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Schauspieler Grete Tiesel und 
Franz Solar sowie der Trainer der 
österreichischen Fußballnatio-
nalmannschaft, Franco Foda, 
mit. Zu sehen auf YouTube: 
„Bring Your Time“.
Hans Schullins Interesse an 
Schmuck erwachte früh. Er war 
ein Kind, da schenkte ihm sein 
Vater, ein Grazer Juwelier, eine 
Metallschachtel mit blitzenden, 
geschliffenen Edelsteinen. Die 
Geste weckte in ihm die Leiden-
schaft für Juwelen und Design. 
Hans Schullin studierte an der 
Hochschule für Welthandel in 
Wien und erlangte einen Doktor-

Schullins angels

m Mai dieses Jahres lud 
der Grazer Schmuck-
designer und Rolex-
Konzessionär Hans 
Schullin 120 Freunde, 

Kunden und Fachjournalisten  
an einen außergewöhnlichen  
Ort ein: In der Grazer Kathari-
nenkirche präsentierte er seine 
neue Kollektion, die der Versu-
chung gewidmet war. Dem The-
ma entsprechend trat eine un-
bekleidete Eva auf, die furchtlos 
mit einer lebenden Schlange an 
ihrem Arm spielte. Ein als Adam 
posierender Jüngling nahm, an-
fangs zögernd, den Apfel aus 
ihrer Hand, und als er herzhaft 
hineinbiss, signalisierten Blitze 
und Donner das Ende des Para-
dieses. Es folgte der Auftritt ei-
ner Schar von Engeln. Sie prä-
sentierten die neue Schmuck- 
kollektion  Temptation und ent- 
führten das Publikum inmitten 
des transzendentalen Ambientes 
in irdische und himmlische Vor-
stellungswelten. Am Schluss 
überraschten zwei Tangotänzer, 
die um eine Frau buhlten und bei 
deren Schlussdrehung die Perlen 
der gerissenen Perlenkette durch 
den Raum flogen. Auf die Idee zu 
dieser Inszenierung hatte Hans 
Schullin und sein Team der Edel-
stein gebracht, dem die neue 
Kollektion gewidmet ist: der Pa-
raiba-Turmalin. Das Juwel, das 
nach dem brasilianischen Bun-
desstaat benannt ist, in dem es 
zuerst gefunden wurde, ist seit 
Jahren der Star unter den Far-

bedelsteinen. Er funkelt in ei-
nem einzigartigen Spektrum 
zwischen Neongrün, Blau und 
Türkis und ist extrem selten. Die 
Preise sind in den letzten Jahren 
explodiert. Die brasilianischen 
Vorkommen sind praktisch er-
schöpft, die afrikanischen in Mo-
zambique sind knapp. Die Be-
gehrlichkeit, die so viel Schön-
heit und Rarität weltweit ausge-
löst hat, inspirierte Hans Schullin 
dazu, die Präsentation unter das 
Thema der Versuchung zu stel-
len. Der Grazer war schon immer 
einer der kreativsten und phan-
tasievollsten Schmuckkünstler 
Österreichs. 
Dass der Designer ein Multita-
lent ist, bewies er mit seinem 
Imagefilm „Bring Your Time“. 
Der wurde 2016 mit dem Inter-
nationalen Wirtschaftsfilmpreis, 
2017 mit dem Silbernen Delphin 
der Cannes Corporate Media & 
TV Awards und 2018 in Berlin 
mit dem German Brand Award 
ausgezeichnet. In dem Film geht 
es um eine geheimnisvolle Ein-
ladung zum Dinner mit Freun-
den. Nur wer Zeit mitbringt, 
dem gewährt der Butler Einlass. 
Das Video zeigt, welche Persön-
lichkeiten der Einladung folgen, 
welchen Schmuck sie tragen und 
welche kreativen Ideen sie ent-
wickeln, um „Zeit“ mitzubrin-
gen. Schullins Schmuckstücke 
spielen in diesem Film nicht die 
Hauptrolle, sondern sind stil-
volle Begleiter der Gäste. In dem 
prämierten Film wirken die 
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Der grazer schmucKDesigner HAns scHuLLin begeistert frauen unD männer 
mit Juwelen aus Paraiba-turmalinen unD mit begehrten rolex-uhren

Marken: rolex, tudor, bell & ross, chanel, gucci | Atelier: vier uhrmachermeister, rolex-servicecenter, schmuck-
atelier | Kundenpflege: u. a. Vorstellung der schmuckkollektion, get-together zum formel-1-grand-Prix von österreich, 

Dinner am wörthersee mit tV-Koch Johann lafer, rolex-Vorträge von gisbert brunner, schullin-time-magazin i  
onlinepräsenz: www.schullin.at (mit webshop)

oben links: ohrring 
und amethystring aus 
hans schullins neuer 
Kollektion. Pantone, 
hersteller des wohl 
bekanntesten 
farbkatalogs der 
welt, kürte das 
ultraviolett des 
Quarzminerals 2018 
zur farbe des Jahres. 
oben rechts: Der 
schmuckdesigner mit 
der opernsängerin 
natalia ushakova.

hans und anne 
marie schullin in 

himmlischer 
gesellschaft: engel 
präsentierten in der 
grazer Katharinen-
kirche die aktuelle 

Kollektion des
schmuckdesigners. 

titel. Dann sattelte er um auf die 
Uhrmacherei und studierte in 
London und Kalifornien Gem-
mologie. Verbinden konnte er 
beide Leidenschaften 1993, als er 
im Auftrag von Jaeger-LeCoultre 
eine Ringuhr für das kleinste 
Uhrwerk der Welt designte, das 
Kaliber 101. Schullin ließ sich  
für die Form der Uhr von italie-
nischen Ghibellinenzinnen ins-
pirieren. In das Gehäuse ließ er 
78 Diamanten einfassen. Dem 
Käufer des Unikats aus Liechten-
stein wurde die Uhr allerdings 
2017 bei einem Einbruch gestoh-
len – und ist bis heute nicht wie-

der aufgetaucht. Bei den Uhren 
vertraut Hans Schullin auf Rolex. 
Für seinen Vater war der unab-
hängige Hersteller aus Genf das 
Nonplusultra. „Wenn ich ihm 
andere Marken nannte, die mich 
ebenfalls interessierten, lächelte 
er mitleidig und sagte, eines Ta-
ges würde ich ihn verstehen.“ 
Schullin nahm Piaget und Patek 
Philippe ins Angebot und war 
der erste Hublot-Konzessionär 
in Österreich. Bei Rolex impo-
niert ihm die Kontinuität in der 
Modellpolitik: „Rolex bleibt wie-
dererkennbaren Klassikern treu, 
von denen viele – Submariner, 

GMT-Master und Daytona – Le-
genden sind. Das ist gut und 
schlecht zugleich“, sagt Schullin. 
„Die Legendenbildung und der 
Hype verschiedener Modelle 
verhindern derzeit eine ständige 
Liefermöglichkeit. Die Nachfra-
ge ist so groß, dass nicht alle 
Wünsche erfüllt werden können. 
Sicher hat auch der Verkauf der 
Rolex Daytona von Paul Newman 
dazu beigetragen – mit 17,7 Mio. 
Dollar die teuerste Armbanduhr 
aller Zeiten (siehe Interview mit 
Aurel Bacs in diesem Heft, Anm. 
d. Red.). Aber auch der Um-
stand, dass Kunden im Internet 
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für eine neue Stahl-Daytona fast das Doppelte des 
Listenpreises zu zahlen bereit sind, zeigt die ge-
stiegene Begehrlichkeit.“
In Geschäften in der Landeshauptstadt der Stei-
ermark sowie in Klagenfurt, Velden am Wörther-
see und Zürs am Arlberg führt Hans Schullin außer 
Rolex noch die Rolex-Tochter Tudor und Instru-
mentenuhren von Bell & Ross sowie Keramikuhren 
von Chanel und Alessandro Micheles Gucci-Kre-
ationen. Im vierköpfigen Uhrenatelier von Schullin 
arbeiten ausschließlich Uhrmachermeister, natür-
lich sind sie auch von Rolex zertifiziert. 2016 ging 
der neue Webshop des Juweliers, www.schullin.at, 
an den Start.
Eine wichtige Rolle spielt auch Hans Schullins Frau 
Anne Marie, eine international tätige Bühnenbild-
nerin. Sie berät ihn kreativ und managt mit ihm 
das Unternehmen. Anfangs war sie nur beratend 
bei den Kreativmeetings für die Erstellung der 
neuen Kollektionen dabei. In der Folge gefiel ihr 
der neue Arbeitsbereich so gut, dass  Theaterpro-
duktionen heute schon mal warten müssen. Bei 
manchen ihrer Schmuckkreationen wird aller-
dings der bühnenbildnerische Einfluss deutlich 
sichtbar: Sie sind richtig groß.
Schullins Stammkunden und Freunde folgen gern 
seinen Einladungen zu ausgefallenen Events an 
besonderen Orten, wo immer der Cocktail Schulli-
ni gereicht wird. Ex-Formel-1-Größen wie David 
Coulthard und Gerhard Berger erscheinen, wenn 
er zum Pre-Opening des Grand Prix von Öster-
reich bittet. 
Hans Schullin hat drei Kinder mit seiner ersten 
Frau und drei mit Anne Marie Schullin-Legen-
stein. Eines von ihnen könnte die nächste Juwe-
liergeneration stellen. Sein Sohn Leon studierte in 
London Produktdesign und Gemmologie und ist 

zurzeit in Barcelona, um sein Masterstudium in 
Design und Management zu vollenden. Seine jün-
gere Schwester Lili beginnt ihr Studium in Kom-
munikation und Marketing, und Lino, der Acht-
jährige, hat als Hobby entdeckt, farbige Steine per 
Mikroskop zu durchleuchten, gerade so wie sein 
Vater vor vielen Jahren.
 Mit seinen älteren Kindern Nina und Nicholas 
gründete der Firmenchef 1999 das Schmucklabel 
„NewOne by Schullin“, das Kunden in den De-
pendancen Wien, Graz, Salzburg und Linz sowie 
über E-Commerce anspricht. Nina ist die Seele des 
Unternehmens und dessen Geschäftsführerin. Ur-
sprünglich Kunstgeschichte studierend, gründe-
te sie mit einem Partner ein Merchandisingunter-
nehmen, das sehr erfolgreich Accessoires an 
große Unternehmen lieferte. Diesen Erfahrungs-
schatz brachte sie in die neue Firma NewOne ein 
und entwarf NewOnes zeitgeistiges Sortiment. Die 
Verbreitung über das Internet steuert ihr Bruder 
Niki. Er war nach seinem Studium an der Wirt-
schaftsuniversität in Wien als Broker an der New 
York Stock Exchange, an der elektronischen Bör-
se Nasdaq und im IPO-Business (dem Management 
von Börsengängen) tätig. Schließlich errichtete er 
in Sizilien Photovoltaikkraftwerke. Sein Eintreten 
bei NewOne brachte dem Unternehmen eine in-
tensive Präsenz im Internet: Niki Schullin steuert 
die Werbung in den Social Media und koordiniert 
die IT-Kommunikation. Hans Schullins Aufgaben 
bei NewOne sind Expansion, Filialentwick- 
lung und Umbauten.
Was als reparierender Handwerksbetrieb begann, 
etablierte sich rasch als Quell innovativer Model-
le und als Schmiede von Schmucktrends. Schullin 
ist ein Partner fürs Leben, der gerne das Außerge-
wöhnliche schmiedet.

Der türkisfarbene Paraiba-turmalin gilt als begehrtester farbedelstein der welt. hans schullin widmete ihm 
seine neue Kollektion. links: akoya-Perlencollier mit Paraiba-turmalin. mitte: Paraiba-turmalin-ring twin. 
rechts: ohrgehänge mit apatit und chrysopras.

er versteigerte Paul newmans rolex Daytona für 
17,7 millionen Dollar: der schweizer uhrenexperte 
aurel bacs.

„rolex ist wie 
Porsche, Patek 
wie Ferrari“
AureL bAcs ist Der erfolgreichste 
uhrenauKtionator Der welt. HoLGer 
cHristMAnn sPrach mit ihm über  
historische unD aKtuelle uhren, 
über sammler unD guten stil  

in uhrenbegeisterter Vater und die Lek-
türe der Zeitschrift „Klassik-Uhren“ 
(die im selben Verlag wie Sapphire, das 
Uhren-Magazin und Chronos erscheint) 

weckten bei dem Zürcher Gymnasiasten Aurel 
Bacs in den 1980er Jahren das Interesse an Zeit-
messern. Damals begann er, für Freunde beson-
dere historische Stücke aufzutreiben. Während des 
Wirtschaftsstudiums an der Hochschule Sankt 
Gallen bekam er 1995 das Angebot, als Uhrenex-
perte beim Auktionshaus Sotheby’s einzusteigen. 
Schon fünf Jahre später war er ein Star der Aukti-
onswelt. Im Jahr 2000 sprengte der damals 28-Jäh-
rige mit gleich zwei Patek-Philippe-Uhren die 
Millionen-Franken-Grenze. Er wechselte zu Phil-
lips, De Pury & Luxembourg und sorgte auch dort 
gleich in seiner ersten Auktion im November 2001 
für Furore. Für rund drei Millionen verkaufte er 
eine gelbgoldene Patek Philippe Referenz 1591 mit 
Ewigem Kalender und Mondphase – damals Welt-
rekord für eine Armbanduhr. 2003 wurde er Mit-
geschäftsführer der Uhrenabteilung von Christie’s. 
Er steigerte dort den Jahresumsatz seines Depart-
ments von acht Millionen auf über 130 Millionen 
Dollar. 2013 verließen er und seine Frau, Livia 
Russo, Christie’s. 2014 machte er sich in Genf selb-
ständig und gründete mit Livia Russo die Bera-
tungsfirma Bacs & Russo. Im gleichen Jahr erstei-
gerte Bacs im Auftrag eines Kunden bei Sotheby’s 
die „Henry Graves Supercomplication“ von Patek 
Philippe aus dem Jahr 1932 für eine Rekordsumme 
von 21,3 Millionen Dollar. Die Taschenuhr, die 
nach ihrem Auftraggeber, dem New Yorker Ban-
kier Henry Graves, benannt wurde, besteht aus 
900 Einzelteilen und gilt als aufwändigste per 
Hand gefertigte Uhr der Welt. Seit 2015 steht er 
nun für das Auktionshauses Phillips am Auktio-

natorenpult. Dort gelang ihm 2017 eine weitere 
Sensation. Eine Rolex Daytona aus dem Besitz des 
Schauspielers Paul Newman versteigerte Aurel 
Bacs in New York für 17,7 Millionen Dollar – ein 
neuer Weltrekord für eine Armbanduhr. Im Ge-
spräch erzählt der heute 46-Jährige, wie Uhren 
den Status von Kunst erreichten, welche Neuhei-
ten ihm besonders gefallen und was er für die 
größte Stilsünde hält.

Wie haben die 17,7 Millionen Dollar für die Rolex 
Daytona von Paul Newman den Markt verändert? 
Ich denke, das Bedürfnis, eine Paul Newman zu 
besitzen, wurde verstärkt. Was noch wichtiger ist: 
Dieses Rekordergebnis hat vielen bedeutenden 
Sammlern von Kunst, Oldtimern und Schmuck 
die Augen geöffnet. Manche dachten immer noch, 
Uhren wären so etwas wie Spielzeugeisenbahnen, 
etwas für Jungs, die noch nicht ganz erwachsen 
sind. Es gibt ja Menschen, die 50 Millionen Euro 
für ein Gemälde zahlen, dessen Farbe noch nicht 
getrocknet ist, aber nicht mehr als 10.000 Euro für 
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