditionell veredelte, ruhige 
Innenräume. Letztlich also Räume, in denen man sowohl 
von der Außenwelt, als auch vom Betrieb des Fahrzeugs 
abgeschirmt ist – ähnlich wie in einem Kokon. 
Und genau diese Eigenschaften spiegeln auch die Attribute 
vieler anderen luxuriös gestalteten Räumlichkeiten wieder. 

Wie klingt Luxus?

Viele Luxusgegenstände fühlen sich solide und schwer 
an, was sich auch im Klang widerspiegelt. Das steht für 
Qualität. Außerdem werden sanfte, tiefe Töne eingesetzt, 
um Potenz und Macht darzustellen – auch das wird mit 
Luxus identifiziert. 
Generell ist der Sound von Luxus ausgewogen und 
harmonisch, elegant und unaufgeregt, glatt und fließend. 
Luxuriöser Sound entsteht durch ein Gleichgewicht 
zwischen Mensch und  Technologie auf der einen, sowie 
dem Physischen und Digitalen, auf der anderen Seite. 
Wir versuchen dafür, den Klang von Handwerkern bei 
der Arbeit, von geschickten Künstlern, von natürlichen 
Materialien und echten Instrumenten einzufangen. All 
diese Einflüsse werden dann zusammengeführt und durch 
digitale Technik optimiert und ergänzt. 
Darüber hinaus muss eine Balance zwischen dem 
Vertrauten und dem Unerwarteten hergestellt werden: 
zwischen filmischen Meisterwerken und inspirierenden 
Momenten. Mir fällt dazu ein passendes Zitat von E. M. 

Gombrich ein “Das Vergnügen liegt irgendwo zwischen 
Langeweile und Verwirrung”. Dem folgend versuchen wir, 
magische Momente und außergewöhnliche Erlebnisse zu 
kreieren. Die Kunst ist dabei zu berücksichtigen, wie weit 
wir gehen können und welche Grenzen nicht überschritten 
werden sollen. 

Was zeichnet den Klang von Luxusautomobilien aus?
 
Ein hohes Maß an Raffinesse. Die Insassen sollen in einen 
ruhigen Raum wie in einem Kokon eingebettet sein. Genau 
diese Raffinesse kann nur durch Liebe zum Detail, einem 
hohen Maß an technischer Präzision und Handwerkskunst 
erreicht werden.
 Die Geräuschwelten des Fahrzeugs sind so abgestimmt, 
dass sie im Einklang mit dem Raum stehen und auf 
subtile, nuancierte Weise kommunizieren, dabei aber die 
Notwendigkeit einer klaren Kommunikation ausgleichen, 
ohne zu viel Aufmerksamkeit zu verlangen. Weiterhin sollen 
die Geräusche das Fahrerlebnis vertiefen. Wir alle wissen: 
Ambitioniertes Fahren mit einem rassigen Motorensound 
macht sehr viel Spaß. Gleichzeitig soll dieser Sound die 
Insassen aber nicht unterbrechen: Dabei ist es ganz egal, 
ob sie sich nun unterhalten oder Musik hören.
Zukünfitg werden wir vermehrt Technologien nutzen, um 
unser Leben klanglich zu gestalten. Dies wird unsere 
Erfahrungen vertiefen, Situationen in einen Kontext 
setzen und unsere Leistung verbessern (z.B. in Bezug auf 
Reaktionszeit, Schlaf oder Kreativität).  
Diesen Bereich erforscht Bentley beispielsweise zusammen 
mit dem adaptiven Musikunternehmen LifeScore.  

EIN KURZINTERVIEW MIT ANDREW JACKSON

Fahrzeuge der Marke Bentley zählen zweifelsohne zu den luxuriösesten Transportmitteln, die man für die 
Strecke von A nach B bemühen kann. In einem kurzen Gespräch mit Acoustic Engineer Andrew Jackson 
haben wir seine Auffassung zum Sound von Luxus erfragen können und gleichzeitig einen Schulterblick auf das 
Sounddesign von Bentley werfen dürfen. “Das Vergnügen liegt irgendwo 

zwischen Langeweile und Verwirrung.” 
-  E . M .  G O M B R I C H



Wir haben verstanden. 

“Das schwierigste, was es in der Welt 
                zu verstehen gilt, ist die Einkommensteuer.“

- Albert Einstein

http://www.brkh.de
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KLANGASTRAHLKÖRPER
Welche Orte verkörpern Luxus und Sound wohl 
mehr als die Opern- und Konzerthäuser dieser Welt. 
Von ikonische Bauten, wie dem 1973 eröffneten 
UNESCO-Weltkulturerbe – dem Sydney Opera House 
bis zur altgedienten Teatro alla Scala in Mailand oder 
der Dresdner Semperoper. Unter die mittlerweile 
renommiertesten Bauwerke reiht sich aber auch 
die wunderbare Elbphilharmonie. Liebevoll „Elphi“ 
genannt ist das 110 Meter hohe Gebäude nicht 
nur ein neues Wahrzeichen Hamburgs geworden, 
sondern hat vor allem dank der exorbitant hohen 
Baukosten von sich Reden gemacht. 
Lockere EUR 866 Millionen hat das gute Stück 
gekostet. Über das 11-fache des ursprünglich 
geplanten Finanzvolumens. Unsereins würde da 
dem Verantwortlichen gehörig den Marsch blasen 
– und dabei ist es egal ob im großen oder kleinen 
Konzertsaal der Elbphilharmonie. Zumindest würde 
das besagte Musikstück dabei hervorragend klingen. 
Denn das ist bei dem Preis wohl zu erwarten. Und 
in der Tat hat man in Sachen Klang keine Kosten 
und Mühen gescheut und den renommierten 
Akustiker Yasuhisa Toyota engagiert, der – wohl 
unabhängig von seinem Namen – dem Werbeslogan 
des japanischen Automobilherstellers gefolgt ist. 
„Nichts ist unmöglich“ schien zumindest für die 
Umsetzung des Klangkonzepts eine Kernaussage 
gewesen zu sein. So wurde über der Bühne ein 
Reflektor angebracht, der mit über 10.000 individuell 
angefertigten Glasfaserplatten dafür sorgt, dass 

jeglicher Schall im Raum sauber verteilt wird. Und 
damit das Gehör auch vollends verwöhnt wird, hat 
man die Wände des Saals noch mit ca. 1 Million 
faustgroßer Panelen verkleidet. Nichts ist unmöglich? 
Doch – die Akustik! Denn hier scheiden sich die 
Geister. 
So war der ein oder andere Besucher wenig 
begeistert als Star-Tenor Jonas Kaufmann während 
seines Konzertes einfach mal nicht zu hören war. Auf 
die lautstarke Wortmeldung eines Zuhörers erwiderte 
der Sänger salopp, dass man sich hierzu an den 
Architekten wenden sollte. Und Recht hat er da. Für 
den Baupreis kann man wohl erwarten, dass man 
was zu Hören bekommt. Und zwar nicht irgendwas.
Aber vielleicht ist das so mit dem Luxus. Und das 
gilt wohl auch für Opernhäuser. Letztlich findet sich 
eine Definition, die besagt, dass Luxus kostspieliger, 
verschwenderischer, den normalen Rahmen 
übersteigender, nur zum Vergnügen betriebener 
Aufwand sei. Und das trifft bei der Elbphilharmonie 
alle Male zu. Und welche Rolle spielt bei einem 
Konzerthaus schon die Akustik, wenn man das Geld 
mit beiden Händen über Bord wirft? Denn auch die 
laufenden Kosten sind nichts für Geringverdiener. 
Alleine die Fensterreinigung mit entsalztem Wasser, 
für die speziell ausgebildete Industriekletterer 
benötigt werden, kostet jeweils EUR 52.000. Und der 
Fensterputz findet drei Mal im Jahr statt. Zumindest 
dann hat man klare Sicht. Und wer wird denn bei 
dem Ausblick noch auf den Klang hören? Elphi, ahoi!
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Rolex, Gucci, Lamborghini. Heutzutage reduziert auf 
Uhr, Kappe und Auto. Zumindest, wenn man den 
Blick auf die Stereotypen einschlägiger Interpreten des 
deutschsprachigen Sprechgesangs richtet. Losgelöst 
davon zählen diese drei Marken allerdings auch zu den 
weltweit renommiertesten Luxusbrands, die uns auf der 
Straße spontan einfallen, wenn wir nach den bekanntesten 
Aushängeschildern dieses Segments gefragt werden. 
Klar! Wir alle haben zahlreiche Bilder vor Augen, 
wenn es um die Welt der Reichen und Schönen geht: 
Majestätische Yachten ankern in türkisblauem Wasser 
vor einsamen palmengesäumten Buchten oder exquisite 
Köstlichkeiten türmen sich auf einem Plateau de fruits de 
mer begleitet von eisgekühltem Schaumwein. Verzeihung, 
feinstperligem Champagner selbstverständlich. Wie 
definiert sich aber Luxus für Marken und wie genau klingt 
eigentlich Luxus? 

Spoiler Alert: Luxusmarken kommunizieren fast nie, 
dass sie genau das sind: Luxus. Zumindest bei den 
alteingesessenen Häusern ist Understatement und 
vornehme Zurückhaltung nach wie vor im Branding 
zu erkennen. Das französische Modehaus Hermès 
beispielsweise spricht selbst von Qualität und vermeidet 
tatsächlich den Begriff „Luxus“ in der gesamten 
Kommunikation. Warum auch. Beim Kauf eines 
Backgammon-Spiels legt man gerne EUR 5.700 auf den 
Tisch. Luxus? Nein...das ist Qualität! Und die hat ihren 
Preis!
Über die letzten Jahrzehnte hat sich das Verständnis in 
Sachen Luxus allerdings deutlich gewandelt. Der Pelz und 
die Krokohandtasche sehen vielleicht einige Menschen 
noch als „Must have“, um in der feinen Gesellschaft 
angemessen aufzutreten – für andere sind diese Attribute 
des „guten Lebens“ mittlerweile nur noch geschmacklos 
und barbarisch. 

LUXUS FÜR DIE OHREN
EIN BEITRAG VON THORSTEN KIRMES

-  A B R A H A M  L I N C O L N
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G R U N D B E D Ü R F N I S

Luxusmarken rücken die 
Grundbedürfnisse in den 
Vordergrund. Zeit, Gesund-
heit und eine saubere Um-
welt - nichts was man nicht 
auch von der Rückbank einer 
Luxuskarosse wohlwollend 
bewerten könnte.

Da kann man doch nur kopfschüttelnd zu den 
Froschschenkeln greifen und sich fragen, wie man 
jetzt noch sowas tragen kann...
Was heutzutage in der Kommunikation immer 
mehr in den Vordergrund rückt sind vermehrt die 
Grundbedürfnisse: Zeit, Liebe, Gesundheit und 
eine saubere Umwelt. Und genau das sind auch 
die Dinge, die die Luxusmarken von heute häufiger 
aufgreifen. Selbstverständlich bleiben die üblichen 
Attribute des Luxussegments dabei unberührt. 
Ausgezeichnete Qualität, limitierte Verfügbarkeit 
und ein Preis, den die Mitte der Gesellschaft mit 
einem Kopfschütteln quittiert, bleiben nach wie 
vor die wesentlichen Merkmale. Egal ob es um 
„bespoke luxury motorcars“ oder Kelly Bags 
geht - will man dazu gehören, muss man schon 
tiefer in die Tasche greifen.  Auch ohne Pelz und 
Krokodil kauft man eben nicht nur das jeweilige 
Produkt, sondern auch die bewundernden oder 
neidvollen Blicke und bestenfalls die Anerkennung 
der umstehenden Menschen. Das Prestige sich 
mit dem entsprechenden Auto oder eben „dieser“ 
Tasche schmücken zu dürfen ist sicherlich bereits 
eingepreist. Luxus ist offensichtlich ein Gefühl.

Wenn es aber doch so sehr um Sinne und Emotionen 
geht, warum verzichten fast alle Luxusbrands im 
sensorischen Branding vielfach ganz und gar auf 
die auditive Komponente? Auf dem Ohr ist man im 
Luxusmarketing wohl leider taub. Und verzichtet damit 
auf die essentiell wichtige emotionale Ansprache der 
Zielgruppen über das Gehör.
Was in der Marketingkommunikation bislang 
vernachlässigt wird, findet im Produktdesign durchaus 
sehr intensiv statt. Vor allem im Automobilsegment tüfteln 
Soundingenieure an dem perfekten Klang des Fahrzeugs 
und das gilt durchaus auch für den soliden Stadtflitzer 
und nicht nur für die exklusiven Fahrzeuge. Hier sind 
ganze Teams damit beschäftigt den perfekten Klang des 
Automobils herzustellen. Vor allem im Luxussegment. 
Aber auch in der Fashionindustrie macht man sich 
Gedanken über den vermeintlich richtigen Sound des 
Taschenverschlusses oder fragt sich bei Accessoires 
wie die Schließe von Füllfederhaltern klingt. Dabei 
vernachlässigt man die digitale Welt fast vollständig. 
Fraglich, ob man hier nicht den Anschluss verpasst. Hör 
ich da etwa das Metaverse läuten?
Einige Brands hingegen nutzen das Thema Sound, um 
sich damit von der Konkurrenz abzuheben. Und das mit 
Erfolg. Das 1856 gegründete Modelabel Burberry setzt 
schon seit geraumer Zeit auf Musik und hat es sehr früh 
geschafft, eine eigene Lichtung im Playlistdschungel 
von Apple Music zu besetzen. Hier nutzt man nicht 
nur handkuratierte Musik, die zum Modehaus passt, 
sondern verleiht dem Brand auch einen modernen 
Anstrich, indem man aufstrebende Musikerinnen und 
Musiker eigene Playlists zusammenstellen lässt. Very 
British, versteht sich. Selbstredend findet man hier aber 
auch Playlists von und mit Elton John oder den Rolling 
Stones. Solche Namen in Verbindung mit Burberry sind 
sicherlich auch nicht das schlechteste Aushängeschild. 
Den Imagetransfer nimmt man gerne mal mit.
Moderner und ein wenig interaktiver hat hier das 
Pariser Modehaus Balmain agiert. Um die junge und 
vermeintlich coole Zielgruppe zu erreichen, setzt man 
ähnlich wie die Kollegen aus UK auf Musik, hat sich 
aber zu einer ausgedehnteren Kooperation mit Apple 
Music entschieden. So zumindest die Berichterstattung. 
Balmain betreibt seit September 2020 einen eigenen 
Music Hub, der auf den Namen Signature hört. Hier 
sollen neben Songs auch andere Audioformate der 
Inspiration dienen. Der Besuch des Hubs bei Apple 
Music ist durchaus erfrischend. Von Playlists über 
Interviews mit Balmain Muses bis hin zu einem eigenen 
Radioprogramm. Auditiv wird dem geneigten Balmain-
Enthusiasten in Signature durchaus einiges geboten.  
Hub, Hub, Hooray! 

Der prickelt so 
schön! Und  
das nicht ohne  
Grund. Ganze 
49 Millionen 
“ B u b b l e s ” 
finden sich in 

einer handelsüblichen 0,75l Flasche 
- in Fachkreisen auch als Imperial 
bezeichnet - wieder. Ne ganze 
Menge Luft für so ein edles Getränk. 
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“The quality remains long after 
the price is forgotten.” 
-  S I R  H E N R Y  R O Y C E

Am Ende des Tages erreicht das Modelabel das Klientel 
nicht nur an einem absolut relevanten Touchpoint – in der 
Tat konsumiert die Headphone Generation durchaus Musik – 
sondern auch auf emotionaler Ebene und bietet damit sogar 
noch einen Mehrwert. Für Konsumenten und Marke. 
Musik scheint aber nicht nur in der Fashionwelt zwischen 
New York, London und Mailand eine Rolle zu spielen, auch 
in der wunderschönen Champagne hat man sich dazu 
entschlossen, Produkte durch den richtigen Soundtrack 
erlebbar zu machen. So hat sich das in der sechsten 
Generation geführte Maison Krug nicht nur ausgezeichnetem 
und exquisitem Champagner verschrieben, sondern 
dem gesamten sensorischen Erlebnis, das mit dem 
Genuss einhergeht. Das zur LVMH Gruppe gehörende 
Champagnerhaus hat das Krug Studio ins Leben gerufen, 

wobei man Food- und Musicpairing mit dem jeweils 
passenden Champagner in exklusiven Räumlichkeiten 
anbietet. Dass Champagner hier zwar die erste Geige spielt, 
aber ein Orchester deutlich mehr benötigt, zeigt die „Echoes“ 
Aktion von Krug. So werden Musikerinnen und Musiker in das 
Champagnergut nach Reims geladen, wo man sich mit den 
Kellermeistern über die neusten Kreationen austauscht. Die 
Musiker entwickeln anschließend passende Kompositionen 
zu dem jeweiligen Champagner. Von dem Elektro-Duo Grand 
Soleil bis hin zu dem Grammy-prämierten Jazzsänger Gregory 
Porter – die Musik ist mindestens so facettenreich wie das 
Getränk selbst. Und damit dem hörbaren Genuss auch sonst 
nichts im Wege steht, kann man über die hauseigene Krug-
App die passende Musik zur gerade erworbenen Flasche 
Champagner abrufen. 
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“ I’m a man of simple tastes,
 I’m always satisfied with the best.” 
-  O S C A R  W I L D E

Einfach eine kurze Seriennummer eingeben und schon 
unterstreicht der passende Klang den Genuss. 
Ja – so klingt Luxus im Glas und Krug zeigt hiermit einen 
wunderbaren Weg auf, wie man einen – vielleicht sogar 
leicht angestaubten – Luxusbrand mit Stil einer jüngeren 
Zielgruppe zugänglich macht. Klingt ausgezeichnet. Und 
schmeckt übrigens auch so!
Sind Marken nicht sonderlich musikalisch engagiert, 
übernehmen die Fans und Follower übrigens die Kuration. 
Sowas geht dann gerne auch mal nach hinten los. Eine 
kurze Suche in den einschlägigen Musikstreamingdiensten 
fördert allerlei Playlists zutage, die sich durchaus mit den 
Namen von Luxusbrands schmücken, allerdings mit der 
Marke reichlich wenig gemeinsam haben. Bislang scheint 
das nicht wirklich zu stören. In einer zunehmend digitalen 
Welt allerdings, wird man wohl immer mehr Probleme 
haben, sich als Brand eindeutig und vor allem einzigartig 
darzustellen. Und gerade das Luxussegment wird hier 
wohl um jeden Millimeter oder jeden Byte – im digitalen 
Universum – kämpfen müssen.
Wie man dem entgegnet zeigt die zum Shiseido Netzwerk 
gehörende französische Parfum-Marke Serge Lutens. Und 
das mit der Kraft der Stimme: Um potentiellen Kunden in 
die Welt der Parfumkreationen eintauchen zu lassen, hat 
man in ausgewählten Parfumerien einen „Ohrensessel“ 
aufgestellt, wo man zu jedem Duft korrespondierende 
Duftgeschichten hören konnte. Retailtainment at its best! 
Vor allem, wenn man bedenkt, dass die Nase nach drei 
bis vier Proben langsam überfordert ist und man auch 
getrost „Perwoll Blütenrausch“ als betörenden Duft 
auftragen würde, ist der Weg über das Ohr in den Kopf 
der Konsument:innen nicht die schlechteste Idee. Zumal 
man auf Kopfhörer gesetzt hat und man damit auch von 
der Umwelt abgeschottet ist. Da hatte der Kollege Lutens 
wohl den richtigen Riecher.
Glücklicherweise hat sich doch mittlerweile bei 
einigen Marketeers und Verantwortlichen im Luxus- 
und Premiumsegment die Relevanz von Audio 
herumgesprochen. Von Vitra, die eine eigene 
Musikkuration für das „Vitra-Haus“ nutzen, bis hin zur 
Flensburger Silbermanufaktur Robbe & Berking, die in 
Kooperation mit dem Flügelhersteller Bechtstein ein 
Instrument geschaffen haben, das den „Sound of Silver“ 
verkörpert. Erfreulicherweise strecken Luxusmarken ihre 
Fühler in Richtung Audio aus, bleiben aber mehrheitlich 
immer noch stumm. Auch für die Zielgruppen. Und 
Luxus hin oder her – am Ende des Tages geht es um die 
Konsumenten. Und da gilt zunehmend: Wird man nicht 
gehört, wird man nicht gefunden. 
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KLANG DER MARKE
Das erste, was bei der Frage nach dem Klang von Porsche wohl in den Sinn kommt 
sind Zahlen. Genau genommen drei Zahlen: Neun. Eins. Eins. Oder eben der 
911er - das wohl ikonischste Automobil des bereits 1931 gegründeten Stuttgarter 
Konstruktionsbüros. Aus bloßer Konstruktion wurde einer der renommiertesten 
Hersteller von Sportwagen weltweit. Mit einem unverkennbaren Merkmal. 
Dem einzigartigen Sound des 911er - Boxermotor sei dank. Übrigens sollte der 
Zuffenhausener Sportwagen ursprünglich mit der Ziffer 901 an den Start gehen, 
wurde aber von Peugot gerichtlich ausgebremst. Daher steht bis heute die 911 auf 
dem Sportboliden.
Der Sound des Boxermotors muss dabei zahlreiche Merkmale erfüllen, um die Ohren 
der in Weissach ansässigen Akustikexperten zu befriedigen. Von einem breiten 
Frequenzspektrum bis hin zur lastvariablen Lautstärke. Und genau solche Dinge 
heben den Porsche von der grummelnden US-amerikansichen V8-besessenen und 
mitunter auch von den hysterisch kreischenden italienischen Straßenschönheiten 
ab.
Um den Sound schon vor der physischen Entstehung beeinflussen zu können 
und tatsächlich hörbar zu machen, steht der Computer zur Seite. Hier werden 
unzählige Soundvarianten aus Abgasanlagen und Schalldämpfern ausprobiert und 
harmonisiert, bevor das erste Endrohr das Licht der Welt erblickt. Porsche macht 
keine Kompromisse - und das gilt auch für den Sound. Das hört man - übrigens 
auch, wenn’s um die akustische Inszenierung der Marke selbst geht. 
Das Soundlogo kommt puristisch und präzise daher. Das mit dem Red Dot Award 
ausgezeichnete Signet fügt sich aus drei Teilen zusammen, wobei hier Tradition und 
Innovation hervorgehoben werden. Selbstredend gibt’s das Sonic Logo auch in 12 
Tonarten, damit abhängig von der ausgewählten Musik auch das Logo passt. Dafür 
steht Porsche. Das passt einfach und funktioniert. 
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TEURER OHRENSCHMAUS
Fragt man sich wie Luxus klingt, wird man über kurz 
oder lang auch über Produkte nachdenken, die Klang 
erzeugen. Seien es exquisite Lautsprecher, einzigartige 
Kopfhörer oder besondere Instrumente. Aber erkennt 
unser Ohr denn auch den Luxus im Sound oder ist 
das eher eine emotionale Komponente von Seiten 
der geneigten Konsument:innen. Diese Frage muss 
man sich schon mal stellen. Nicht zuletzt weil man 
im Bereich der Hi-Fi Luxusklasse schon mal gut und 
gerne den Gegenwert eines Kleinwagens alleine in 
die Verkabelung stecken kann. Richtig gelesen. Da 
schlägt ein Netzkabel schon mal mit lockeren EUR 
14.000 zu Buche und ein Cinch-Kabel geht mit gut 
EUR 5.000 an den Start. Ob damit die alte Baustein-
Anlage zu neuen Klanggefilden findet? Fraglich. Wenn 
man aber schon in Sound investiert, dann darf’s gerne 
ein bisschen mehr sein. Überteuerter Kabelsalat 
inklusive.
Aber danken denn die soundverwöhnten Ohren diese 
Investition? Die Meinungen gehen hierbei natürlich 
auseinander. Es lohnt sich auf jeden Fall mal den Hi-Fi 
Laden seines Vertrauens – wahlweise ein ausgewählter 
Händler, den man über die Suchmaschinen dieser 
Welt findet – zu besuchen und einer Soundanlage im 
Luxussegment zu lauschen. Das ist schon ein Erlebnis 
und sicherlich ein deutlicher Unterschied zu der 
Smartspeakerbrigade, die das Wohnzimmer aktuell 
beschallt. Letztlich kann man sich in Sachen Sound 
hier getrost auf die Wissenschaft berufen. Also ja – 

die sündhaft teuren Anlagen sind laut entsprechender 
Messtechnik kristallklar und einzigartig. Die schlechte 
Nachricht ist hierbei allerdings, dass unser Gehör diese 
Frequenzgenauigkeit noch nicht einmal wahrnehmen 
kann. Aber man gönnt sich ja sonst nichts und Luxus 
ist eben Luxus. Und das hat seinen Preis. Statt Birkin 
Bag tut’s schließlich auch ein Jutebeutel. Aber wer will 
damit schon auf dem Rodeo Drive spazieren gehen.
Nun ist das sehen und gesehen werden bei den 
luxuriösen Hi-Fi Anlagen wohl nur Besucher:innen 
in den eigenen vier Wänden vorbehalten. Will man 
guten Sound auf der Straße ausführen, eignen sich 
dazu selbstverständlich die guten alten Kopfhörer. Mit 
der Headphone Generation schon zum „Must Have“ 
avanciert, bietet sich hier selbstverständlich auch die 
Möglichkeit der Umwelt zu zeigen, dass Sound teuer 
sein kann. Selbstverständlich mischt Apple in dem 
Kopfhörersegment ganz ordentlich mit und hat mit 
den knapp EUR 600 teuren Overhead Headphones 
die Messlatte schon mal ganz schön nach oben 
geschoben. Mit ähnlichem Investment kann man auch 
modische Hinhörer von altbekannten Hi-Fi Premium 
Brands wie Bang&Olufsen oder Bowers&Wilkins 
ausführen. Aber auch hier sind der Brieftasche von 
Herstellerseite keine Grenzen gesetzt. So kann man 
für ein paar Kopfhörer auch mal EUR 5.000 ausgeben. 
Oder doch ein neues Cinch-Kabel? Die Qual der Wahl. 
Spannend ist allerdings, dass diverse Luxusbrands 
mittlerweile auch Kopfhörer anbieten. Ob Mont Blanc 

A U F G E G E I G T :

Die italienische Stadt Cre-
mora hat am eigenen Lei-
be zu spüren bekommen, 
was es bedeutet den wohl 
berümtesten Geigenbau-
er der Welt beheimatet zu 
haben. Um den Sound 
der noch vorhandenen In-
strumente zu digitalisieren, 
wurde zur Aufnahme der 
Instrumente ganz Cremora 
wochenlang abgesperrt und 
“stillgelegt”, damit keine Ne-
bengeräusche die Aufnah-
men stören.
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oder Louis Vuitton – beide Brands gibt’s auch für die Ohren. 
Letzteren übrigens in Kooperation mit Master&Dynamic. 
Zumindest das stellt auch ordentlichen Klang sicher. Was 
auch immer den perfekten Sound liefert. Am Ende liegt’s 
doch im Auge – Verzeihung – im Ohr des Betrachters.
Vielleicht nicht so ganz abwegig ist die Welt der luxuriösen 
Instrumente. Auch hier muss man sicherlich einiges an 
Verständnis aufbringen oder wirklich Enthusiast:in sein, 
bevor man nachvollziehen kann, warum ein Instrument 
auch gerne mal über zehn- oder hunderttausend Euro 
kostet. Hinlänglich bekannt natürlich die Geigen von 
Antonio Giacomo Stradivari, der im 17. Jahrhundert das ein 
oder andere Instrument gebaut hat. Bis heute sind übrigens 
nur ca. 650 von gefühlt 1.100 erbauten Instrumenten 
erhalten. Und das hat seinen Preis. Für eine Geige des alten 
Meisters muss man zwischen EUR 1,5 Millionen bis zu EUR 
11 Millionen auf den Tisch legen. Ob das den Klang wert 
ist? Kurioserweise steht das in den seltensten Fällen im 
Mittelpunkt, denn die meisten Geigen finden nach dem Kauf 
den Weg nicht auf die Bühne, sondern in wohlklimatisierte 
Vitrinen. Da würde selbst der gute Giacomo andere Saiten 
aufziehen – denn dafür sind die Dinger schließlich nicht 
gebaut worden. Wer sein Instrument lieber direkt spielen 
will ist daher mit einer Gitarre besser beraten. Auch hier 
kann man die ein oder andere Million lassen – so erzielte 
die Gitarre von Kurt Cobain einen Erlös von über EUR 6 
Millionen. Obgleich es hier wohl kaum um den Sound geht. 
Losgelöst von dem „Fame-Faktor“ wird in diesem Segment 
aber auch sehr gerne mal Geld in die Hand genommen. 
Und hierbei geht’s auch um das Alter, denn Instrumente aus 
den 60er Jahren erzielen hier gut und gerne Preise ab EUR 
15.000. Als Gitarre kann man’s also mit Udo Jürgens halten 
– mit 66 Jahren fängt das Leben an. OK – die Instrumente 
haben auch alle eine Vorgeschichte, aber wichtig ist, dass 
sie gespielt und genutzt werden. Schließlich sind sie dafür 
gebaut worden. Unterm Strich bleibt aber auch hier die Frage, 
ob der Preis den Sound rechtfertigt. Und ganz offen – selbst 
als musikbegeisterte und selbst musizierende Freunde des 
guten Sounds – natürlich macht es einen Unterschied, ob 
man ein günstiges oder teures Instrument spielt. Hat man 
aber einen soliden Preisbereich des jeweiligen Instruments 
vor sich, dann liegt es am Ende des Tages an der Musikerin 
oder dem Musiker. Auch ein Steinway macht aus einem 
Amateur keinen Virtuosen.
Ob Netzkabel oder Vintage-Instrument – man kann eine 
Menge Geld in guten Sound stecken und damit sein Hobby 
zum Luxussegment machen. Aber auch hier stehen die 
Emotionen wohl an erster Stelle und ist dann teuer nicht 
gerade gut genug?
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Die Zukunft des 3D-Sounds im Home-Entertainment und das ganze 
Volumen eines Multispeakersystems stecken jetzt in nur einem 
einzigen Gerät: In der neuen AMBEO Soundbar. Fühlen Sie sich, 
als wären Sie live dabei im Stadion, im Kino oder auf einem Konzert. 
Sie möchten die AMBEO Soundbar hautnah erleben? 
 
Mehr Informationen auf sennheiser.com/ambeo-soundbar

So klingt die Zukunft  
des Home-Entertainments.

Von Buddy 
Holly über 
Jimmy Hendrix 
zu Steve Ray 
Vaughn hat 
diese Gitarre 
den Weg zu 
dem nicht 
w e n i g e r 
l e g e n d ä r e n  
Eric Clapton 

gefunden, der das gute Stück in 
einer Auktion veräußerte.  Der Klang 
von USD 9.5 Millionen war dann 
wohl doch ein wenig süßer als diese 
Fender Stratocaster. “While my guitar 
gently weeps” ist übrigens noch vor 
dem Verkauf entstanden. 

http://www.sennheiser.com
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Ob sich der potentielle Bugat-
tikäufer nach dem Hören des 
Songs von Ace Hood ft. Future 
and Rick Ross dann doch für 

einen anderen Supersportwagen entscheidet? Zu-
mindest die Textzeile “I woke up in a new Bugatti” trifft 
bei dem Klientel der Edelsportwagenschmiede wohl 
eher selten bis nie zu. Mit Einstiegspreisen ab ca. EUR 
3.000.000 sollten doch wohl ein paar Dollar für ein 
ordentliches Bett übrig sein. Hästens ist da übrigens 
sehr zu empfehlen. Da wird man auch tiefer in die Por-
tokasse greifen müssen.

Frank Ocean rappt und 
singt über den französischen 
Moderiesen Chanel. Und 
was macht man als Hâute 

Couture Haus? Richtig: Werbung! Über Instagram 
veröffentlichte Chanel eine Textzeile aus dem Song 
und signalisierte damit, die Anerkennung des Titels 
und des Themas, dem sich Ocean gewidmet hat. Mit 
“We see both sides like Chanel” spielt der US-Künstler 
auf seine Bisexualität an. 

Was wirklich überrascht ist, 
dass der Titel “Dior” über 600 
Millionen mal gestreamt wurde. 

Beeindruckend, wenn man sich den Song anhört. 
Würde das Modehaus ähnlich kreative Designs anbi-
eten, wie der Rap im Song anmutet, dann wären die 
Taschen und Modeartikel eher auf den Wühltischen 
der Republik zu finden als in ausgewählten Luxusbou-
tiquen. Naja - zumindest schafft es der Interpret Pop 
Smoke den vollen Namen einzubinden. Christian Dior. 
Zumindest dafür hat’s gereicht.  

Ob James Hype mit einem Ferrari zum 
Tomorrowland in Belgien gefahren ist, 
wurde nicht überliefert. Aber sicherlich 
hat er diese Tanzhymne, die sich dem 

rassigen Sportwagen widmet, dort ebenfalls aufgelegt 
und die Menschen zum Tanzen animiert. Die Mit-Au-
tor:innen, die an dem Song mitgeschrieben und kom-
poniert haben, hätten auf jeden Fall nicht in den Ferrari 
gepasst. Ganze zehn Menschen haben laut Labelcopy 
an dem Titel mitgewirkt. Darunter übrigens auch Did-
dy. Naja - vielleicht reichts bei dem ein oder anderen 
für einen eigenen Ferrari - dann muss man auch nicht 
auf die Mitfahrgelegenheit hoffen.

Auch wenn der Erfolg der 
Single “Jimmy Choo” für 
den aus Paterson, New 

Jersey stammenden Rapper Fetty Wap nicht zu den 
Highlights seiner Diskographie zählt, hat es der Titel, 
der sich einem der bekanntesten Brands für Damen-
schuhe widmet, bis auf Platz 65 der US-Charts her-
aufgearbeitet. Ungleich erfolgreicher war Jimmy Choo 
- Namensgeber und Gründer des Schuhimperiums - 
selbst. Zumindest finanziell sollten wir uns keine Sor-
gen machen müssen. In 2011 verkaufte er den Schuh-
brand für EUR 570 Millionen an die in Deutschland 
sitzende Labelux Group GmbH.

Marc Jacobs wuchs 
bei seiner Großmut-
ter auf, die ihm das 

Stricken beibrachte, womit er nach der High School 
und beim Collegeabschluss schon Aufmerksamkeit 
auf sich zog, bevor er mit Zwischenstops bei Perry El-
lis und Louis Vuitton sein eigenes Modelabel aus der 
Taufe hob. Liest man den Songtext des gleichnami-
gen Titels, fragt man sich, ob Riff Raff - Komponist 
und Texter des guten Stücks - jemals eine Schulbil-
dung genießen durfte. Falls ja, muss man den Hut 
ziehen, wie man mit so wenigen zusammenhanglosen 
Worthülsen einen kompletten Titel fertig stellt. Hut ab!

Einen Mercedes-Benz fuhr sie nie 
- die Wahl fiel auf einen per Hand 
angemalten Porsche 356 Cabrio. 
Das hört man dem Titel nicht an, 
der so ikonisch ist, wie die Sän-

gerin selbst. “Oh Lord, won’t you buy me a Mercedes 
Benz” geht mit dem Namen Janis Joplin einher, wie 
wohl nichts anderes. Und der Titel, der die Stuttgarter 
Automobilschmiede so episch in den Mittelpunkt stellt, 
wurde doch eigentlich geschrieben, um genau auf das 
Gegenteil von Luxus hinzuweisen. Gegen übermäßi-
gen Konsum! Leicht gesagt, hinter dem Steuer eines 
Porsche Cabrios...

Was eine exquisite Champag-
nermarke und eine Indie-Rock-
band gemeinsam haben? 
Nichts...ok - fast nichts. Jimmy 
Eat World haben ihren Song “Pol 

Roger” eher zufällig nach dem französischen Perlwein 
benannt. Hört man den Titel, stellt man schnell fest, 
dass es um ein Hotelzimmer geht, dessen Name “Pol 
Roger” war. Und wer sich - wie wir - fragt, welches 
Hotel denn seinen Zimmern Namen von Wein- und 
Champagnergütern gibt, der sollte den nächsten 
Aufenthalt in London mit einem Besuch im Hotel de 
Vin abrunden. Hier gibt’s die Antwort. In jedem Zimmer 
übrigens.

Charli XCX ft. Mø besingen in die-
sem Titel den doch unüberhörbaren 
Wunsch einen Porsche zu fahren 
bzw. zu besitzen. Der Zuffenhau-
sener Automobilhersteller ist den 

Musikerinnen in Sachen Sound auf jeden Fall weit 
voraus. Und läuft der Track im Auto tendiert man doch 
eher dazu, den Klappenauspuff ganz offen zu fahren, 
um die musische Hommage nicht gänzlich hören zu 
müssen. Aber letztlich liegt das im Ohr des Hörers. Da 
ist gerne mal das Endrohr Musik in den Ohren. 

“I just wanna Rolly Rolly Rolly...” 
werden wohl die wenigsten Juweliere 
der Republik hören, wenn nach einem 
der begehrten Schweizer Zeitmess-

er gefragt wird. Das US-amerikanische Hip-Hop Duo 
Ayo & Teo widmet sich in dem gleichnamigen Titel den 
Luxusuhren und machen relativ schnell deutlich, dass 
diese Armbanduhr noch zum Rapperglück fehlt.  In die 
Kampagnen des Uhrenherstellers werden die beiden 
Kollegen es wohl nicht so leicht schaffen -  neben 
James Cameron oder Jonas Kauffmann vielleicht nicht 
ganz passend.

Warum ein italienischer Rapper names 
Achille Lauro über englische Automo-
bile rappt und nicht auf die heimischen 
Karossen zurück greift? Keine Ahnung. 
Aber noch viel überraschender ist der 

Titel selbst, der eher nach klassischem Rock anstatt 
urbanem Hip-Hop klingt. Ist das so in Italien? Nein 
- natürlich nicht! Warum der Musiker sich selbst als 
Rapper einstuft, aber Musik abliefert, die durchaus 
die Gitarrenfreunde des Planeten aufhorchen lässt, 
können wir nicht erklären. Aber vielleicht ziehen sich 
Gegensätze an...und das erklärt auch, warum ein Ital-
iener über Rolls-Royce anstatt Maserati singt.

Auch mit 82 Millionen 
Streams zählt diese Hom-

mage an “Tom Ford” bei weitem nicht zu den meistge-
hörten Titeln des New Yorkers JAY-Z. Das Mitwirken 
seiner Eherfrau Beyoncé stand dabei wohl auch nicht 
im Weg. Der amerikanische Fashion Designer Ford 
fühlte sich von dem Titel übrigens sehr geehrt und 
kommentierte: “Who would not be flattered to have an 
entire Jay-Z track named after them?” Dem können 
wir uns nur anschließen. Nicht umsonst gibt es eine 
Band mit dem wunderbaren Namen “Kirmes”.
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https://podcasts.apple.com/de/podcast/terroir-adiletten-der-weinpodcast/id1578633987?l=en
https://open.spotify.com/show/6GH6mslG8LqzWla7oWCtZn?si=dbf322e9474f4e92
https://music.amazon.de/podcasts/52b2a97e-a6cc-4144-8eb0-22b5f1929a89/terroir-adiletten---der-weinpodcast
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A&B: Vor gut 90 Jahren hat deine Familie ein Mo-
dehaus in der Samt- und Seidenstadt Krefeld ge-
gründet.  Viele Unternehmen haben den Standort 
aufgegeben, aber du führst die Tradition nun mit 
diesem Atelier für Maßkonfektionen fort. Wie war 
dein Weg dorthin und warum hast du dich dazu 
entschlossen in diesem doch eher luxusorientier-
ten Segment Fuß zu fassen?

Mein Name in Verbindung mit Luxus. Das fühlt sich bei 
mir etwas sperrig an. Ich würde mich selber und mit 
dem, was ich tue, nicht unbedingt unter dem Sammel-
begriff des Luxus einordnen wollen. Das überlasse ich 
anderen. (lacht)
Und ja, ich mache das in der dritten Generation. 
Mein Großvater hat das Unternehmen gegründet, ur-
sprünglich als klassischen Einzelhandel in verschiede-
nen Etappen und Laufbahnen. Ich führe das Geschäft 
heute in dritter Generation weiter, aber bewusst nicht 
mehr als stationären Einzelhandel in einer Innenstadtla-
ge, sondern deutlich individueller. Sowohl bezogen auf 
das individuelle Outfit für unseren Kunden und darü-
ber hinaus auch in deutlich individuellerem Ambiente 

außerhalb jeder Stadt, ohne Schaufenster, ohne Park-
plätze, ohne Fußgängerzonen. Wir sitzen ja nicht ums-
onst hier in einer schönen alten Stadtvilla aus den 20er 
Jahren. Und der Weg dahin ging über eine Banklehre, 
ein Textilbetriebswirtschaftsstudium und jede Menge 
Erfahrung und vor allem jede Menge Begegnungen mit 
unglaublich faszinierenden Menschen.

A&B: Warum hast du genau diesen Weg gewählt? 
Also warum war es das, was die Familie das ge-
macht hat? War das für Dich in Stein gemeißelt? 
Du hättest auch Pilot, Bäcker oder Atomphysiker 
werden können.

Das stimmt. Meine Banklehre deutete sicherlich auch 
darauf hin, dass ich mir das so nicht von Anfang an 
habe vorstellen können. Am Ende war es, glaube ich, 
tatsächlich die Mischung aus Begeisterung für das, 
was Textil an Möglichkeiten mit sich bringt und die Be-
geisterung an Begegnungen mit tollen Menschen. Und 
deswegen bin ich bis heute sehr, sehr glücklich mit 
dem, was ich täglich tue.

LUXUS NACH MASS
A&B IM GESPRÄCH MIT HAJO GREVE

Betritt man das Atelier für Maßkonfektion fühlt man sich zurückversetzt in die goldenen Zwanziger. Edles 
Parkett trifft auf Art-Deco Möbel und Accessoires. Lässt man den Blick über die zahllosen Stoffmuster 
und Anzüge schweifen, wird man fast durch die bloße Anwesenheit zum Gentleman. Die durchaus 
sehr formidable Auswahl an Bränden und der stets gefüllte Humidor zeigen darüber hinaus, dass es 
hier um mehr geht als den neuen Anzug. Es geht um Menschen, Kommunikation und nicht zuletzt Stil. 
Und den verkörpert der großgewachsene Krefelder Hajo Greve formvollendet. Wie soll es anders sein? 
Gemeinsam haben wir uns der Frage gestellt, wie Maßanzüge klingen sollten und welche Rolle Audio in 
der gediegenen Maßkonfektion spielt.
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Beheimatet in einer Villa aus 
den 20er Jahren wartet das 
Atelier von greve Maßkon-
fektion mit luftigen Räum-
lichkeiten und viel Tageslicht 
auf. Die Zigarren- und Brän-
deauswahl überzeugt auch 
die erfahrensten Connais-
seure. Gemütlich rauchen, 
trinken und dabei noch ex-
zelent aussehen. So gehts.

A&B: Du bist gelernter Bankkaufmann und dazu 
noch systemischer Coach. Wo genau helfen Dir 
diese Ausbildungen? Also losgelöst vom Studium 
der Textilbetriebswirtschaft - kannst Du bei Dei-
nem täglichen Geschäft, in deinem Unternehmen 
auf diese Ausbildungen zurück greifen?

Sehr sogar. Und zwar nicht, wie man vielleicht anfangs 
denken könnte, über die Lehre des Bankkaufmanns 
und damit besonders pfiffig im Umgang mit Finanzen 
oder Banken. Ich habe erst deutlich später, viele Jahre 
nach meiner Ausbildung zum Bankkaufmann, gemerkt, 
dass das, was mich wirklich an der Ausbildung bei der 
Deutschen Bank fasziniert hat eigentlich immer eher 
der Style war. Ich fand das tägliche Tun im Anzug mit 
Leuten, die auch im Anzug auftraten, die Art der Ge-
spräche, die Qualität der Begegnungen, einfach faszi-
nierend. Der konkrete Sparplan war deutlich weniger 
spannend, als ich das am Anfang gedacht habe. Und 
insofern habe ich auch aus dieser Zeit der Banklehre 
sicherlich einen für mich ganz anderen Nektar gezogen 
als viele andere, die in diesem Berufsbild auch gelernt 
haben und gegebenenfalls geblieben sind. 
Und die berufsbegleitende Ausbildung zum systemi-
schen Coach, die auch eher aus Neugierde heraus 
von mir initiiert worden ist, hat bei mir deutliche Spu-
ren hinterlassen. Immer dann, wenn ich tatsächlich in 
konkreten Begegnungen mit meinen Kunden bin. Die 
Ausbildung hat an meiner Haltung eine ganze Menge 
verändert. Die Haltung des Coaches eben. Geprägt 
durch Neugierde, durch Empathie, durch Wertschät-
zung. Das sind nicht die schlechtesten Voraussetzun-
gen, um in einem Kundengespräch die individuellen 
Wünsche eines Kunden in Erfahrung zu bringen und 
sich als Begleiter auf dem Weg zu einem individuellen 
Outfit auch wirklich in den Kopf, in die Perspektive mei-
nes Gegenübers zu versetzen. 

A&B:  In einem Interview hast Du mal angemerkt, 
dass du mit dem Wort „Mode“ nicht viel anfangen 
kannst. Wenn man sich hier in Deinem Atellier um-
schaut, sind doch die ein oder anderen Stoffproben 
zu sehen. Reichlich Anzüge und Herrengarderobe. 
Inwieweit differenziert sich deine Arbeit in Sachen 
Maßkonfektion von der Mode?

Mode lebt tatsächlich von der schnellen Vergänglich-
keit. Wenn Mode nicht vergänglich wäre, wäre es keine 
Mode. 

Und die Maßkonfektion betrifft individuelle Outfitlösun-
gen, die auch einer ganz anderen handwerklichen Zeit 
folgen, als das, was wir heute überwiegend als Mode 
verstehen. Das, was als Mode in Fußgängerzonen oder 
Kaufhäusern angeboten wird, ist ja nun vom Handwerk 
her gar nicht damit zu vergleichen. Und dieser Begriff 
Mode weicht in meiner Tätigkeit immer stärker dem 
auch für mich wichtigen Argument der Nachhaltigkeit. 
Mode kann aus meiner Sicht nicht wirklich nachhaltig 
sein, sonst wäre es keine Mode.

A&B: Selbst wenn sich Kleidung oder Garderobe 
nicht der Mode unterwerfen muss, ist es also im-
mer auch Zeitgeist?

Definitiv. Mode ist Zeitgeist, keine Frage. Und in gewis-
sem Maße wirkt dieser Zeitgeist natürlich auch auf das, 
was ich hier tue oder auf das, was meine Kunden für 
sich mögen, was sie entscheiden. Natürlich gibt es in 
jeder Saison Schwerpunkte bei den Farben oder auch 
Schwerpunkte in bestimmten Formen. Und jedes Jahr 
hat auch seine Stilikone. Vor zwei Jahren wollte fast 
jeder Bräutigam mal aussehen wie Peaky Blinders und 
dann war es der aus der Serie Suits bekannte Harvey 
Spector und inzwischen ist es bei einigen schon wie-
der Sunny Crockett und James Bond. Aber dann ist für 
mich auch schon die Frage, ob das dann wirklich noch 
Mode oder ob es nicht dann schon eher Stil ist.

A&B:  Mode oder Stil. Mit der Garderobe setzt man 
auch immer ein Statement. Womit kannst du dei-
nen Kunden helfen, dieses Statement zu verstär-
ken oder sogar zu formulieren?

Indem ich mich über ein Gespräch voller Neugierde, 
auch voller Empathie und natürlich auch flankiert von 
Wertschätzung durch ganz bestimmte Fragen, durch 
eine ganz bestimmte Atmosphäre komplett auf jeden 
einzelnen Kunden einzulasse, dass ich erst mal ver-
stehe, welches Statement er denn eigentlich formuliert 
wissen will und wozu das gut ist, dass er dieses Sta-
tement formuliert und welches Ziel er damit verfolgt. 
Wenn diese Parameter so geklärt und besprochen 
sind, dass wir beide, mein Kunde und ich, das Gefühl 
haben, dass wir in diesem Punkt sozusagen auf Au-
genhöhe sind, dann ist es natürlich auch für mich wie-
derum mit der Expertise relativ leicht, gute Vorschläge 
zu machen, aus denen er für sich dann auch gesch-
macklich das filtern kann, was ihm gut gefällt.
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Nicht nur Menschen erwecken Outfits zum 
Leben, auch Garderobe erweckt Menschen 
zum Leben.” 

A&B: Du hast gerade schon angesprochen, dass 
die Atmosphäre hier eine Rolle spielt und ganz am 
Anfang sagst du, dass Du den Kundenkontakt sehr 
individuell gestaltest. Inwieweit spielt denn für Dich 
und Dein Business das Thema Audio überhaupt 
eine Rolle?

Atmosphäre ist nicht alles. Es geht um gelebte Garder-
obe. Nicht nur Menschen erwecken Outfits zum Leben, 
auch Garderobe erweckt Menschen zum Leben. Nicht 
physisch, aber in ihrer Haltung, in ihrem Auftreten, in 
der Art, wie sie sprechen. Insofern kann ein für den je-
weiligen Menschen gutes Outfit im besten Sinne dann 
auch tatsächlich etwas sein, was seine persönliche Au-
dioleistung deutlich beflügelt. Kleider machen also nicht 
nur Leute, sondern geben auch Stimme. Denkt man an 
das Auftreten in einem perfekt sitzenden Anzug auf ei-
nem Kongress. Hier wirkt die Audioleistung möglicher-
weise kompetenter, seriöser, ruhiger, gelassener, und 
prägnanter. Das kann die richtige Garderobe bewirken.
Der Kern der Frage zielt ja darauf, inwieweit Audio hier 
in meinen Räumlichkeiten in meinem Gespräch mit 
Kunden eine Rolle spielt. Und das tut es. So versuche 
ich, wenn ich Kunden bei mir begrüße, sie durch eine 
gute Musik der Zwanzigerjahre auf den Stil des Hau-

ses einzustimmen. Oder wenn ich weiß, dass Kunden 
eine bestimmte Vorliebe haben, läuft diese Musik hier 
schon im Eingangsbereich, wenn sie kommen.  Sobald 
wir aber ins Gespräch gehen, gebe ich tatsächlich nur 
den Stimmen den Raum. Das Gespräch steht dann im 
Mittelpunkt. Man kann durch seine Stimme tatsächlich 
diese Dinge wie Neugierde und Empathie beispiels-
weise oder auch Wertschätzung ganz besonders un-
terstreichen und befördern. Das versuche ich natürlich 
auch, aber nicht in einem solchen technischen Sinne. 
Also es ist nicht so, dass ich hier gedanklich einen 
Knopf drücke und sage „Oh, jetzt wirst du mal leiser 
von der Stimme her,“ sondern es ergibt sich einfach im 
Gespräch. 

A&B: Also für die Stimme gilt das sicherlich, aber du 
setzt Musik sehr gezielt ein. Nur in Deinen Räum-
lichkeiten oder hast Du hier noch weitere Beispiele?

Natürlich! Wenn ich eine Auftragsbestätigung, Rech-
nungen oder Emails verschicke, gibt es jeden Monat 
einen wechselnden Link zu einer bestimmten Musik, 
einer Aufführung, einer Idee, die mir gerade gut gefallen 
hat dazu. Im letzten Monat, glaube ich, war das eine 
etwas schräge, aber sehr coole Aufführung von Super-

MODE IST...
 ...eine wunderbare Art der Kommunikation.

WER STIL HAT…
...hat die bessere Art der Kommunikation.

JOGGINGANZÜGE SIND…
...bestimmt bequem.

KARL LAGERFELD ODER KARL LAUTERBACH?
Definitiv Karl Lagerfeld.

ENGLAND ODER ITALIEN?
Italien.

GUTE MASSANZÜGE SIND...
...deutlich erschwinglicher, als viele Leute glauben. Und ein Luxus, den sich 
viel mehr Menschen gönnen sollten. Sie wären überrascht, wie viel besser 
sie damit kommunizieren würden.

DREI DINGE, DIE IN EINER GARDEROBE NICHT FEHLEN DÜRFEN.
Ein gut sitzender Anzug in einem guten Blauton, eine perfekt sitzende Jeans 
und ein strahlend weißes Hemd.

SNEAKER ZUM BLACK TIE OUTFIT SIND...
...immer dann gut, wenn die Gelegenheit es hergibt und sich derjenige, der 
es trägt, damit gut fühlt.

HAJO GREVE FÜR MASSKONFEKTION IST WIE PARIS HILTON FÜR...
...(nach ca. 45 Sekunden Bedenkzeit) - das beantworte ich am Ende des 
Interviews.
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tramp und wir haben aktuell eine etwas durchgepeitsch-
te Version der Mondscheinsonate, die am Ende ziemlich 
rockig wird. Und insofern ist das auch der Gedanke, ein 
Stückchen, die Idee des Kulturguts, mit dem ich hier 
zu tun habe, zu unterstreichen. Viele Menschen haben 
sich abgewöhnt, Mode und Garderobe als Kulturgut zu 
begreifen. Insofern ist der ganzheitliche Ansatz, den wir 
selbstverständlich auch über den Audiokanal unterstüt-
zen, sicherlich beflügelnd.

A&B: Eingangs sagtest Du, dass Du Dein Angebot 
nicht als Luxusprodukt verstehst? Wenn man aller-
dings mit Dritten über Maßkonfektion spricht, wird 
man wahrscheinlich eher  automatisch einem Luxus-
segment zugeordnet. Wie stehst Du dazu?
 
Mir ist vollkommen bewusst, dass auch wenn die Preis-
lage, mit der wir hier im Einstiegsbereich agieren, für das 
Produkt, um das es geht, wirklich im Verhältnis günstig 
ist, wir in der Wahrnehmung der allermeisten Menschen 
definitiv ein Luxusprodukt und sicherlich auch für viele 
nur mit Mühe erschwinglich sind. Dennoch ist Luxus 
aus meiner Sicht immer auch eine Frage der Haltung. 
Und sofern sie sich mit diesem Luxus, mit diesem Wort 
„Luxus“ eine gewisse Abgehobenheit verbinden sollte, 
würde ich das sofort mit aufgestellten Nackenhaaren von 
mir weisen. Das ist das, was ich damit meine. Ich bin sel-
ber kein Mensch, der sich als Luxusmensch begreift. Ich 
habe eine hohe Wertschätzung für die Dinge, mit denen 
ich mich hier umgeben darf. Mit den Stoffen, mit denen 
ich arbeiten darf, mit den Menschen, mit denen ich zus-
ammen sein darf. Aber ich brauche sicherlich nicht viele, 
viele Attribute, die wir gemeinhin als Luxus begreifen.

A&B: Nun reden wir über Maßkonfektion - ein Maßan-
zug ist ein ganz besonderes Stück Handwerkskunst. 
Vielleicht ähnlich mit einem Musikstück. Hier geht es 
auch um Kreation und Produktion. Wie genau sind 
die Schritte vom Maßnehmen bis zum fertigen An-
zug? 

Dreh und Angelpunkt ist tatsächlich das Gespräch hier 
am Tisch. So ähnlich, wie wir es hier auch führen - in 
einer Atmosphäre der Vertrautheit. Ich begrüße meine 
Kunden hier nicht nur zu den üblichen gelernten deut-
schen Ladenöffnungszeiten. Viele meiner Kunden kom-
men abends um sieben oder um acht und freuen sich, 
wenn sie in Mettbrötchen und ein Bier bekommen. Vie-
le Kunden kommen samstags morgens oder samstags 
abends und manche auch sonntags. Und zu vielen Kun-
den fahre ich ja auch hin, ob das München oder Berlin 
ist. Die genießen dann eben diesen Luxus, dass sie sich 
dann nicht mehr aus ihren eigenen vier Wänden heraus-
bewegen müssen. 



5 2 L U X U S  N A C H  M A S S 5 3L U X U S  N A C H  M A S S

Und dann beginnt alles mit einem richtig guten Ge-
spräch. Und ein richtig gutes Gespräch heißt, dass wir 
erst mal gar nicht über den Anzug sprechen, sondern 
wir sprechen über den Trageanlass. Wir sprechen über 
die Menschen, die den jeweiligen Kunden in diesem 
Outfit, um das es geht, hinterher sehen werden. Wir 
sprechen über die Komplimente, die der Mensch viel-
leicht haben möchte oder die Aussagen, die er mit sei-
nem Outfit treffen möchte. Wir sprechen über das, was 
ihm wichtig ist und was ihm bei der Passform wichtig 
ist, was ihm bei der Kommunikation wichtig ist. Natür-
lich sprechen wir auch darüber, was ihm das Ganze 
am Ende wert ist. Und dann suchen wir im zweiten 
Schritt  die Stoffe, Futterstoffe, Knöpfe, die Formen von 
Kragen und Taschen, von Hosen und Westen bis hin 
zur Waschungen von Jeans, den Knöpfen von Chinos 
oder die Farben und das Leder von Schuhen aus. Wir 
sprechen über die Materialien und über die Formen, 
die dann sowohl dem Kunden gefallen und im Ideal-
fall wiederum zu seiner Zielsetzung passen. Und dann 
geht es im dritten Schritt daran, dass wir Maß nehmen. 
Das mache ich gerne mit sogenannten „Try Ons“. Ich 
halte relativ wenig davon, meine Kunden “ins Maßband 
einzuwickeln.” Ich finde es besser, wenn meine Kun-
den etwas anhaben, wo sie selber auch bei der Verän-
derung der Passform mitsprechen können und sagen 
können: “Okay, hier ist es mir ein bisschen zu eng, zu 
lang, zu weit.” So wird auch das Maß nehmen, ein in-
teraktiver Prozess. Diese Maße werden dann am Ende 
auch abgespeichert, sodass wir immer wieder darauf 
zugreifen können. Und dann, werden die Dinge auf den 
Weg gebracht.  Die Teile werden überwiegend in Italien 
gefertigt, kommen dann nach vier bis fünf Wochen wie-
der zurück. Wir treffen uns zu einer erneuten Anprobe, 
trinken einen guten Espresso und probieren an. Kleinig-
keiten können wir hier vor Ort ändern und dann ist der 
Kunde hoffentlich glücklich und begeistert mit seinem 
neuen Outfit.

A&B: So ein Maßanzug verleiht Selbstbewusstsein 
– kann also nicht nur die Stimmung, sondern auch 
die Stimme verändern. Ist ein Maßanzug sowas wie 
ein Meinungsverstärker?

Ja, bewusst und unbewusst. Ich glaube, dass sehr vie-
le Menschen sich gar nicht bewusst sind, wie sie über 
das Outfit, was sie tragen, tatsächlich kommunizieren.
Selbst kleine Veränderungen helfen dabei, ihre persön-
lichen Ziele deutlich günstiger zu kommunizieren, als 
sie es bislang tun.

A&B: Und genau hier ist der spannende Punkt zwi-
schen Maßkonfektion und Sonic Branding. Die Wir-
kung ist ähnlich.

Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich glaube, dass 
sowohl für dein Produkt, für deine Dienstleistung, für 
deine Kreativität, für das, was du für Menschen, für 
Marken tust, dass man das genauso mit dem, was ich 
tue, auch in Neudeutsch unter dem Begriff des “Per-
sonal Framing” fassen könnte. Sowohl für die jeweili-
ge Meinung, für die Haltung und natürlich auch für die 
Persönlichkeit. Ob eines Menschen oder einer Marke. 
Definitiv.

A&B: Dann ist die letzte Frage ganz offensichtlich. 
Und du ahnst es. Wie klingt denn jetzt ein Maßan-
zug?

Ich hoffe, dass solche Vergleiche gestattet sind, denn 
ich weiß gar nicht, ob diese Jingles überhaupt noch 
aktuell sind. Ich habe vor einiger Zeit mal ein Audio-
logo von Audi gehört, was bei mir wirklich ankam. 
Sozusagen der Schlusspunkt eines Statements. Ein 
leicht dumpfer Klang - nicht besonders prägnant. Es 
war nicht die Pauke, die im Vordergrund stand, es war 
mehr ein etwas dumpfes, subkutanes, subtiles, aber 
unmissverständliches „Bumm“. Und das würde mir für 
einen Maßanzug auch gut gefallen. Nicht wegen mei-
nes Namens, der auf der Vignette steht, sondern we-
gen meines Kunden, der ihn trägt. Ein Statement eben.

A&B: Und wie würde Luxus in Deinen Ohren klin-
gen?

In meinen Ohren ist Luxus Vivaldi, Händel, Bach und 
Harry Styles. Wenn die Frage allgemeingültig ist und 
sich auf Luxus bezieht, mit dem die meisten Menschen 
sich meinen umgeben zu wollen? Thema Statussym-
bol? Heutzutage klingt Luxus nach einem völlig über-
steuerten, deutlich zu lautem, etwas kratzigem und 
krawalligem, kakophonischen Irgendwas.

A&B: Also eher schrill, wie sagen wir Paris Hilton 
– um den Bogen zur offenen Frage aus unseren 
„Quick Fire Questions“ zu spannen. Gibt’s eine Ant-
wort? Also, Hajo Greve ist für Mass Konfektion wie 
Paris Hilton für....

Ich beantworte es um die Ecke. Ich bin für Maßkonfek-
tion das, was Grace Kelly für Gary Grant war. In mei-
nem Lieblingsfilm „Über den Dächern von Nizza.“ 

U M G A R N T

In dem Atelier warten nicht 
nur unzählige Stoffmuster, 
sondern auch zahlreiche 
extravagante Ideen auf den 
geneigten Gentleman. Von 
der versteckten Innentasche 
für das Mobiltelefon im Sa-
cko bis hin zu dem individu-
ellen Statement, was in sat-
ten Lettern in der Innenseite  
des Hemdkragens auf den 
Träger wartet.
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Will man beim Juwelier des Vertrauens die 
Uhrensammlung um das neuste Modell aus dem 
Hause Rolex erweitern, achtet man auf so vieles: 
Wie liegt die Uhr in die Hand? Was wiegt sie? Wie 
fühlt sie sich beim Tragen an? Und natürlich: wie 
sieht sie aus? Passt sie gut an den Arm? 
Aber unsere Entscheidung wird selbstverständlcih 
auch durch das Umfeld geprägt. So muss auch im 
Verkaufsraum alles passen: Sitzt man bequem? Ist 
es nicht zu warm? Oder zu kalt? Liegt ein angeneh-
mer Duft in der Luft oder bereitet das großzügig auf-
getragene Drakkar Noir des Verkäufers sogar noch 
mehr Kopfschmerzen als der Preis? 

Wenn wir einen Kauf tätigen – und ganz besonders, 
wenn diese Beträge doch das Budget der Porto-
kasse minimal überschreiten – nutzen wir unsere 
Sinne. Nun gut, vielleicht nicht alle: Man muss eine 
Rolex nicht erschmecken können (zumindest un-
serer Meinung nach), aber das Hören hat so einen 
großen Einfluss auf unser Unterbewusstsein und 
unsere Emotionen, dass es nicht außer Acht ge-
lassen werden sollte. Schließlich können wir unsere 
Ohren nicht einfach zumachen. Und genau deswe-
gen wäre es geradezu fahrlässig diesen Sinn außen 
vorzulassen.

Ob „Layla“ den Kaufanreiz steigern oder auch bei 
Juwelieren mit einem Abspielverbot versehen ist, 
können wir nicht einwandfrei belegen. Wir gehen al-
lerdings stark davon aus, dass der Party-Schlager 
wohl kaum die richtige Stimmung erzeugt, um sich 
auf dem gepolsterten Stuhl niederzulassen um die 
neue Day-Date 40 in 950er Platin am Handgelenk 
zu bewundern. 
Unser Unterbewusstsein führt die Reize, die wir über 
die verschiedenen Sinne wahrnehmen, zusammen 
und formt daraus eine emotionale Erfahrung. Und 
auch wenn man sich nicht immer direkt an einen 
Sound erinnern kann und dieser eher unterbewusst 

wahrgenommen wird, fallen Soundscapes oftmals 
erst dann auf, wenn etwas fehlt. Oder eben so gar 
nicht passt. 
Wenn also die sorgfältig ausgewählte Rolex halb-
stündlich ein schrilles Piepsen von sich gibt merken 
wir, dass hier etwas nicht stimmt. Und wenn man 
nach Aufhebung der Geschwindigkeitsbegrenzung 
endlich mal richtig aufs Gas gehen kann, aber der 
Porsche nur ein leises Säuseln von sich gibt ist 
selbst der Auto-Laie verwirrt. 
Auch wenn er vielerorts vernachlässigt wird merken 
wir: der Produktsound ist alles andere als egal. Über 
Sound wird eine emotionale Bindung zum Produkt 

DIE KLANGSCHÖPFER
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geschaffen. Und einige Brands nutzen genau das 
zu ihrem Vorteil. 
Werfen wir einmal einen Blick auf die Marke Mé-
tier, die handgefertigten Taschen aus Italien an-
bieten und die sich ganz sicher nicht auf dem 
Wühltisch beim Discounter um die Ecke finden 
lassen. Rund 20 Stunden werden für die Herstel-
lung eines Exemplars investiert – und natürlich 
werden dabei nur hochwertige und exklusive Ma-
terialien verwendet. Eine wichtige Komponente 
sind hierbei die Schnallen oder Schließen. Das 
Besondere: Hier setzt der Taschenhersteller auf 
Sound. Und zwar ganz konkret beim Verschluss 
der Tasche. Damit der Sound die Qualität der 
Produkte untermalt wurden hier ganze drei Jahre 
investiert, um den perfekten Sound zu finden und 
zu kreieren. Doch wie klingt das Ding? Schnalle 
ist offensichtlich nicht gleich Schnalle.
Solide, sicher und...naja – teuer. Man möchte ja 
auch etwas für sein Geld bekommen. Und so 
sollen die Schnallen nun klingeln wie das Türen-
schließen eines Porsche 911. Der ist ja nun auch 
nicht gerade für seinen Spottpreis bekannt. Auch 
hier gilt, wie bei den Taschen: Solide, sicher und 
teuer. Designerin und Gründerin Melissa Mor-
ris fasst ihre Philsopohie zusammen: „Métier is 
designed for people who have plenty to say but 
nothing to prove“. Nun, Taschenverschlüsse, die 
wie eine Porschetür klingen sprechen für sich. 
Klar ist – der Sound wird dem oder der Besitzer:in 
bei jedem Gebrauch auffallen und bestenfalls Fr-
eude darüber verbreiten ein so hochwertiges Ac-
cessoire zu besitzen. 
Wer Produktsound ebenfalls auf ein neues Level 
hebt, ist der Uhrenhersteller Vacheron Constan-
tin: hier bekommt jede Uhr einen eigenen Sound 
- quasi eine eigene Sound-DNA - die in den Ab-
bey Road Studios in London aufgenommen und 
archiviert wird. Für die Kunden wird der Sound 
sogar noch visualisiert. So geht Sensory Begeis-
terung...sorry, Branding. Sollte eine Uhr also ein-
mal zur Wartung gebracht werden, wird über das 
Soundarchiv garantiert, dass sie bei der Rück-
gabe noch genau so klingt wie zuvor. Schließlich 
wird der Sound mechanisch generiert. 
Das Ganze ist Teil einer Partnerschaft zwischen 
den Abbey Roads Studios und Vacheron Con-
stantin, zu der auch ein von Benjamin Clementine 
aufgenommener gemeinsamer Song gehört. Die 
Zusammenarbeit umfasst außerdem ein Men-

toren-Programm, bei dem Newcomer von dem 
Musiker Woodkid unterstützt werden sollen – al-
les natürlich aufgenommen in den Abbey Road 
Studios. In den Uhren ist also Musik drin!
Aber auch andere Uhrenhersteller haben sich 
dem Soundbranding gewidmet: So Audemar 
Piguet mit der Royal Oak Concept Superson-
nerie-Serie wurden in jahrelanger Forschung in 
einem speziell eingerichteten Klanglabor unter 
anderem neurologische und biologische Aspekte 
mit einbezogen. Die Uhren sind nach den Prinzi-
pien des Gitarrendesigns aufgebaut und klingen 
über einen Resonanzboden. Gleichzeitig ist das 
Gehäuse so gebaut, dass der Klang noch verstä-
rkt wird. Der Stahl wird so bearbeitet, dass die 
gewünschte Tonlage, Klangform und Harmonie 
besonders gut zu treffen sind. Das Ergebnis ist 
eine moderne Uhr mit allen Vorzügen, die durch 
die Töne von traditionellen Taschenuhren zum 
zeitlosen Klassiker wird. 
Ebenfalls ein Klassiker sind die Feuerzeuge aus 
dem Hause S.T. Dupont. Einmal im Familienbe-
sitz werden die beliebten Stücke wohl nur ungern 
aus der Hand gegeben. Neben den Vorzügen, die 
so ein Luxusfeuerzeug vorweisen kann ist es vor 
allem der Sound, der Nutzer:innen begeistert – 
genauer gesagt der charakteristische Klang beim 
Öffnen des Feuerzeugs. Und das wird auch auf 
Herstellerseite sehr ernst genommen. 
Jedes der Stücke wird kontrolliert, ob sie denn 
nun wirklich beim Aufschnappen das Hohe A 
erzeugen. Ist das auch nach einer Nachbesse-
rung nicht der Fall hilft nur noch eins: B-Ware.  Da 
entspricht die Tonhöhe tatsächlich der Zurodn-
ung. Aber der Klang scheint sich nicht nur intern 
großer Beliebtheit zu erfreuen: Wer sich einmal 
selbst überzeugen möchte, sollte mal YouTube 
ein Ohr leihen. Hier finden sich reichlich Videos 
mit dem ikonischen Sound – zu Verfügung ge-
stellt sowohl von S.T. Dupont selbst, als auch von 
einer eingeschworenen Fangemeinde. 
Manchmal ist es aber auch gerade die Abwe-
senheit von Geräuschen, die wahren Luxus aus-
machen. Stellen wir uns folgendes Szenario vor: 
Wir sitzen mit einem spritzigen Kaltgetränk auf 
dem Sonnendeck unserer Yacht und schippern 
durch die griechische Ägäis. Leichte Musik spielt 
im Hintergrund und wir möchten uns über die 
schönen Dinge im Leben unterhalten. Da wäre 
es schon lästig, wenn man mit deutlich erhobe-

O H N E  H E L I

Wer in den Hamptons 
schon nicht landen darf, der 
kann den Heli logischerwei-
se auch auf seiner Yacht 
parken. Ab EUR 50 Millio-
nen hat man hier seine Ruhe 
- Beleuchtung inklusive.
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Wer will schon auf hoher See die 
Stille genießen? Die Megayacht “Al 
Said” hält hier genau die richtige 
Lösung parat. Einen Konzertsaal. 
Ein 50-köpfiges Orchester 
findet  im Bauch des Schiffes 
Platz und spielt zur Ermunterung 
der Gäste auf. Letztlich absolut 
nachvollzhiehbar - was bringt das 
beste Soundsystem, wenn man 
das Original haben kann.
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IMMER MITTWOCHS AUF SWR3.DE, 
IN DER ARD AUDIOTHEK 
UND ÜBERALL, 
WO ES PODCASTS GIBT

DER NEUE 
PROMI-PODCAST 

1 PLUS 1 – 
FREUNDSCHAFT 
AUF ZEIT 

ner Stimme gegen den lauten Motorenlärm ankämpfen 
müsste. Und damit man nicht in diese unaussprechlich 
ungemütliche Situation kommt sorgt Alara-Lukagro für 
die richtige Lärmkontrolle. So bleibt die Luxusyacht der 
ruhige und entspannende Ort, der sie sein soll. Dabei 
werden vor allem der Generator, Bugstrahlruder und der 
Maschinenraum über schallabsorbiernede Wände und 
Schallschutztüren so präpariert, dass die Gäste in Ruhe 
ihren Aufenthalt genießen können. Dass das Sound-
design ganz nach Kundenwunsch angepasst werden 
kann versteht sich hier von selbst. Darauf ein dreifaches 
Luxusyacht Ahoi! 
Aber nicht immer kann man selbst den Sound bzw. die 
Lautstärke seiner Umwelt beeinflussen. Ein startender 
Privatjet ist nun einmal laut. Und das kann stören. So 
sieht man das zumindest in den Hamptons. Hier wird 
seit Monaten heiß diskutiert – denn der Flughafen soll 
für Privatjets geschlossen werden. Der Grund? Zu laut. 
Durchaus berechtigt, wenn man bedenkt, dass im 
Hochsommer ca. alle 90 Sekunden ein Hubschrauber 
oder Privatjet landen soll. Aber wie sollte man auch sonst 
in den luxuriösen Naherholungsort der Reichen und 
Schönen gelangen? Der Linienbus ist hier wohl kaum 
standesgemäß. Gleichzeitig möchte man während des 
Sonnenbadens am eigenen Pool der Strandvilla trotz-
dem nicht von dem flatternden Sound der rotierenden 
Helikopter Flügel gestört werden. Ein großes Dilemma. 
Man hat es nicht leicht als Teil der oberen 5%. Da hilft es 
vielleicht, wenn man sich in das Innere des Traumhauses 
zurückzieht. 
Aber auch hier muss der Sound stimmen. Und das be-
ginnt schon bei der Lage der auserwählten Immobilie. 
Der Preis pro Quadratmeter ist neben der tösenden Fa-
brik sicher niedriger als an der Strandpromenade der 
Hamptons mit Privatzugang zum Meer, wo neben dem 
leichten Rauschen des Meeres allerhöchstens mal das 
Schnattern der Möwen zu hören ist. Oder eben der Pri-
vatjet. Aber auch im Inneren des Hauses kann der Sound 
große Auswirkungen auf das Lebensgefühl haben. So 
klingt die moderne Villa in den Hollywood-Hills sicher an-
ders als der royale Landsitz in der idyllischen britischen 
Grafschaft. Das liegt neben der Bauart auch an den ver-
wendeten Materialien und nicht zuletzt an dem Mobiliar. 
Vorhänge, Decken, Teppiche und Kissen absorbieren 
Geräusche und sorgen für mehr Stille, während es in 
hohen und weiten Räumen schneller laut werden kann. 
Die Frage ist – Was ist gewünscht? Das Knarren eines 
Sofas kann sowohl als „durchgesessen“ gedeutet wer-
den, oder aber auch den „Zauber“ einer Antiquität mit-
bringen und dem Gast beim Hinsetzen das Gefühl ge-
ben sich neben alten König:innen nieder zu lassen. Ob 
damals oder heute – der Sound ist nach wie vor König!

5 8
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PODCAST DE LUXE

Betrachtet man die Kommunikation der Luxusbrands 
in den letzten Jahren fällt ein deutlicher Wandel 
auf: Früher wirkten Luxusprodukte wie aus einer 
anderen Welt, außerhalb der Reichweite der meisten 
Durchschnittsbürger:innen. Zu sehen auf großen 
Billboards, in Hochglanz-Zeitschriften oder durch 
die Schaufenster der glamourösesten Flaniermeilen 
dieser Welt. Luxus war für die Reichen und Schönen, 
die Ihre neusten Errungenschaften an der Croisette 
präsentieren, irgendwo zwischen Austern und 
Champagner – die teuersten Schuhe gerade gut 
genug, um zum Sterne Restaurant zu stolzieren; die 
exklusivsten Schmuckstücke gerade angemessen 
für die Party auf der Yacht. Für Kreise, in denen der 
Besitz einer exquisiten Auswahl an Designertaschen 
nicht mal mehr zum guten Ton gehört, sondern 
unkommentiert vorausgesetzt wird. Menschen, die 
ihr Leben fernab des Otto-Normal-Verbrauchers 
versteckt hinter den abgedunkelten Scheiben des 
Rolls Royce verbringen. 

Doch mittlerweile haben viele Luxus-Marken diese 
gefühlt vornehme Distanz zumindest verringert, 
teilweise sogar ganz aufgegeben. Fast jede Brand ist 
nun mit einem eigenen Kanal auf den einschlägigen 
Social Media Plattformen vertreten und rückt somit in 
die Bubble eines jeden Interessierten. Mittendrin statt 
nur dabei. 
Auch über diverse Influencer:innen werden die 
Luxusprodukte in die Welt, oder zumindest auf die 
Bildschirme der Nutzer getragen. Viele Nutzer fühlen 
sich den Influencer:innen verbunden und so wirkt 
die Vorstellung auch selbst einmal einen zeitlosen 
Klassiker besitzen zu können greifbar nah. Erst der 
Blick auf die Endsumme im Warenkorb und der 
Abgleich mit dem eigenen Kontostand lässt viele 
dann doch den (Online-) Shop unverrichteter Dinge 
wieder verlassen. Von der Croisette in die Rhein-
Arkaden.  Oder auf den Boden der Realität.
Logischerweise macht Luxus auch am Ohr nicht 
halt. Podcasts entführen in die glamouröse Welt 

EIN BEITRAG VON VALERIE BOSCHERT
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der schönen Dinge und stellen eine emotionale Bindung 
zu Hörer:innen her. Dabei ist es wichtig trotz allem auch 
den Zauber und die Exklusivität zu wahren und den 
Qualitätsanspruch, der für die eigenen Produkte gilt, auch 
hier anzusetzen. Lieblos zusammen gewürfelte Intros oder 
eine Tonqualität, bei der die Luxusuhr stehen bleibt oder noch 
der beste Champagner schal wird, reflektiert nicht sonderlich 
gut auf die Marke. Kund:innen sollten beim Hören keinesfalls 
den Eindruck erhalten, der roter Faden sei nur in fließenden 
Seidenroben von Bedeutung oder die Kreativität wäre den 
Produkten alleine vorbehalten.   
Louis Vuitton stellt seine Taschen ja auch nicht beim 
Discounter auf der Resterampe aus. Entsprechend sollte 
die Audiospur auch nicht wie ein Ausflug in das billigste 
Sounduniversum wirken.
Betrachtet man den Podcastmarkt, lässt sich das Thema 
„Luxus“ in zwei Kategorien einteilen: Entweder direkt von 
Markenseite, wobei erlesene Häuser der Welt Einblick in ihre 
heiligen Hallen gewähren oder der Blick von Außen auf die 
Brands der Reichen und Schönen bzw. denen, die es werden 
wollen.  
Schauen wir auf die schillernde Mode-Welt. Einige der große 
Marken sind auf dem Podcastmarkt bereits vertreten. Dazu 
zählen neben Dior, Cartier oder Gucci auch Hermès oder 
Chanel. Dior etwa bietet seinen Konsument:innen und Fans, 
sogar gleich mehrere Formate an: „DIOR Stories“ etwa 
geht gezielt auf bestimmte Elemente ein, die den Dior Stil 
prägen. Die Folgenschwerpunkte orientieren sich an dem 
Alphabet und finden für verschiedene Buchstaben jeweils 
ein passendes Thema. Von „C“ wie „Cinema“ über „L“ wie 
Leopard Print, bis zu „R“ für Rose. Während wir den Ansatz 
„A. B. C. D…ior“ noch gut verstehen können ist leider etwas 
unklar, warum die Reihenfolge der einzelnen Episoden dann 
nicht auch dem Alphabet folgen? Die erste Folge springt direkt 
in die Mitte und startet mit dem M. Mmmmhh, schade – aber 
gut, dafür sind sie inhaltlich schön aufbereitet und entführen 
Hörer:innen in die Welt des französischen Luxuslabels. 
Dabei wahrt die französische Haute Couture Marke natürlich 
ihren Ursprung und bietet die Episoden zweisprachig – auf 
Französisch als auch auf Englisch - an. 
Aber auch für die Käufer:innen von Morgen ist gesorgt: in 
dem Format „DIOR TALES“ sollen Kinder durch verschiedene 
Geschichten schon früh an die Marke gebunden werden. 
In „DIOR TALKS“ hingegen kommen verschiedene 
Persönlichkeiten zu Wort, die Einfluss auf den Brand haben – 
ob nun künstlerisch, kulturell oder intellektuell geprägt. Dabei 
hat jede der bisher sechs Staffeln einen besonderen Fokus. 
Insgesamt geht es jedoch immer um Kunst und Feminismus. 
Mit diesen drei Podcast-Formaten ist Dior also breit aufgestellt 
und spricht verschiedene Zielgruppen an. 
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L O N D O N  D E  L U X E

Wohl eine der ersten Adres-
sen Londons, wenn es um 
den Einkauf von Luxusgütern 
& Co. geht. Das Harrods war-
tet nicht nur mit einem Pod-
cast auf, sondern hat sogar 
ein eigenes Sounddesign in 
verschiedenen Abteilungen 
implementiert. 



“In an age of distraction, nothing 
can feel more luxurious than paying 
attention.”
-  P I C O  I V E R

Bleiben wir im Hause Louis Vuitton Moet Hennessy 
und werfen einmal einen Blick in die Champagner-
Keller. Denn auch hier finden sich Podcasts. Etwa 
„The Veuve Clicquot Tales“, der die Geschichte der 
Namensgeberin „Madame Clicquot“ in 15 Folgen 
erzählt. Da kann man sich schon mal ein Fläschchen 
aufmachen und dabei entspannt den Geschichten 
lauschen. 
Weg vom Champagner hin zu einem “zeitlosen” 
Luxusprodukt: Uhren. Angefangen bei TAG Heuer: 
Sie setzen mit „The Edge“ voll auf Content. Sowohl 
über ein Online Magazin, das seine Leser wöchentlich 
mit Artikeln versorgt, als auch dem zugehörigem 
Podcast, in dem Style Director der British GQ 
und TAG Heuer Embassador Teo van den Broeke 
Gesprächspartner interviewt. 
Hublot setzt auf ein ähnliches Konzept – auch hier 
gibt es einen Interviewpodcast. In diesem Fall in einer 
größeren Kooperation zur EM 2020 eingebunden. Ab 
Mai 2021 wurden Folgen mit verschiedenen Stimmen 
aus der Welt von Sport und Kultur veröffentlicht. 
Der Fokus liegt auf Persönlichkeiten aus dem 
Fußball wie Kylian Mbappé oder Legende Pelé, die 
über Solidarität bzw. Liebe sprechen. Aber auch 
Menschen aus anderen Sparten kommen in dem 
Podcast zu Wort: Mit dabei beispielsweise Sprinterin 
Dina Asher Smith, der schnellste Mann der Welt 
Usuain Bolt oder aber auch Mode Designer Samuel 

Ross, der neben diversen Preisen der Fashion Welt 
auch den Design Preis von Hublot gewonnen hat. 
Thema des Podcasts sind die 12 Werte des Siegens, 
wie Toleranz, Respekt oder Freundschaft. Spannend 
zu sehen ist, wie der Podcast mit der Muttersprache 
der Interview-Gäste umgeht: Einige der Folgen sind 
jeweils im Original (z.B. auf portugiesisch mit Pelé 
oder auf französisch mit Didier Deschamps) aber 
auch in einer englischen Übersetzung zu finden. 
Neben diesem Podcast umfasst die Partnerschaft 
zwischen Hublot und der EM 2020 auch die Special 
Edition einer Uhr. Hier schaffen die schweizer 
Uhrexperten eine runde Verbindung: Denn zum Kauf 
einer der Special Edition Zeitmesser erhält der Käufer 
jeweils einen Teil einer Podcast Folge als NFT dazu. 
Wenn das mal nicht am Puls der Zeit ist. 
Im Podcast des Kosmetikherstellers Clairins steht die 
Frau im Mittelpunkt: Genauer gesagt der weibliche 
Körper. Von Frauen, für Frauen über Frauen. In der 
ersten Staffel geht es um die Schwangerschaft und 
wie sich der weibliche Körper verändert. Andere 
Themenschwerpunkte sind beispielsweise Haare, 
Muskeln oder die Sinne. Genau diese Themen 
werden auch in der zweiten Staffel beleuchtet – 
diesmal unter dem Gesichtspunkt der Menopause.  
Der Titel hält also was er verspricht: „Mon corps 
ce hero“ – oder wie man auf der anderen Seite des 
Rheins sagen würde:  „Mein Körper - die Heldin“. 
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Wie der Titel bereits anmuten lässt muss der Hörer der 
französischen Sprache mächtig sein. D’accord, dann wollen 
wir doch mal unser bestes Schul-Französisch auspacken 
und die Lauscher aufspannen. 
Ein Blick auf die Konkurrenz zeigt: Es ist vor allem das 
Interview- bzw. Talkformat, das durchaus beliebt ist und sich 
immer wieder finden lässt.    
Keine Überraschung also, dass mit „9:11 Porsche.Podcast“ 
ein weiterer Interviewpodcast geschaffen wurde. Hier 
spricht der Porsche-Kommunikationschef mit Gästen aus 
verschiedensten Sparten über technologische Neuerungen 
sowie Themen aus Gesellschaft, Wirtschaft und Sport. 
Wir alle wissen, dass Luxus fasziniert. Und so gibt es auch 
viel zu besprechen. Es lassen sich also auch viele Podcasts 
finden, die sich dem Thema „Luxus“ von einer anderen Seite 
her widmen: Nämlich nicht von den Marken selbst, sondern 
von außen betrachtet. Hier muss man sich erst einmal durch 
einen Dschungel an Inhalten kämpfen. Nur weil Champagner 
drauf steht muss es nicht gleich zart prickelnd sein, wie 
unsere Ohren schmerzlich erfahren mussten. Hier möchten 
auch gerne viele Menschen zu Wort kommen, die Gucci eher 
aus den Songs von Capital Bra kennen, als aus dem eigenen 
(begehbaren) Kleiderschrank. 
Trotzdem finden sich auch spannende Formate außerhalb 
der Markenkommunikation. Deloitte Schweiz sowie das 
Swiss Center for Luxury Research gehen in ihrem Podcast 
„Luxury on Air“  das Thema Luxus von einer ganz anderen 
Seite an – wissenschaftlich und aus einer Beraterperspektive 
wird hier analysiert, diskutiert und ein Blick in die Zukunft 
geworfen. Dabei geht es beispielsweise darum, wie 
Luxusmarken mit dem veränderten Konsumentenverhalten 
umgehen oder auf Konsumententrends in anderen Märkten, 
wie Indien oder China, reagieren. Dabei werden Felder wie 
die Automobilindustrie, aber auch Luxus-Reise oder „Liquid 
Luxury“ behandelt. 
Auch das bekannte Edel-Warenhaus Harrods aus London 
hat es sich nicht nehmen lassen mit ihren Kund:innen über 
einen Podcast zu kommunizieren: In „True Tales of Luxury” 
aus dem Hause Harrods sprechen die führenden Köpfe 
aus diversen Teilen der Luxusbranche über ihr Fachgebiet. 
In den bereits erschienenen sechs Staffeln ist das Portfolio 
breit aufgestellt und reicht von Designer:innen, Künstler:innen 
bis hin zu Filmmacher:innen oder einem Koch. Trotz allem 
scheint der Podcast nicht allzu beliebt gewesen zu sein – 
zumindest würde das erklären, warum seit 2020 keine neuen 
Folgen mehr veröffenlticht wurden. 
Im Feld der Luxuspodcasts gibt es so einiges zu entdecken: 
Ob man nun selbst Kaufabsichten hegt, oder einfach nur eine 
Faszination für Luxus hat. Wem der Weg an die Croisette zu 
weit ist – die Welt der Reichen und Schönen ist nur einen 
Klick in der Podcastapp des Vertrauens entfernt. 
 

6 6 P O D C A S T  D E  L U X E 6 7N E W  Y O R K .  L O N D O N .  A U D I O .

Redet man schon 
über Luxus und 
Podcasts, dann will 
man natürlich auch  
beim Abspielgerät 
nicht  kleinlich 
sein. Passend 
zum Inhalt gibt’s 

den teuersten iPod aller Zeiten, 
der für USD 230.000 den Besitzer 
wechselte. Vergoldet und mit 
Diamanten versehen. Das ist 
allerdings schon eine Weile her und 
das Betriebssystem des Kollegen 
wird nicht mehr unterstützt. Naja - 
der Wiederverkaufswert dürfte ein 
neues Gerät deckeln.

http://www.marketingclub-koelnbonn.de
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Natürlich dürfen auch in dieser Ausgabe von A&B Empfehlungen für span-
nende Podcasts nicht fehlen. Dieses Mal geht es ganz getreu dem Motto 
des gesamten Magazins um Podcasts rund um das Thema Luxus. Und 
hier gibt es einiges zu entdecken. Neben den erlesenen Mode-Häusern, 
High Class Fashion Brands oder Immobilien-Unternehmen, die ihre The-
men und Formate teilweise sehr sorgfältig planen gibt es natürlich auch 
viele selbsterklärte Expert:innen, die ihre Meinung kundtun. Obwohl nie-
mand danach gefragt hat. Ob nun Interviews oder Story-Telling Formate 
- Es lassen sich tolle Podcasts finden, die Luxus auditiv erlebbar machen. 
In dem Podcast „Dior Stories“ haben Hörer:innnen die Möglichkeit tief 
in die Welt von Dior einzutauchen. In jeder Folge wird ein Element vor-
gestellt, das Einfluss auf die Kreationen von Dior hat: Von dem Leopar-
den Print, über die Farbe Grau, Maiglöckchen oder das Haus, in dem 
Monsieur Christian Dior geboren wurde erzählt der Podcast spannende 
Geschichten und Anekdoten, die jeweils liebevoll aufbereitet wurden und 
beinahe Hörspielartig daherkommen. Dabei steht jede Folge unter dem 
Motto eines Buchstaben des Alphabets und die Geheimnisse, die sich 
hinter eben diesem Element verstecken. Der Podcast bietet die Folgen 
getreu der Herkunft des Hauses auf Französisch an – für alle, deren Fran-
zösischkenntnisse sich eher auf die Bestellung in der lokalen Boulangerie 
beschränken gibt’s jeweils auch eine englische Version. 
Glossy setzt mit „The Glossy Podcast“ direkt auf zwei Pferde: Neben 
spannenden Interviews mit Partner:innen aus der Mode- und Luxusin-
dustrie wird vor allem der Einfluss von Technologie auf ebendiese Bran-
che diskutiert. Gleichzeitig gibt es jeden Freitag eine Folge, welche auf die 
letzte Woche in der Modeindustrie zurückblickt: von den Auswirkungen 
der Inflation, über Greenwashing bis hin zu den Flitterwochen von „Ben-
nifer“ ist hier alles dabei. 
Einen anderen Ansatz verfolgt der Podcast aus dem Hause Net a Porter. 
Der Podcast „Pieces of Me – My Life in Seven Garments” feiert starke 
Frauen und deren Geschichte. In den Episoden erzählt jeweils eine Frau 
ihre Geschichte anhand eines besonderen Kleidungsstücks. So erzählt 
beispielsweise Sinéad Burke über Inklusion, wie sie durch das Internet 
und ihrer Liebe zu Mode zur Aktivistin geworden ist und was maßgesch-
neiderte Schuhe damit zu tun haben. Die Auswahl der Gäste spricht für 
sich und die Geschichten inspirieren. Sehr schade, dass seit 2020 keine 
neuen Folgen mehr erschienen sind. Trotzdem sehr hörenswert!

BITTE FOLGEN
P O D C A S T S  Ü B E R  L U X U S

Hier reinhören

Hier reinhören
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0 2 .  D I O R  S T O R I E S

Leoparden-Muster muss – je nach 
Kombination – nicht immer zwang-
släufig nach Luxus aussehen. Den-
noch ist das Muster seit Jahrzehnten 
sehr beliebt und taucht immer wieder 
in neuen Formen auf. So auch als 
Element in den Designs des Hauses 
Dior. In dieser Folge dreht sich also 
alles um das Muster von und mit der 
Großkatze. 

0 1 .  P I E C E S  O F  M E

Ein oranges T-Shirt aus Thailand war 
eines der ersten Kleidungsstücke, 
das sich Zainab Salbi selbst aus-
suchen dufte und sie stolz mach-
te. Umso mehr hat es ihr Herz ge-
brochen, als ihre Schwester dieses 
T-Shirt zu einem Empfang von Sad-
dam Husseins Frau tragen sollte. 
Eine inspirierende Folge über das Le-
ben einer Frau, die im Irak der 1970er 
Jahre aufwuchs und später zur Akti-
vistin für Frauenrechte wurde. 

Hier reinhören

0 3 .  T H E  G L O S S Y  P O D C A S T

Diamanten sind vielleicht „a girls 
best friend“ – aber längst nicht 
immer aus ethisch einwandfreien 
Quellen zu beziehen. Genau hier 
setzt das Unternehmen Brilliant 
Earth von Beth Gerstein an.  Und 
genau darum dreht sich diese Folge 
von “The Glossy Podcast.”

https://open.spotify.com/episode/4eK9MvCgFKXYGPMkP5QM8E?si=_DtJ5iCXR--fil_lNGoukw
https://open.spotify.com/episode/6E1pQ1iDoObWaQn1ymeaAv?si=SXBwU7jIQJO_Y0FLdU9bRQ
https://open.spotify.com/episode/5zzlUj6aXIfLc9DzYW7UhY?si=Uyp9ltuLRYOJh7MWtJGpag 


DAS BUCH

OK. Zugegeben...die Headline trifft es hier nicht so ganz. Ein 
“Buch” haben wir dieses Mal nicht ausgesucht. Aber, wenn 
man schon über Luxusprodukte schreibt und denkt, dann darf 
eines der wunderbarsten Supplements des Zeitungsmarktes 
nicht fehlen. 
Redet die in London ansässige “Financial Times” börsentäglich 
über die aktuellen News aus Wirtschaft und Finanzen und 
bietet jegliche Informationen, um Geld zu investieren und 
zu vermehren, so widmet man sich am Wochenende den 
gediegenen Dingen. Zumindest gilt das für den Beileger der 
jeweils Samstags erscheinenden Financial Times Weekend. 
Der allzu treffende Name How To Spend It lässt kaum 
Spekulationen zu, um was es hier geht.
Und die werbetreibenden Brands unterstreichen diese 
Aussage. Hier geben sich Luxury Brands die Klinke in die 
Hand. Von Louis Vuitton, Chanel oder Dior über Cartier, 
Rolex oder IWC bis hin zu Jetbrokern, Feriendomizilen oder 
einer exklusiven Partnervermittlung. Über Geld spricht man 
nicht, man gibt es aus, scheint hier das Motto zu sein. 
Aber schließlich ist man auch in der Welt der weltweiten 
Finanzwirtschaft unterwegs. 
Losgelöst von der avisierten Zielgruppe, lohnt sich ein Blick in 
dieses mehrfach prämierte Supplement unbedingt. Zwischen 
einzigartigen Portraits spannender Persönlichkeiten von Dua 
Lipa bis zum marokkanischen Künstler Hassan Hajja, über die 
besten Coffeeshops der Welt bis hin zu “The Find”, wobei hier  
ein Produkt unter GBP 100 in den Fokus gerückt wird. 
How to Spend it ist immer ein Lesegenuss und da zumindest 
eine Person in der Redaktion die FT Weekend und die 
Samstatgsausgabe der  New York Times als festes Ritual 
in sein Wochenende eingeplant hat...nein, wir wollen nicht 
verraten wer...macht jeden Montag das für uns schönste 
Lifestyle-Supplement die Runde im Büro.
Unser Vorschlag? Nächsten Samstag einfach beim kleinen 
Einkauf auch die FT Weekend mitnehmen und mit einem 
aromatischen Cappuccino und einem lauwarmen Croissant 
stöbern, genießen und entdecken. Time well spent.
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WIR 
SIND 
KIRMES

Richtig gelesen! KIRMES hat Geburt-
stag und ist volljährig! Seit mittlerweile 
gut 18 Jahren sind wir jetzt schon in 
Sachen Sound, Musik und Voice unter-
wegs. Mit allen Ups und Downs - aber 
was für eine grandiose Zeit. Wir haben 
ausgiebig gefeiert und in alten Fotos 
und Erinnerungen geschwelgt. Happy 
Birthday to us - großartige Torte von un-
serer Hauskonditorei Madame Miamiam 
inklusive. 

Wer arbeiten kann muss auch feiern 
können. Oder war das andersherum? 
Spaß beiseite. Wir alle lieben unseren 
Job, aber die kleinen und großen Mo-
mente mit den Kolleg:innen versüßen 
den Alltag doch deutlich. Und wenn wir 
nicht gerade an dem besten Sound für 
unsere Kunden tüfteln, finden wir uns 
gerne zu dem ein oder anderen Team-
Event zusammen.  

Nein! Natürlich beantworten plüschi-
ge Kolleg:innen nicht das Telefon, aber 
“Qualli” ist seit Anfang des Jahres ins 
Office eingezogen und wacht über den 
Arbeitsplatz unseres Projektmanage-
ments. Gute Laune inklusive! ...das 
wollten wir Euch selbstverständlich 
nicht vorenthalten. Von wegen “Die Qual 
der Wahl”...

Da sagt doch ein Praktikant, dass er 
noch nie bei einem richtigen Open Air 
Konzert war. Bidde? Dem kann und 
muss entgegen gewirkt werden! Also 
ging es mit einigen Kunden und dem 
Team zu den Toten Hosen ins Rhein-
energie Stadion. Prakti und CEO im 
Moshpit? Ganz sicher! Wir hatten eine 
großartige Zeit und haben viele lustige 
Menschen kennen gelernt! Grüße ge-
hen raus an die drei Herren, die sich zu 
Schalke 04 hingezogen fühlen! 

Und wir waren unterwegs! Vom Radio 
Advertising Summit - wo wir zum The-
ma “Kraft der Stimme” einige Gedanken 
teilen durften, bis zu Spotifys “All Ears 
Conference” in Berlin. Immer großartig 
unterwegs zu sein und alte und neue 
Bekannte zu treffen und zu networken! 
Großes Tennis! Übrigens...nicht abge-
bildet: Die OMR...das war ja sooooo 
voll!

Da gibt es so ein paar Fixtermine bei 
KIRMES. Der Superbowl ist einer 
davon. Nur ein Grund um gemeinsam 
US-Junk Food inklusive Burger, Onion 
Rings & Co. zu fröhnen? Nein...natürlich 
nicht. (Aber auch!!!!) Natürlich haben wir 
den LA Rams die Daumen gedrückt und 
lauthals mitgefiebert! Immer ein Fest! 
Und der nächste Touchdown kom-
mt bestimmt! Übrigens sind die neuen 
Team-Sneaker für das nächste Sporte-
vent Plicht!!!



Und da waren es bereits vier Ausgaben! Und wie 
sagt man so schön? Richtig: Vier gewinnt! Und 
das ist auch bei dieser Ausgabe nicht anders. 
Wir haben jetzt alle ausgiebig erfahren, wie Luxus 
klingen kann. Wie sowas schmeckt, das möch-
ten wir einer Gewinnerin oder einem Gewinner 
zuteil werden lassen. 

Beim letzten Mal ging die Magnum Flasche 
Champagner übrigens an Anna-Sophia aus Köln.
Herzlichen Glückwunsch und Cheers!

Daher gibt es auch dieses Mal wieder eine Ge-
winnfrage und mit ein wenig Glück, steht diese 
Flasche Taittinger dann bald bei Euch auf dem 
Wohnzimmer- oder Schreibtisch und freut sich 
auf heiteren Genuss in illuster Runde. Um Eurem 
Glück auf die Sprünge zu helfen, gilt es nur fol-
gende Frage zu beantworten:

Welchen Klassiker hat Hajo Greve zu seinem 
Lieblingsfilm erklärt?

Eure Antwort einfach an gewinnspiel@abzine.
com senden und im Betreff „Gewinnspiel“ an-
geben. Unsere Glücksfee wird dann den Ge-
winner per Losverfahren ausfindig machen. Die 
Gewinnspielbedingungen findet Ihr unter www.
abzine.com

Selbstverständlich sind wir nach wie vor auch an 
Eurer Meinung interessiert - gerne via Mail an re-
daktion@abzine.com. Und wenn Ihr kein A&B 
verpassen wollt, dann lohnt sich das Anmelden 
zu unserem Newsletter. 

Vielen Dank für’s mitlesen und teilen! Bis zum 
nächsten A&B!

LESEN UND GEWINNEN
Das A&B Magazin wurde geschrieben, erdacht, en-
tworfen und dieses Mal ganz unpretentiös fertig ge-
stellt von dem gesamten Team bei KIRMES. Und wir 
sind verdammt stolz, dass wir’s zum bereits vierten 
Mal geschafft haben. Echt jetzt! Wir freuen uns über 
alle, die wir mit unseren Gedanken und Beiträgen 
weiterhin begeistern und inspirieren. 
Ein besonderes Dankeschön geht in dieser Ausgabe 
an die vielen Menschen, die uns mit Gedankanstößen 
und Ideen täglich unterstützen. Ihr wisst, wer Ihr seid!  
Danke für Euren Suppport!
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“Geld ist nichts. Aber viel Geld, das 
ist etwas anderes.” 
-  G E O R G E  B E R N A R D  S H A W
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Deine Lippen lieben uns.
Unser Planet auch.

Sag »Ja« zu unserer nachhaltigen, natürlichen 
Lippenpflege – wir verwöhnen deine Lippen 
mit ausgewählten BIO-Inhaltsstoffen. 

Und unseren Planeten gleich mit: CO²-neutral 
produziert, Made in Germany, frei von Tier -
versuchen und mit einer richtig smarten 
Verpackung aus recyceltem Plastik. OYESS!

BIO
INHALTSSTOFFE

BIO
INHALTSSTOFFE

CO²
NEUTRAL

100 %
RECYCELBAR

RECYCELTES
PLASTIK

info@oyess.de | www.oyess.de |  oyess_de

http://www.oyess.de
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