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Der Wunsch nach Luxus ist zu allen
Zeiten ungebrochen. Selbst in der
Hochzeit der Wirtschaftskrise

bilanzierten zahlreiche Luxusmarken
Rekordumsätze, die zum Teil sogar die
Erwartungen der Häuser selbst übertra-
fen. Protzenwar dennoch out. Ein stiller,
leiser Luxus machte sich breit. Designer
und Träger von Luxuriösem passten sich
–wieimmerinwirtschaftlichschwierigen
Zeiten – tendenziell der schlechten Stim-
mung an. So wurde beispielsweise in der
HauteCouturevielPelznach innengetra-
gen,dieEmblemsaufdenTaschenkleiner,
die Farben dezenter. Nachdem die Tal-
sohle der Krise durchschritten ist, lechzt
man nunwieder nachÜppigkeit. Auch in
diesem „Befreiungsschlag“ zeigt sich ein
Muster, das bereits aus der Vergangen-
heit bekannt ist. „Christian Dior war
nach dem zweitenWeltkrieg sehr erfolg-
reich mit seinen opulenten Kleidern und
Modenschauen. Die Menschen waren
ganz verrückt nach den Jahren des Man-
gels“, weiß der deutsche Luxusforscher
Dr. Klaus Heine. „Derzeit macht sich das
Gefühl breit, dass eine schlimme Krise
überstanden und nun Besserung in Sicht
ist. Dazu passt der aktuelle Glamour-
Trend“. Dazu gehört für ihn auch, dass
auf der Konsumgütermesse „Ambiente“
kürzlich viel Barockes, Goldenes und
Glänzendes zu sehen war. „Dieser breite
gesellschaftliche Trend nach Luxus und
nach allem, was wenigstens danach aus-
sieht, spricht für eine zunehmende Ak-
zeptanz an Luxus. Er verliert also seinen
Schrecken, den er vor gerade mal fünf
bis zehn Jahren für viele nochhatte.“

Traumfabrik
Luxus für alle. Doch kann der Begriff
und alles, was man damit verbindet, für
die breite Masse funktionieren? In einer
Zeit, in der das Wort inflationär benutzt
wird, verkommt es zur Beliebigkeit. Vom
Luxus-SchaumbadüberLuxus-Linienvon
Billig-Shops bis zur Luxusreise vom Dis-
counter – wo bleibt da der wahre Luxus?
„Inden90er-Jahrenkonntemannochklar
zwischen Luxus und Nicht-Luxus unter-
scheiden. Heute gibt es Masstige, also
Prestigeprodukte für die Masse, Grünen
Luxus, Über-Luxus, den ,Neuen Luxus‘,
derbesondereErlebnissevorBesitzstellt“,
so Heine. Seiner Meinung nach heiße
dasabernicht,dassesden„wahrenLuxus“
nichtmehrgibt.MarkenwieRolls-Royce-
AutomobileundUhrenvonGlashütteOri-
ginal sind weltweit stark gefragt. Aller-
dings würden es elitäre Marken traditio-
nell als ordinär begreifen, ihre Produkte
explizitmitdemLabel „Luxus“zuverkau-
fen.„EineCremezumBeispielmitderAuf-
schrift ,Luxury Skin Care‘ macht skep-
tisch.DasriechtehernachScheinalsnach

Die neue, alte Lust sich von der Masse abzuheben
Hoch hinaus.DieSehnsuchtnachdemBesonderen trägt jeder in sich.DochkannMassenluxus wirklich funktionieren–undwasunternimmtdieElite, umsichabzugrenzen?

Sein.VermutlichstammtsievoneinerFir-
mamitwenig Luxus-Erfahrung und rich-
tet sich auch an Luxus-Neukunden. Ken-
ner verdrehen die Augen“, so der Exper-
te. Scheint, als ob sich die Demokratisie-
rungdesLuxusheuterächenwürde.Doch
andererseits ortet der Forscher in genau
dieseraucheinenwesentlichenGrundfür
dasstarkeWachstumderBranche.Beson-
ders die großen Labels erwirtschaften ei-
nenwesentlichen Teil ihres Umsatzes be-
reits mit demokratischen Produkten für
Mittelschicht-Konsumenten. Auch wenn
Nobel-Düfte von Chanel, Guerlain oder
Dior preislich noch immer deutlich über
denen anderer Marken rangieren, sind
sie trotzdem für viele Menschen noch er-
schwinglich und dem Experten nach so-
gar zum Standard geworden. „Die Chan-
cen der Demokratisierung scheinen zu
überwiegen. Aber es gibt natürlich auch
langfristigeRisken, besonders für das Lu-
xusimage einer Marke. Mit einer Louis-
Vuitton-Tasche oder einem T-Shirt mit
großem D&G-Logo gewinnt man in Ber-
lin und anderswo schon keinen Blumen-
topfmehr.WennsolcheProdukteihreEig-
nung zur Distinktion verlieren, bedeutet
das Alarmstufe Rot für dieseMarken“, ist
Heine überzeugt.
Gerade im Fall von Louis Vuitton scheint
sich das zu bewahrheiten. Zumindest bei
den Taschen im Monogram-Style stellt
sich langsam die Frage „Wer hat keine?“,
statt „Wer hat eine?“. Mittlerweile ist das
LogoderFirmasobekannt,dassesimRan-
king gleich hinter Microsoft platziert ist
und verzeichnet ein jährliches Wachs-
tum von 60 Prozent. Die Fangemeinde
störtesnicht, imGegenteil.DerWiederer-
kennungswertscheinteinGarantdafürzu
sein, anderenzuzeigen,wasmansichge-
leistet hat. Denn was nützt ein teures
Stück, dessen Wert keiner erkennt? Das
führt natürlich auch dazu, dass gewisse
Schichten beginnen sich von bestimm-
tenMarken zu distanzieren. Dennwie zu
allen Zeiten bleibt besonders edler Luxus
für den Nicht-Kenner auch weiterhin
nicht erkennbar.

Tarnkappenbomber
Der Wunsch sich von der Masse abzu-
heben, ist so alt wie die Geschichte der
Menschheit. Nicht zuletzt bestätigen das
sogar Schmuckfunde aus der Steinzeit.
In Russland entdeckteman ein Grab, das
rund 28.000 Jahre alt ist. Die Personen,
die darin lagen, waren mit Fellmützen
und Umhängen bedeckt, die mit insge-
samt 4000 Perlen besetzt waren. Auch
für Klaus Heine ist klar, dass dieses Sich-
Abheben-WollenzudenGrundbedürfnis-
sen der Menschheit zählt. Dazu gehöre
zumBeispiel dasBedürfnisnachZugehö-
rigkeit zu attraktiven Bezugsgruppen ge-
nauso, wie das nach Abgrenzung zu den
anderen – also der Wunsch, besonders
zu sein. „Alle Menschen haben diese Be-

dürfnisse, verschieden ist allerdings der
Grad, nach dem sie danach streben“,
meint der Experte.
Bleibt die Frage,wie sich der elitäre Kreis
vom Massenluxus abhebt. Die Antwort:
Der neue Luxus ist nicht von jedermann
erkennbar. Das öffentliche Zurschau-
stellen von Statussymbolen, bekannt als
„Conspicious Consumption“, ist out.
Stattdessen können nur Eingeweihte die
Codesdechiffrieren.DieForscherdesZu-
kunftsinstituts Kelkheim nennen den
Trend inAnlehnung anTarnkappenbom-

ber „Stealth Luxury“. „Natürlich kom-
men Luxusmarken zunehmend unter
Druck, da diese Codes heute blitzschnell
verbreitet werden. Zara & Co brauchen
nur wenige Wochen, um die neuesten
Haute-Couture-Trends in ihrenKollektio-
nen zu verarbeiten“, so Heine. Anderer-
seits gäbe es für Luxusmarken auch Ge-
genmittel.SosteigendiePreise fürLuxus-
produkte durchschnittlich stärker als die
Inflationsrate.Dasheißt:Vondemokrati-
schen Produkten abgesehen, werden
viele Luxusprodukte für die Masse weni-

gererreichbar.Darüberhinauslassensich
guter Geschmack und Kennerschaft
nicht so leicht kopieren.
Daran wird sich auch zukünftig nichts
ändern. Allerdings wird Luxus nachMei-
nungHeinesnochvielfältigerwerdenund
neue Nischen, Produktkategorien und
Spielarten hervorbringen. „Es wird heu-
te noch ungeahnten Über-Luxus geben,
also Luxus für das schon bald große Seg-
ment der Superreichen, der aber für die
breite Masse unerreichbar bleibt.“ Einen
Vorgeschmack darauf bekommtman un-

teranderemauchimInternet,womanbe-
reitsFlügeinsWeltall,TauchgängezurTi-
tanic oder Weltreisen im Luxusliner für
Hunderttausende Euros angeboten wer-
den. Dass auch das World Wide Web ein
heißes Thema für die Luxuswelt ist, ortet
auchderExperte.„DieBranchehatdasIn-
terneteinwenigverschlafen,erkenntjetzt
zwar auch die Risken, tendiert aber zur
Goldrausch-Stimmung.“ Wer hätte
schon erwartet, dass sich hier sogar Dia-
manten sehr erfolgreich verkaufen las-
sen?EinBlick aufGoogle überzeugt.
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Louis Vuitton
1854 gründete der
französische Unter-
nehmer Louis Vuitton
die Manufaktur, die
zunächst nur Koffer

herstellte. Der
Mischkonzern Louis

Vuitton Moët
Hennessy (LVMH) ist
mit 31,7 Mrd. Euro

das wertvollste Unter-
nehmen weltweit.

Hermès
Hermès wurde 1837
von Thierry Hermès in
Paris gegründet. Die
typischen orange-
farbenen Ver-

packungen und das
Logo einer vom

Fahrgast gesteuerten
Pferdekutsche namens
„Le Duc“ wurden in
den 50er-Jahren

eingeführt.

Gucci
Die internationale
italienische Mode-

marke, die seit 2004
zum französischen
Luxusgüter-Konzern
PPR gehört, wurde
1921 von Sattler-

meister Guccio Gucci
als kleine Werkstatt
für Lederwaren und
Gepäck in Florenz

gegründet.

Chanel
1941 von Gabrielle
Bonheur Chanel,

genannt Coco Chanel,
in Paris mit Sitz in
Neuilly-sur-Seine

gegründet. Das Atelier
von Chanel – und

damit der Arbeitsplatz
von Karl Lagerfeld –
befindet sich bis
heute in der Rue
Cambon in Paris.

Hennessy
Wird in achter

Generation von der
Familie Hennessy

geführt. Gründer des
Unternehmens war
der Offizier Richard
Hennessy (1765),
der nach Cognac

immigrierte. Bereits
1794 wurden die

ersten Produkte nach
Übersee exportiert.

Rolex
Die vom Kulmbacher

Hans Wilsdorf
gegründete Nobel-
Uhrenmarke war die
erste Firma, die den
Markennamen auf das
Zifferblatt schrieb.

Aufgrund der starken
Markenposition ist sie
derzeit eine der meist

kopierten Uhren
weltweit.

Moët & Chandon
Die Kellerei Moët &
Chandon wurde
1743 von Claude

Moët gegründet und
ist Marktführer für
Champagner. Das
Unternehmen ist im

französischen
Épernay ansässig.

Moët & Chandon war
unter anderem

k. u. k.- Hoflieferant.

Cartier
Cartier ist eine franz-
ösische Schmuck-
und Uhrenfirma des
Schweizer Luxus-
güterkonzerns

Richemont. Bei den
Uhrwerken besteht
eine langandauernde
Kooperation mit dem
Schweizer Uhrenher-

steller Jaeger-
LeCoultre.

Tiffany
Wurde wurde am 18.
September 1837 von
Charles Lewis Tiffany
und John B. Young in
New York gegründet.
Das erste Geschäft,
am Broadway 259,

hatte eine zur
damaligen Zeit re-

volutionäre Geschäfts-
praktik: nicht ver-
handelbare Preise.

Prada
Ist ein besonders für
seine Handtaschen
und Schuhe inter-
national bekanntes
italienisches Luxus-
Lederwaren- und

Modeunternehmen zu
dem außerdem die
Marken „Miu Miu“,
„Church’s“ und „The
Original Car Shoe“

gehören.
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Luxus-
branche
Zuwachs
Der Umsatz
der Luxus-
branche ist
2012 erst-
mals auf über
200 Mrd.
Euro ge-
wachsen.
Studie
Lebensqua-
lität und Frei-
zeit ist für Ös-
terreich er oft
wichtiger, als
materieller
Wohlstand.
NeueWege

20%
Wachstum
Damit ist
China künftig
ein beson-
ders starker
Markt für die
Luxus-
branche.
Richtung
Ein weiteres
Potenzial, dar-
über sind sich
Experten
einig, steckt
in der Er-
schließung
neuer Märkte
– v. a. in Zen-
tralasien, Süd-
ostasien
sowie in La-
teinamerika
und Afrika.
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Experte:
Luxusforscher

Klaus Heine
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