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Was Sie schon immer über
farbige Diamanten wissen wollten
1. Welche Farben gibt es bei Diamanten und wie entstehen diese? (U.J.S. Juni '11)
2. Wo werden farbige Diamanten gefunden? (U.J.S. Juli '11)
3. Welches sind die seltensten Diamantfarben? (U.J.S. August '11)
4. Was heißt eigentlich der Vorsatz »Fancy« bei farbigen Diamanten? (U.J.S. September '11)
5. Woran bemisst sich der Wert eines farbigen Diamanten? (U.J.S. Oktober '11)
6. Sind farbige Diamanten einschlussreicher als farblose Diamanten? (U.J.S. November '11)
7. Welche Schliffe eignen sich besonders für farbige Diamanten? (U.J.S. Dezember '11)
8. Welche Edelsteinlabore bieten Farbzertifikate für farbige Diamanten an? (U.J.S. Januar '12)
9. Wie werden die Farben der Diamanten in Zertifikaten bezeichnet? (U.J.S. Februar '12)
10. Welches sind die berühmtesten farbigen Diamanten? (U.J.S. März '12)

FAQ Farbige Diamanten

10. Welches sind die berühmtesten farbigen Diamanten?
Unter den berühmtesten Diamanten der
Welt sind sogar einige farbige Diamanten – die bekanntesten sind der »Wittelsbach-Graff«, der »Blue Hope«, der
»Grüne Dresden« und der »Black Orlov«.
Dass gerade farbige Diamanten unter
den berühmten Exemplaren sind, ist
nicht verwunderlich: »natural fancy coloured diamonds« sind weitaus seltener
als farblose Diamanten – und damit oft
noch kostbarer.
Es gibt viele farbige Diamanten, die eine
aufregende und lange Geschichte haben, welche die wichtigsten Könige
schmückten und die Geschichten ihrer
adligen Besitzer erzählen. Andere farbige Diamanten sind noch »junge VIPs«
und haben durch rekordverdächtige Er-
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löse in den einschlägigen Auktionshäusern wie Christie’s und Sotheby’s Schlagzeilen gemacht. Manche werden durch
ihre aktuellen und sehr lebendigen Besitzer bekannt: zum Beispiel der canaryfarbene Diamant, den Heidi Klum als
Ring trägt, oder der schwarze Diamant,
der im Film »Sex and the City 2« die Rolle als Verlobungsring der Carrie
Bradshaw spielen durfte. Und auch Victoria Beckham erhielt 2004 von ihrem
zukünftigen Gatten David zur Verlobung
einen Ring mit einem pinkfarbenen Diamanten. Unter www.diamondarticles.
com/famous-diamonds-list.php findet
sich eine Auflistung mit Erläuterungen
zahlreicher berühmter Diamanten.
www.kulsen-hennig.com

Der »Blue Hope« bringt 45.52 Karat auf die Waage.
Foto: Chip Clark, Smithsonian Institution

