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Historische Werbequellen in der Luxuswelt – 
das Beispiel Swarovski*
 Stephanie Bonsack

Das Swarovski Corporate Archive wurde 2007 

per Beschluss der Geschäftsführung als 

Konzernarchiv der Swarovski Gruppe gegründet. 

Innerhalb der Gruppe gibt es im Wesentlichen drei 

Unternehmen: Swarovski KG (Kristallgeschäft), 

Swarovski Optik und Tyrolit Schleifmittelwerke. 

Das Kristallgeschäft als Haupt- und Kerngeschäft 

der Gruppe hat seinen Sitz seit 1895 in Wattens/

Tirol. Die Familie um den Firmengründer Daniel 

Swarovski stammte ursprünglich aus Nordböhmen, 

wo sie auch schon einige kleinere Werkstätten führ-

te. Mit der Anmeldung des Patents einer Schleifma-

schine im Jahre 1891 stand allerdings aufgrund der 

großen Konkurrenz im Gablonzer Raum bald die 

Absicht fest, einen neuen Ort für den Aufbau eines 

Unternehmens zu suchen. 1895 fand man diesen in 

Wattens in Tirol (noch innerhalb der Grenzen von 

Österreich-Ungarn). Die Tyrolit Schleifmittelwer-

ke (1919) entstanden ebenfalls wie die Swarovski 

Optik (1949) aus dem Kerngeschäft heraus und 

wurden 1950 eigenständige Unternehmen unter 

dem Dach der Swarovski Gruppe. 

Die Hauptaufgaben des Swarovski Archivs sind 

heute – nach sieben Jahren Aufbauarbeit – der 

Ausbau sowie eine weitestgehende Zentralisierung 

der Bestände. Die Einteilung der Bestände wurde 

auf folgende Gruppen festgelegt:

1.  Das Produktarchiv umfasst die eigenen Produkte 

sowie Produkte der Kunden mit Swarovski Kris-

tallen sowie deren internen und externen Verleih 

für Ausstellungen, Shootings oder Filme/Shows.

2.  Das Objektarchiv umfasst alle Museums- und 

Kunstobjekte sowie deren hauptsächlich inter-

nen Verleih.

3.  Das Aktenarchiv umfasst historische Unterlagen, 

Pläne und Karten, Kataloge sowie die Bibliothek 

und die Abwicklung der Anfragen.

4.  Der klassische AV-Bestand umfasst historische 

Bild-, Film- und Tondokumente sowie die Ab-

wicklung der Anfragen.

Diese Einteilung gilt für alle Bestände der Un-

ternehmen der Swarovski Gruppe (soweit schon 

integriert) sowie für das Familienarchiv.

Luxus

Bevor wir in das Thema Historische Werbequellen 

in der Luxuswelt einsteigen, möchte ich zunächst 

den Begriff Luxus kurz erläutern. Sucht man nach 

einer allgemein gebräuchlichen Defi nition, fi ndet 

man meist folgende:

 Lat. Luxus, Verschwendung, bezeichnet Ausstat-

tungen, welche über das übliche Maß hinausgehen 

bzw. über das in einer Gesellschaft als notwendig 

oder sinnvoll erachtete Maß [...].1

Danach könnte man also auch bei Swarovski 

von Luxuswelt sprechen. So einfach ist es aber 

nicht, denn es gibt keine eindeutige Defi nition 

von Luxus. Das liegt vor allem daran, dass jeder 

Mensch etwas anderes als Luxus bzw. luxuriös 

bezeichnet. Die einen empfi nden teure Marken-

produkte als luxuriös, andere wiederum sprechen 

heute vom „Luxusgut Zeit“.

1750 warnte beispielsweise der große französi-

sche Staatstheoretiker Rousseau in seinem „Dis-

cours sur les Sciences et les Arts“ (Abhandlung über 

Erste Swarovski-Werbeanzeige, Ende 1970er Jahre
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die Wissenschaften und Künste) die nach Luxus 

strebende Gesellschaft vor dem Abgleiten in die 

sittliche Dekadenz. Seine namhaftesten Kontrahen-

ten Montesquieu und Diderot vertraten jedoch die 

These, dass Luxus dem Staate nutze, weil er Handel 

und Gewerbe fördere.

Swarovski selbst hat sich eine eigene Interpreta-

tion von Luxus erstellt. Als Daniel Swarovski 1891 

die Maschine zum Schleifen von mehreren Kristal-

len zur gleichen Zeit in der gleichen Qualität er-

schuf, wollte er damit Luxus leistbar machen. Jede 

Frau sollte sich ein Stück Luxus in ihr tägliches Le-

ben holen können; oder zumindest den Anschein. 

Swarovski bezeichnete dies in der Vergangenheit 

gern als „Alltagsluxus“. Heute lautet das Motto des 

Unternehmens Everyday Extraordinary. Eine wei-

tere Defi nition galt einer Wortspielerei: Im Wort 

LUXus steckt das lateinische Wort lux, das Licht 

bedeutet. Brillanz entsteht durch viele verschie-

dene Bedingungen, die in jedem Kristall optimal 

zusammenwirken müssen, um das Licht zu ganz 

besonderer Entfaltung zu bringen. Zunächst ist ein 

Kristall immer nur so perfekt wie seine Geometrie. 

Die Geometrie – also die räumliche Struktur, die 

Anordnung und Präzision der Facetten – bildet 

zusammen mit der Kristallmaterie die Grundlage 

für die Lichtwirkung, die Leuchtkraft, also die 

Brillanz. Aber es gilt noch viele andere Faktoren 

wie beispielsweise die Beschichtung oder die 

Oberfl ächenveredelung 

(Politur) perfekt zu 

gestalten und ständig zu 

verbessern, um je nach 

Zielvorgabe eine noch 

intensivere oder andere 

Wirkung zu erzielen. 

Licht spielt also für Swa-

rovski Kristalle eine sehr 

große Rolle, vor allem 

das richtige Licht. Daher 

leitete man von LUXus 

die Defi nition leuchtend, 

vielschichtig, kristallrele-

vant ab. 

Im allgemeinen 

Sprachgebrauch haben 

sich bei Luxusmarken vor 

allem die Haute Couture und der Echtschmuck 

durchgesetzt. Swarovski selbst bezeichnet sich 

in diesem Sinne nicht als Luxusmarke, sondern 

als Premiummarke, die aber oft als Luxusmarke 

wahrgenommen wird. Also kann man durchaus 

von historischen Werbequellen in der Luxuswelt 

sprechen.

Sammlung von Kundenwerbeanzeigen, 1950er Jahre

Swarovski-Kalender, 1970
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Historische Werbequellen

Klassisch werden als historische Werbequellen Zeitun-

gen, Magazine, Broschüren, Werbefi lme und Internet-

Beiträge bezeichnet. Bei Swarovski unterscheiden wir 

zwischen Werbematerialien aus dem B2B und aus 

dem B2C. Werbung im B2B (Business to Business) 

meint Werbung im Industriebereich, also Anspra-

che des Kunden, aber nicht des Endkonsumenten. 

Swarovski hat hier die Rolle des Zulieferers. Werbung 

im B2C (Business to Consumer) umfasst die typischen 

Werbematerialien, die wir im Archiv und als Kunde 

kennen. Für Swarovski ist diese Unterscheidung nicht 

nur wichtig, sondern auch historisch bedingt. In den 

ersten 90 Jahren agierte das Unternehmen Swarovski 

nämlich als reiner Zulieferer und somit nur auf dem 

B2B-Markt. Man produzierte Kristalle und belieferte 

den Schmuck- und Modemarkt damit. Werbung 

wurde nicht oder nur selten gemacht. Warum? Weil 

sie schlichtweg nicht notwendig war. Man kannte 

den Markt und die Kunden und pfl egte oft freund-

schaftliche Beziehungen zu ihnen. Erst in den 1970er 

Jahren, durch die Öl-Krise bedingt, startete man neue 

Versuche und wagte sich mit den ersten Kristallfi guren 

auf den Endkonsumentenmarkt. Zunächst sprach 

man nur Sammler an, aber der Erfolg des Geschäfts-

modells sorgte für eine Ausweitung bis hin zur eigenen 

Schmuckkollektion.

Markengeschichte

Um die Besonderheiten der historischen Werbe-

quellen im Swarovski Archiv zu verstehen, soll kurz 

die Markengeschichte des Unternehmens angerissen 

werden. 

1895 siedelte Daniel Swarovski mit seiner Familie 

von Böhmen nach Tirol, um dort mit seinem 

Schwager Franz Weis und dem Finanzier Armand 

Kosmann die heutige Swarovski Gruppe aufzubau-

en. Das Geschäft lief gut an und man verkaufte vor 

allem nach Böhmen sowie nach Paris. 1899 gab 

man sich das erste Firmenlogo und wählte dafür 

das Edelweiß. Die schönste Blume der Alpenwelt 

sollte für die Schönheit 

von Swarovski Kristallen 

stehen. Das Logo wurde 

auf allen gängigen Kom-

munikationsmitteln abge-

druckt, vor allem aber auf 

den Kristallverpackungen 

(den sogenannten Brie-

fen). Das reichte lange 

Zeit aus, da man seinen 

festen Kundenstamm 

hatte und für große Re-

gionen wie Frankreich, England und die USA sogar 

Zwischenhändler, die ihren Kundenstamm pfl egten. 

Das Unternehmen selbst kümmerte sich nicht sehr 

um seinen Markenwert auf dem Endkonsumenten-

markt, das war ja nicht notwendig. Also kreierten 

die Swarovski-Kunden selbst unbewusst einen 

Markennamen und sprachen in ihren Werbeanzei-

gen meist von „Pierres Taillées du Tyrol“. Dies setzte 

sich durch und wurde von Mode-Magazinen als 

„Geschliffene Steine aus Tirol“ ins Deutsche und als 

„Tyrolean Cut Stones“ ins Englische übernommen. 

Dieser Zusatz sollte die besondere Qualität der Kris-

talle zum Ausdruck bringen. Für die Werbequellen 

im Archiv bedeutet das zunächst „nur“ eine Samm-

lung von Zeitungsauschnitten zu Werbeanzeigen 

unserer Kunden. 

Doch die politischen Krisen des Ersten und 

Zweiten Weltkrieges trafen die Firma sehr schwer. 

Mit dem Wiederaufbau des Unternehmens sowie 

dem Wiederaufblühen der Haute Couture in den 

1950er Jahren trat man immer öfter direkt an den 

Kunden (in der Regel Designer) heran, um Farb- 

oder Formwünsche zu erfahren bzw. gemeinsam 

auszuarbeiten. In dieser Zeit brach man den über 

Jahrzehnte herangewachsenen „Markennamen“ 

erstmals in gemeinsamen Werbeanzeigen auf. Eine 

typische Bezeichnung einer solchen Werbeanzeige 

Swarovski Logos Edelweiß, 1899, und Schwan, 1989
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aus dieser Zeit ist zum Beispiel „Robe et Bijoux de 

Christian Dior – Les Pierres et les Perles Taillées 

de D. Swarovski & Co., Tyrol“. Man nutze den 

unbewusst entstandenen Namen und kombinierte 

ihn erstmals mit den Firmennamen. Die Werbe-

quellen aus dieser Zeit bestehen zumeist aus einigen 

gemeinsamen Werbeanzeigen mit Kunden sowie 

vor allem aus Modefotos für Magazine mit den 

entsprechenden Bezeichnungen. Anfang der 1950er 

Jahre begann das Unternehmen Swarovski mit der 

Produktion eines jährlichen Unternehmenskalen-

ders. Die Wandkalender hatten eine Größe von DIN 

A2 und zeigten eigene Fotostrecken von Schmuck 

bzw. Mode der Kunden mit Swarovski Kristallen 

sowie Swarovski-Produkten der anderen Sparten. 

Jedes Jahr wurden im Kalender alle Sparten gezeigt; 

von Kronleuchtern über Schmuck, Mode mit 

Kristallapplikationen, Ferngläsern, Schleifscheiben 

und Refl ektoren bis 

hin zu den später 

hinzugekommen 

Figuren und Home 

Accessoires. Auf der 

letzten Seite wurden 

Informationen zu 

den drei Unter-

nehmen unter dem 

Slogan „SWAROV-

SKI – Eine Unterneh-

merfamilie, Mehrere 

Industrieunterneh-

men, Viele Produk-

tionssparten, Alles 

Qualitätserzeugnisse“ 

abgedruckt. Diese 

Unternehmenska-

lender wurden an Kunden und zukünftige Kunden 

herausgegeben. Wenn man so will, kann man hier 

von einer ersten Unternehmens- bzw. Marketing-

broschüre sprechen, daher zählen sie im Swarovski 

Archiv ebenfalls zu den historischen Werbequellen.

Ende der 1960er Jahre mit Beginn der Flower-

Power-Bewegung verschlechterte sich das Geschäft. 

Kristall bzw. Luxus galt als verpönt. Das gipfelte in 

der Öl-Krise und dem Zusammenbruch der Märkte 

1973/1974 und führte dazu, dass Swarovski die 

Hälfte der Belegschaft entlassen musste. Das erste 

Mal stellte man fest, dass man keine starke Marke 

auf dem Endkonsumenten-Markt hatte und dass 

vor allem niemand den Namen Swarovski kannte. 

Neue Ideen mussten her, um das Geschäft zu retten. 

Man experimentierte mit den Lusterkomponen-

ten und stellte fest, dass sie sich noch zu vielem 

mehr eigneten, man konnte Schlüsselanhänger 

machen oder sogar kleine Kristallfi guren. 1976 

zu den Olympischen Winterspielen in Innsbruck 

verschenkte man die ersten Schlüsselanhänger 

sowie die erste Kristallfi gur, die Maus. Die neue 

Unternehmenssparte der Fertigen Kristallpro-

dukte war geboren und damit auch der Eintritt 

in das Endkonsumentengeschäft (B2C). Nun war 

man gezwungen sich mit der Wahrnehmung der 

Marke auf dem Markt zu beschäftigen. 1989 wurde 

das Edelweiß vom Schwan als Logo abgelöst. Der 

Grund war die Internationalität. Das Edelweiß war 

nicht überall bekannt, die Australier dachten es 

wäre ein Seestern. Daher suchte man nach einem 

international tauglichen Logo und fand es in der 

Tierwelt. Das schönste und edelste Tier der Tier-

welt, der Schwan, steht nun für die Schönheit der 

Swarovski-Produkte. Bedeutend ist der Unterneh-

mensname Swarovski als Bestandteil des Logos. 

Weg von geschliffenen Steinen aus Tirol hin zum 

Schwan mit dem Unternehmensnamen Swarovski. 

Damit begannen sich auch die Werbequellen im 

Archiv zu ändern. Für die Zeit ab den 1980er Jahren 

Wattens, ca. 1895
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befi nden sich nun die klassischen Werbeanzeigen 

aus Magazinen und Zeitschriften in den Beständen. 

TV-Werbung produziert Swarovski bis heute nicht, 

daher gibt es (bis auf wenige Ausnahmen) keine 

klassischen Werbefi lme im Archiv. Die Entwicklung 

der Marke von einer Industriemarke hin zu einer 

Industrie- und Konsumentenmarke führt dazu, 

dass wir heute beide Arten von Werbequellen im 

Swarovski Archiv haben. 

Es dauerte allerdings noch ein paar Jahre, bis 

2006 die erste Swarovski-Markenkampagne entwi-

ckelt wurde. Wiederum nur als Anzeigenschaltung 

in Mode-Magazinen bzw. mit Plakatanzeigen.

Zusammenfassung

Zusammenfassend kann man sagen, dass wir im 

Swarovski Archiv von zwei Arten historischer 

Werbung bzw. Werbequellen sprechen: Industrie-

werbung (B2B) und klassischer Werbung (B2C). 

Aufgrund der Entwicklung des Unternehmens 

von einer alten Industriemarke hin zu einer noch 

recht jungen Konsumentenmarke gelten folgende 

Besonderheiten für historische Werbequellen im 

Swarovski Archiv:

•  Für die Zeit bis in die 1950er Jahre bestehen die 

Werbequellen zumeist aus Zeitungsanzeigen 

der Kunden mit dem Zusatz „Pierres Taillées du 

Tyrol“. Das bedeutet zudem für die Recherche, 

dass wir nicht nach Swarovski, sondern nach der 

französischen Bezeichnung für geschliffene Steine 

aus Tirol suchen müssen. 

•  In den 1950er/1960er Jahren entstanden erstmals 

gemeinsame Werbeanzeigen mit dem Kunden in 

Mode-Magazinen, die als solche oder als Werbe-

fotos in den Archivbeständen abgelegt sind. Die 

unbewusst erwachsene Bezeichnung „Les Pierres 

Taillées du Tyrol“ wird aufgebrochen in „Les Pier-

res Taillées de D. Swarovski & Co., Tyrol“.

•  Anfang der 1950er Jahre entstehen außerdem die 

Swarovski-Kalender, die aufgrund ihrer Beschaf-

fenheit als Unternehmens-/Marketingbroschüre 

ebenfalls als historische Werbequelle bezeichnet 

werden können. 

•  Erste klassische Werbeanzeigen von Swarovski, die 

sich an den Endkonsumenten richten, gibt es seit 

den 1980er Jahren mit dem Ausbau der zweiten 

Unternehmenssparte, den Fertigen Kristallpro-

dukten.

•  Swarovski macht bis heute keine TV-Werbung, da-

her existieren – mit wenigen Ausnahmen – keine 

Werbefi lme in den Archivbeständen.

Zum Abschluss des Vortrags wurde eine der Aus-

nahmen präsentiert, ein kleiner Werbefi lm, der 

gezielt Kunden vorgeführt wurde (nicht im TV). 

Im klassischen Sinne erfüllt dieser Film eigentlich 

keinen Werbezweck, sondern ist – wie einige his-

torische Werbequellen im Swarovski Archiv – eher 

markenbildend.

Anschrift: Stephanie Bonsack, D. Swarovski KG, 

Corporate Archive / CC&DS, 

Swarovskistraße 30, 6112 Wattens/Österreich, 

E-Mail: stephanie.bonsack@swarovski.com

Anmerkungen
*   Für den Druck überarbeitete Fassung eines Vortrags 

auf der VdW-Jahrestagung am 29. April 2013 in Wien.
1  http://de.wikipedia.org/wiki/Luxus [12.11.2013].
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