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100 Jahre lalIque In WIngen-sur-Moder

als René lalique wenige Jahre nach dem Ersten Weltkrieg beschließt, die Verrerie d’alsace zu 
gründen, kann er bereits auf ein reiches Künstlerleben zurückblicken.  Er, der den modernen schmuck 
erfunden hat und – insbesondere dank der von ihm geschaffenen und hergestellten Parfümflakons – im 
Pariser Raum bereits einen soliden Ruf als Glaskünstler hat, stellt sich eine neue aufgabe: das Schöne 
zugänglich zu machen.

Die Einrichtung dieser neuen Glashütte, deren erster Ofen im Herbst1922 in Betrieb genommen wird, 
markiert einen entscheidenden abschnitt in der Rationalisierung der Produktion und dem Übergang 
zu einer echten Fabrik des 20. Jahrhunderts. Er ist niemand, der sich von den verbreiteten Vorurteilen 
gegen die industriellen Verfahren zurückhalten ließe. Er legt Wert darauf, seine Fabriken mit allen zur 
Verfügung stehenden modernen Mitteln auszustatten, und setzt für massive Stücke die Formpresstechnik 
für Glas, das Pressluftblasverfahren, ein.

Glasservice stellen einen wichtigen Teil der Produktion von René lalique in Wingen-sur-moder dar. 
Er erneuert diese Produktlinie mit Originalität und frischen ideen. aber er bereitet auch aktiv die 
„Exposition des arts décoratifs et industriels modernes“ von 1925 in Paris vor, für die er zahlreiche 
architektonische Elemente schafft. Nach und nach wird die Produktion erweitert. ab 1935 werden die 
neuen Kreationen systematisch zur Herstellung ins Elsass geschickt.

Nach dem Tod René laliques im Jahr 1945 übernimmt sein sohn marc die leitung des Unternehmens. 
Voller liebe für das Glashandwerk setzt er seine Qualitäten als Techniker für die modernisierung der 
Fabrik ein. Zu Beginn der 1950er-Jahre beschließt er, das Glas durch Kristall zu ersetzen. Dank der 
Reinheit dieses materials findet der Kontrast zwischen Transparenz und satinierten Oberflächen hier 
seine stärkste Wirkung.

Heute setzen rund 250 männer und Frauen, von denen 8 mit dem Titel „meilleur Ouvrier de France“ 
(Bester Handwerker Frankreichs) ausgezeichnet sind, das Knowhow in Wingen-sur-moder fort. 
Parallel dazu wird die manufaktur vergrößert und mit innovativen Technologien ausgestattet, um die 
Herausforderungen der Zukunft anzugehen.

anlässlich dieser ausstellung zeichnet das lalique-museum die 100-jährige Geschichte der manufaktur 
lalique im Elsass nach und rückt dabei nicht nur die Kreativität ins Rampenlicht und behandelt technische 
Fragen, sondern würdigt auch die männer und Frauen, die als Glasbläser, Glasschneider und –
schleifer, Hafenmacher, Qualitätskontrolleure, schmelzer, Direktoren … diese fantastische Geschichte 
mit geschrieben haben.
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 rené lalIque, voM schMuck zuM glas

schon in seiner Jugend zeigt René lalique künstlerisches Talent. mit 16 beginnt er eine lehre bei 
einem Juwelier. aber ganz besonders interessiert ihn die Kunst des Zeichnens, die er unter anderem 
in England und bei abendkursen an der École des arts Décoratifs in Paris perfektioniert. 

Nachdem er eine Weile als auftragszeichner und -gestalter gearbeitet und Entwürfe für die großen 
Namen der Juwelierkunst geschaffen hat, erwirbt er 1885, um seiner überströmenden Fantasie freien 
lauf lassen zu können, eine eigene Werkstatt. als avantgardist geht er sowohl bei den inspirationsquellen 
wie bei den verwendeten materialien neue Wege, weshalb er von Emile Gallé, einem anderen großen 
Vertreter des art nouveau, als Erfinder des modernen schmucks bezeichnet wird. 

in den verschiedenen, nacheinander von ihm genutzten ateliers, besonders in dem in der Rue Thérèse 
in der Nähe des Place de l’Opéra experimentiert René lalique. 1892 meldet er ein Patent für ein 
Hochrelief-Email an, das mit der „Pâte de Verre“-Technik verwandt ist, und benutzt danach sehr bald 
in seinen schmuckstücken kleine Elemente aus Glas.

1898 erwirbt er ein anwesen in Clairefontaine, im Wald von Rambouillet, und richtet dort seine erste 
echte Glaswerkstatt ein. Hier fertigt er mit Hilfe des Wachsausschmelzverfahrens kleine skulpturen, 
aber auch stücke, die in eine Form aus Edelmetall – häufig aus ziseliertem silber – geblasen werden. 
Die Formen bleiben danach mit dem Glas, das sie umhüllen, verbunden und werden so zur Fassung.

Nach der Begegnung René laliques mit dem Parfümeur François Coty wird das Glas zum zentralen 
Werkstoff seines schaffens und die Produktion laliques erreicht eine neue Größenordnung: die des 
industriell hergestellten Glases. so mietet er in Combs-la-Ville südöstlich von Paris ab 1909 eine 
Glashütte, bevor er sie vier Jahre später erwirbt. Er produziert hier nicht nur Parfümflakons in 
serie, sondern auch Gläser, Karaffen, Vasen und andere dekorative Objekte aus Glas. mit dieser 
technologischen und kommerziellen Revolution entspricht er ganz dem Geist seiner Zeit, die Kunst und 
industrielle Herstellung in Einklang miteinander bringen will.
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dIe verrerIe d‘alsace, eIne ausgesprochen Moderne Manufaktur  

Nach dem Ersten Weltkrieg beschließt René lalique aufgrund seiner zunehmenden Bekanntheit auf 
dem Gebiet der Glasherstellung, in den nördlichen Vogesen eine neue Fabrik zu errichten. Dabei 
nutzt er die Fördermaßnahmen der Regierung, die aus den wiedergewonnenen Regionen Elsass 
und mosel eine Visitenkarte Frankreichs machen möchte. Zudem kann er in dieser Region, deren 
Glasmachertradition bis zum Ende des mittelalters zurückreicht, qualifizierte arbeitskräfte finden, die 
für die Umsetzung seiner Kunst notwendig sind.

anfänglich wendet sich lalique an die Glashütte meisenthal, die aufgrund ihrer Zusammenarbeit mit 
Emile Gallé zwischen 1867 und 1894 Bekanntheit erlangt hat, und die Kristallerie saint-louis, deren 
Produkte bei den Weltausstellungen gewürdigt wurden. Nachdem diese Vorhaben jedoch nicht zum 
Ziel führen, beschließt er, seine eigene manufaktur zu errichten. Unterstützt von alexandre millerrand, 
dem künftigen französischen Präsidenten, der zu diesem Zeitpunkt in straßburg Generalkommissar 
der Republik und mit der Neuorganisation der drei früheren Departemente von Elsass-lothringen 
beauftragt ist, erwirbt er Grundstücke in Wingen-sur-moder. ihre lage in der Nähe des Wingener 
Bahnhofs, der an der strecke straßburg-saargemünd (sarreguemines) liegt, macht die Einrichtung 
einer speziellen streckenabzweigung zur Fabrik möglich, wodurch die anlieferung der Rohstoffe und 
die Beförderung der fertigen Produkte erleichtert wird.

René lalique nimmt so die Herstellung selbst in die Hand, um nicht von fremden Produktionsmitteln 
abhängig zu sein, bleibt jedoch weiterhin Künstler und vereint auf diese Weise die beiden 
grundlegenden Bedingungen für den Erfolg. Ein weiterer genialer Zug besteht darin, dass er die 
Harmonie zwischen beiden aspekten bewahrt und darauf achtet, die geistigen nicht den materiellen 
Interessen, sein Prestige und seine Überzeugungen als Künstler nicht den Anforderungen seines Erfolgs 
als Industrieller zu opfern. Die analyse von Gabriel mourey betrifft die Glaswaren für den schön 
gedeckten Tisch und die dekorativen Objekte, aber es sei ebenfalls darauf hingewiesen, dass lalique 
auch im industrialisierungsprozess wesentlich weiter ging, als man normalerweise annimmt. so fertigte 
er laborglas für das Unternehmen leune, aber auch, wenn man verschiedenen Briefen aus dem Jahr 
1922 glauben darf, Flachglas.
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der Bau der verrerIe d’alsace

Für die Bauleitung wendet sich René lalique an den frisch diplomierten architekten Charles Edouard 
mewès, den sohn seines Freundes Charles Frédéric, der die Pläne des berühmten Hotel Ritz entworfen 
hat. aus verschiedenen Briefen geht hervor, dass René lalique die Bauarbeiten, die technischen 
Problemstellungen sowie die Kosten aufmerksam verfolgt. 

Unterstützt wird er bei diesem Vorhaben von seinem sohn marc und seinem schwiegersohn Paul Burty-
Haviland. auf verschiedenen Postkarten, die letzterer an seine Frau suzanne schreibt, berichtet er von 
den Fortschritten der Bauarbeiten bis zur inbetriebnahme des Ofens im Herbst 1922. Die leitung vor 
Ort hat Paul schweitzer, der Bruder des Friedensnobelpreisträgers, und danach der aus meisenthal 
stammende Victor Burgun. Glasmacher, Glasschneider, Polierer usw. kommen vorwiegend aus den 
benachbarten Glashütten. Zu Beginn zählt die Fabrik nur rund 50 arbeiter, aber zwischen 1924 und 
1925, zum Zeitpunkt der Exposition des arts décoratifs et industriels modernes verdreifacht sich ihre 
anzahl. Vor ausbruch des Zweiten Weltkriegs im Jahr 1939 erreicht sie mit 300 Beschäftigten ihren 
Höhepunkt.
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das schöne zugänglIch Machen

Indem wir das Schöne einem breiteren Publikum zugänglich machen, verbessern wir die Gegenwart 
und geben Impulse für die Zukunft. Dieses theoretische Programm lag dem konkreten Vorhaben – der 
Verrerie d’Alsace – zugrunde, so Edmond Haraucourt, Konservator des museums von Cluny. Eine 
Philosophie, die René lalique selbst folgendermaßen interpretiert: Das Volk ist das Sammelbecken, aus 
dem die künftige Kunst schöpft; eben dieses Volk müsste an das Schöne herangeführt werden, anstatt es 
mit Monstrositäten zu überschwemmen, die es irreleiten. Man muss ihm Beispiele zugänglich machen, 
die sein Auge formen, der Begriff des Ästhetischen muss popularisiert werden. Kunstgegenstände sind 
zu teuer. Das müssen wir ändern!

Umgesetzt wird dieses Prinzip durch die Verwendung mechanischer Verfahren. René Chavance notiert: 
Sein Vorzug gilt der Formpresstechnik. […] Zudem verwendet er in großem Umfang das Blasverfahren 
mit Pressluft, die über eine rund um die Öfen verlegte Leitung allen Glasmacher-Teams zur Verfügung 
steht. Das Verfahren erspart den Arbeitern eine schwere und ungesunde Arbeit und liefert gleichzeitig, 
wenn es gut beherrscht wird, zuverlässige Ergebnisse. […] Lalique verwendet ebenfalls häufig die 
Gravur mit Hilfe der Ätz- oder Sandstrahltechnik.
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dIe forMpresstechnIk IM dIenste 
der archItektur und der InnenrauMgestaltung

in den ersten Jahren hat die Verrerie d‘alsace zwei Produktionsschwerpunkte: Glaswaren für den 
schön gedeckten Tisch und architektonische Elemente. Das Formenregister belegt die Tatsache, dass 
diese neue Fabrik eine bedeutende Rolle bei der Vorbereitung der Exposition des arts décoratifs 
et industriels modernes des Jahres 1925 spielt. Hier werden zahlreiche Pressglas-Tafeln gefertigt, 
insbesondere Wasserspiel-motive für das Ehrentor, dessen schmiedeeisenstrukturen von Edgar Brandt 
gestaltet werden. Des weiteren Elemente für den Brunnen Sources de France (Quellen Frankreichs) und 
für den eigenen Pavillon laliques sowie für den Cours des métiers, den Platz der Handwerke. Dessen 
architekt Charles Plumet hatte zwei Flachreliefs mit Darstellungen der Glasmacher und andere, die die 
Berufe des Töpfers, Webers und schmieds zeigen, in auftrag gegeben.

René lalique stellt in Wingen-sur-moder auch Kirchenfenster her, unter anderem für die Kirchen saint-
Nicaise in Reims und Notre-Dame de la Fidélité in Douvres-la-Délivrande (Normandie). Für den 
Côte d’Azur Pullmann Express, einen Zug, der Paris mit Nizza verbindet, produziert er die Tafeln 
Merles et Raisin (amseln und Trauben) sowie die Bacchantes (Bacchantinnen) und Joueurs de pipeau 
(Flötenspieler). auch in seinem Handelskatalog bietet er verschiedene serien mit dekorativen Tafeln 
an.
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dIe dIversIfIzIerung der produktIon

Für René lalique bedeutet die serienproduktion mit Hilfe des Formpressverfahrens nicht die Fertigung 
billiger Reproduktionen oder die imitation herkömmlicher Formen. Für ihn ist jedes neue Objekt das 
Ergebnis eines kreativen Prozesses. Deshalb ist die Vision des genialen Künstlers, zusammen mit der 
immer wieder erneuerten suche des Unternehmers, der er ebenfalls ist, ausschlaggebend für den 
Erfolg seiner Kreationen für den Tisch.

Zu Beginn bleibt die Herstellung von Parfümflakons und dekorativen Objekten wie Vasen, kleinen 
Figuren und Tischaufsätzen der manufaktur von Combs-la-Ville vorbehalten, aber ab 1930 werden 
diese Objekte auch im Elsass hergestellt. ab 1935 werden alle neu hergestellten Formen nach Wingen-
sur-moder geschickt.

Typisch für laliques Werke sind, wie der Kunstkritiker léon Rosenthal hervorhebt, die Klarheit und 
Transparenz, die natürlichen Eigenschaften des Glases. Und bei der Form: Einfachheit, Ausgewogenheit, 
Symmetrie. Er setzt sie in vollkommener Freiheit, seinen Vorlieben gemäß ein, die stärker von Eleganz 
als von Kraft geprägt sind, mit einem ständigen Bedürfnis, Neues zu erfinden. Er scheut weder vor 
kühnen noch vor fantasievollen Elementen zurück, verwendet diese jedoch stets in maßvoller Weise. 
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 dIe geschIchte geht WeIter 

Während des Krieges wird die manufaktur unter Zwangsverwaltung gestellt, die Produktion ist be-
grenzt. 1945 folgt marc lalique seinem im gleichen Jahr verstorbenen Vater nach und stellt sich 
der Herausforderung, die manufaktur zu modernisieren. ab Beginn der 1950er Jahre beschließt er 
zudem, von Glas zu Kristall überzugehen. Unter seiner leitung nimmt das Unternehmen lalique schnell 
einen wichtigen Rang unter den großen französischen und ausländischen Kristallglasherstellern ein. 

marie-Claude lalique, die von der Familientradition geprägt ist, setzt das Werk ihres Großvaters und 
ihres Vaters fort. mit einem wachsamen Blick für die moden und kreativen strömungen ihrer Zeit ist es 
ihr Ziel, Tradition und innovation miteinander zu verbinden. Die Organisation der Werkstätten wird 
optimiert. Gleichzeitig wird eine strategie der Diversifizierung mit Produktlinien mit schals, lederwa-
ren, Uhren, Porzellan und Flakons verfolgt. 

Nach einer Zeit unter dem Dach der Pochet-Gruppe wird das Unternehmen lalique von der schweizer 
Gesellschaft art et Fragrance erworben, die heute den Namen lalique Group trägt. Ziel ihres Präsi-
denten silvio Denz: die stärkung der marke weltweit und die Erhöhung der Produktionskapazität der 
Kristallerie. ausgehend vom traditionellen Knowhow widmet er sich der modernisierung der manu-
faktur.

Heute ruht das Unternehmen lalique auf sechs Pfeilern: der Kristallglasproduktion, mit Neuauflagen 
historischer stücke, aber auch mit vom Design-studio entworfenen zeitgenössischen Kreationen; 
schmuck; Parfüms; interieurgestaltung mit möbel-, leuchtenlinien und dekorativen Tafeln; Kunst, bei 
der das herausragende Können der manufaktur in den Dienst der modernen Kunst gestellt wird. 
außerdem wurden vor einigen Jahren zwei prächtige Hotels und Restaurants in Wingen-sur-moder 
eröffnet, in denen Kreationen der marke in szene gesetzt werden. Heute eröffnet die lalique-Gruppe 
dank bedeutender in die manufaktur getätigter investitionen neue Entwicklungsperspektiven.
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voM glas zuM krIstall

Nach der Befreiung Frankreichs werden Wiederaufbauarbeiten durchgeführt und danach die Öfen 
wieder in Betrieb genommen. Um der marke den Neuanfang zu erleichtern, werden parallel zu den 
dekorativen Objekten und den Glaswaren für den schön gedeckten Tisch eine Zeitlang laborgläser 
hergestellt. aber um auf dem markt konkurrieren zu können, müssen in dieser Wiederaufbauphase 
strategische Entscheidungen getroffen werden. marc lalique wagt den schritt in die luxusgüterindustrie 
und ersetzt hierfür das Glas durch Kristall. 

Typisch für Kristall ist sein Bleigehalt; der Unterschied zu Glas zeigt sich unter anderem in seinen 
Qualitäten der lichtbrechung, seinem Glanz und seinem Klang. mit der erhöhten Qualität des 
Werkstoffs werden die bereits von René lalique eingesetzten Kontraste zwischen Transparenz und 
satinierten Effekten zusätzlich verstärkt, sodass sie zu einem typischen Kennzeichen des lalique-stils 
werden.

ab 1951 und der im Pariser Kunstgewerbemuseum musée des arts décoratifs organisierten ausstellung 
L’Art du Verre (Die Kunst des Glases) gelangt das Renommee der lalique-Produkte wieder zu neuem 
Glanz.
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zWIschen tradItIon und ModernItät

Ganz wie sein Vater interessiert sich marc lalique für erlesene Glaswaren und entwickelt elegante 
und zugleich originelle stücke, während er bei den Parfümflakons ganz besonders die Zusamme-
narbeit mit Nina Ricci bevorzugt. Was die dekorativen Objekte betrifft, so ist bei ihren Formen ab 
den 1960er Jahren eine immer stärkere stilisierung zu beobachten. marc lalique spielt mit den 
Effekten des materials und schafft stücke, die wie aus Eis geformt und mit Raureif geschmückt schei-
nen.

seine Tochter marie-Claude schöpft ihre inspiration wie ihr Vater und ihr Großvater vor ihr aus der 
Natur. sie leitet zudem eine strategie der Entwicklung und der Diversifizierung ein, die ab 1994 
von der Pochet-Gruppe fortgesetzt wird: Nach und nach werden parallel zur traditionellen Tätigkeit 
der Glasverarbeitung schmuck- und Parfümkollektionen auf den markt gebracht.

Heute ist bei der Gestaltung neuer modelle ein Designstudio an die stelle der Familie getreten. 
Historische Werke werden nach wie vor hergestellt und manchmal in neuen Größen oder Farben 
variiert. auch zeitgenössische Kreationen werden angeboten, wobei die Frau, die Fauna und die 
Flora unverändert die angelpunkte des lalique-Universums bilden. mit lalique art stellt das Unterne-
hmen darüber hinaus seine Kompetenzen in den Dienst von Künstlern und Designern des 20. oder 
21. Jahrhunderts.
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neue herausforderungen

Die Verbesserung der Qualität des Werkstoffes war für marc lalique stets von herausragender Bedeu-
tung. Er war ein liebhaber von hoher Kompetenz, ja technischen meisterleistungen. so entwickelte er 
eine besondere Vorliebe für monumentale stücke und suchte nach möglichkeiten für eine Verbindung 
von durchsichtigem und farbigem Kristall, was zur ausarbeitung der Technik der doppelten injektion 
führte. Danach wurde die manufaktur mehrfach erweitert und es gab anpassungen der infrastrukturen 
und der Verfahren. 

seit dem Kauf im Jahr 2008 durch silvio Denz ist lalique in eine neue modernisierungsphase eingetre-
ten: Ein Wannenofen, der eine gleichzeitige Erhöhung der Qualität des Kristalls und der Produktivität 
ermöglicht, wurde installiert. außerdem wurde eine Formerei errichtet, die mit hochtechnologischen 
anlagen für die anfertigung von Formen vor Ort ausgestattet ist. außerdem wird eine Werkstatt für 
das Wachsausschmelzverfahren eingerichtet. Damit schließt das Unternehmen lalique wieder an eine 
Technik an, mit deren Hilfe es bereits René lalique gelang, außerordentliche stücke zu realisieren. 
Und schließlich ermöglicht eine logistikhalle eine Optimierung der auslieferung. Heute werden wei-
ter investitionen durchgeführt, insbesondere für eine neue Werkstatt für das säurepolieren und einen 
neuen Wannenofen.
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das MuseuM

Das lalique-museum hat seine Tore im Juli 2011 geöffnet, und zwar in dem Dorf, in dem sich noch 
heute die weltweit einzige Produktionsstätte von lalique-Kristall befindet. Es präsentiert über 650 
außergewöhnliche Kunstobjekte, mit denen sich die Karriere von René lalique und seinen Nachfolgern 
nachzeichnen lässt. in seinen thematisch und chronologisch organisierten sammlungen bietet es 
ein weites Panorama an Kreationen, von art nouveau-schmuckstücken über art Deco-Glas bis zum 
heutigen Kristallglas.

Ein von GEbiEtskörpErschaftEn GEtraGEnEs projEkt 

Das lalique-museum wurde am 1. Juli 2011 eingeweiht. Es wird von dem am 1. Januar 2008 
gegründeten gemischten Zweckverband „syndicat mixte du musée lalique“ getragen, der die Region 
Grand Est, den Departementalrat Bas Rhin, den Gemeindeverband Pays de la Petite Pierre sowie die 
Gemeinde Wingen-sur-moder umfasst.

Die mitglieder des syndicat mixte du musée lalique haben auch die Finanzierung des Baus 
übernommen, wobei sie durch erhebliche Beiträge des französischen staates sowie der Europäischen 
Union unterstützt wurden. Dem mit dem Gütezeichen Pôle d’Excellence Rurale ausgezeichneten und 
in den Projektplan 2007-2013 (territorialer Teilbereich und Vereinbarung Vogesen – staatlicher Fonds 
für Raumplanung und -entwicklung) aufgenommenen museum wurde auch die Bezeichnung musée de 
France zuteil.
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praktIsche InforMatIonen

ZUGanG

musée lalique
Rue du Hochberg 
67290 Wingen-sur-moder

Der Weg zum museum ohne auto: ausstieg am Bahnhof Wingen-sur-moder (strecke strasbourg-sarreguemines-
sarrebruck), dann 20 minuten zu Fuß.

WEitErE informationEn

musée lalique
Tél. +33 (0)3 88 89 08 14
info@musee-lalique.com
www.musee-lalique.com
Facebook, Twitter, instagram und Pinterest 

öffnUnGsZEitEn dEs mUsEUms 
Februar und märz: Dienstags bis sonntags von 10 Uhr bis 18 Uhr geöffnet.
Vom 1. april bis zum 30. september: Täglich von 9 Uhr 30 bis 18 Uhr 30 geöffnet, auch an Feiertagen.
Oktober und November: Dienstags bis sonntags von 10 Uhr bis 18 Uhr geöffnet.
Dezember: Täglich von 10 Uhr bis 18 Uhr geöffnet, außer am 24. und 31. Dezember: bis 16 Uhr geöffnet. 
Das museum ist am 25. Dezember geschlossen

EintrittsprEisE für EinZElpErsonEn

Voller Eintrittspreis: 8 €
Reduzierter Eintrittspreis: 4 €
Familienpass: 18 € (1 bis 2 Erwachsene und 1 bis 5 Kinder unter 18 Jahren)
Kostenlos für Kinder unter 6 Jahren
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BIldMaterIal für dIe presse

manufacture en 1951
© Coll. lalique sa

Halle verrière en 1924
© Coll. privée

manufacture en 1924
© Coll. privée

Halle verrière dans les 
années 1950
© Coll. privée

HisTORisCHE illUsTRaTiONEN

laliQUE René
Flacon de parfum 
L’Idylle, 1911
© Karine Faby
Coll. privée

laliQUE René
Calice Grappe
1902
© Coll. privée

laliQUE René
Ornement de corsage 
Papillons de nuit, 
© studio Y. langlois
Coll. privée

René lalique
© Coll. musée lalique

laliQUE VOR WiNGEN-sUR-mODER

laliQUE René
service Wingen, 1926
© studio Y. langlois
Coll. privée

laliQUE René
Panneau Le verrier, 1925
© studio Y. langlois
Coll. privée

laliQUE René
Vase Damiers, 1935
© studio Y. langlois
Coll. privée

iN WiNGEN-sUR-mODER HERGEsTEllTE OBJEKTE

laliQUE marie-Claude
motif Zeila, 1989
© lalique sa

laliQUE marc
Tête de cheval, 1953
© lalique sa

laliQUE marc
lustre, 1951
© Coll. musée lalique

laliQUE René
Rééd. en cristal du vase Bacchantes
modèle créé en 1927
© lalique sa

PORTRÄTs

marc lalique
© lalique sa

marie-Claude lalique
à la manufacture
© archives de la famille lalique

laliQUE René
service Nippon, 1930
© studio Y. langlois
Coll. privée
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illUsTRaTiONEN DEs mUsEUms

Vue aérienne du musée lalique
© Communauté de communes 
du Pays de la Petite Pierre

musée lalique
© D. Desaleux - musée lalique

Flacons de parfum
© musée lalique

Table tactile
© musée lalique

Taille
© K. Faby

Travail à chaud
© D. Desaleux

Travail à chaud
© D. Desaleux

Tamponnage
© K. Faby

Das HEUTiGE KNOW-HOW
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kontakt presse

anne-Céline Desaleux
Directrice adjointe
en charge de la communication
musée lalique
Tél. +33 (0)3 88 89 08 14
communication@musee-lalique.com 


