
 

"Um Liebe und Schönheit in der Welt zu schaffen" 



Olivier Durbano, ein Nomade aus dem Mittelmeerraum, wurde an der 
Côte d'Azur in Cannes geboren. Steine traten in sein Leben, als er fünf 
war, und faszinieren ihn seitdem: Steine, die Macht der Steine, die des 
"Anderswo" und unsere eigene Macht. 

Nach dem Studium an der Schule für Architektur in Lyon, die Ton und 
Sinn vermittelte, verbrachte er Zeit als freiberuflicher Dekorateur und 
Designer. Steine waren immer seine Leidenschaft und die ersten 
Schmuckstücke nahmen Form und Geist an. Der Stein wurde so zu einem 
Stein der Geduld, Dankbarkeit, Liebe und Heilung. 

Auf einem Hintergrund aus Schwarz und Weiß, zwischen Yin und Yang, 
das Bild einer orientalischen Philosophie. Ein Fußabdruck, eine Signatur, 
das Siegel eines Designergeistes und der tiefe Wunsch, in völliger Freiheit 
in die Fußstapfen der Wahrheit zu treten. Dann Kalligraphie mit zwei 
transformierten Symbolen, eines vergrößert und eines reduziert, heute 
und morgen; "am Anfang" ist die Bedeutung, ein Ausgangspunkt und eine 
Richtung. "Pierres Poèmes", "Gedichte zu Steinen", die Seele der Dinge, 
Kieselsteine und Wesen, Energien und Handlungen. 

Ein Universum: Es gab einmal einen geheimen und exklusiven Luxus, 
menschlich und poetisch, der auf den Qualitäten von Absichten und 
Materialien, Phantasie und Sinn basiert. 

Seine imaginäre Welt gestalten in der Kraft der Steine, ihrer Kraft und 
ihres Geheimnisses. 

Stein-Gedichte-Schmuckstücke: Einzigartige Stücke in harten, schönen 
Steinen. Echte Materialien, originelle, faszinierende Steine, gemischte 
Farben, matt oder facettiert. Zeitgenössische Talismans für bewusste und 
doch magische Horizonte. Sehen und die Sache begreifen. Mineralisch, 
erstaunlich und unvollkommen; der wahre, originelle und doch seltene 
Stein. Design, eine Vorstellung, ein Traum, als würden man ein Gedicht 
schreiben, während die Steine, die Perlen und die Bilder vorbeiziehen. 
Treffen, zuhören und die Geschichte erzählen. Männer, Frauen, Blicke und 
Gesten treffen. Alles wird zur Geschichte: "Ich glaube an das Einzigartige, 
an Stimmungen und Begegnungen voller Emotionen". 

Stein-Gedichte-Parfüms: Ab 2005 öffnete Olivier sein Universum für die 
Welt der exklusiven Düfte, die der "Nischenparfümerie": Die von der 
Legende inspirierte Kollektion "Parfums de Pierres Poèmes" wurde Stein 
für Stein im Rhythmus des Künstlerlebens gebaut, die rätselhaften 
Kreationen lassen sich von den Mythen der Steine und der Magie des 
Weihrauchs inspirieren; kostbare Essenzen, hochgelobte Elixiere. 

Ein symbolischer Akt, der der Seele des Designers so nah wie möglich 
kommt, echte Steinkugeln im Herzen der Flasche, die diese Düfte 
transzendieren, pendelnd zwischen Macht und Poesie. 


