
Devotees claim they would be 
able to tell it apart from that of 
other brands while blindfolded 
– the sound made by a heel
from the Christian Louboutin 
shoe collection. And one thing 
is for sure, the high heels with 
the typical red sole unsettle 
and beguile wherever they go. 
Now their creator is once again 
making the headlines. 

The name Christian Louboutin has long been etched into the 
hearts of pampered shoe aficionados and into the memories 
of observant flâneurs. No, the designs are not just “shoes” 
that accompany the strides of the world’s most beautiful legs. 
They are true works of art. Nicole Kidman, Jennifer Lopez, 
Cameron Diaz and Caroline of Monaco have been spotted 

Kenner behaupten, sie 
würden ihn mit verbundenen 
Augen von anderen Marken 
zu unterscheiden wissen: 
den Klang eines Absatzes 
aus der Schuhkollektion 
von Christian Louboutin. 

The most famous dealer of dangerous

Christian Louboutin
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By Uwe Herzog Translation Louise Mawbey

WEAPONS

Yolanda Strass & Spikes, 120 mm



Sicher ist: Die High Heels 
mit der typisch roten Sohle 
verstören und betören, 
wo auch immer sie das 
Parkett betreten. Nun sorgt 
ihr Schöpfer erneut für 
Aufsehen.  

Seit Langem schon hat sich der Name Christian 
Louboutin in die Herzen verwöhnter Schuhlieb-
haberinnen und in das Gedächtnis aufmerksamer 
Flaneure gebrannt. Nein, das sind nicht einfach 
nur „Schuhe“, die da den Schritt der schönen Beine 
dieser Welt begleiten. Es sind wahre Kunstwerke! 
Nicole Kidman, Jennifer Lopez, Cameron Diaz 
und Caroline von Monaco gehören ebenso zu 
ihren Trägerinnen wie Madonna, Victoria Beckham, 
Beyoncé oder Angelina Jolie. Das New Yorker 
Metropolitan Museum of Modern Art hat Christian 
Louboutins Kreationen sogar eine eigene Präsen-
tation gewidmet. Nicht nur kleine Jungs stehen hier 
mit offenem Mund vor der Vitrine mit den fast 
surrealen „High-Heel-Ballerinen“, deren sagenhafte 
Absätze einen Viertelmeter messen. 

Auch im wahren Leben treibt Christian Louboutin 
das Thema High Heels „auf die Spitze“ – mit bis 
zu 160 Millimetern Höhe. Da kann mancher 
Trägerin die eine oder andere Ballettstunde nicht 
schaden, möchte man meinen. Doch keine Angst: 
Christian Louboutin, der „Architekt“ unter den Schuh- 
designern, versteht sein Handwerk. Schliesslich 
hat er es von der Pike auf gelernt – etwa bei 
Chanel, Yves Saint Laurent, Charles Jourdan oder 
Maud Frizon. Aber vor allem von den Frauen 
selbst, die sein Leben erfüllen, seitdem er mit seinen 
älteren  Schwestern aufwuchs und als Jugendlicher 
in einem bekannten Pariser Varieté jobbte. Christian 
Louboutin studierte die Frauen so eingehend wie 
Biologen die Schmetterlinge: ihre Struktur, ihre 
Körperhaltung, ihre Bewegungen … und ihre 
Schönheit. Das ist der Grund, weshalb sich seine 

part in his life since growing up with his older sisters and 
temping in a famous Parisian cabaret theatre in his youth. 
Christian Louboutin studied women as closely as a biologist 
studies butterflies: their structure, their posture, their movements 
… and their beauty. His shoe models are therefore famous 
for their excellently engineered construction, which not only 
guarantees a comparably secure foothold but, more impor-
tantly, a stunning look. 

Women who wear shoes by Christian Louboutin do not just 
walk – they dance in them. They are permanently accompanied 
by an invisible “red carpet”, as the flash of the vivid red soles 
– which can be seen with increasing frequency on escalators, 
at taxi ranks, between the tables of restaurants, on theatre 
steps and along the moving walkways at major airports and 
shopping malls – is even more striking than the sound made 
by the heels. And ever since the extravagant eye-catchers were 

Schuhmodelle durch eine ganz hervorragende 
Statik auszeichnen, die nicht nur einen vergleichs-
weise sicheren Halt garantiert, sondern vor allem 
auch einen megastarken Auftritt. 

Frauen, die Schuhe von Christian Louboutin tragen, 
gehen nicht einfach nur – sie tanzen darin. Stets 
werden sie dabei von einem unsichtbaren „roten 
Teppich“ begleitet.  Denn auffälliger noch als der 
Klang der Absätze ist das Aufblitzen des knalligen 
Rot der Sohlen, die immer öfter auf Rolltreppen, 
an Taxiständen, zwischen Restauranttischen, auf 
Theatertreppen und entlang der Laufbänder der 
grossen Airports und Shoppingmalls zu sehen sind. 
Spätestens seitdem die extravaganten Eyecatcher 
auch in der amerikanischen TV-Serie „Sex and 
the City“ ihre Funken in den Asphalt schlagen, 
gehören Christian Louboutins High Heels zu den 
wohl begehrtesten Damenschuhen der Welt. 

Dabei war die Ursprungsidee, Schuhe nicht etwa 
nur von oben, sondern auch von unten her zum 
Strahlen zu bringen, so simpel wie genial: Als 
Christian Louboutin vor Jahren in seinem Pariser 
Atelier auf der Suche nach dem besonderen Kick 
für eine neue Schuhkreation war, lackierte sich 
seine Assistentin gerade die Fingernägel. „Darf 
ich mal?“ fragte Louboutin – und bestrich kurzer-
hand die Sohlen seines Entwurfs mit dem Lack. 
Voilà! Das vielleicht wichtigste Kleidungsstück einer 
Frau hat seither die gleiche erotische Signalwirkung 
wie aufregend geschminkte Lippen. Bester Beweis: 
die amerikanische Schauspielerin Rose McGowan, 

wearing them, as have Madonna, Victoria Beckham, Beyoncé 
and Angelina Jolie. The New York Metropolitan Museum of 
Modern Art has even dedicated a separate exhibition to 
Christian Louboutin’s creations. And it is not only little boys 
who stand there, mouths gaping, in front of the showcases 
containing the almost surreal “high heel ballerinas”, whose 
fabled heels measure a quarter of a meter. 

Christian Louboutin also “reaches for the heights” with the heels 
on his “real life” shoes – which can be up to 160 millimetres. 
One could imagine that a ballet class or two would do some 
of the shoes’ wearers no harm at all. But there is no need to 
worry, Christian Louboutin, the “architect” amongst the shoe 
designers, is a master of his craft. After all, he worked his 
way up from the bottom – at Chanel, Yves Saint Laurent, 
Charles Jourdan and Maud Frizon. And he has learnt the most 
from the women themselves who have played an important 
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die mit einem besonders sexy Auftritt in dem Film 
„Planet Terror“ bekannt wurde. Auf die Frage eines 
„Spiegel“-Reporters, worauf es ankomme, wenn 
man als Frau einen guten Strip hinlegen wolle, 
antwortete Rose McGowan ohne zu zögern: 
„Auf meine Christian Louboutin Schuhe!“ 

Auch Regisseure wie David Lynch erkannten früh 
das erotische Potenzial, das in Christian Louboutins 
Schuhkreationen steckt. Lynch setzte die aufre-
gendsten Modelle aus dessen Atelier mit einer 
viel beachteten Fotoausstellung unter dem Titel 
„Fetish“ in Szene. Darin durften selbstverständlich 
auch solche Ausführungen nicht fehlen, die 
Louboutin vor allem für „knisternde Momente“ 
kreiert hat. Denn nicht selten kommen Kunden zu 
ihm, die sich Sonderanfertigungen wünschen, 
mit denen niemals eine Strasse betreten wird – 
darunter ein Juwelenhändler, der seiner Partnerin 
ein Paar Stiefel schenkte, die bis über die Sohlen 
mit Rubinen besetzt waren. Ist Louboutin nur ein 
Produzent teurer Requisiten, mit denen Frauen zu 
billigen Sexobjekten degradiert werden? Nein, 
im Gegenteil: Seine Schuhe erheben Frauen zu 
Göttinnen – und bringen damit ein altes Sprichwort 

also to be seen on New York’s sidewalks in the American TV 
series “Sex and the City”, Christian Louboutin’s high heels have 
become some of the most coveted women’s shoes in the world. 

The original idea of making shoes not only stand out from 
above but also from below was as simple as it was brilliant 
– when, many years ago, Christian Louboutin was in his Paris 
studio searching for that special “something” for a new shoe 
creation, his assistant was painting her fingernails. “May I?” 
asked Louboutin and, without further ado, proceeded to paint 
the soles of his designs with the nail polish. Voilà! Since then, 
what is perhaps the most important part of a woman’s attire 
has given out the same erotic signals as sensually painted lips. 
The most compelling proof of this was provided by the American 
actress Rose McGowan, who made her name with an extremely 
sexy appearance in the film “Planet Terror”. When asked by 
a “Spiegel” reporter about what the most important requir-
ement is when a woman wants to perform an enticing striptease, 
Rose McGowan answered without hesitation, “My Christian 
Louboutin shoes!” 

zu neuen Ehren, das viele grosse Fotografen wie 
Helmut Newton oder Annie Leibovitz stets für ihre 
Arbeiten zu nutzen wussten: Frauen, die Schuhe 
tragen, sind niemals nackt!

Nun kehrt der Designer zu seinem „Ausgangs-
material“ zurück – mit einer fulminanten Serie 
feinster Nagellackkreationen in den Richtungen 
Pop, Noir und Nude: „Es gefällt mir, etwas zu 
kreieren und zu sehen, wie eine Frau daraus etwas 
ganz eigenes macht, wenn sie zum Beispiel 
Farben auf eine Weise trägt, die ich mir so nie 
im Leben vorgestellt hätte“, verrät der Meister über 
seine Beweggründe, nun auch die Beautywelt zu 
erobern. Und einmal mehr erweist sich Christian 
Louboutin dabei als Frauenversteher par excellence: 
„Wenn eine Frau ein Paar meiner Schuhe trägt, 
strahlt sie aus, sie selbst zu sein: ihre Haltung, 
die Kurven ihres Körpers und die Linien ihrer Beine. 
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Die Zehen sind die Endpunkte dieser Bewegung, 
die mit dem Bein beginnt. Genauso sind Finger-
nägel der Endpunkt einer graziösen Gestik, die 
an den Schultern beginnt und über die Arme 
schliesslich zu den Fingerspitzen verläuft.“

Trotz seiner untrüglichen Beobachtungsgabe sieht 
sich Christian Louboutin keineswegs als „Biologie- 
professor für Frauenkunde“, sondern vor allem 
als Künstler: „Die rote Sohle wurde aus rotem 
Nagellack geboren. Nun gebe ich den Nägeln 
gewissermassen das zurück, was der Schuh den 
Nägeln vor vielen Jahren genommen hat“, sagt 
er feierlich. So feierlich wie seine Kunst. Die roten 
Sohlen und die neue Nagellack-Kollektion sind 
dabei nur zwei Eckpfeiler eines Gesamtwerks des 
Pariser Designers, der mit vielen weiteren Kreationen 
glänzt. Etwa mit aufregenden Stiefeln, filigranen 
Stilettos – und vor allem auch mit feinen Taschen.
 Christian Louboutin ist mittlerweile in 46 Ländern 
vertreten. Auch in Vietnam, in Saudi-Arabien oder 
in Moskau „stehen“ Frauen auf die begehrten 

Despite his infallible gift for observation, Christian Louboutin 
definitely does not see himself as a “biology professor for 
women’s studies”, but above all as an artist. “The red sole 
was created with red nail polish. And now, in a manner of 
speaking, I’m giving the nails back what the shoe took from 
them many years ago,” he commented in celebratory mood. 
As celebratory as his art. The red soles and the new nail 
polish collection are just two cornerstones of the work of the 
Paris designer, who excels with his many other creations. For 
example, with sensational boots, with delicate stilettos – 
and, above all, with sophisticated handbags.
 
Christian Louboutin now has a presence in 46 countries. 
Even in Vietnam, Saudi Arabia and Moscow, women can be 
seen wearing the coveted shoes from Paris. But they are not 
for the fairer sex only, as the creator with the best under-
standing of women amongst all the shoe designers is now 
increasingly thrilling men with an exquisite gent’s collection, 
which is a whole lot more than just an entertaining amusement 
for male companions who shift from one foot to the other, 
waiting while their partners try on shoes in one of Christian 
Louboutin’s boutiques. Hollywood star Jonathan Rhys Meyers 
is one of these men. He finds it “impossible to walk past 
a Christian Louboutin shop,” as he recently revealed to a 
magazine. At least not without changing his shoes.   Shop 
online at www.christianlouboutin.com

Sohlen aus Paris. Und nicht nur sie! Der Frauen-
flüsterer unter den Schuhdesignern begeistert 
nämlich zunehmend auch mit einer edlen Herren-
kollektion, die weit mehr ist als ein netter Zeit-
vertreib für männliche Begleiter, die von einem 
Fuss auf den anderen treten, während ihre Partne-
rinnen zur Anprobe in einer von Christian Louboutins 
Boutiquen erscheinen. Hollywood-Star Jonathan 
Rhys Meyers ist einer von diesen Männern. Er 
könne „an keinem Laden von Christian Louboutin 
vorbeigehen“, verriet Rhys Meyers kürzlich einem 
Magazin. Jedenfalls nicht, ohne die Schuhe zu 
wechseln.   Onlineshop unter 
www.christianlouboutin.com

Film directors such as David Lynch also discovered the erotic 
potential of Christian Louboutin’s shoe creations very early on. 
Lynch presented the most exciting models from his studio in an 
attention-grabbing photography exhibition entitled “Fetish”. 
And designs that Louboutin had created especially for “moments 
of erotic tension” were, of course, an integral element. These 
are the creator’s response to visits from customers asking for 
custom-made shoes that will never be worn on the streets – 
including a jewellery dealer who gave his partner a pair of 
boots that were studded with rubies all the way down to the 
sole. So is Louboutin just a producer of expensive props that 
degrade women to cheap sex objects? No, exactly the opposite 
is true. His shoes elevate women to goddesses – and add a 
new dimension to an old saying that many great photographers, 
such as Helmut Newton and Annie Leibovitz, continually applied 
to their work: Women who wear shoes are never naked.

The designer has now returned to his “roots” – with a specta-
cular series of highly sophisticated nail polish creations in the 
Pop, Noir and Nude ranges. “I love to create a product and 
see how a woman makes something very special out of it, for 
instance by wearing colours in a way that I would never 
have imagined,” the master craftsman revealed, explaining 
his motivation for now taking the world of beauty by storm. 
And once again, Christian Louboutin has proven that he really 
does understand women completely. “When a woman wears 
a pair of my shoes, she radiates the feeling of being true to 
herself: her posture, the curves of her body and the contours 
of her legs. The toes are the final part of the movement which 
starts with the leg. Just as the fingernails are the final part of 
a graceful gesture which begins at the shoulders, runs along 
the arms and finally reaches the fingertips.”
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