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ARTIS Schminkbürste

rockige 
zeiten
Ob das Haus der 
Tudors, Queen 
Victoria, die Beatles 
oder die Sex Pistols: Großbritannien ist gleichermaßen berühmt 
für seine dramatische Geschichte wie für Pop und Punkrock. 
JO mAlOne lOnDOn feiert mit der Kollektion rock the 
Ages die Heimat des Union Jack. Die fünf limitierten Düfte wid-
men sich jeweils einem britischen Zeitalter – vom England der 
Tudors über die viktorianische Ära bis hin zum hippen  London 
von heute. Einzig Prince Harry zum Aufsprühen fehlt.

Das Smartwatch-Modell von 
MONTBLANC

hIGh-tech. 
Sie ist so was wie der 
rolls-royce unter den 
make-up-Pinseln: 
die Artis-Brush. 
mit drei- bis zehnmal 
mehr 
Kunstfasern 
als herkömmliche 
Pinsel landet Farbe 
gleichmäßiger und 
sanfter 
auf der 
Gesichtshaut.

WERKZEUG:
„Elite Collection“ von ARTIS

 QUESTIONNAIRE 
wArhOleSqUeBling!

+++ INTERVIEW: Wie oft 
schauen Sie an einem 
Dienstag auf die Uhr? 
JÉRÔME LAMBERT: 
Nicht öfter als an einem 
Mittwoch und nicht weniger 
als an einem Montag. Ich 
würde sagen, etwa einmal 
die Stunde.
+++ INTERVIEW: Und wie 
oft an einem Sonntag?
 LAMBERT: Ich trainiere 
gerade für einen Marathon-
lauf, insofern prüfe ich 
schon des Öfteren die Zeit. 
+++ INTERVIEW: Prüfen 
Sie die Zeit mit Ihrem 
Mobiltelefon oder mit Ihrer Armbanduhr?
LAMBERT: Das Mobiltelefon dient als Uhr, wenn ich 
damit E-Mails checke oder schreibe. Ansonsten schaue ich 
auf meine „Meisterstück Heritage Perpetual Calendar“.
+++ INTERVIEW: Beschreiben Sie die neue Mont-
blanc-Damenuhr-Kollektion in einem Satz. 
LAMBERT: Erlesene Chronografen für die anspruchs-
volle Frau, die ihre Weiblichkeit sehr selbstbewusst aus-
drückt – und die Uhrmacherkunst bis hin zum ewigen 
Kalender hin zu schätzen weiß.
+++ INTERVIEW: Wie sehr verachten Sie unpünktli-
che Leute? 
LAMBERT: Ich verachte sie nicht, obwohl ich Unpünkt-
lichkeit bei wichtigen Meetings nicht akzeptieren kann. 
Allerdings verstehe ich, dass Hingabe und Leidenschaft 
für bestimmte Themen mitunter zu Verspätungen führen 
können (aber verraten Sie das bitte niemandem).
+++ INTERVIEW: Wenn Ihre Verabredung sich ver-
spätet: Wie lange warten Sie, bevor Sie gehen?
LAMBERT: Bevor ich gehe, versuche ich mich zunächst 
danach zu erkundigen, was passiert ist. Die Minuten,  
die ich warte, nutze ich dann gern, um Mails und Notizen 
zu lesen.
+++ INTERVIEW: Schwarze oder blaue Tinte?
LAMBERT: Beide und viele mehr. Weil es beim Schrei-
ben wirklich mächtig Spaß macht, neue Farben auszupro-
bieren.
+++ INTERVIEW: Waren Sie eigentlich schon mal 
auf dem Montblanc?
LAMBERT: Vergangenes Jahr im Juli sind wir im Rah-
men unseres Jahresmeetings für einen Tag auf einen 
Gletscher gewandert.
+++ INTERVIEW: Berge oder 
Meer?
LAMBERT: Beides. Ich 
habe 17 Jahre in Bergnähe 

gelebt, aber nun wohne 
ich schon seit beinah 

zwei Jahren in Ham-
burg und damit fast 

am Meer. 

wIe SPät? montblanc-ceO 
JÉRÔME LAMBERT antwortet auf 
dringende Fragen, die Andy warhol 
in seinen Interviews für Interview 
gestellt haben könnte
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WERKZEUGWERKZEUGW :
„Elite Collection“ von ARTIS

habe 17 Jahre in Bergnähe 

LAMBERT: Vergangenes Jahr im Juli sind wir im Rah-
men unseres Jahresmeetings für einen Tag auf einen 
Gletscher gewandert.
+++ INTERVIEW: Berge oder 

LAMBERT: Beides. Ich 
habe 17 Jahre in Bergnähe 

gelebt, aber nun wohne 
ich schon seit beinah 

zwei Jahren in Ham-
burg und damit fast 

JÉRÔME LAMBERT: 
CEO von Montblanc
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IntervIew BeautyBeauty

BUnt!

mit nabokovs heroine vergleicht Frédéric 
malle das Cologne Indélébile. Der Duft 

sei ein Doppelagent wie lolita: clean und 
frisch wie ein cologne, zugleich verführe-

risch dank risch dank mmoschus.oschus.

Wie Lolita

Spacig

make-up ist zum Spielen ake-up ist zum Spielen 
da. Das dachte sich wohl da. Das dachte sich wohl 

auch GIvenchY: Die Y: Die 
Colore Creation-Kollekti-
on ist knallbunt wie eine on ist knallbunt wie eine 
tüte Konfetti. Ob matte üte Konfetti. Ob matte 

nagellacke in Butter-agellacke in Butter-
blumengelb und blumengelb und blumengelb und 

Bonbonrosa, rosa, 
cremige cremige 

Kajalstifte in Kajalstifte in 
den himmel-

und-hölle-
Farben Grün, 

türkisblau 
und lila oder 
transparenter, 

glitterfreier 
Clockwork 

Orange-Gloss 
– der Frühling 

wird intensiv 
und farbenfroh. 

zumindest im 
Schminkbeutel.

   

Ka

DeDe
wewew

Berlin, München, Hamburg. Für die KaDeWe Group hat die Berliner 
Duft-Manufaktur Frau Tonis Parfum versucht, die drei deutschen Städte 
olfaktorisch festzuhalten. Das Ergebnis: ein frisches Berlin-Parfum 
mit Bergamotte und Seerose, München riecht nach weißem Tee, mit Bergamotte und Seerose, München riecht nach weißem Tee, 

Rosenblüte und Moschus, während Rosenblüte und Moschus, während 
der Hamburg-Duft mit Minze,der Hamburg-Duft mit Minze,

 Sandelholz und Iris elegant  Sandelholz und Iris elegant 
und kühl sein möchte. und kühl sein möchte. 

Erhältlich sind die Eau de Erhältlich sind die Eau de 
Parfums ab sofort im Parfums ab sofort im 

KaDeWe, dem Alsterhaus KaDeWe, dem Alsterhaus 
und im Oberpollinger.und im Oberpollinger.

Jahre feierte André Courrèges mit futuJahre feierte André Courrèges mit futu-
ristischen Designs sein Runway-Debüt in Paris. Ein halDebüt in Paris. Ein hal-Debüt in Paris. Ein hal-Debüt in Paris. Ein hal
bes Jahrhundert später bringt er nun mit Estée Lauder bes Jahrhundert später bringt er nun mit Estée Lauder 

Linie auf den Markt: 13 Pro--
dukte – samt weißem Eyeliner – für den Mod von heute.dukte – samt weißem Eyeliner – für den Mod von heute.

Gloss „Gelée d’Interdit“ in „Orange Distraction 
„Orange Distraction N.oN.o 23“, Kajal „Color Kajal“ in „Turquoise Ima-
Kajal“ in „Turquoise Ima-gination No. 2“, Nagellack 
gination No. 2“, Nagellack „Le Vernis Givenchy“ in 
„Le Vernis Givenchy“ in „Jaune Expression „Jaune Expression 
No.No. 24“ (alle limitiert)

GIVENCHYCHY LIMITED

ila oder 
transparenter, 

glitterfreier 
Clockwork 

-Gloss 

FUTURISTISCH & 

SCHRÄCHRÄCHR G: der Sixties--Look 

von Courrèges 

Spacig
Anfang der 60er-Anfang der 60er-Anfang der 60er Jahre feierte André Courrèges mit futu-Jahre feierte André Courrèges mit futu-
ristischen Designs sein Runway
bes Jahrhundert später bringt er nun mit Estée Lauder 
eine limitierte Make-up-Linie auf den Markt: 13
dukte – samt weißem Eyeliner – für den Mod von heute.

Dem Garten-Thema treu 
bleibend hat Hermès-Parbleibend hat Hermès-Par-

fumeur Jean-Claude Ellena fumeur Jean-Claude Ellena 
Le Jardin de Monsieur Li Le Jardin de Monsieur Li 
kreiert: Ein Duft, der Gekreiert: Ein Duft, der Ge-
ruchsanleihen an chinesiruchsanleihen an chinesi-
schen Gärten nimmt, die 

Ellena auf einer China-
Reise besucht hat. Neben 

Jasmin und Kumquat 
enthält Le Jardin de Monsieur Li auch Sichuan-Pfeffer, Rose 

und Zitrone. In Kaisergelb leuchtet das Flakon, dessen Karto-
nage der chinesische Künstler Li Xi illustriert hat.

EllenaEllenaEllena
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