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Ikonen wie Audrey Hepburn

(„Frühstück bei Tiffany“), Tom

Cruise („Top Gun“), Kenau Reeves

(„Matrix) und John Lennon trugen

berühmte Brillen-Looks in die Welt

hinaus – Nickelbrillen, Panto, Cat-

Eye, Piloten-Styles – Shapes, die

seit Jahrzehnten begeistern,

immer neu inter pretiert werden.

Auch in der aktuellen Saison

spielen unsere Design-Legenden

Hauptrollen: Teppich ausgerollt

und Vorhang auf! 

Statements der brillengeschichte

Blake kuwahara: Cat-Eye today: Das Modell BK1012 stammt aus der „Grey

Label“-Kollektion von Blake Kuwahara Eyewear, die Inspiration kam von Brillen-

Ikonen berühmter Frauen. Die Vorderseite besteht aus handgefrästem Acetat,

gepaart mit gegossenen Metallbügeln. * blakekuwahara.com

Blake kuwahara: Cat-Eye today: Das Modell BK1012 stammt aus der „Grey

Label“-Kollektion von Blake Kuwahara Eyewear, die Inspiration kam von Brillen-

Ikonen berühmter Frauen. Die Vorderseite besteht aus handgefrästem Acetat,

gepaart mit gegossenen Metallbügeln. * blakekuwahara.com

Marilyn Monroe spielt im Film 

„Wie angelt man sich einen

Millionäre“ von 1953 neben

Lauren Bacall und Betty Grable

die kurzsichtige Pola, eines von

drei Fotomodellen. Da Pola

keine Brille tragen will, steigt

sie in das falsche Flugzeug und

lernt so ihren zukünftigen

Ehemann kennen.
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B&b eyewear: Mit Audrey, Gina, Grace (Abb.),

Greta und Marilyn verneigt sich B&B Eyewear vor den

unsterblichen Stilikonen Hollywoods: Audrey Hepburn

mit mädchenhaftem Charme, Grace Kellys zeitlose

Eleganz und Marilyn Monroe mit scharlachroten

Lippen. Handgefertigt in einer Brillenmanufaktur in

Italien aus nachhaltigen Acetaten von Mazzucchelli

1849. * hollywood.bbeyewear.de 

Oliver goldsmith: Modell „Martian“: 1952 von Oliver

Goldsmith II entworfen. Filmstar Diana Dors trug sie einst bei

den Filmfestspielen in Cannes. Inspiriert durch die aberwitzige

Anfrage eines prominenten Friseurs für ein Design, das man 

auf dem Mars sehen würde, hatte Oliver diese Idee. Der

„Marsmensch“ mit seiner schwebenden Front wurde sehr

beliebt. Heute können genau diese Brillen mit Hilfe der 3D-

Technologie reproduziert werden. * olivergoldsmith.co.uk

Hamburg eyewear: Modell Edda erinnert im

Design an „Breakfast at Tiffany“ – und an das

unschuldige Tragen von Sonnenbrillen einer Audrey

Hepburn. Dazu die silberne Halskette und das

aufgesteckte Haar. Ein Anblick für die Ewigkeit,

nicht naiv, sondern aufgeweckt, klassisch und 

schön anzusehen. * hamburg-eyewear.de

49

Am eyewear: Modell Renae ist die aktualisierte Version der zeitlosen

Cat-Eye-Form. Inspiriert von den Glamourstars, die diese Brillenform so

beliebt gemacht haben, wie Audrey Hepburn und Jackie Kennedy, hat

diese moderne Sonnenbrille den Hauch von Raffinesse. Frauen ziehen

damit alle Blicke auf sich. * ameyewear.com

Ochis eyewear: Zeitlose
Designs, wie dieses Cat-Eye-

Modell, werden übernommen

und aus dem biologisch abbau -

baren Material Kaffeesatz

hergestellt. „Für uns ist der

neue Klassiker innovativ und

nachhaltig und macht den

Menschen bewusst, was sie

tragen.“ Viele Modelle sind

unisex, sodass auch jeder die

Designs legendärer Vorlagen

genießen kann. * ochis.co
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„Matrix“, Science-Fiction-Klassiker

von 1999 mit Keanu Reeves, Laurence

Fishburne und Carrie-Ann Moss in

den Hauptrollen, begeisterte mit

virtuosen Kampfszenen im Stil von

Kung-Fu-Filmen. Die innovativen

digitalen Effekte, unter anderem ein

spezielles Verfahren der Zeitlupen -

fotografie, sind heute noch sehens -

wert. Mittlerweile gibt es nach

„Matrix Reloaded“ und „Matrix

Revolutions“ (beide 2003) seit

kurzem mit „Matrix Resurrections“

einen vierten Teil der Filmreihe.

Blue matr'xx: Maskuline Form und markante

Linien charakterisieren Modell BM 903 aus der

Kollektion „Blue Matr’XX“ von Röhm Eyewear. Es

erinnert an die Ära großer Klassiker und wagt

gleichzeitig eine mutige Neuinter pretation.

Besonderer Eyecatcher ist das Metall-Inlay im Bügel

mit raffinierter Ziselierung. Ein modisches Statement,

erhältlich in drei Trendfarben. * roehmgroup.com

Andy wolf: Das futuristische Modell Saxon lässt die

Herzen der Matrix-Fans höherschlagen. Der breite Fassungs -

rand ist mit „Flip-Flop“-Effektlack versehen, bei dem die

Farbe von Grün auf Lila wechselt. Passende Spiegel-Gläser

von Zeiss vervollständigen den Look. Die Brille ist auf 500

Stück je Farbe limitiert, handgefertigt in der Manufaktur in

Jura, Frankreich. * andy-wolf.com

J.f. rey: Faszinierende
Fassungen entstanden aus

der Zusammenarbeit von

Jean-François Rey mit

Hideo Kojima. Die

handgefertigte Fassung

HkxJF01 aus Metall und

Acetat überrascht mit

Sonnenclip auf dem

Kugelgelenk. Einmal

angeklippt, sorgt er für

einen auffälligen Stil, der

an 70er Styles erinnert. Die

Clips lassen sich öffnen

und magnetisch am Bügel

platzieren. * jfrey.fr

Tom davies: Für Hollywood-

Filme wie „Batman V Superman“

und Disneys „Cruella“ hat Tom

Davies Brillen entworfen. Jetzt

lieferte er über 200 maßgefer -

tigte Rahmen für den neuen Teil

der legendären Matrix-Reihe, u.a.

für die Figuren Neo, Trinity und

Morpheus. Das ist stimmig, denn

Davies ist selbst ein großer Fan

der „Matrix“-Filme.

* tdtomdavies.com
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i-Spax: Charakterstärke zeigt das Modell Baxter von i-Spax, verbindet lässiges

Retro-Design mit dem typischen Purismus der Kollektion. Der Look des vernieteten

Panto-Klassikers bietet höchsten Tragekomfort durch ultra dünnes Acetat und den

bequemen Schlüsselloch-Steg. Sechs Farbkombinationen, wie z.B. Champagner mit

Havanna-Braun (Abb.), unterstreichen das schlanke Design. * imago-eyewear.de

Maui jim: Wörtlich übersetzt bedeutet Puakenikeni

„Zehn-Cent-Blume“ – sie wird zur Herstellung 

aroma tischer Blumenketten verwendet. Der neueste 

Cat-Eye-Stil „Puakenikeni“ ist so hübsch wie eine

Blume – eine berauschende Anziehungskraft, die nicht

ignoriert werden kann. Das eckige Design der Fassung

passt ideal zu einer eleganten, femininen

Ausstrahlung. * mauijim.com

Dutz eyewear: Transparente Fassungen wirken luftig,
sind dezent, stilvoll und betonen die natürliche Gesichts -

form. Aus der Modewelt nicht mehr wegzudenken, lassen

sie sich mit fast jedem Outfit kombinieren. Wie Modell

DZ2265 von Dutz Eyewear: eine ikonische Form neu,

modern und mutig interpretiert. * dutzeyewear.com

Titan minimal art: Über 12 Mio.

Menschen tragen sie. Alle 50 Sekunden

wird eine Titan Minimal Art weltweit

verkauft. Mittlerweile ist sie die Ikone aus

dem Hause Silhouette und Inspiration für

die grundlegende Designsprache der

Marke. Elf Design Awards prämieren

ihren einzigartigen Look.  Die

berühmteste Randlosbrille der Welt

revolutionierte 1999 den Brillenmarkt.

Zwölf Mal wurde die ikonische Form

weiterentwickelt. Zahlreiche Film- und

Seriendarsteller und ein Oscar-

Preisträger vertrauen auf sie, darunter

Tom Cruise, David Caruso und Sarah

Jessica Parker. * silhouette.com

Minamoto: Inspiriert von
historischen japanischen

Brillen verdeutlicht Modell

Kyuzo MN31002 das ganze

Know-how der Marke

Minamoto, wie alle Modelle

der Marke vollständig aus

Titan gefertigt. Den oberen

Balken des Doppelstegs

schmückt das Minamoto-

Kanji, welches „Ursprung“

bedeutet. Die Außenseite des

Rahmens wurde mit schönen

klassischen Mustern

veredelt. * charmant.de 
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Morel 1880: Ikonisch und traditionell: Die Kollektion
1880 aktualisiert und interpretiert ikonische Morel-

Modelle früherer Zeiten neu. Sowohl trendig als auch

elegant haben diese Brillen alle Eigenschaften echter

Manufaktur-Modelle: edle Materialien, exquisite Details,

raffinierte Verarbeitung. * emmerich-eyewear.comProdesign: Die ersten Gails-Spence-Fassungen waren
stilistisch gewagt, erlangten Kultstatus. Ende 2021 kam eine

zeitgemäße Interpretation des ikonischen Rahmens wieder

auf den Markt. Die Fassung gibt es in drei Ausführungen,

zwei davon als Sonnenbrille. Die leuchtenden Farben werden

durch neu gestaltete, graue Bügel aus dünnem Titan

ergänzt. * designeyeweargroup.com

Invu: Die ikonische Form der Flieger-Sonnenbrille wurde in den 1930er

Jahren eingeführt, um die bis dahin vom Militär verwendeten Schutz -

brillen zu ersetzen. Während die Form ihrem Ursprung treu bleibt,

haben die Invu-Designer neue Technologien, wie hochfeste Materialien,

polarisierte Polycarbonat-Gläser und modernste Glasbeschichtungen

verwendet, um eine optimierte Version der Fliegerbrille für das 21.

Jahrhundert zu fertigen. * invueyewear.com

W-eye: Das Modell Y12 ist ein klassisches rundes Modell,

jetzt  mit nachhaltigen Materialien. Außen eine Platte aus

Alpi-Holz mit einer Ebenholzstruktur, auf der Innenseite

eine phantasie volle Textur, die für Licht und Lebendigkeit

sorgt. Die Struktur besteht aus sieben Holz- und zwei

Aluminiumplatten – eine Kombination aus Stabilität,

Leichtigkeit und Komfort. * w-eye.it

John Lennon gründete 1956 seine erste Band, zu der ein Jahr später

Paul McCartney hinzustieß. Mit Ringo Starr und George Harrison waren

die „Beatles“ komplett und wurden zu einem Pop-Phänomen

ohnegleichen. Lennons Komposition „Imagine“ gilt heute noch als einer

der wichtigsten Songs für den Frieden. Am 8. Dezember 1980 wurde

John Lennon vor seinem Apartment in New York von dem geistig

verwirrten Mark David Chapman erschossen. Er war erst 39 Jahre alt.
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Porsche design: Die Sonnenbrille P‘8478 – eine Design-Ikone von 1978 – wird weltweit
wiedererkannt: Mit ihrer unverwechselbaren Scheibenform, der charakteristischen Schließe und

ihrem revolutionären Wechselglas-Mechanismus blieb ihr Design unverändert – nur mit

ultraleichtem Titan dem 21. Jahrhundert angepasst. Anlässlich des 50-jährigen Jubiläums von

Porsche Design erscheint sie in einer limitierten Sonderedition. * rodenstock.com

Titanflex: Real Retros: Real Style. Das Modell 3332 war der Megaerfolg der

ersten Titanflex-Kollektion von 1988, dem Startjahr der Erfolgsgeschichte. In der

neuen Kollektion erinnert Eschenbach an das legendäre Modell mit einer dezent

modernisierten Version in wertigem Gold, Taupe/Hellgun Matt und Marineblau:

dem Modell 820894. * titanflex-eyewear.com

Markus t: Dot Mono – Design auf das Wesentliche reduziert. Das Steck scharnier

ist das herausragende Merkmal der filigranen Titan-Kollektion, hier im Piloten-Style.

Präzise Technik und minima listisches Design auf kleinstem Raum in Einklang:

Ikonische Brillenformen modern weitergedacht. * markus-t.com

Kraftherz: Eine immerwährende Ikone der

Brillengeschichte ist die klassische Pilotenscheibe. Neu

interpretiert von Kraftherz Eyewear mit einem angesagten breiten Augenrand aus leichtem

Betatitan, was dem Modell Voll&Ganz 44 hohen Tragekomfort verschafft. Die Farbgebung der Styles

ist ebenfalls klassisch und im Retro-Look gehalten. * herzblut-eyewear.de

Der große Durchbruch gelang dem 24-jährigen

Tom Cruise 1986 mit dem Fliegerfilm 

„Top Gun – Sie fürchten weder Tod noch Teufel“,

der welt weit mehr als 340 Millionen Dollar

einspielte und ihn zum erfolgreichsten

Schauspieler seiner Generation machte.
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Der Film „Frühstück bei Tiffany“ aus dem Jahr

1961 machte Audrey Hepburn (1929-1993) zur

Stilikone der 60er Jahre. Eigentlich wollte

Truman Capote in der Rolle der Holly Golightly

Marilyn Monroe sehen, jedoch riet Monroes

Berater und Schauspiel lehrer Lee Strasberg ihr

davon ab. So über nahm stattdessen die Zweit -

wahl Audrey Hepburn die Rolle. Die Darstellung

von Holly mit ihrer Zigaretten spitze zählt zu den

wohl berühmtesten Hollywood-Bildern.

Berühmt heit erreichte auch ihr langes schwarzes

Abendkleid am Anfang des Filmes, das von

Hubert de Givenchy entworfen wurde. Das im

Film getragene Givenchy-Kleid wurde im Jahr

2006 für 692.000 Euro bei Christie’s in London

von einem anonymen Bieter ersteigert und gilt

bislang als teuerste Textilie der Filmgeschichte.

Monaco: Die Linie Monaco by Eye

Respect ist eine exklusive Zusammenarbeit

mit dem Fürsten tum Monaco – und 

Modell „La Condamine“ eine Huldigung an

Prinzessin Grace. Die Fassung basiert auf

der ikonischen Form, die sie am liebsten

trug. Mit glamourösen Farb kombi nationen

schenkt sie ihrer Trägerin „anmutige

Ausstrahlung“. * glbleyewear.com

Modo eyewear: Modell 4554 kombiniert

einen mit Acetat überzogenen Steg mit einer

glänzenden PVD-Beschichtung an den Bügeln.

Das Label interpretiert klassische Formen der

Vergangenheit neu, wie die Cat-Eye-Form,

nicht nur im Aussehen, sondern auch mit

technischen Details und einer unerwarteten

Leichtigkeit. * modo.com

Oliver goldsmith
sunglasses: Modell

„Manhattan“ aus der Icon

Collection ist vielleicht die

berühmteste Sonnenbrille, die je

getragen wurden. Das Kult-

Modell, mit dem Audrey Hepburn

als Holly Golightly in „Frühstück

bei Tiffany“ begeisterte. Mit ihrer

klassischen Form und den

eleganten Linien ist sie zu einem

der berühmtesten Designs von

Oliver Goldsmith geworden.

* olivergoldsmith.com

Etnia bold: Bold von Etnia
steht für poppige Farben und

Rebellion vergangener Zeiten.

Die Kollektion fordert dazu auf,

Ängste zu überwinden und

Risiken einzugehen: 9 hoch -

wertige Oversize-Modelle aus

erstklassigen Materialien in der

Dicke L mit 4,5 mm und der

Dicke XL mit 6 mm. Erhältlich

sind 5 Unisex-Modelle, 

2 Damenmodelle und 

2 Herrenmodelle. Nur für Leute

mit Mut und Haltung geeignet.

* etniabarcelona.com



Gigi studios:
Modell Laura 6454/9 von

Gigi Studios: Die

Sonnenbrille aus der

Vanguard-Kollek tion hat

eine zeitlose Form aus

Acetat in trans parentem

Havanna mit braunen

Verlaufs gläsern. Ein Design,

das von den klassischen

runden Designs der 60er und

70er Jahre inspiriert ist. *
gigistudios.com

Factory900: Factory900 Retro ist die dritte
Kollektion der japani schen Brillenmarke.

Designer Yoshinori Aoyama entwarf mit dem

Modell RF-001 eine futuristische Brille aus einer

Vintage-Vorlage der 50er Jahre, die immer noch

innovativ und eindrucksvoll ist: „More futuristic,

new Vintage.“ * factory900.jp
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Lesley „Twiggy“ Lawson, geboren 1949,

wurde mit 16 Jahren entdeckt. Sie galt als

erstes Teenager-Super model und

repräsentierte für Diana Vreeland, der dama -

ligen Chefredakteurin der amerikanischen

Vogue, das Bild des perfekten Körpers dieser

Zeit. Nach Ihrer kurzen Fotomodel karriere

wurde sie Sängerin und Schauspielerin.
Owp: 2022 steht bei OWP ganz im Zeichen eines

großen Jubiläums: Die Optischen Werke Passau feiern

ihren 75. Geburtstag u.a. mit der Jubiläums-Brille

Modell 249, Neuauflage eines legendären Acetatmodells

aus den 80er Jahren. Das Design ist heute so angesagt

wie in ihrem Entstehungsjahr 1981. Eine Limitierung auf

1.947 Stück weltweit macht sie zum begehrten Unikat.

* owp.de

Hoffmann natural eyewear: Auffällige Hornbrillen sind seit
Jahrzehnten wegen ihrer starken Designsprache beliebt. Diese klassische

Pantoform (S-line S9315-6 8112-H30 matt) von Hoffmann Natural

Eyewear wird im Atelier in der Vulkaneifel handgefertigt und zeigt die

besondere Maserung von echtem Naturhorn. Mit

Schlüssellochsteg und dekorativen Pins, die den zeitlosen

Look abrunden. * hoffmann-eyewear.com

Nathalie blanc paris: Die Kollektion „Nathalie
Blanc Paris“ verbindet Tradition mit Moderne.

Beeinflusst von den 70er Jahren, sind die Fassungen mit

raffinierten Kombina tionen aus französischem Know-

how ausgestattet. Ganz im Look berühmter weiblicher

Stil-Ikonen dieser Zeit – wie Brigitte Bardot, Twiggy

oder Jane Birkin. * nathalieblancparis.fr
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In „Thomas Crown ist nicht zu fassen“ (1968) spielt

Steve McQueen einen erfolgreichen, doch gelang -

weilten Geschäftsmann, dem das scheinbar perfekte

Verbrechen gelingt: einen Bankraub mit anonym

angeheuerten Gangstern. Doch Versicherungsdetektivin

Vicki Anderson (Faye Dunaway), die mit den

Ermittlungen beauftragt ist, will ihm das Handwerk

legen. Zwischen beiden entspinnt sich ein Verhältnis mit

ironischen Untertönen und Erotik. Zu sehen ist der bis

dato längste Filmkuss. Dauer: 55 Sekunden.

Randolph usa: Ruhestand
ist für Clint Eastwood kein

Thema: Mit 91 hat die Holly -

wood-Legende den Film „Cry

Macho“ gedreht. Darin trägt

er die Sonnenbrille Randolph

Concorde 23k Gold Skytec

American Gray polarisiert

(CR053) der Marke Randolph

USA (randolphusa.com).

Ursprünglich für Angehörige

der US-Streitkräfte ent -

wickelt, ist die Heritage

Collection in einer Vielzahl

von Ausführungen erhältlich.

* eyegents.de

Looks swiss design: Sanfte Farbe, kräftige Wirkung:

Das sanft gerundete Panto-Modell Spalenberg aus der

Kollektion „looks Swiss Design“ legt die Betonung auf

selbstbewusste Weiblichkeit. Die Mischung aus Retro-

Schick und aristokratischer Noblesse erinnert an Stil-

Ikonen der 20er Jahre. Prädikat: eleganter Eyecatcher.

* luks-eyewear.com 

Retro & co.:Retro ist angesagt
wie nie. Klassisches Brillendesign

mit runden, ovalen und Panto-

Formen passt gut in eine Zeit,

die mehr Wert auf Nachhaltig -

keit legt als auf ständig

wechselnde, neue Modetrends.

„Retro & Co.“ über zeugt ohne

aufdringliches „Branding“ Junge

und Jung gebliebene. Mit

Edelstahl, Titan und Cellulose -

acetat verarbeitet Koberg &

Tente hier hochwertige Materi -

alien. * retro-und-co.de

Dieter funk: Die großen
Statement-Brillen der Kollektion

„Dieter Funk“ überzeugen durch

klare Formen sprache und Qualität.

Dabei entwickelt Designer Funk

seine Modelle immer weiter. Modell

Hagen von Tronje sorgte schon

2009 für Aufsehen. Darauf basiert

Modell Volker von Alzey. Größter

Fan: Steve McQueen, Regisseur und

Oscar-Preisträger von 2014.

* funkeyewear.com


