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Mario Seckel – Rebellentum und künstlerischer Anspruch

Wild und sensibel, archaisch und modern, hart und zart: Der Stil von Schmuckdesigner Mario Seckel 
ist Ausdruck einer individuellen künstlerischen Grundhaltung, die den fantasievollen Rebellen schon 
ein Leben lang begleitet. Uralte Materialien wie Edelmetalle und Edelsteine mit eigenen Händen zu 
schmückenden Armbändern von einmaliger Aussagekraft zusammenzufügen, ist für Seckel nicht nur 
Beruf, sondern vor allem Berufung. »Ich wünsche mir ganz einfach, die Leute glücklich zu machen!«, 
erklärt der eigenwillige Künstler, der mit Massenfertigung nichts am Hut hat. Bei Mario Seckel ist je-
des Armand ein Unikat, das individuell auf die Wünsche des Kunden abgestimmt wird. Das Ergebnis 
ist ein Schmuckstück von faszinierender Ästhetik, welche die einzigartige Persönlichkeit des Trägers 
perfekt unterstreicht.

Zur Herstellung derart außergewöhnlicher Schmuckstücke bedarf es nicht nur der Inspiration durch 
die Natur, sondern auch harter Arbeit. Jede Perle wird von Hand bearbeitet und gebohrt, deshalb ist 
kein Gestaltungswunsch unmöglich: Mario Seckel lässt sich von der Person des künftigen Trägers 
leiten und erschaff t auf meisterhafte Weise einzigartige Verbindungen ausgesuchter Materialien. Je-
des Armband erzählt eine eigene Geschichte, bestehend aus den Kapiteln der einzelnen Perlen.

Schmuck als Spiegel des Universums

Dass Mario Seckel stets mit neuen Ideen überrascht, ist seiner unbändigen Lust am Regelbruch zu 
verdanken: »Nichts muss so sein, nur weil es immer so gewesen ist«, erklärt er seine kreative Eigen-
willigkeit, die ihre Nahrung aus einer lebenslangen Liebe zur Kunst bezieht. Seine 
leidenschaftliche Beziehung zum Spirit seiner Materialien tut ihr Übriges, 
um den Rock ‚n‘ Roller des Schmucks zur Hochform aufl aufen zu las-
sen: »Schmuck ist ein Spiegel des Universums!«, ist er überzeugt. 
»Besonders Edelmetalle erzählen nicht nur ihre Millionen Jahre wäh-
rende Entstehungsgeschichte, sondern tragen in sich auch die ver-
borgenen Geheimnisse oft vielfacher Vorbesitzer. Nicht selten wird 
Schmuck nach langem Gebrauch eingeschmolzen und zu neuen For-
men verarbeitet. Trug vielleicht bereits vor Tausenden von Jahren ein 
Pharao Geschmeide aus eben diesem Gold?« Mario Seckel liebt es, 
mit solchen Gedanken zu spielen, und so einen Teil der Menschheits-
geschichte ganz handfest begreifbar zu machen.

Armbänder im angesagten Wasted Look, künstlerisch 
gestaltet, qualitativ hochwertig gefertigt und erfüllt von 
der Magie unvergleichlich kostbarer Materialien, die-
se Kombination macht die Werke von Mario Seckel so 
einzigartig. Seine Kunstwerke sind mehr als ein Status-
symbol: In ihnen gerinnen Vergangenheit und Zukunft 
zur adäquaten Ausdrucksform einer Gegenwart, in der 
Rebellentum und künstlerischer Anspruch kein Wider-
spruch sind.


