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EDITORIAL
Es werde Natur
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ode und Nachhaltigkeit? Das passte bislang zu-
ammen wie – sagen wir mal – Gucci und Jack 
olfskin. Genau, fand unser Guest Creative Director 
onald Schneider (r.), der darin keine Unmöglich-
eit, sondern einen großen neuen Trend sieht: High 
ashion entdeckt die Outdoor-Szene. Nicht erst seit 
elbst Chanel im vergangenen Jahr werbewirksam 
elzen und Fellen abschwor, scheint jedenfalls klar: 
o verschwenderisch und sorglos wie früher kann 
ie Branche nicht mehr weitermachen. Erst recht 
icht in Zeiten von Klimawandeldebatten und „Fri-
ays for Future“-Protesten, die von je-
en Zielgruppen angeführt werden, die 
an doch gewinnen will: den Millenni-

ls und ihren Nachfolgern, der Generati-
n Z. Also hat Schneider die große Mo-
estrecke dieser Spezialausgabe ganz 
em Thema gewidmet – unterstützt vom 
eutschen Supermodel Anna Ewers, die 
it uns überdies erstmals in einem gro-

en Interview über ihre Karriere, aber 
uch ihre eigene Liebe zur Natur und die 
achsende Öko-Kritik an der Branche 

prach: „Mode muss mehr in Richtung 
achhaltigkeit gehen, wenn sie weiterhin 
eliebt und ernst genommen werden will“, 
st sich die 26-jährige Freiburgerin sicher, die als 
estbezahlte deutsche Ich-AG seit Claudia Schiffer 
ilt. Ewers: „Wenn wir so weitermachen wie bisher, 
ibt’s unsere Welt in absehbarer Zeit nicht mehr.“

Nachhaltig wollen wir auch unsere Art von 
ochwertigem Journalismus weiterentwickeln: Im 
uli wurden wir für unsere Titelgeschichte „Formel 
alando“ aus dem vergangenen Jahr über den Auf-
tieg des Berliner Onlineriesen mit dem renommier-
en Herbert Quandt Medien-Preis ausgezeichnet. 
ie Jury lobte unter anderem „große Recherchetie-

e“ und „fesselnde Sprache“.
Die Ehrung verstehen wir als Verpflichtung, Ih-

en auch weiterhin Hochglanz mit Tiefgang zu lie-
ern. Schreiben Sie mir gern, wie’s Ihnen gefällt. 
der was Sie sich von uns noch wünschen würden: 

uma@handelsblatt.com. Ich freu mich auf Sie!

hr Thomas Tuma, Chefredakteur
Ausgezeichnet mit 
dem Herbert Quandt 
Medien-Preis: Unsere 
Cover-Geschichte 
über Zalando.
upermodel Anna Ewers (r.) beim Shooting 
ürs Handelsblatt Magazin am Stadtrand 
on Berlin. Seite 18
Unsere nächste Ausgabe  erscheint am 11. Oktober.
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WELTMARKT
Umgarnt
E

Nachhaltigkeit ist im Highfashion-Bereich 
zum neuen Schlüsselthema geworden. 
Das Mailänder Modelabel Prada ist dafür 
eine Kooperation mit Aquafil eingegangen. 
Das Unternehmen aus dem Umland von 
Trient produziert das Garn Econyl, das 
aus alten Fischernetzen, Teppich böden, 
Stoffen oder auch Industrie kunststoffen 
gewonnen wird. Die Abfälle werden 
 sortiert, gereinigt und in ihre Polymer-
Bausteine zerlegt, anschließend zu neuen 
Garnen zusammengefügt, die gleich   -
wertige Eigenschaften besitzen wie 
ursprüng liches Nylon. Mit der Herstellung 
von jeder Tonne Econyl werden sieben 
Tonnen Petroleum und 5,71 Tonnen CO₂ 
eingespart, wodurch sich die Auswirkun-
gen auf die Erderwärmung um rund 80 
Prozent verringern lassen. Zum Auftakt 
der „Prada Re-Nylon“-Kollektion  werden 
sechs Taschen aus recycelten Garnen 
 gefertigt. Bis Ende 2021 soll  sukzessive 
die gesamte Nylonfertigung von Prada 

auf Econyl umgestellt 
werden. Norman

 Kietzmann
 Vierbeinige 
Models 
im Visier

Für das Modelabel Hackett London 
hat der Fotograf Uli Weber Polo-
Pferde abgelichtet. Der Erlös der 
 Bilder kommt einer besonderen 
 Institution zugute.
r

England gilt als Geburtsort des Fußballs. 1863 wurde die 
Football Association gegründet – der weltweit erste Verband. 
Was dabei untergeht: Ein anderer, bei Briten ähnlich populä-
rer Sport ist mindestens genauso alt: Polo. 150 Jahre des 
Pferdespektakels, das die Insulaner aus Indien importierten, 
feiern sie in diesem Jahr. Für das Modelabel Hackett London 
ist dies Anlass einer Foto-Ausstellung. Im Mai ließen sich 
die Vierbeiner-Bilder namhafter Künstler im Auktionshaus 
Christieʼs begutachten – nur eine Woche lang. 

Sieben Bilder, vier davon auf dieser Seite, wurden vom 
 gebürtigen Ulmer Uli Weber geschossen. Der 55-Jährige, 
der seit 1986 in London lebt, ist vor allem für Promi-Porträts 
bekannt und hatte schon Sting, Eddie Redmayne oder Kylie 
Minogue vor der Kamera. Dass Weber auch mit Pferden 
kann, bewies er bereits 2018: Sein Bildband „The Allure of 
Horses“ zeigt Tiere, die über gedeckte Tische springen, 
oder Reiter, die durch aufwirbelnden Sand galoppieren.

Das Geld, das bei der Hackett-Auktion zusammen -
gekommen ist, geht an den Charity-Verein des Army Polo 
Teams. Mit dem britischen Verband verbindet das Label  eine 
mehr als 30-jährige Partnerschaft, seit 2005 ist die Herren-
marke Sponsor. Polo war eine der ersten Sportkooperationen 
überhaupt – heute gibt es in der Hackett-Kollektion auch 
Aston-Martin-Jacken oder Krawatten der royalen Ruder -
regatta. Alles very britisch eben. Christian Wermke
in verfallenes Badehaus 
als inspirierende Bühne 
für digitale Lichtkunst. 
Digitale Landschaftsmalerei

Riesige, leuchtende Megalithen, dazu leuchtende Bäume und Seen – das größte digitale 
Kunstkollektiv der Welt hat auf der südjapanischen Insel Kyushu wieder zugeschlagen. 
Team Lab aus Tokio nutzt den 50 Hektar großen historischen Garten Mifuneyama Rakuen 
und ein verfallenes Badehaus als lebende Leinwände für seine digitale Lichtkunst, die 
das Unternehmen weltweit bekannt gemacht hat. „Ein Wald, in dem die Götter leben – 
Ruinen und Erbe“ nennen die Hightech-Künstler ihre Ausstellung. Das Gesamtkunstwerk 
bietet ein Tag- und ein Nachtprogramm und gibt Einblick in das Denken hinter dem 
 Team-Lab-Projekt „digitalisierte Natur“. „Das Konzept ist, dass nichtmaterielle digitale 
Technologie Natur in Kunst umwandeln kann, ohne sie zu schädigen“, erklärt das Unter-
nehmen, das als Software- und Technikhaus für japanische Konzerne und Banken 
 begonnen hat. Um die Grenzen zwischen Natur und Technik verschwimmen zu lassen, 
hat sich das  Kollektiv dieses Mal den 1845 gebauten Landschaftsgarten mit dem Takeo-
Schrein und dessen 3 000 Jahre altem, heiligem Kampferbaum ausgesucht. Der Park liegt 
70 Minuten von der Superschnellzugstation JR Hakata entfernt. Die Ausstellung läuft 
noch bis 4.  November. Martin Kölling
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Rucksack der 
 Kollektion „Prada 

Re-Nylon“ aus 
ecycelten Garnen. 
KYUSHU ISLAND
 ESKIŞEHIR

Weltarchitektur in der türkischen Provinz
 

In der türkischen Stadt Eskişehir eröffnet 
am 7. September das „Odunpazari 
 Modern Museum“. Der Titel kommt vom 
gleichnamigen Stadtteil, in dem das 
 Museum entsteht, einem Arbeiterviertel. 
Hier hat ein Team des renommierten 
 japanischen Architekten Kengo Kuma 
 einen Komplex aus Holz in die Nachbar-
schaft einiger Wohngebäude gesetzt, der 
Kunstinteressierte aus der ganzen Welt  
in die Provinzstadt zwischen Istanbul und 
Ankara locken soll. Stifter ist der Bau -
unternehmer Erol Tabanca, der hier auf-
gewachsen ist. Er setzt gezielt auf den 
 Effekt, dass Besucher wie etwa in der 
spanischen Stadt Bilbao (wo ein Guggen-
heim-Museum steht) auch von der 
 Architektur des Gebäudes angelockt wer-
den: „Das Museum soll auch wegen seiner 
Architektur bekannt sein.“ Ausgestellt wird 
neben Exponaten aus Tabancas eige ner 
Sammlung unter anderem eine Sonder-
anfertigung des japanischen Bambus-
künstlers Tanabe Chikuunsai. Tabanca 
suchte auch das Motto der ersten Ausstel-
lung aus: „Vuslat“. Das alte osmanische 
Wort bedeutet so viel wie „Heimweh“.  
Ob damit einer entfesselten türkischen 
Jugend ein Gefühl für Heimat vermittelt 
werden soll, lässt er offen: „Es gibt keine 
politische Message.“ Ozan Demircan
Polo-Posen: Der Por-

trätfotograf Uli Weber 
hat für Hackett Lon-
don Pferde vor der 
Kamera inszeniert.
Die Fassade des neuen Museums
besteht vollständig aus Holz.
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rchitektur, die neugierig 
macht: Die neue Juun.J- 

Boutique am Dosan Park.
Wo die Hippster Schlange stehen

Der koreanische Modedesigner Juun.J 
stellt seine Kollektionen seit 2007 in Paris 
vor. Nun hat er die Präsenz in seiner Hei-
matstadt Seoul verstärkt. Im trendigen 
Viertel nördlich des Dosan Parks hat er 
 eine fast 400 Quadratmeter große Bou-
tique eröffnet, die die Architekten Sungchil 
Park und Jonghwan Baek planten. Kein 
Schaufenster verrät die Bestimmung des 

zwei geschossigen Gebäudes, das komplett 
in Schwarz gehalten ist. Abweisend wirkt 
es dennoch nicht. Von der Straße aus kön-
nen die Passanten einen ungewöhnlichen 
Garten erspähen. Über rotbraunen Lava-
steinen schwebt dort ein Baum inmitten 
 einer kugelförmigen Schale, die mit Stahl-
seilen an den umliegenden Wänden be -
festigt ist. Linker Hand des Gartens öffnet 

sich hinter einem breiten Panorama-Fenster 
ein Café, wo die Hipster derzeit Schlange 
stehen. Durch ein breites Oberlicht unter-
halb des Satteldachs – das Café basiert 
auf der Form eines in die Länge gezogenen 
Dreiecks – fällt gedämpftes Sonnenlicht 
her-ein. Ein Ort zum Verweilen und Ent-
spannen. Hinter einer schwarzen Tür erst 
beginnt die Boutique. Norman Kietzmann
SEOUL

ERZOGEN -

AURACH

Beim »Bad 
Hombre«

 Eduardo García saß in den 
USA im Knast, wurde zwei-
mal in seine mexikanische 
 Heimat ausgeliefert, ging nie zur 
Schule. Nur mit Mühe kann er die täg-
lich wechselnden Menüs seines Restaurants 
„Máximo Bistrot“ schreiben. García ist das, was 
Donald Trump wohl einen „Bad Hombre“ nennen 
würde. Aber vielleicht gerade deswegen ist der 
41-Jährige einer der angesagtesten Chefs in der 
Region. Mit 14 fing er in den USA als Teller -
wäscher an und hat heute drei Restaurants in 
Mexiko-Stadt. Das „Máximo“, im Jahr 2018 auf 
Rang 20 der besten Restaurants Lateinamerikas, 
serviert Slow Food. Regionale Zutaten werden 
mit französischer Finesse vereint. Die Kenntnis 
über Gemüse, Obst und Pflanzen hat García als 
Kind entwickelt, als er mit dem Vater lange als 
Migrant über die Felder der USA zog und sich 
mit Hilfsjobs verdingte. Klaus Ehringfeld
 Hightech gegen Modemüll

Auch in der Mode kommt es auf innere Werte an. Wie dabei die Materialien 

neue Impulse setzen, zeigt eine Kooperation von Adidas und Stella McCartney. 
Der Sportausstatter und die Londoner Designerin haben zwei Kleidungsstücke 
 vorgestellt, die sich vollständig recyceln lassen. So sollen die 92 Millionen Tonnen 
Abfall reduziert werden, die allein die Modeindustrie jährlich verursacht. Das „Bio-

fabric Tennis Dress“ wird aus einem 
Garn gefertigt, das sich aus Zellulose 
und dem protein-basierten Rohstoff 
Microsilk zusammensetzt, die ohne 
Rückstände biologisch abbaubar sind. 
Ein weiteres Kleidungsstück ist der 
„Infinite Hoodie“ aus organischer 
Baumwolle und dem Hightech-Garn 
NuCycl. Beide Materialien werden aus 
Textilabfällen gewonnen und können 
problemlos wiederverwertet werden. 
Die ersten 50 Exemplare gehen zu-
nächst an Athleten. 2020 wird eine 
Kommerzialisierung der Herstellungs-
methoden angestrebt. Norman Kietzmann
 

MEXIKO-
STADT
 „Biofabric Tennis Dress“ aus der „Adidas 

by Stella McCartney“-Kollektion.
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SECHS RICHTIGE Termine im September
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ünstlerinnen bekamen oft nicht die Anerkennung von 
er Geschichtsschreibung, die sie verdienen. Das Buch 
Great Women Artists“ beleuchtet Leben und Werk von 
00 Frauen. Von den Geburtsjahrgängen 1490 bis 1990, 
on Magdalena Abakanovicz und Tomma Abts (r.: Gemäl-
e „Fenke“, 2014) bis Andrea Zittel. Der Leser lernt Ba-
ockmalerinnen kennen, aber auch Ikonen wie Frida Kah-
o. Phaidon Verlag, 463 S., 49,95 Euro www.phaidon.com
.9. 
wei Fundgruben 
2
1.9. LONDON
elgier lieben das Sammeln und das 
esign. Mit mehr als 100 Ausstellern  

st der dem 20. Jahrhundert gewidmete 
Brussels Design Market“ der größte in 
uropa. In den Sheds 3 und 4 im „Tour et 
axis“ in der Avenue du Port 86c werden 
reunde schöner Möbel und Wohnacces-
oires in zwei Welten fündig. Im „Expo 
hed“ (Foto) stellen Profis stimmige 
rrangements vor. In der sogenannten 
arkthalle herrscht eher Trödelstimmung: 
er suchet, der findet. 
ww.contemporarydesignmarket.be 
19.9. DÜSSELDORF
 Skulpturale Form
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Knallige Farben, Plastik und Vinyl für die 
körperbetonte Mode und die Liebe zur 
dritten Dimension zeichnen Pierre Cardin 
aus. Jung, sexy und mutig, so sah der 
französische Designer die Mode des Pro-
tests. Auffällige Schnitte vermitteln ein 
freieres Lebensgefühl. 80 Haute-Couture-
Kleider und Accessoires, vor allem aus 
den 1960er- und 1970er-Jahren, präsen-
tiert der Kunstpalast Düsseldorf erstmals 
so umfangreich in Deutschland (bis 5.1.). 
Filme und Fotos vertiefen den Einblick in 
den Kosmos des „Fashion Futurist“. Er 
schuf den androgynen Look ebenso wie 
die SpaceAge-Kleider des Raumfahrtzeit-
alters und später traumverloren elegante 
Abendmode. www.kunstpalast.de
ensch im Raum

er Bildhauer Antony Gormley fragt stets, 
o der Mensch steht in Beziehung zu 
atur und Kosmos. Bekannt geworden  

st der Brite mit den sogenannten „Body 
ase“-Skulpturen. Dafür hat er schablo-
ierte Menschenfigurinen aus Metall wie 
ahnmale mitten in der Landschaft plat-

iert. Mal stehen sie kerzengerade, mal 
auern sie. Mit Zeichnungen, Skulpturen 
nd raumbeherrschenden Installationen 
hrt die Royal Academy of Arts den er-
olgreichen Künstler. Die Werkschau läuft 
is 3. Dezember in den Main Galleries an 
icadilly. www.royalacademy.org.uk 
8.9. BRÜSSEL
Echte Avantgarde
 26.9.
„Rendezvous in Paris“ heißt die Ausstel-
lung zu den wilden 1920er-Jahren im Lou-
vre Abu Dhabi (bis 7.12.). In Cafés und 
 Salons trafen sich der Spanier Picasso und 
der Russe Marc Chagall, um über die neue 
Kunst zu debattieren, aber auch der Pole 
Eugène Zak (hier „The Toy“, 1924). Paris 
war dynamisch, kosmopolitisch und die 
Stadt der Vordenker. www.louvreabudhabi.ae
Unvergesslich

Wer die Sprünge von Rudolf Nurejew 
(1938 -1993) sieht, vergisst den 
 tatarischen Balletttänzer nie mehr. 
Seine Flucht vor dem KGB ist der 

Stoff für den Film „Nurejew – The White Crow“. Im 
Kalten Krieg hatte sich das russische Jahrhundert -
talent (gespielt von Oleg Iwenko) auf der Paris-Tour-
nee abgesetzt. Der Ausnahmekünstler galt als ebenso 
rebellisch wie nonkonform. www.alamodefilm.de
8.9. ABU DHABI
 Re

da
kt

io
n:

 S
us

an
ne

 S
ch

re
ib

er
 

Fo
to

s:
 C

ou
rt

es
y 

of
 th

e 
ar

tis
t/

G
re

en
gr

as
si

, L
on

do
n/

M
ar

cu
s 

Le
ig

h 
(P

ag
e 

20
), 

 
Ar

ch
iv

es
 P

ie
rr

e 
C

ar
di

n,
 B

er
tr

an
d 

Pr
év

os
t/

C
en

tr
e 

Po
m

pi
do

u/
M

N
AM

-C
C

I/
D

is
t. 

RM
N

-G
P,

 S
te

ph
en

 W
hi

te
/

Lo
nd

on
 



H

V

K

DAS MENÜ

14
ANTINENKRITIK Bulgari
ier Gänge in 35 Minuten
In der Kantine der italienischen Schmuckgröße Bulgari 
bekommen die Mitarbeiter Essen wie bei „Mamma“. 
O
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Die Mittagspause ist bei Bulgari ganz genau getaktet. 
In drei Schichten beginnen die Angestellten am Mor-
gen: 7.30, 8.00 und 8.30 Uhr. In dieser Einteilung ge-
hen sie später auch zum „Pranzo“, dem Mittagessen – 
und haben dafür ziemlich genau 35 Minuten. Klingt 
stressig, ist aber vor allem ein Gaumenschmaus: Die 
Schmuckmanufaktur in Valenza, südwestlich von Mai-
land, verwöhnt ihre Mitarbeiter jeden Tag mit einem 
riesigen Speisenangebot. Immer gibt es Suppe, Salate 
vom Büfett, eine Auswahl an Vorspeisen. Dazu Pizza 
und Pasta mit verschiedenen Soßen. Vom Grill kann 
man sich täglich Fleisch bestellen, eine vegetarische 
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ption ist bei den „Secondi“, den Hauptgerichten, 
benfalls immer dabei. 

Wir entscheiden uns beim Testmenü für Salat, die 
ürzige Pasta alla Puttanesca (mit Kapern und Oliven) 
nd den perfekt gegrillten Burger vom Rind aus der 
egion, dem Piemont. Dazu gibt es eine Frittata aus 

Cime di Rapa, ein Stängelkohl aus Apulien. Der Ab-
chluss: eine fluffige Erdbeer-Pannacotta – wie alle 
Dolci“ hier hausgemacht vom Caterer Cirfood. Vier 
änge in 35 Minuten – und es schmeckt wie bei 

Mamma“. Das hat seinen Grund: Die Mitarbeiter sol-
en sich wohlfühlen. Kostenlos ist das Essen auch 
och, genau wie Wasser, Softdrinks und frisch ge-
resster Orangensaft. Eine wirkliche Alternative haben 
ie bei Bulgari, das seit 2011 zum französischen Lu-
uskonglomerat LVMH gehört, allerdings auch nicht: 
ie schicke „Manifattura“, die 2017 öffnete, liegt am 
tadtrand. Nur wenige essen auswärts oder zu Hause.

Fast alle der 700 Angestellten treffen sich daher 
ier, auch die Chefetage schnappt sich meist ein Tab-

ett und setzt sich an die Holztische. 600 bis 700 Es-
en gehen so jeden Tag über die Theke. Bulgaris Ange-
tellte stammen aus ganz Italien: Römer, Sizilianer, 
eapolitaner. Jeden Tag kommen daher Spezialitäten 
us allen Regionen des Landes auf den Tisch. Essen 
ie zu Hause. Auch das verbindet. n
Vorspeise: Büfettsalat; 
Pasta alla Puttanesca

auptgang: Burger mit 
Bohnen und Frittata 

vom Stängelkohl

Dessert: Erdbeer- 
Pannacotta

Essen: HHH
Ambiente: HHH

Service:  HHH
C
hristian Wermke
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LICK-WECHSEL
Vier gewinnt

Was war, was ist, was kommt, was bleibt? Unsere vier Kolumnistinnen 

erraten uns, was für sie in Kunst, Mode und Lebensart gerade wichtig ist.
T
C  
M

 
D
C
d

BARBARA VINKEN
Stilsichere Professorin für Literatur -
wissenschaften aus München
I
v
D
–
t
z

ELIA LACHANCE
o-Gründerin und Chief Creative Officer 
es Onlineportals Westwing
D
 J
w
H
 f
 T
IFFANY HSU
hefeinkäuferin des Modeportals 
ytheresa und Instagram-Ikone
w

B

JULIA STOSCHEK
Kunstsammlerin und Miteigentümerin 
der Unternehmensgruppe Brose
F
I
H
G
n
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d
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Ende Juni zeigte das französi-
sche Label um den Designer 
 Simone Porte Jacquemus 

 seine  Sommer-2020-Kollektion  
in der Provence. Der Laufsteg 
ar mitten auf einem hügeligen 
Lavendelfeld. Als die Models  

am Horizont erschienen, kam  
ich mir selbst schon vor wie in 

 einem modernen Gemälde.
olceamaro – die Ohrwürmer, 
die vom Sommer nachklingen. 

Und dieser Schlager bringt den 
 Abschied von einem großen 

Sommer im Oxymoron der 
 petrarkistischen Liebe auf den 

Punkt: bittersüß.
Maison & Objet in Paris – die 
wohl wichtigste internationale 
Designmesse. Hier präsentieren 
die großen Namen der Branche 
ihre neuen Kollektionen – ein 
perfekter Ort, um neue Trends 
aufzuspüren und sich inspirieren 
zu lassen.
R
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rom Dusk Till Dawn: 20 Jahre Cocoon, 
biza! Legendär und mein persönliches 
ighlight in diesem Sommer! Cocoon-
ründer Sven Väth (r.) läutete 1999 eine 
eue Ära des Techno auf Ibiza ein. Die 

nsel ist von jeher ein Mekka für Fans aus 
er ganzen Welt. Das Line-up in diesem 
ahr versammelte die Crème de la Crème: 
ichie Hawtin, Solomun, DJ Koze. Magic!
chwarz Nach dem bunten Treiben der 
 Blumenkinder, zu denen wir alle geworden 
sind, kündigte es sich im strengeren, natürlich 
immer professionell konnotierten Schwarz-
Weiß an. Jetzt können wir mit der viel zu früh 
verstorbenen Amy Winehouse „Back to 
Black“ singen, obwohl wir deshalb nicht  
das Schwarz der Witwentrauer anlegen 
müssen. Es kann auch das vornehme 
Schwarz des spanischen Hofes sein.
Zurzeit ist Fashion Week in allen Modemetropolen. Am meisten 
freue ich mich auf die zweite Show von Daniel Lee für Bottega 
Veneta, einem der Shootingstars der Branche. Seine Taschen- 
und Schuhkreationen sind meist innerhalb kürzester Zeit ausver-
kauft. Daher freuen wir uns sehr, 
am 4. September die erste 
 exklusive Mini-Kapsel-Kollektion 
auf Mytheresa zu lancieren.
Whose Jizz is this? Peaches im Ham-
burger Kunstverein (bis 20.10.) Noch 
in Jubiläum, das man nicht verpassen 

sollte: Die großartige Peaches, mit der 
mich spätestens seit ihrem Auftritt im 
Rahmen unserer Ausstellung „Flaming 

Creatures“ (2012) eine Freundschaft 
verbindet, feiert in diesem Jahr ihr 

20-jähriges Bühnenjubiläum!
ch lese gerade das tolle Buch „Wir 
on der anderen Seite“ von Anika 
ecker. Die Geschichte berührt mich 
 sie ist unterhaltsam, melancholisch, 
iefgreifend, bewegend und humorvoll 
ugleich.
Immer wieder Venedig. So schön und 
tröstlich wie hier kann man sich nicht 
erlassen und nicht wiederfinden. Das 

Ende der Biennale, Salute, das Ker-
zenmeer und das Fettgebackene, 
die für zwei Tage über den Canal 

Grande gespannte Brücke. Was sich 
im fließenden Wasser spiegelt, 

wird festgehalten im zerbrechlichen 
Glas von Murano.
ie gemütlichste (Interior-) 
ahreszeit steht bevor!  Farben 
ie Terrakotta sind  diesen 
erbst groß im Trend, 

lauschige Materialien wie 
eddyfell total angesagt.
Unser Mytheresa Women ist ein 
Projekt, das Frauen porträtiert, 
 deren vielseitiges Spektrum in Bezug 
auf Karriere und Stil wir bewundern. 
 Dieses Jahr freuen wir uns auf die 
uruguayische Designerin Gabriela 
Hearst, unter anderem Anfang Okto-
ber mit einem Diner im Museum 
Ägyptischer Kunst in München.
Maskulinitäten. Endlich mal eine 
Aktion, bei der alle Kunstvereine 
rheinlandübergreifend in Düsseldorf, 
Bonn und Köln zusammenarbeiten. 
Bitte mehr davon! Die Künstlerliste ist 
vielversprechend: mit Vito Acconci, 
Keren Cytter, Andrea Fraser, Jürgen 
Klauke, Klara Lidén, Katharina 
 Sieverding und vielen anderen. Eine 
 Kooperation mit Vorbildcharakter.
ine politische 
uropäische  Szene, 
ufgewühlt wie das 
ewittrige Meer. Schiff-
ruch mit  Zuschauer. 
evor der Fashion-Week-Marathon 
beginnt, versuche ich, die Ruhe 
meiner Sommerpause zu kon -
servieren. Im August schlossen 

viele Marken wie immer komplett 
ihre Büros. Diese Zeit habe ich 

 genutzt, um aufzutanken. Dieses 
Jahr hieß das: Urlaub an meinen 
Lieblingsferienorten Conversano 

und auf Mykonos (rechts).
Holland und der Rest der 
Welt feiern dieses und nächs-
tes Jahr das Goldene Zeitalter 

und den Todestag eines sei-
ner  Superlative: Rembrandt 

van Rijn. Ein Highlight dürfte 
ie Ausstellung Rembrandt-
Velàzquez im Rijksmuseum, 

Amsterdam, sein. Alte Meister 
haben mich immer fasziniert, 

daher: Hingehen!
Der Interior-Trend „Wiener  Geflecht“ 
wird uns auch weiter begleiten. Das edle 

Geflecht bringt sowohl an Sitzmöbeln, 
aber auch an dekorativen Wohnaccessoi-

res wie Lampen oder Raumtrennern 
 stilvollen Charme in  unser  Zuhause.
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TITEL Mode
URÜCK 
UR 
ATUR
Die Mode will nachhaltiger werden.  
Wir hätten da schon mal ein paar 
Ideen, wie Outdoor und Highfashion 
 zueinanderfinden können.
Fotos: Markus Jans, Styling: Claudia Hofmann, Creative Direction: Donald Schneider
»
D
 R
 D
 W
 S
 
aunenjacke Moncler by Simone 
ocha, Motorrad-Schutzjacke 
ainese, Body und Ledershorts 
olford, Kniestrümpfe Falke, 

chuhe Camper by Kiko Kostadinov
19
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TITEL Mode
« 
Kleid Giambattista Valli, Motorrad-
Schutzjacke und Helm Dainese, 
Stiefel Kenzo, Halstuch Chanel, 
 Ringe Lilian von Trapp, E-Bike 
 Porsche Design

» 
Bluse und Kleid Prada, Daunenmantel 
Jack Wolfskin, Gürtel Riot Division, 
Rettungs-Kit, Kompass und Taschen-
lampe Decathlon
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acke und Rucksack Riot Division, 
ose The North Face, Hemd 
elstaff, Zip-Rollkragen Kenzo, 
chuhe La Sportiva (SportScheck), 
lettergurt Simond, Zelt und 
lubecher Decathlon

 
verall Valentino, Tricot und 
ahrradhose Vaude, Ketten und  
ing Werkstatt München, 
andgelenk tasche Aigner, Gürte l -

asche Kenzo, Handschuhe Riot 
ivision,  Klettergurt  Decathlon, 
lemm gerät Black  Diamond 

SportScheck)
23



TITEL Mode
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ape Prada, Jacke Ganni x 66°North, 
ollkragenpullover Louis Vuitton, 
eggings Onzie (SportScheck), 
ocken Wolford, Turnschuhe Camper, 
alskette Dior, Rucksack MCM

 
omberjacke Louis Vuitton, Overall 
ogner, Body Wolford, Ohrringe und 
ing Lilian von Trapp
25
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mokingjacke Giorgio Armani, 
emd Paul Smith, Weste Arc’teryx, 
rawatte Dries Van Noten, Hose 
tone Island, Schuhe Bogner,  
hr Garmin (SportScheck), Gürtel 
pibelt, Handschuhe Kjus

 
acke Balmain, Top und Biker Shorts 
TH_W Wolford, Schuhe Dainese, 
hrringe Werkstatt München
27
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INTERVIEW Anna Ewers
 
»Es ist ein Spiel 
mit Emotionen«
 

Das deutsche Supermodel Anna Ewers über die Anfänge ihrer Weltkarriere  

und Nachhaltigkeit im Fashion-Business, Konsequenzen aus der #MeToo-Debatte 
und Rollenbilder der Generation Instagram.
Interview: Donald Schneider, Thomas Tuma
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ein Agent, Manager oder wenigs-
tens Make-up-Artist hechelt hin-
ter ihr her. Anna Ewers kommt 
ganz allein zum Interview. Am 

Morgen war sie aus ihrer Zweitheimat 
New York angereist. Am nächsten Tag, 
 einem Dienstag, wird das Shooting fürs 
Handelsblatt Magazin stattfinden. Am 
Mittwoch wird sie wieder im Flieger sit-
zen. Anna Ewers, das Supermodel. Die 
angeblich höchstbezahlte deutsche 
Schönheit seit Claudia Schiffer. Das Kam-
pagnen-Gesicht von Prada bis Marc OʼPo-
lo. Anna Ewers, der die deutsche „Vogue“ 
schon eine Ausgabe mit fünf unter-
schiedlichen Covern widmete, kuratiert 
von Fotografenstars wie Patrick Demar-
chelier und Peter Lindbergh. Und dann 
lugt diese 26-jährige Halbgöttin der Mo-
debranche plötzlich scheu zur Suitentür 
im Berliner Soho House rein. Unge-
schminkt, überraschend schüchtern, 
überraschend deutsch, sympathisch, prä-
sent und echt. Es werden noch einige 
Überraschungen folgen im Laufe der 
nächsten Stunden, nicht nur, dass sie 
schnell Hunger kriegt.

Frau Ewers, was ist Schönheit? 
Ich glaube, das muss heute jeder für sich 
selbst definieren, was er oder sie schön 
findet. Da geht es letztlich weniger um 
Äußerlichkeiten als um Charakter. Einen 
Menschen, den man nicht leiden kann, 
würde man nie „schön“ nennen, oder? 
ie arbeiten in einer Branche, in der 
chönheit nun mal ein Geschäft ist. Wer 
efiniert dort die Maßstäbe? Modemar-
en? Influencer? Klassische Medien?
ie Kunden, die Nutzer selbst. Allein bei 

nstagram können Sie heute Beispiele für 
ede Art von Schönheitsideal finden. Inso-
ern bediene ich mit meiner Arbeit und 

einem Typ auch nur eine Nische. Dass 
s generell einen großen Facettenreich-
um gibt, finde ich durchaus gut. Das ist 
a auch ein Beispiel für gelebte Diversity. 
in hoher Wiedererkennungswert ist im 
weifel mehr wert als ein irgendwie gefäl-

iges Aussehen.

aum noch eine Instagram-Ikone, die 
hrem Äußeren nicht schon mit kosme-
ischer Chirurgie nachgeholfen hat. 

ürden Sie an sich jemals „was machen 
assen“?
ch habe noch nichts „gemacht“ und auch 
icht vor, etwas zu ändern. Eigentlich hal-
e ich davon nicht viel, denn solche Ein-
riffe machen Menschen ja nicht unbe-
ingt jünger … nur irgendwie anders.

ann empfinden Sie sich selbst als 
chön? 
ach einem Jetlag wie jetzt gerade nicht 
o sehr. Mit mir selbst im Reinen bin ich 
her, wenn ich einem gewissen Dreiklang 
olge: viel schlafen, viel trinken – natür-
ich keinen Alkohol – und regelmäßig 
rei- bis viermal pro Woche Sport. ó
« 
Nylonjacke Jet Set, Netz-T-Shirt 
 KCA-Lab, Rollkragenpullover Wolford, 
Hose Dior, Socken Falke, Schuhe 
Camper, Ohrringe und Ringe Lilian 
von Trapp, Gürteltasche MCM
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In Ihrem Fall begann das Modeln aus -
gerechnet im kolumbianischen Cali 
während eines Schüleraustauschs. Wie 
verschlägt es eine 16-jährige Freiburge-
rin ausgerechnet in die einstige süd-
amerikanische Drogenmetropole?
Meine beiden älteren Schwestern durften 
während der Schulzeit für je ein Jahr ins 
Ausland. Die eine ging in die USA, die 
 andere nach Japan. Über die gleiche Ver-
mittlungsorganisation bekamen wir eine 
Austauschschülerin aus Kolumbien, die 
uns die Vorzüge ihrer Heimat näherbrach-
te. Das fand ich spannend. Also flog ich 
hin. Und weil eine Freundin dort mich 
 irgendwie schön fand, nahm sie mich mit 
zu ersten Modeljobs. Ich war ja für dorti-
ge Verhältnisse ziemlich groß und blond 
und insofern vielleicht exotisch.

Cali, Kolumbien, Modeljobs – Ihre   Eltern 
sind Lehrer. Die hyperventilierten da 
nicht?
Wir lebten in Kolumbien in durchaus be-
hüteten Mittelschichtsverhältnissen. Und 
an das Modeln glaubte ich ja selbst lange 
nicht.

Wann wurde es ernst?
Als ich wieder zurück in Freiburg war, be-
warb ich mich beim einzigen dortigen Mo-
delagenten, Enzio Maggiore. Zwei Wochen 
später nahm er mich mit nach Mailand.

Er sah damals mehr in Ihnen als Sie 
selbst?
So war das wohl. Aber auch er war sicher 
überrascht über die Reaktionen, die wir 
dann erlebten. 

Wie lernten Sie, diese Mode- und 
 Modelbranche zu verstehen?
Ach, man wird ins Wasser geworfen und 
versucht zu schwimmen. Einer meiner 
ersten Aufträge war gleich Prada. Und 
weil ich mich vor jedem Job ein bisschen 
über die Marke und den Fotografen infor-
miere, war ich irritiert, dass ich plötzlich 
vor dem großen Steven Meisel stehen 
sollte …

… der als „Vogue“-Fotograf selbst eine 
Art Legende ist. 
Ich dachte: Wieso muss dieser Star uns 
Laufstegmodels fotografieren? Bis man 
mir sagte, dass ich nicht eine von vielen 
bin, sondern das Gesicht der ganzen Kam-
pagne werden soll. Da freut man sich 
dann schon.
30
Dutzende von Covern, Hunderte von 
Catwalks, globale Werbekampagnen – 
Ihre Karriere wurde schnell sehr groß.
Ich wundere mich auch ein bisschen, vor 
allem, dass ich jetzt schon sieben Jahre in 
dem Geschäft bin. Das ist nicht unbedingt 
selbstverständlich.

Sie sind 26 und quasi „alte Model-
 Schule“?
Haha, genau! 

Haben Sie als Mädchen eigentlich auch 
„Germany’s Next Topmodel“ geguckt?
Klar. Aber ich habe das immer eher als 
Entertainment begriffen. Glücklicherwei-
se sieht die Realität anders aus.

Inwiefern?
Die merkwürdigen „Challenges“ bei Heidi 
Klum, aber auch die Hysterie der Mäd-
chen oder der Konkurrenzkampf – das 
gibt es ja alles nicht. Ich bekomme einen 
Job oder eben nicht. Da gibt es keine Trä-
nen oder Gejammer. Man darf das alles 
wirklich nicht persönlich nehmen. Es hat 
nichts mit einem selbst zu tun, ob der ei-
gene Typ gerade zu einer bestimmten 
Marke passt.

Immer wieder wurden Sie als junge 
 Brigitte Bardot oder Claudia Schiffer 
 inszeniert, denen Sie tatsächlich 
 ähnlich sehen. Nervt das nicht?
Anfangs helfen solche Vergleiche ja auch 
sehr. Sie sind doch zugleich eine große 
Ehre. Trotzdem darf ich immer Anna 
Ewers sein.

Seit Jahren arbeiten Sie mit dem New 
Yorker Designer Alexander Wang …
… der mich mit entdeckt hat, ja. Ich weiß 
noch, wie ich ihn das erste Mal traf und 
vor ihm auf und ab laufen sollte, was ich 
total verstolperte. War mir total peinlich.

Wang hat Sie für Balenciaga schon 
 extrem provokant inszeniert. Mal lagen 
Sie nackt mit runtergezogenen Jeans in 
einem Ledersessel oder mit Kaugummi-
Bubble im Gesicht auf dem Boden einer 
Toilette. Hat man da als Model Mitspra-
cherechte?
Die Kampagne war mega. Aber natürlich 
ist das eine Sache des Vertrauens. Das 
Team war professionell über jeden Zweifel 
erhaben und brachte mir wie Alexander 
Wang eine Menge toller Schlagzeilen. Es 
war sicher eine der besten Kampagnen, 
die ich bislang machen durfte – auch weil 
sie so provokant war. Aber da muss eben 
alles passen.

Machen Sie sich manchmal Gedanken, 
für welches Frauenbild Sie mit Ihren 
 Posen stehen? Hat man darauf Einfluss?
Natürlich werden wir oft als sexy und las-
ziv dargestellt, ein andermal als kühl und 
unnahbar. Aber das war ja schon immer 
so, oder? Es ist ein Spiel mit Emotionen. 
Was die Modefirmen machen, ist meiner 
Ansicht nach aber gar kein Vergleich 
mehr mit dem, was Abertausende von 
Mädchen und Frauen heute bei Instagram 
von sich posten. Das hat mit modernen 
Frauenbildern oder gar Feminismus nicht 
viel zu tun.

Frauen, die sexy Klamotten mögen, 
 dürfen auch für Frauenrechte kämpfen, 
oder?
Stimmt. Da fängt das eigentliche Problem 
aber an: dass man durch die bloße Outfit-
wahl immer noch sexualisiert wird. Das 
ist nicht okay. Am Ende mache ich einen 
Job wie andere auch. Und der Kunde ent-
scheidet die ästhetische Linie. Ich war 
aber auch noch nie in der Situation, dass 
ich etwas für völlig indiskutabel hielt.

Wie viele Angebote lehnen Sie ab?
Vielleicht 80 Prozent? Das liegt aber auch 
daran, dass man als Model ohnehin selek-
tiv sein sollte. Es gibt viele Beispiele für 
Mädchen, die zu schnell zu viel gemacht 
haben. Man muss schließlich aufpassen, 
dass sich die Leute nicht langweilen oder 
sattsehen.

Für ein weltweit erfolgreiches Super-
model sind Sie in sozialen Netzwerken 
erstaunlich wenig aktiv. Woran liegt’s?
Ach, ich will mein Privatleben einfach 
auch privat halten und nicht zu viel von 
mir preisgeben. Und wer heute bei Instag-
ram aktiv ist, muss da jeden Tag aktiv 
Nachschub liefern. Außerdem finde ich, 
dass es eine enorme Verantwortung mit 
ó

ich bringt, wenn man Millionen von Fol-
owern hat.

ieso?
eil ich denke, dass man dann auch wirk-

ich Vorbild sein sollte.

ür Ihre Branche ist Instagram die 
ährung für öffentliche Aufmerksam-

eit geworden, oder?
bsolut. Und es wird dann ja auch in Ver-

rägen oft genau festgehalten, was man 
m Rahmen eines Auftrags posten soll.

uss man sich als Anna Ewers eigent-
ich jeden Tag auf die Waage stellen?
ch weiß, dass ich mit einer guten Figur 
nd viel Sport besser arbeite. Aber dazu 
rauche ich keine Waage. Und ich muss 
uch nicht jeden Tag meine Maße che-
ken.

as läuft schief, wenn ein immer 
rößerer Teil der Teenager unter Ess-
törungen leidet?
ch könnte mir vorstellen, dass Social Me-
ia die Mädchen heutzutage viel stärker 
nter Druck setzen. Da bin ich dann 
chon froh, dass ich nun wirklich nicht 
ls das dünnste Model bekannt bin, und 
offe einfach mal, dass man mir für diese 
ntwicklungen keine Mitverantwortung 
ibt. Ich denke, viele Mädchen müssen 
och lernen, wie optimiert das Gros der 
ilder eben ist, wie wenig diese Inszenie-
ungen mit der Wahrheit zu tun haben. 
ch hatte mit 16 selbst noch kein großes 
elbstvertrauen. Gerade junge Mädchen 
ind da sehr sensibel.

ode wird heute nicht mehr nur von 
rauen wie Ihnen präsentiert, sondern 
uch von Schauspielerinnen, Musikerin-
en, Influencerinnen, It-Girls aller Art. 
as bedeutet das für Ihr Geschäft?
lar hat sich da viel verändert. Aber ich 
ehe das nicht als Konkurrenz. Herange-
ensweise, Talente und Jobbeschreibung 
nterscheiden sich doch sehr. Eine Schau-
pielerin bucht man nicht für die gleiche 
rbeit wie mich.

as würden Sie einem jungen Mädchen 
aten, das Model werden möchte?
ass sie sich immer bewusst macht, wie 
tark das Geschäft von Glück und Zufäl-
en beherrscht wird. Man sollte die Erwar-
ungen nie zu hoch schrauben, sonst wird 

an nur enttäuscht. Mir selbst hat 
INTERVIEW Anna Ewers
»Man muss 
 aufpassen, dass 
sich die Leute  
nicht langweilen 
oder sattsehen.«
wers-Produktionen für Marc OʼPolo, 
Vogue“, Alexander Wang. „Ich lebe 
on Tag zu Tag“, sagt sie. „Im Moment 
äuft’s gut. Es gibt also keinen Grund, 
obtechnisch umzusatteln.“
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das sehr geholfen. Ich dachte nur: Okay, 
ich reise gern, und der Stress macht mir 
nichts aus, also probier ich’s mal.

Wie viele Sprachen sprechen Sie?
Deutsch, Englisch, Spanisch … Französisch 
und Italienisch verstehe ich zumindest 
gut. Manchmal kann das auch irritieren.

Inwiefern?
Ich arbeite manchmal für Kunden, die 
sich über mich unterhalten, während ich 
danebenstehe, weil sie denken, dass ich 
sie nicht verstehe. Das kann einem ganz 
neue Horizonte eröffnen. 

Wie hat die #MeToo-Debatte das  Mode- 
und Modelgeschäft verändert?
Plötzlich sind etliche gerade noch große 
Fotografen völlig von der Bildfläche ver-
schwunden. Das merkt man schon.

Kennen Sie die Hintergründe dieser 
 Abgänge?
Ich höre nur Gerüchte, habe aber selbst 
nicht viel erlebt diesbezüglich. Mit eini-
gen, die nun von der Bildfläche ver-
schwunden scheinen, habe ich toll zusam-
mengearbeitet.

Hat die Missbrauchsdiskussion das 
 Geschäft argwöhnischer gemacht? 
Oder transparenter?
Viele der Akteure sind freundlicher ge-
worden. Es geht da gar nicht immer um 
sexuelle Konnotationen. Viele Stylisten 
oder Fotografen sind früher mit ihren As-
sistenten einfach sehr rüde umgesprun-
gen. Da hat sich einiges gebessert. Und 
das ist auch gut so.

Sie wirken sehr stressresistent. Wie 
tanken Sie am besten neue Kraft?
Ich wandere wahnsinnig gern. Mich beru-
higt Natur. Wenn ich zu meiner Familie 
nach Freiburg komme, merke ich immer, 
wie sehr ich die Natur andernorts vermis-
se. Meine Eltern hatten mir einst einen 
Hund geschenkt unter der Prämisse, je-
den Tag eine Stunde mit ihm rauszuge-
hen. Da habe ich mich streng dran gehal-
ten. Diese Spaziergänge machten mir 
schnell einen großen Spaß.
32
Im Shooting mit Ihnen haben wir 
 versucht, Topmode mit dem Thema Out-
door zu kombinieren. Eine gute Idee?
Ich find’s super, weil die Branche sich ja 
auch in diese Richtung entwickelt. Auch 
Highfashion wird sportlicher. Und die Mo-
de muss sicher auch mehr in Richtung 
Nachhaltigkeit gehen, wenn sie weiterhin 
geliebt und ernst genommen werden will. 
Aber es ist schwierig. Das geht ja schon 
damit los, dass Modeleute einfach wahn-
sinnig viel reisen. Da kann ich anderer-
seits nicht glaubwürdig behaupten, die 
Welt retten zu wollen. Ich versuche ein-
fach, in meinem eigenen kleinen Umfeld 
Akzente zu setzen.

Zum Beispiel?
Ich habe schon zu Hause gelernt, das 
Licht nicht unnötig brennen zu lassen, 
Trinkwasser aus dem heimischen Hahn 
zu nutzen oder auch darauf zu achten, 
möglichst wenig Plastiktüten zu verwen-
den. Dieses Bewusstsein ist in vielen Län-
dern, auch in den USA, noch nicht sonder-
lich ausgeprägt. Wenn wir so weiterma-
chen wie bisher, gibt’s unsere Welt halt in 
absehbarer Zeit nicht mehr. Das macht 
mir schon Sorgen.

Viele Models unterstützen mit ihrer 
Prominenz dann gern irgendwelche 
Nichtregierungsorganisationen oder 
Stiftungen. Sie auch?
Ich will solche Engagements gar nicht 
kleinreden. Da macht vieles sicher Sinn. 
Aber ich würde jetzt nicht mit einem Ins-
tagram-Post für einen guten Zweck wer-
ben wollen. Tatsächlich lebe ich ja doch in 
einer ganz anderen Filterblase.

Was halten Sie von Greta Thunberg?
Ich finde sie super. Eben weil sie glaub-
würdig ist in dem, was sie tut.

Nehmen Sie eigentlich die deutsche 
 Politik noch wahr?
Klar, ich kriege das aus meinem eigenen 
– durchaus internationalen – Bekannten-
kreis gespiegelt, wo es immer heißt: 
Deutschland ist so offen, so liberal, um-
weltbewusst. Andererseits sehe ich dann, 
wie umstritten die gleiche Politik in 
Deutschland selbst ist. Es gibt da offenbar 
zwei Perspektiven: eine interne und eine 
externe. Aus der Ferne lernt man vieles ja 
überhaupt erst schätzen – die deutsche 
Krankenversicherung, das Umweltbe-
wusstsein … all solche Dinge.
Gelten Sie in Ihrem Freundeskreis als 
„die Deutsche“?
Ich bin nicht die Allerpünktlichste, und 
Pünktlichkeit ist doch eigentlich etwas 
sehr Deutsches, oder? Oft ertappe ich 
mich aber, wie ich mit strengem Blick 
Freundinnen ermahne, ein bisschen bes-
ser auf ihre Umwelt aufzupassen. Deutsch 
an mir ist wahrscheinlich auch, dass ich 
sehr sparsam bin.

Supermodels wie Sie verdienen sehr 
viel Geld. Was machen Sie damit?
Ich habe mir eine Wohnung in New York 
gekauft. Der Rest ist angelegt. Dafür habe 
ich einen Business-Manager. Ich weiß 
aber schon einigermaßen Bescheid.

Wie planen Sie Ihre weitere Karriere? 
Schon eine Exit-Idee?
Ich lebe von Tag zu Tag. Im Moment 
läuft’s gut. Es gibt also keinen Grund, job-
technisch umzusatteln.

Was lernt man beim Modeln?
Geduld. Und dass jeder Mensch anders 
ist. Das Modegeschäft ist ein Schmelztie-
gel unterschiedlichster Kulturen …

… und auch eine Blase? Mit der nationa-
listischen Realität in vielen Ländern hat 
die Multikulti-Empathie nur noch wenig 
zu tun, oder?
Das Schöne ist, dass die Mode da eben 
auch mal Beispiel ist dafür, wie die Welt 
ein bisschen besser werden kann.

Frau Ewers, vielen Dank für das 
 Interview. n
NTERVIEW Anna Ewers
»Ich hatte mit 16 
noch kein großes 
Selbstvertrauen.«
Für eines der erfolgreichsten Models der Welt ist 
Anna Ewers mit 1,75 Meter eigentlich relativ klein, 
wie man hier sieht. Aber Thomas Tuma und  Donald 
Schneider merkten beim Interview im Soho House 
Berlin einmal mehr, worauf es wirklich  ankommt: 
„Persönlichkeit, nicht Maße.“
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PORTRÄT Pamela Golbin
Vom Gestern  
ins Übermorgen
 
25 Jahre lang hat Pamela Golbin Museen, Kunst und Mode verkuppelt. 
Einige der spektakulärsten Fashion-Retrospektiven stammen von ihr.  

Jetzt will sie die großen Marken für Hightech öffnen – und arbeitet 
 deshalb neuerdings für Google.
ext: Tanja Kuchenbecker; Fotos: Stephanie Füssenich
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ie sprüht geradezu vor Zu-
kunftseuphorie. Überpünktlich 
kommt Pamela Golbin ins Grand 
Hotel du Palais Royal im Herzen 
von Paris. Die Lobby hat sie als 

Treffpunkt vorgeschlagen, weil ihr neues 
Büro noch nicht fertig ist. Andere wären 
da vielleicht beleidigt. Golbin nimmt es 
als Zeichen auch des eigenen Aufbruchs, 
dass ihr neuer Arbeitgeber – immerhin 
Google – das mit dem Büro noch nicht 
hingekriegt hat. Wer braucht das denn 
heute noch: Office, feste Arbeitszeiten, 
die Statik und Jobstruktur aus einer an-
deren Ära?

Um Golbins Sprung ins Universum 
der US-Internetriesen in seiner ganzen 
Tragweite zu verstehen, muss man wis-
sen, dass sie einer völlig anderen Welt 
entstammt. 25 Jahre lang war sie für den 
Pariser Louvre Kuratorin in dessen Mu-
sée des Arts Décoratifs, für das sie einige 
der spektakulärsten Mode-Ausstellungen 
der Welt erschuf. Sie verkuppelte Kunst 
und Fashion. Eine Liaison, die bis heute 
die buntesten Früchte trägt – und sie 
selbst zum Star machte. Nun sollen beide 
Branchen mit Golbins Hilfe aus der Ver-
gangenheit retrospektiver Verehrung in 
eine neue Hightech-Zukunft starten. 

Seit Kurzem ist Golbin künstlerische 
Direktorin bei Google Arts & Culture, wo 
sie Innovationen befeuern und Synergien 
schaffen soll zwischen Technologie, Kunst 
und Mode. Google trifft die Welt von Cha-
nel, Dior und Louvre? Das klingt zu-
nächst, als würden Algorithmen künftig 
Haute-Couture-Roben schneidern, ist aber 
anders gemeint: „Kunst war immer eine 
Inspiration für die Designer. Doch nun 
kommt zunehmend die Technologie da-
zu“, sagt Golbin. „Nach 25 Jahren, in de-
nen ich in die Vergangenheit gesehen ha-
be, schaue ich nun in die Zukunft.“ Ora-
kel 4.0 gleichermaßen.

Die Neugier aufs Fremde hat sie im 
Gencode: Die 49-jährige Franko-Chilenin, 
Tochter eines Ingenieurs, geboren in Pe-
ru, die zwischen Südamerika, Paris und 
Miami mit ihrer Familie hin- und hergezo-
gen ist, war schon früh fasziniert von Mo-
de wie von abstrakter Kunst. Sie studierte 
an der Columbia-Universität in New York 
Kunstgeschichte.

Ihr erstes Kleid stammte von dem re-
nommierten tunesischen Modeschöpfer 
ó

zzedine Alaia, sie trug es zu ihrem 
ighschool-Abschluss. Heute kleidet sie 

ich gern schlicht und elegant. Ihre 
chwarze Jacke ist von Chanel – und über 
0 Jahre alt, darunter ein Rollkragenpul-
over von Uniqlo, ein Klassiker. „Ich bin 
ein Fashion-Victim. Fast Fashion interes-
iert mich nicht. Für mich ist Mode etwas, 
m sich selbst besser zu fühlen, ein Spiel. 
enn man viel ausprobiert, ist es leichter, 

eine Identität zu finden.“

Mit 23 zur Kuratorin ernannt
anz früh schlug sie auch in Paris erste 
urzeln. Dort lebte ihre Oma väterlicher-

eits. Die Dame hatte gute Kontakte zur 
odewelt, mit deren Hilfe Golbin schon 

988 ein Praktikum im Musée des Arts 
écoratifs neben dem Louvre ergatterte. 
amals war sie erst 18 Jahre alt – und 
achte sich doch schnell unentbehrlich. 
nter anderem organisierte sie eine Aus-
tellung und ein Buch über die Mode-
chöpferin Madeleine Vionnet. En passant 
ernte sie die ganze französische Mode-
elt kennen, unter anderem den 2008 
erstorbenen Modeschöpfer Yves Saint 
aurent.
Zwischen Kunst, Mode und Hightech: 
Pamela Golbin, neuerdings künstlerische 
Direktorin bei Google.
35
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Nebenbei arbeitete Golbin im Metro-
politan Museum in New York, wo sie fürs 
berühmte Kostüminstitut zuständig war. 
Die Erfahrung half ihr, in Paris schon mit 
23 zur Museumskuratorin ernannt zu 
werden, als das Musée des Arts Décoratifs 
sich anschickte, eine ständige Kostümga-
lerie zu eröffnen. Im Laufe der Jahre orga-
nisierte Golbin mehr als 30 große Ausstel-
lungen, darunter zu Designern wie Dries 
Van Noten, Marc Jacobs, Valentino, Hus-
sein Chalayan und Balenciaga. „Jede Aus-
stellung sei, „wie ein Buch zu schreiben. 
Man muss die Geschichte spannend er-
zählen und dabei das Publikum immer im 
Auge behalten“, strahlt sie. „Man nimmt 
die Besucher mit auf eine Reise. Deshalb 
ist jede Ausstellung auch anders.“

Bei Dries Van Noten etwa erzählte sie 
seine Mode über Kunstwerke, die ihn zu 
seinen Entwürfen inspiriert haben. Große 
Museen aus aller Welt liehen ihr Gemäl-
de, darunter der Louvre und das Centre 
Pompidou. Golbin zeigte Bilder von Picas-
so, Francis Bacon und auch das über zwei 
Meter große Werk „Rapture“ von Damien 
Hirst. Für den belgischen Designer begin-
ne die Inspiration immer mit Kunstwer-
ken, erzählt Golbin. Das Publikum muss 
seine Vergangenheit verstehen, um sein 
Werk schätzen zu lernen.

Der Zauber der Technik
Von Hussein Chalayan wurde sie gleich 
beim ersten Treffen gefragt: „Woher 
stammst du, deine Großeltern?“ Sie ant-
wortete erstaunt: „Willst du meinen 
Stammbaum aufstellen?“ Er darauf: „Nur 
dann kann ich verstehen, wie ich mit dir 
rede.“ Im Laufe der Jahre wurden so aus 
36
vielen der beruflichen Begegnungen tiefe 
Freundschaften. Zu ihren engen Kontak-
ten gehören Dries Van Noten, Marc Jacobs 
und John Galliano sowie – bis zu dessen 
Tod 2017 – auch Azzedine Alaia. 

Und schon früher habe sie „immer 
versucht, mit Technik die Ausstellungen 
in Szene zu setzen, der künstlerische As-
pekt und das Licht waren immer wichtig“. 
Insofern erscheint ihr aktueller Karriere-
schritt fast schon zwangsläufig.

„Meine Aufgabe ist es, Leute zum 
Träumen zu bringen. Die Innovation reiz-
te mich, die Zukunft. Heute ist die Mode-
welt immer technologischer und digitali-
sierter geworden“, erklärt Golbin ihren 
Wechsel zu Google. Zwei verschiedene 
Welten – Mode und Technologie – prallen 
aufeinander. Mode wird immer weiter 
konsumiert werden, aber man müsse sich 
auf die Jugend einstellen, die mit den neu-
en Technologien aufgewachsen ist: „So 
wie jahrzehntelang die Kunst wird heute 
die Technologie immer mehr zur Inspira-
tion für die Designer.“

Mit Google Arts & Culture, ein kleiner 
Teilbereich des US-Konzerns, der Mode, 
Kunst und Technologie verbinden will, 
war sie schon seit einiger Zeit in Kontakt. 
Golbin hielt auch Konferenzen zum The-
ma „Mode und Technologie“, sprach dabei 
über innovative Technologien, industriel-
len Revolutionen in der Modewelt und 
Künstliche Intelligenz. Die richtige Art 
von Zukunftswerkstatt, die Pamela Golbin 
nun mit aufbaut: Sie begleitet drei Künst-
ler, die neue Technologien mit Kunstwer-
ken und neuartigen Stoffen verbinden. 

Das Trio besteht aus einer mexikani-
schen 3D-Spezialistin, einem Team aus 
n

Korea, das Happenings organisiert, und 
einer Französin, die auf Tapeten speziali-
siert ist. Sie alle arbeiten derzeit eng mit 
Ingenieuren von Google. Bewusst hat Gol-
bin nicht Modedesigner gewählt, sondern 
unterschiedliche Künstler, um, wie sie 
sagt, „ein größeres Universum der Sinne“ 
zu erobern als nur die Kleidung.

Hier geht es erst mal ausschließlich 
um Kreativität, nicht um kommerzielle 
Verwertung. Im Oktober soll das erste 
Projekt in Paris präsentiert werden. Mit 
dabei: die Google-Tochter Jacquard, die 
Garn für „intelligente“ Kleidung entwirft.

Golbin selbst fühlt sich plötzlich wie-
der wie zu Beginn ihrer Karriere, bereit 
zu experimentieren: „Ich stelle mir ganz 
neue Fragen.“ Die Digitalisierung habe 
nun mal auch „in der Mode alles verän-
dert. Die Mode ist heute weltweit verbun-
den. Ich habe, seit ich angefangen habe, 
die Verwandlung dieser Industrie erlebt.“ 
Das betrifft alle großen Marken von Dior 
über Chanel bis zu Louis Vuitton. Eine 
Verbindung von Mode und Hightech auf 
allen Ebenen sei deshalb der wichtige, 
nächste Schritt für beide Industrien.

Golbin ist überzeugt: „Das ist keine 
Spielerei mehr, sondern wird der Alltag 
der Modewelt werden.“ Dann muss sie 
los. In ihr nicht vorhandenes Büro. Rich-
tung Zukunft.
PORTRÄT Pamela Golbin
Mit Stefano Pilati, 2012, FIFA 
Fashion Talks Series, New York.
Mit Erdem Moralioglu, 2017, 
matchesfashion.com, Paris ...
.. und Giambattista  Valli, 2011, 
aris Fashion Week, Versailles.
„Inspiration“: Golbins Ausstellung zur Mode von Dries van Noten aus dem Jahr 2014.
 Louis Vuitton – Marc Jacobs“, Musée des Arts Décoratifs, Paris, 2012.
Thèmes et Variation“ von Valentino aus dem Jahr 2008.
Fashion Forward“ hieß diese Ausstellung aus dem Jahr 2016.
Pamela Golbin und unsere Pariser Korrespondentin 
Tanja Kuchenbecker kamen sich schnell näher – 
auch über die Mode. Beide tragen gern zeitlose Stü-
cke, beide lieben auch deshalb Chanel. Und beide 
besitzen sogar die gleiche schwarze Jacke aus dem 
Pariser Modehaus vom Beginn der Neunzigerjahre.
Pamela Golbin an ihrer 
neuen Wirkungsstätte 
bei Google in Paris.
Mit Dries van Noten, 2014,  
 Inspirations, New York ...
... und Alber Elbaz, 2010,   
Rubell Family Collection, Miami.
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OTOGRAFIE Inez van Lamsweerde und Vinoodh Matadin
SCHNEEWITTCHEN 
UND IHR VOYEUR
Mit einer ganz eigenen Bildsprache inszeniert das New Yorker 
otografen-Duo Inez van Lamsweerde und Vinoodh Matadin die Mode  aller 

großen Labels. Mittlerweile ist das Paar selbst zur Marke geworden.
T
ext: Katharina Kort; Fotos: Inez van Lamsweerde & Vinoodh Matadin
Selbstporträt des Duos: „Natürlich gehen 
auch wir uns manchmal auf die Nerven, 
so wie andere Paare auch.“

Rechts: das Werk „Lucy Fer“ von 2011. 
Die fotografische Kunst des Duos Lams-
weerde/Matadin versucht immer auch,  
zu überraschen oder zu provozieren.
39
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OTOGRAFIE Inez van Lamsweerde und Vinoodh Matadin
O
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ben: Eine Kampagne für Balenciaga  
us dem Jahr 1999.

inks: Ein Bild der Louis-Vuitton-Kampagne 
us diesem Jahr.

nten: „For Your Pleasure“ ist der Titel 
ieser Bildserie für das britische Magazin 
The Face“ aus dem Jahr 1994.
Oben: Bild aus einer Werbekampagne  
für Saint Laurent aus dem Jahr 2017.

Links: „Me kissing Vinoodh (Passionately)“ 
stammt aus dem Jahr 1999.
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OTOGRAFIE Inez van Lamsweerde und Vinoodh Matadin
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„Maggie’s Box“ für den japanischen 

Modedesigner Yohji Yamamoto. 
Das Foto entstand im Jahr 1997.
D
ie große weite Welt versteckt sich 
zwischen einem Lampen-Laden und 
einem Ausrüster für China-Restau-
rants. Hier in der Broome Street am 
äußersten Rand des New Yorker Sze-
nequartiers Soho liegt der unschein-
bare Eingang zu den Studios von 

Inez van Lamsweerde und Vinoodh Matadin, vor de-
ren Kamera das Supermodel Kate Moss schon ebenso 
posierte wie Popstars in der Kategorie Rihanna.

Und nicht nur wegen solcher illustren Models ist 
das niederländische Fotografen-Duo in der Modeszene 
längst selbst eine Größe und steuerte bereits Kampa-
gnen aller großen Marken – von Balenciaga bis Dior, 
von Gucci bis H&M.

Die Fenster stehen weit offen. Straßenlärm und 
Stimmengewirr dringen bis hier herauf in den vierten 
Stock. Die Räume sind luftig-hoch, die Holzdielen hell. 
Auf blütenweißen Tischen stapeln sich die Fotos neuer 
Kampagnen. Die Zettel an der Magnetwand lassen er-
kennen, dass es hier um die richtig großen Kunden 
geht: „Diesel Fall/Winter“ scheint der italienischen 
Jeansmarke gewidmet. Daneben steht „Taylor Swift“. 
Das Paar ist besser im Geschäft denn je.

Inez gibt gerade letzte Anweisungen für den 
nächsten Termin. Dann weht ihr filigraner Körper in 
weiten Jeans und verwaschenem schwarzen T-Shirt 
die Holztreppe hinauf auf die Empore, wo ein kleiner 
abgetrennter Raum ein bisschen Ruhe verspricht. 
Auch dort sind die Wände mit Hunderten von Bildern 
dekoriert, auch gemeinsame Fotos des Paars wie von 
Inez allein. Zu den berühmtesten Bildern gehören 
nämlich durchaus auch die Selbstporträts des Duos, 
mal beide in Smokingjacken, mal im Lederlook. So 
sind sie längst selbst zur Marke geworden.

Ihre langen, schwarzen Haare fallen schneewitt-
chenhaft über ihre Schultern, die warmen, dunklen 
Augen sind konzentriert auf ihr Gegenüber gerichtet. 
Die Stimme so ruhig und aufmerksam, dass man 
schnell versteht, warum sich selbst argwöhnische Su-
perstars hier wohlfühlen, was den Bildern des Paars 
eine unverwechselbar authentische Kraft verleiht. Fo-
tografie ist wohl zu 90 Prozent Psychologie, ahnt man 
hier – und spürt zugleich die Kraft, die das privat wie 
geschäftlich harmonierende Duo eint. 

Das Band scheint unverbrüchlich zwischen den 
beiden. Auf die Frage, wie es ist, fortwährend mit dem 
ó

hepartner zusammenzuarbeiten, muss Inez lachen: 
Natürlich gehen auch wir uns manchmal auf die Ner-
en, so wie andere Paare auch“, erklärt sie. Aber die 
rbeit verbindet eben auch.

Die beiden Niederländer haben sich in den 80er-
ahren in ihrer Heimatstadt Amsterdam kennen ge-
ernt, wo beide studierten, er Modedesign, sie Kunst. 
nez sattelte noch einen Master in Fotografie drauf 
nd arbeitete zum ersten Mal mit Vinoodh, als der 
986 für seine eigene Modemarke Lawina gute Werbe-
ilder brauchte. Die beiden verstanden sich so gut, 
ass er zunächst als Stylist und dann als Co-Autor ih-
er Bildergeschichten arbeitete. Als Inez 1990 ihren 
aster zu Ende gebracht hatte, trennte Vinoodh sich 

urzerhand von seiner Firma. Seit 1992 sind beide 
uch privat ein Paar – und leben und arbeiten seither 
emeinsam in New York.

Eine der treuesten Kundinnen: Lady Gaga
ie Konstellation ist in der Branche einzigartig: Sie fo-

ografieren stets zu zweit. Inez ist es, die die Inszenie-
ung vorbereitet und mit den Hauptakteuren kommu-
iziert, die zudem in ihre Kamera schauen müssen. 

Vinoodh läuft herum, filmt und fotografiert aus den 
erschiedenen Blickwinkeln – ein wenig wie ein Voy-
ur“, lacht Inez, die an diesem Tag allein in New York 
st. „Aber so bekommen wir zwei sehr unterschiedli-
he Perspektiven vom gleichen Objekt.“

Später entscheiden sie, wessen Fotos am gelun-
ensten sind. Mal werden seine ausgewählt, mal ihre, 
anchmal ein Mix. „Bei uns ist immer ein beunruhi-

endes Element dabei, fast etwas Surreales“, be-
chreibt Inez das Ergebnis. Es ist diese besondere Art 
u arbeiten, die das Paar weltberühmt gemacht hat. 
eine Wohlfühl-Bilder, sondern solche, die sich von 
en üblichen Posen unterscheiden. Mittlerweile kön-
en sie auf bald drei Jahrzehnte erfolgreicher Fotogra-
ie zurückblicken.

Es war der Kreativdirektor des Style-Magazins 
The Face“, der die beiden Mitte der 90er-Jahre ent-
eckte. Mit ihrer digitalen Bearbeitung der Bilder und 
hren surrealen Collagen in Zeiten von Heroin-Schick 
nd Grunge waren sie ihrer Zeit weit voraus. Von da 
n ging es mit den beiden immer weiter bergauf. 

Rihanna, Kanye West und Paul McCartney ließen so-
ar das Video ihres gemeinsamen Songs „FourFive -
econds“ von den beiden produzieren. Michael 
Fo
to
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»Bei uns ist immer ein beunruhigendes Element dabei, 
fast etwas Surreales.«
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ouglas, Clint Eastwood und Scarlett Johansson hiel-
en für große Porträtserien still.

Lady Gaga ist eine der treuesten Kundinnen und 
abe „jeden Tag neue Ideen“, schwärmt Inez, die wie 

hr Mann nur an eine Konstante glaubt: dass sich alles 
ederzeit verändert – so wie in der Fashion-Fotografie 
enerell. „In den 90er-Jahren haben wir für eine Wer-
ekampagne zwei Tage lang geschossen und nachher 
ünf Fotos ausgewählt“, erzählt Inez. „Heute haben wir 
ur noch ein bis zwei Tage, müssen aber zwölf Fotos 
roduzieren, dazu noch bis zu acht Videos, ‚Behind 
he Scene‘-Material und extra Instagram-Bilder-Ge-
chichten.“

Inez stört das gar nicht. Sie liebt vor allem das Fil-
en. Aber sie ist überzeugt, dass die meisten Mode-

äuser die neuen Zeiten und die Radikalität der Digi-
al-Ära noch immer nicht wirklich durchdrungen ha-
en. Und dass man da vieles besser machen 
önnte. „Die Modemarken müssen umdenken“, ist die 
otografin überzeugt.

Keine Sehnsucht nach Europa
tatt in einem Zwei-Tage-Shooting eine gigantische 
enge an Bildmaterial für die komplette Saison zu 

roduzieren, sollten die Häuser dauerhafter mit den 
otografen zusammenarbeiten. „Warum gebt Ihr uns 
icht einen Vertrag über ein Jahr, schickt uns einen 
ack voller Kleider, gerne auch mehrmals, und wir 
pielen das ganze Jahr damit?“, fragt Inez. Das könn-
en mal Schnappschüsse von der Straße sein oder 
bers Jahr verteilte Kleidungs- und Model-Shootings. 
as Resultat wäre lebendiger, wilder, facettenreicher.

Auch müssten die Designer selbst stärker in Bil-
ern und deren Wirkung denken, findet sie. Ein posi-
ives Beispiel sei Gucci, das schon in dieser Richtung 
rbeite. Inez’ Lob klingt umso glaubhafter, als sie aus-
erechnet für das italienische Label aktuell gar nicht 
rbeitet. Den Zeiten, in denen sich Modefotografen 
anz auf das eine Kampagnenbild konzentrieren 
onnten, trauert sie jedenfalls nicht hinterher. „Natür-
ich hatte das auch etwas. Aber das heutige Arbeiten 
st sehr kreativ“, findet sie.

Inez ist sich bewusst, dass immer weniger Men-
chen reine Mode-Magazine lesen. Aber dafür sind gi-
antische Plakate an den Häuserwänden wieder ge-
ragt. Und wenn die gut sind, dann verbreiten sie sich 
ank Plattformen wie Instagram schnell über die 
elt. Dass aus jedem Empfänger dank Handy heute 
uch ein potenzieller Sender geworden ist, fürchtet sie 
icht. Zwar hat auch sie eine Weile staunend beobach-
et, wie nicht nur die wachsende Schar globaler Influ-
ncer Abermilliarden von Schnappschüssen ins Netz 
tellt. „Aber spätestens seit drei Jahren ist den Marken 
lar, dass sie auch und gerade bei Instagram profes-
ionelle Bilder brauchen“, beobachtet sie.

Sie selbst haben ihr Tagesgeschäft rund um Mode, 
unst und Musik sogar mit einer eigenen Schmuck-
ollektion flankiert. „Wir haben in unserer Arbeit so 
iel mit Schmuck zu tun, und da haben wir gesehen, 
as fehlt: simpler, eleganter Schmuck mit einem per-

önlichen Bezug“, erklärt Inez. Deshalb hat Vinoodh 
eine eigenen Stücke entworfen. Als Geschäftspartner 
aben sich die beiden die Online-Schmuckmarke Me-
e ausgesucht, die direkt an den Endkunden verkauft. 
ahinter wiederum steht Diana Widmaier Picasso, En-
elin von Pablo Picasso.

Apropos altes Europa: Könnte sich die 55-jährige 
nez eigentlich vorstellen, mit ihrem Studio noch mal 
ach Europa zurückzukehren? „Auf keinen Fall“, 
latzt es aus ihr heraus. Und das liegt nicht nur an 
en Budgets, die ihnen hier in New York zur Verfü-
ung stehen. „Wir fühlen, dass wir hierhergehören. 
ie Energie in dieser Stadt ist unendlich inspirie-

end“, schwärmt sie über ihre Wahlheimat.
„Es ist das Gefühl der Freiheit, das uns hier 

ährt“, erklärt sie ihre Liebe zu New York, das für sie 
mmer noch das Zentrum der Welt ist. Es gebe hier 
eniger Cliquen als in Paris oder Mailand und mehr 
ffenheit. „Außerdem werden die jungen Menschen 
ier ernst genommen. Und sie sind verdammt gut“, 
agt sie über das Arbeiten in Manhattan. Überhaupt 
rfüllt sie die junge Generation – auch die ihres Soh-
es – mit Hoffnung. „Wir sehen die jungen Menschen, 
ie nicht mehr nur reich werden wollen, sondern die 
elfen und die Welt verändern wollen.“

Das schafft man selbst mit legendären Modefotos 
icht unbedingt. n
OTOGRAFIE Inez van Lamsweerde und Vinoodh Matadin
»Wir sehen die jungen Menschen, die nicht mehr nur reich 
werden wollen, sondern helfen und die Welt verändern wollen.«
nsere New-York-Korrespondentin Katharina Kort arbeitete  
orher etliche Jahre in Mailand und ist das bisweilen divenhafte 
uftreten vieler Stars der Modeszene durchaus gewohnt. Umso 
ngenehmer überrascht war sie, wie natürlich und bescheiden  
nez van Lamsweerde dann zum Gespräch kam.
Oben: Das Bild trägt den Titel „Shalom in 
New York“ und ist aus dem Jahr 2006.

Mitte: Unser Coverstar Anna Ewers mit 
anderen Models bei einer Party im New 
Yorker Klub „Pacha“ für die „Vogue“.

Links: „L.G. Pin-up“ – ein Bild aus dem 
Jahr 2015.
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WARENKORB
nergetische Farben

Wir starten mit neuer Kraft in den Herbst. Primärfarben setzen 
euchtende Signale. Dazu gesellen sich grafische klare Konturen. 

Wider die klassische Melancholie!
l
T

INDUSTRIELLER CHIC
In den frühen Zwanzigern des 

 letzten Jahrhunderts hat der fran-
zösische Designer Bernard-Albin 
Gras mehrere Industrieleuchten 

entworfen, die heute von DCW 
 éditions produziert werden. Das 

Modell Lampe Gras N°312 setzt 
mit einem verstellbaren Arm und 

euchtend gelbem Schirm Akzente. 
570 Euro. www.dcw-editions.fr
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DYNAMISCHES SITZEN
Der Hocker Stand-up von Wilkhahn animiert zur Interaktion. 
Leicht angestoßen, pendelt er zurück und richtet sich aus 
einem Neigungswinkel von bis zu 50 Grad wieder auf. Die 
konische Sitzform ist komplett mit einem dreidimensionalen 
Gewebe bezogen, die „Sohle“ aus schwarzem Kunststoff ist 
rutschfest. 310 Euro. www.wilkhahn.com
V
C
F
H
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VOLUMINÖSE ÄRMEL 
Gucci-Chefdesigner Alessandro 

ichele schwelgt munter in den  späten 
Siebzigerjahren. Weite Ballon ärmel 

 dominieren dieses rote Minikleid aus 
geripptem Wollstrick. Der Oversize-

 Kragen wird von sichtbaren Knöpfen 
 fixiert und geht nahtlos fließend in 

 einen tiefen Ausschnitt über. 
1 800 Euro. www.gucci.com
e
X
3

RENDIGE MIXTUR
irgil Abloh ist der derzeit sehr angesagte 
hefdesigner der Louis-Vuitton-Herrenlinie. 
ür das französische Luxushaus hat er einen 
ybrid aus Rucksack und Koffer entworfen: 
en Soft Trunk PM Backpack, der nun in 
iner mattschwarzen Ausführung mit einem 
 in Regenbogenfarben erhältlich ist.  
 900 Euro. www.louisvuitton.com
DER SONNE KRAFT
Gelb ist die Energiefarbe par 

 excellence. Diesen Herbst be -
gleitet sie uns in allen Nuancen. 
Ein starker Auftritt ist mit dieser 

gerade geschnittenen Blazer-
 Bluse des Mailänder Kultlabels 

Aspesi programmiert. Sie ist aus 
Wollfriese gefertigt, verfügt über 

eine vordere Knopfleiste und 
zwei aufgesetzte Taschen.  
715 Euro. www.aspesi.com
GESPIEGELTE FÄCHER
Doppelt hält besser! Die 
Handtasche Panier von 

Prada besitzt zwei identi-
sche Fächer, die nach 

oben offen bleiben und 
durch einen zentral plat-

zierten Griff verbunden 
werden. Das Innenfutter 

aus Nappaleder ist in 
Schwarz, die Außenseite 

aus fein strukturiertem 
Saffiano-Leder in Königs-
lau gehalten. 1 750 Euro. 

www.prada.com
LEUCHTENDER GRIFF
 Acqua di Parma steht nicht nur 
für Düfte und Pflegeprodukte. 
Das Unternehmen führt auch 
 eine neue Barbier-Linie. Der 

 Deluxe Stand umfasst einen 
asierer aus Edelstahl und einen 
Pinsel mit weichen Kunststoff-

borsten. Die Form der Griffe ist 
von den Art-Déco-Flakons der 

Duftwässer inspiriert. 512 Euro. 
www.acquadiparma.com
ARBIGER TWIST
ass Trapper-Mützen 
icht nur in die Welt von 
ägern, Outdoor-Enthusi-
sten oder Militärs ge -
ören, zeigt Paul Smith. 
as Modell des Londoner 
esigners kommt in kräfti-
en Farben daher und wird 
us Baumwolle und Kunst-
asern statt aus echtem 
ell gefertigt. Die Ohren-
lappen bleiben  übrigens 

mmer unten. 180 Euro. 
ww.paulsmith.com
WÄRMENDER BEGLEITER
Sommer ist nicht nur eine 
 Jahreszeit, sondern ebenso 
 eine Einstellung. Und die be-
gleitet uns auch dann, wenn 
die Tage wieder kühler und 
trüber werden. Einem wahren 
Energiebündel am Handgelenk 

gleicht der Armreif Clic 
Clac H Rainbow von 

Hermès mit Emaille-
 Applikationen in war-

men Farben. 650 Euro. 
www.hermes.com
KOMPLEXES 
 KOMPENDIUM
Der Schweizer Architekt 
Le Corbusier (1887– 
1965) war eine Art 
 Zeremonienmeister  
der Moderne. Eine ein-
drucksvolle Reise durch 
sein Gesamtwerk un-
ternimmt die Mono -
grafie Ideas & Forms, 
die im Phaidon-Verlag 
 erschienen ist und von 
Architektur-Historiker 
William J.R. Curtis ver-
fasst wurde. 125 Euro. 
www.phaidon.com
CHÜTZENDER KOKON
ie eine Mixtur aus Thron und 
itzkissen wirkt der Sessel 
eltri, den Gaetano Pesce für 
assina entworfen hat. Das 
ngewöhnliche Möbelstück  

st aus dickem Filz gearbeitet, 
essen Innenseite mit einer 
equemen Steppmatte ausge-
leidet ist. Die Sitzfläche ist 
it Hanfseilen in die Filzstruk-

ur verwoben. Ab 4 010 Euro. 
ww.cassina.com
MULTIPLE PERSPEKTIVEN
Die meisten Brillen werden nur von vorn erdacht. 
Die Seitenbügel spielen dagegen kaum eine Rolle. 
Dass es auch anders geht, beweist Marni-Kreativ-

chef Francesco Risso. Die Bügel dieser Sonnenbrille 
werden von farbigen Gläsern durchbrochen – als 

gelungene Antwort auf die Rundgläser an der 
Vorderseite. Preis auf Anfrage. www.marni.com
VERNETZTE ZEIT
Manchmal darf es ein wenig lauter sein. Ein Hingucker ist 
die Smartwatch Connected Modular von Tag Heuer mit 

leuchtend rotem Kautschukarmband. In dem Gehäuse aus 
gebürstetem und poliertem Titan verbirgt sich ein Intel-

tom-Prozessor, die Bedienung erfolgt über ein Touchdisplay 
mit Mehrfingererkennung. 1 100 Euro. www.tagheuer.com
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DAS PRINZIP Oktoberfest
n dubio Promille

Haxn, Tracht und ganz viel Bier: Beim Münchener Oktoberfest 

wird mit urdeutschen Traditionen und Klischees viel Geld verdient.
it nur einem Ausruf zaubert sich der Mün-
hener Oberbürgermeister einmal im Jahr auf 
ie Weltbühne: Nach seinem „O’zapft is“ fließt 
as Bier – und fließt und fließt. In diesem Jahr 
6 Tage lang. Und mindestens sechs Millionen 
esucher werden dann zum Oktoberfest strö-
en, dem größten Volksfest der Welt. Die 
iesn, die immer Ende September beginnt und 
nfang Oktober endet, hat ihren Ursprung im 

ahr 1810. König Ludwig I. heiratete damals 
rinzessin Therese von Sachsen-Hildburghau-
en. Ihren Namen hat die größte Promille-Party 
es Planeten übernommen: die Theresienwiese 
n München. 

Dort feiern Ur-Bayern, Zugereiste und Tou-
isten all das, womit Deutsche im Ausland 
ehr oder weniger gern identifiziert werden: 
ier, Brezeln und ein gut gebratenes Stück 
leisch. Garniert wird das Ganze mit einer 
racht, die fast schon zum Pflichtprogramm ge-
ört. Darin zeigen Frauen viel Ausschnitt, Män-
er ihre Waden. Der Knoten der Dirndl-Schürze 
errät – politisch hanebüchen inkorrekt – den 
amilienstand: Links bedeutet Single, rechts 
eißt vergeben. Jungfrauen tragen den Knoten 

n der Mitte, Witwen die Schleife hinten. Ein fe-
inistischer Albtraum.

Für den Soziologen Sacha Szabo ist die ein-
deutig weibliche und männliche Symbolik ein 
„Reflex“ auf die fortschreitende Auflösung der 
Gender-Unterschiede. Sind Geschlecht und Fa-
milienstand aber erst mal klar definiert, ist der 
Festzeltflirt programmiert. Ähnlich wie beim 
Kölner Karneval werden nach ein, zwei Maß 
freundlich Bützchen verteilt, die in München 
lediglich „Busserl“ heißen. Heile Welt im Rie-
senzelt.

Bilder rauschender Bierbankpartys und 
B-Prominenz im Medientaumel dominieren 
dann tagelang Boulevardpresse und Social-Me-
dia-Kanäle. Dabei ist die Wiesn neben all den 
großen Bierzelten vor allem auch eine riesige 
Kirmes. Seit Anfang Juli bauen die 167 Schau-
steller schon ihre Fahrgeschäfte auf. 90 Prozent 
der Buden und Karussells haben ihren Ur-
sprung im 19. Jahrhundert. Das Oktoberfest 
von damals lässt sich allerdings nur noch im 
Museumszelt erahnen. Nur wenige Meter wei-
ter fahren Besucher heute mit VR-Brillen durch 
die Geisterbahn. Neu ist 2019 auch der Bier-
preis: Die teuerste Maß kostet 11,80 Euro – 30 
Cent mehr als noch vor einem Jahr. Auch der 
stetig steigende Preis hat Tradition. n

Angelika Ivanov
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50
NAHAUFNAHME Dirk Schönberger
KÖLN 
TRIFFT
KOREA

Dirk Schönberger schickt 
sich an, das wiederbelebte 
Mode- Label MCM in ein 
Milliarden -Imperium zu 
 verwandeln. Ein Besuch in 
seinem Berliner Studio.
Text: Thomas Tuma; Foto: Vitali Gelwich
 

„Ich glaube nicht an Trends,  sondern daran, 

dass eine Marke Trends machen muss“: 
Dirk Schönberger in seinen  Berliner Ateliers.
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NAHAUFNAHME Dirk Schönberger
 
 

»Ich will die  Sachen, 
die ich  produziere, 

auf  jeder Straße  sehen. 
Ich will den Erfolg.«
D
e

„Minimalismus ist tot“, findet der deutsche Modemacher 
Dirk Schönberger. Mit MCM will er’s krachen lassen.
as MCM-Kaufhaus in Tokio: Acht Stockwerke für eine Marke, die bald über 
ine Milliarde Dollar umsetzen will. Rechts: MCM-Botschafterin Billie Eilish.
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ies ist die Geschichte zweier 
 Marken, die von Laien gern mal 
unterschätzt werden. Die eine 
ist eine Firma, die andere ein 

Mensch. Es geht um MCM und Dirk 
Schönberger, wobei MCM wahrscheinlich 
deutlich mehr spontane Reaktionen her-
vorruft, wenn auch eher allergische.

War das nicht diese Bussi-Bussi- Marke 
aus München, die mit ihren cognacfarbe-
nen Kunstledertäschchen in den Achtzi-
gerjahren Louis Vuitton Konkurrenz ma-
chen wollte? Genau! Wenn die Luxusgü-
terindustrie eine gut gehende Cocktailbar 
ist, war MCM schon der Hugo, als das Ge-
tränk noch gar nicht erfunden war.

Gegründet und dirigiert hatte das Un-
ternehmen der herrlich großspurig-alerte 
Michael Cromer, ein gebürtiger Krefelder 
und Gelegenheits-Schauspieler („Dr. Fum-
mel und seine Gespielinnen“), der seine 
junge Firma dann auch nach sich und sei-
ner Wahlheimat benannte: Michael Cro-
mer München.

Die Täschchen und Köfferchen von 
MCM wurden zum Accessoire der jungen 
Schickeria zwischen Gärtnerplatz und P1 
und bald auch im Rest der Republik für al-
le Hausfrauen und Verwaltungs-Fachan-
gestellten, die ein bisschen fancy sein 
wollten. Auf dem Höhepunkt herrschte 
Cromer angeblich über weltweit 240 Filia-
len und einen Umsatz von mehreren Hun-
dert Millionen Euro.

Ab Mitte der Neunzigerjahre ging’s 
dann steil bergab: Anzeigen wegen Steu-
erhinterziehung, Flucht in die Schweiz, 
Rückkehr, Verurteilung, Umsatzeinbruch 
– das ganze Programm. Cromer starb 
2007, nachdem er den Rest seines karg 
gewordenen Lebens in einem Vorort-Rei-
henhäuschen fristen musste. Da war 
MCM schon mehrfach verkauft worden, 
zuletzt an eine frühere Lizenznehmerin, 
die Südkoreanerin Kim Sung Joo.

Von München nach Fernost
Eigentlich schien MCM damals mausetot, 
was Zukunftsaussichten, Finanzen und 
Image angeht. Aber gemeinsam mit dem 
deutschen Designer Michael Michalsky 
ist es Frau Kim dann ziemlich schnell ge-
lungen, die unternehmerische Leiche in-
nerhalb weniger Jahre zu reanimieren – 
interessanterweise als quasi asiatische 
Marke, womit wir langsam zum zweiten 
wichtigen Namen in dieser Geschichte 
kommen: Dirk Schönberger. Dirk wer?

Fast genau ein Jahr ist es jetzt her, 
dass Frau Kim den gebürtigen Kölner 
zum „Gobal Creative Officer“ von MCM 
gemacht hat. Und man kann die Unter-
nehmerin nur beglückwünschen zu der 
Wahl, denn Schönberger hat eine breite 
Erfolgspalette vorzuweisen und ist dabei 
sehr bodenständig geblieben, wie er da 
jetzt in seinem puristischen Atelier über 
den Dächern der Potsdamer Straße in Ber-
lin sitzt.

Es ist das erste Mal, dass er über seine 
MCM-Ideen spricht. Er ist höflich, leise, 
aufmerksam, offen. Nur reden ist viel-
leicht nicht so sein Ding. Er macht lieber.

Nach Abitur, Bundeswehr und einem 
Jahr Florenz hat Schönberger in München 
Modedesign studiert. Seine Eltern in Le-
verkusen – Mama Hausfrau, Papa An-
walt – hätten ihn glücklicherweise immer 
unterstützt, erzählt er. Auch als er nach 
Antwerpen zog, einige Jahre bei dem De-
signer Dirk Bikkembergs arbeitete und 
schließlich sein eigenes Label startete, 
das viel Erfahrung, aber wenig Geld 
brachte. Also zog es ihn wieder in die Hei-
mat und dort zu Joop!, wo es damals auch 
schon galt, eine heruntergekommene 
Marke nach dem Abgang ihres Gründers 
mit neuer Kraft aufzuladen. Er lernte dort 
viel übers Lizenzgeschäft mit Accessoires, 
Parfüms, Schmuck – und sicher auch, 
welche Fehler man da vermeiden sollte.

Noch wichtiger wurde, dass Schönber-
ger danach acht Jahre lang bei Adidas 
wirkte. Die Marke war für ihn endgültig 
Weltbühne, trotz Sportgeschäft und Wur-
zeln im fränkischen Herzogenaurach, was 
Adidas lange verfolgte wie der Hautgout 
in einer Mehrzweckhallen-Jungs-Umklei-
de. Schönbergers Kollaborationen mit gro-
ßen Designern wie Raf Simons, aber auch 
Musikstars wie Kanye West und Pharrell 
Williams, seine konsequente Entwicklung 
der Marke Adidas Originals und die Wie-
derauflage des Turnschuh-Klassikers 
Stan Smith – all das hat die modische 
Glaubwürdigkeit des Sportartikelriesen 
enorm gesteigert – die Umsätze ohnehin.

Nicht nur nach Meinung des Fachma-
gazins „Business of Fashion“ hat er auf 
diese Weise wahre Erdbebenwellen durch 
die Modebranche geschickt. Und dabei 
blieb Schönberger, wie das so seine Art 
ist, eher im Hintergrund. Übrigens auch 
anders als Michalsky, den er ironischer-
weise erst bei Adidas und nun also bei 
MCM beerbt. Verglichen mit dem ist 
Schönberger so exaltiert wie ein Eimer 
trocknende Wandfarbe, aber eben auch 
preußisch diszipliniert, verlässlich und 
auf angenehme Weise kühl kalkulierend.
„Ein kontrollierbares Stück Avant -
garde“ nannte der „Stern“ ihn mal, was 
Schönbergers kreativer Kraft allerdings 
nicht gerecht wird. Wer in sich ruht, ruht 
sich ja nicht aus.

Wie er da jetzt so sitzt in seinem Ate-
lier, schwarze Jeans, schwarzer Pullover, 
ein wuchtiger Anfangs-Fünfziger mit eis-
grauem Haar, scheint er jedenfalls einen 
exakten Plan vor Augen zu haben. Mit der 
Frühjahrs-/Sommerkollektion 2020 für 
MCM ist sein kleines Team längst fertig, 
jetzt ist schon Herbst/Winter fürs nächste 
Jahr dran.

„Ein Label mit Ecken und Kanten“
„Ich find’s immer interessant, wenn eine 
Marke eine Geschichte hat, aus deren 
DNA man dann neue Produkte bauen 
kann“, sagt Schönberger. Ein spannendes 
Erbe neu erfinden, das kannte er ja 
schon, als er die MCM-Eigentümerin Kim 
im vergangenen Jahr eher zufällig bei ei-
nem Wochenend-Frühstück im Berliner 
Café Einstein kennen lernte. Sie fragte 
ihn, was er so machen würde mit ihrer 
Marke. Er skizzierte es ihr. Am Montag 
fuhr er wieder zu Adidas nach Herzogen-
aurach – und war doch froh, als dann das 
MCM-Angebot kam. „Ich hatte die Mode 
ja schon auch ein bisschen vermisst.“

Jetzt wird es für ihn viel globaler als 
bei Joop! und viel freier als bei Adidas. 
MCM sei ein Label „mit Ecken und Kan-
ten“, bei dem man auch „mehr Mut“ ha-
ben dürfe. Und den hat nicht nur Frau 
Kim, der es dem Vernehmen nach gar 
nicht extrem und verrückt genug sein 
kann bei den Entwürfen. Schönberger 
flankiert selbstbewusst, Minimalismus 
sei eh tot. Oder: „Ich glaube nicht an 
Trends, sondern daran, dass eine Marke 
Trends machen muss.“

Nun könnte man argumentieren: Wie-
so wechselt Schönberger vom Umsatz -
riesen Adidas (22 Milliarden Euro) zu dem 
vergleichsweise kleinen MCM – außer 
dass er nicht mehr jede Woche zwischen 
Oberfranken und seiner Wahlheimat Ber-
lin hin und her pendeln muss? Aber wer 
so fragt, hat weder Schönberger noch 
MCM oder gar die Branche verstanden.

Denn gerade die Kombination birgt ja 
riesige Chancen. Dort die überaus ge-
schäftstüchtige Koreanerin, die nicht nur 
den asiatischen Markt kennt, sondern mit 
MCM nun auch über eine westliche Mar-
ke verfügt, die sie mit geradezu brachialer 
Dynamik zurück in deren westliche Hei-
mat bringen will. Hier der versierte Desig-
ner aus dem alten Europa, der durchaus 
in Zahlen denkt.

Schönberger will MCM, das nun auch 
schon wieder 1300 Beschäftigte hat, ganz 
klar zum Milliardenunternehmen ma-
chen. Nächstes Jahr könnte der Umsatz 
die Eine-Milliarde-Dollar-Grenze über-
schreiten. Die Chancen seien gewaltig, 
findet etwa der Unternehmensberater 
Franz Maximilian Schmid-Preissler. Im 
Vergleich zum konkurrierenden Luxusgo-
liath Louis Vuitton, der schon zu sehr auf 
Massengeschäft gepolt sei, biete MCM 
seinen Kunden noch den Zauber eines ex-
klusiven und frischen Nischen-Neulings.

Schönbergers Ziel: „Ich will die Sa-
chen, die ich produziere, auf jeder Straße 
sehen. Ich will den Erfolg.“ Übrigens auch 
in der alten MCM-Heimat München. Am 
Pracht-Boulevard Maximilianstraße star-
et man gerade einen Concept-Store, wie 
as heute heißt. Aber wo die Musik spielt, 
st auch klar: Der größte der nunmehr 
und 650 MCM-Verkaufspunkte in 40 
ändern steht neuerdings in Tokio: acht 
tockwerke Zukunft im weltberühmten 
inkaufs- und Trendviertel Ginza.

Während die meisten Marken noch 
inter der aktuell wichtigsten Zielgruppe 
erhecheln, hat MCM sie schon: Asiens 
illennials und Generation Z, jene bunte 
elange aus digitalen Nomaden und mar-

enbewussten Nachwuchs-Hedonisten, 
ie als wichtigste Einnahmequelle der Zu-
unft gelten.

Für sie will Schönberger auch die Pro-
uktpalette kräftig ausweiten: mehr Schu-
e, Ready-to-wear-Mode, vielleicht auch 
al eine Kollektion rund ums Meta-The-
a Wohnen, dazu neue Accessoires statt 

mmer nur die Mini-Rucksäckchen, die 
chon Vorgänger Michalsky zum Überra-
chungshit gemacht hatte.

Der Neue darf und will dabei alles mit-
estalten – die Optik der Filialen, das 
arketing, der Web-Auftritt bis hin zu 

en Werbekampagnen. „Ich mische mich 
n alles ein.“ Seine erste Markenbotschaf-
erin wurde passenderweise zur Zielgrup-
e die US-Sängerin Billie Eilish. Und auch 
enn die 17-Jährige derzeit eh überall ist: 
ehr Teen-Spirit geht wirklich nicht. n
urz nach dem Gespräch mit Dirk Schönberger traf 
nser Autor Thomas Tuma ihn wieder – zufällig. 
eide hatten Karten für ein Ballett von Sharon Eyal 

n Berlins Komischer Oper. Und Tuma erinnerte 
ich an Schönbergers Worte, dass er in Oper und 
heater am besten auf neue Ideen komme.
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Es gibt so viele Marken – aber wer und was steckt eigentlich hinter Ellesse,  
diesem leicht angestaubten Sportlabel, das gerade eine Renaissance erlebt? 
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Name: Ellesse. 

Gegründet: 1959 von Leonardo Servadio in 
der italienischen Stadt Perugia in Umbrien. 

Sitz: Längst ist der Firmensitz der Marke in 
die britische Metropole London umgezogen.

Besitzer: Die britische Pentland Group, 
der auch Markenrechte für Lacoste 
oder den Sporthändler JD Sports 
 gehören, ist seit 1994 an Ellesse 
beteiligt. Zehn Prozent hält immer 
noch Gründer Servadio.

Das Logo: Der Name steht für 
die italienisch ausgesproche-
nen Initialen des Firmengrün-
ders: „Ell“ für L wie Leonardo 
und „Esse“ für S wie Servadio. 
Das Logo symbolisiert  eine 
Kombination aus zwei roten 
Skispitzen und einem 
 Tennisball.

Zahlen, bitte! 2018 kletterte 
der Umsatz der Pentland 
Group um 39 Prozent auf umgerechnet rund 
5,7 Milliarden Euro. Pentland beschäftigt 
50 000 Mitarbeiter und verkauft seine 
 Marken in 190 Ländern. Das Label Ellesse 
wuchs dabei laut Konzern zweistellig auf 
 einen Umsatz von 136 Millionen britischen 
Pfund. Die Marke wird in Deutschland durch 
den Filialisten JD Sports und über das 
 Online-Modehaus Zalando vertrieben.
54
ekannt für: Zuerst nur für moderne Ski -
leidung. In den Siebzigern feierte die Marke 
rfolge mit der „Jet Pant“, einer Skihose mit 
epolsterten Knien und ausgestellten Beinen. 
n den Achtzigern stieg Ellesse ins Tennis-
eschäft ein. Boris Becker gewann 1985 im 

Ellesse-Dress das weltberühmte Tennis-
turnier in Wimbledon. 

Die Kundschaft: Shirts, Hoodies 
und Sneaker von Ellesse erleben 

bei jungen Leuten der Instagram-
Generation gerade eine Renais-
sance. Preislich liegt das Label 
in der Mitte des Marktes. 

Philosophie: Die Marke soll 
für Mut, Extravaganz und gut 
geschneiderte Mode mit 
 italienischen Wurzeln stehen. 
Auf Instagram fordert Ellesse 
auf: Brecht die Regeln der 
Gleichheit!

Die Realität: Ganz so 
 un gewöhnlich ist das Design 

icht. Ellesse gehört zu einer Reihe von 
arken wie Fila, die in den 70ern und 80ern 

hren Höhepunkt erlebten, danach aber an 
trahlkraft verloren. Seit geraumer Zeit ist 
as Label wieder im Trend. Wie lange? Das 
ängt davon ab, wie gut es der Pentland 
roup gelingt, die Marke zu pflegen. Eine zu 
reite Distribution hat schon manches Label 
berfordert. Georg Weishaupt
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Zahl-Tag
Quadratkilometer Tropenwald gehen jährlich verloren.

Das ist eine Region, die größer ist als Bayern und Baden-Württemberg zusammen. Verantwort-
lich dafür sind Brände in den Trockenzeiten, aber auch Rodungen. In Brasilien, wo die Amazonas- 
 Region zuletzt unter Tausenden von Feuern litt, sollen dieses Jahr bereits über 3 400 Quadrat-
kilometer Regenwald vernichtet worden sein. Zum Vergleich: Die gesamte Schwarzwald region 
ist nur rund 6 000 Quadratkilometer groß. Der aktuell bedrohte Amazonas-Regenwald steuert 
(noch) rund sieben Millionen Quadratkilometer zum globalen Waldbestand bei – rund 15 Prozent. 
Man muss nicht Greta Thunberg heißen, um die Gefahren fürs Weltklima zu ahnen.
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RUHE BITTE! Alexandre de Betak
Alexandre de Betak, 50, 
produziert Modenschauen 
für Topdesigner wie Dior, 
Michael Kors und andere.
In den Träumen der anderen
ie der Modenschau-Regisseur Alexandre de Betak, 50, in der 
 hyperventilierenden Laufsteg-Branche die Nerven behält.
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eder Moment meines Lebens ist für mich auch Inspi-
ation für den Job. Das ist manchmal anstrengend, 
lar, aber ich kenne es nicht anders. Jedes Jahr organi-
iere ich 80 bis 100 Modenschauen und Events, da-
unter Shows von Dior, Raf Simons, Michael Kors oder 
iktor & Rolf. Für einige arbeite ich mehrere Wochen, 
ei anderen bis zu sechs Monate. Dabei bin ich oft 
chon Jahre vorher auf Suche nach geeigneten Locati-
ns. Die buche ich, bevor ich weiß, welche Schau ich 
ort organisieren will. Schon jetzt suche ich zum Bei-
piel Orte für 2024, was besonders schwierig wird, 
eil dann die Olympischen Spiele in Paris gastieren. 

Bei den Schauen bin ich der Regisseur, ich muss 
ie passenden Dekors zur Mode finden. Dafür wieder-
m muss ich natürlich die Ideen des Designers verste-
en. Einige machen viele Vorgaben, andere geben mit 
inem einzigen Wort das Thema vor. Am Rande man-
her Events wird viel geschrien, was in meinem Team 
treng verboten ist, weil es für nur noch mehr Stress 
orgt. Es gibt Leute, die finden Stress anregend, ich 
icht. Deshalb rede ich immer ganz leise, dann hören 
ie anderen zu. Mir ist der gegenseitige Respekt bei 
er Arbeit wichtig. Ich habe ständig 50 Mitarbeiter, 
ber 100 bei den Schauen, da muss man ruhig bleiben 
nd delegieren können.

Wirklich aufgeregt bin ich eigentlich nie. Das liegt 
uch daran, dass ich schon über 25 Jahre Erfahrung in 
em Job habe. Man muss davon überzeugt sein, was 
an macht. Allerdings ist die Organisation der Mo-

enschauen durch die Digitalisierung viel schneller 
eworden. Das Modeerlebnis muss man nun so orga-
isieren, dass es auch auf dem kleinen Handy-Bild-
chirm wirkt. Schließlich geht es immer wieder da-
um, Emotionen zu schaffen.

Der aufregendste Moment bei einer Schau ist für 
ich der Anfang. Immer. Der erste Eindruck zählt, 
ie bei einem Menschen, den man kennen lernt. In 
em Moment weiß ich, ob es mir gelingt, die Zuschau-
r zum Träumen zu animieren. 

Wirkliche Katastrophen sind mir in meiner Karrie-
e erspart geblieben, sonst wäre ich wohl auch nicht 
ehr im Job. Oft hat die Tierschutzorganisation Peta 

chauen gestört, mal fiel der Strom aus, einmal lief 
in Aquarium aus. Dann muss man ganz gelassen 
leiben. Dazu hilft es mir sehr, mich mit meiner Fami-
ie, meinen zwei Jungen und meiner kleinen Tochter 
u entspannen.

Wenn ich es recht bedenke: Eigentlich sind die Mo-
enschauen heute sogar einfacher zu organisieren 
nd ruhiger als früher, weil es weniger Probleme mit 
upermodels gibt. Um die herum war früher immer ir-
endeine Aufregung. Das fehlt fast ein bisschen, die-
es herrliche Drama. n
Aufgezeichnet von Tanja Kuchenbecker
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AS LETZTE WORT von Richard David Precht
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Letʼs Dance!

l
S
v
z
c
s
d
d
N
k
l

s
g
ü
n
l
K
J
h
m
S
E
d
m
W
r
V
s
b

R
A
d

Es ist leidig, immer über die SPD schreiben zu müs-
sen, aber sie gibt halt so viel her. Man kann das trau-
rig finden, aber auch lustig. Mit der Partei ist es nun 
seit Jahren so wie bei Donald Duck, Cliff Barnes, den 
Daltons oder Theo gegen den Rest der Welt – am Ende 
verliert sie immer. Jetzt aber holt die SPD todesmutig 
zum letzten Selbstzerstörungsschlag aus. Das letzte 
Heft, die finale Folge.

Früher waren SPD-Kanzler Männer mit langer Ver-
gangenheit und einem forschen Blick in die Zukunft. 
Sorgfältig aufgebaute Kandidaten mussten erst Bür-
germeister von Frontstädten oder flutgebeutelten Han-
sestädten sein, bevor sie an die politische Front nach 
Bonn geschickt wurden, um sich der Propagandaflut 
ihrer Gegner auszusetzen. Heute dagegen wird kein 
SPD-Stahl mehr in der Schmiede des Lebens gehärtet. 
Nein, Vorsitzende werden in Castingshows rekrutiert 
nach dem Vorbild von Letʼs Dance; billige Ranschmei-
ße an die Massenunterhaltung, die Stars für zehn Mi-
nuten kreiert, die morgen keiner mehr kennt.

Weil die Showregeln von Letʼs Dance es verlangen, 
werden nicht Persönlichkeiten gesucht, sondern ge-
mischtgeschlechtliche Paare. Das ist natürlich, jen-
seits der Tanzfläche, grüner Sexismus der übelsten 
Sorte! Die politische Eignung eines Menschen von sei-
nem Geschlecht abhängig zu machen! Wer als Mann 
keine Partnerin findet, kann in der SPD nichts werden 
und umgekehrt auch. Hier wird der Zugang zur Teil-
habe versperrt aufgrund des Geschlechts. Genau so 
efiniert man Sexismus. Und dass weder zwei Männer 
och zwei Frauen die SPD führen dürfen, ist emanzi-
atorisch völlig unerträglich.

Als wäre die politische Zwangsehe nicht schon 
chlimm genug, müssen die Kandidaten nun auch 
och alle erdenklichen Ortsverbände abklappern, um 
on mindestens fünf Unterbezirken gewählt zu wer-
en. Vom Klinkenputzer zum Parteivorsitzenden. Man 
telle sich das allen Ernstes halber mal in der Vergan-
enheit vor: „Guten Tag, mein Name ist Helmut 
chmidt, ich würde gern Parteivorsitzender werden, 
eine Hobbys sind Rauchen und Weltpolitik. Wenn 

hr mich wählt, setze ich mich gegen Terrorismus ein 
nd für den Nato-Doppelbeschluss.“ Da hatte der gute 
chmidt schon unter weniger verschärften Bedingun-
en auf den Parteivorsitz verzichtet.

Heute dagegen verlangt die Partei, sich für den 
hefposten zu bewerben wie eine Barbie bei Miss Ger-
any – der totale Würdeverlust! Und weil das alles so 

ächerlich ist, bewirbt sich bis auf das Faktotum Olaf 
cholz kein einziger SPD-Amtsträger, der etwas zu 
erlieren hat – sondern: Gesine Schwan. Vom Laufsteg 
um politischen Dschungelcamp für Stars und Stern-
hen von gestern. „Wir sind so schrecklich mutlos“, 
agt sie. Aber um die 76-jährige Nachwuchshoffnung 
er SPD zu wählen, muss man nicht mutig sein, son-
ern durchgeknallt. Wer geglaubt hat, das Pärchen 
ahles und Scholz ließe sich nicht unterbieten, be-
ommt nun die lebenden Puppen von „Hurra Deutsch-
and“ präsentiert: Gesine Schwan und Ralf Stegner.

Ist die Partei wirklich so sehr am Ende, dass sie 
ich in Kabarett verwandelt? Möchte sie so zugrunde 
ehen? Den Kakao auch noch trinken, durch den sie 
berall gezogen wird? Von Gotha nach Idiota? Sollte 
icht jeder, der noch ein Fünkchen Achtung oder Mit-

eid mit der SDP aufbringt, diese selbstzerstörerische 
andidatenshow schnellstens abblasen? In früheren 

ahren hatte die Partei für den humorlosen Selbster-
alt noch eigens dafür abgestelltes Personal; Zucht-
eister wie Herbert Wehner und Hans-Jochen Vogel. 

ie hatte sogar mal weitsichtige Intellektuelle wie 
gon Bahr, Erhard Eppler und Peter Glotz. Und wenn 
eren Fehlen schon nicht kompensiert wird, sollte 
an dann nicht wenigstens von der CDU lernen? 
enn am Ende eines Castings Annegret Kramp-Kar-

enbauer übrig bleibt, müssen Castingshows das beste 
erfahren nicht sein. Und für Gesine findet sich be-
timmt noch was anderes, den sterbenden Schwan ge-
en zum Beispiel bei Let’s Dance … n
ichard David Precht, 54, lehrt Philosophie und schreibt Bücher. 
uch sein letztes Werk, „Jäger, Hirten,  Kritiker: Eine Utopie für die 
igitale Gesellschaft“ (Goldmann), ist ein Bestseller.
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