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EDITORIAL
ünf Jahre Magazin

Genau fünf Jahre ist es nun her, dass im Okto-
ber 2014 die erste Ausgabe des Handelsblatt 
Magazins erschien. Und weil wir von Anfang an 
ein bisschen anders sein wollten und sollten als 
unser großes Mutterblatt, sprachen wir damals 
mit Ex-Deutsche-Bank-Chef Joe Ackermann 
nicht wie üblich nur über die Bank. Stattdessen 
trafen wir ihn und seine Tochter Catherine, um 
über Familienkonflikte zu sprechen, Werte, 
Ängste und Niederlagen. So ging das weiter: 
Bill Gates begleiteten wir durch Afrika, Victoria 
Beckham („In meiner Jugend war ich der Under-
dog“) besuchten wir in ihrem Londoner Atelier. 
Wir inspizierten die Giga-Jachten bei Lürssen in 
Bremen, testeten Designerdrogen für Manager 
und porträtierten Chinas neue Superreiche.

Seit wir Wirtschaft so persönlich nehmen, 
macht sie uns noch mehr Spaß. Mit Usain Bolt 
und Puma-Chef Björn Gulden diskutierten wir 
über die Grenzen des Leistungssports, mit den 
Klitschko-Brüdern über ihre unterschiedlichen 
Karrieren, mit Mode-Ikone Vivienne Westwood 
und ihrem deutlich jüngeren Mann Andreas 
Kronthaler über Liebe, das Altern, den Tod. 
Überhaupt die Mode! Monatelang wühlten wir 
uns mal ins Reich von Chanel, mal in das von 
Zalando, um erklären zu können, was den Er-
folg so unterschiedlicher Unternehmen aus-
macht. Auch der Dior-Report 
in dieser Ausgabe war uns ein 
halbes Jahr Vorbereitung wert.

Warum wir das alles ma-
chen? Weil wir zeigen wollen, 
wie spannend, überraschend 
und schön Wirtschaft sein 
kann. Und weil wir den Ein-
druck haben, dass Sie uns da-
bei längst gern begleiten. Wie 
gefällt’s Ihnen bislang? Was wünschen Sie sich 
vielleicht? Was sollten wir ändern? Schreiben 
Sie mir: tuma@handelsblatt.com. Aber jetzt le-
sen Sie bitte erst einmal! Viel Spaß bei der Lek-
türe unseres Design-Spezials!

Ihr Thomas Tuma, Chefredakteur
nsere nächste Ausgabe  erscheint am 8. November.
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ie Suiten des Château de 
aran bekamen einen noch 

uxuriöseren Touch.
Taschenformate

Ein Foto der monegassischen Fürstin 
Gracia Patricia, die vor der Hochzeit mit 
Fürst Rainier Grace Kelly hieß, mit einer 
Hermès-Handtasche vorm Babybauch be-
gründete 1956 den Mythos. Fortan hieß 
das edle Stück „Kelly Bag“. Den Klassiker 
lassen sich Kundinnen aus aller Welt heu-
te bis zu 60 000 Dollar kosten, längst ist 
die Tasche sogar als Wertanlage gefragt. 
Auch diesen Aspekt beleuchtet die Aus-
stellung „Taschen –  Ikonen & Wertanla-
gen“ ab 19. Oktober im Baseler Museum 
Spielzeug Welten. Rund 400 Exponate 
sind bis 5. April 2020 zu sehen, natürlich 
auch Prunkstücke von Gucci, Prada oder 
Louis Vuitton, allesamt Unternehmen, die 
wie Hermès mit Lederwaren und Taschen 
 begannen. Die Ausstellung ermöglicht 
 eine Zeitreise zu den Anfängen der Hand-
tasche Mitte des 16. Jahrhunderts, sie 
endet bei ausgefallenen Laufstegtaschen 
zeitgenössischer Designer und Künstler. 
Bei aller Pracht und Historie verliert 
 „Ikonen & Wertanlagen“ aber nie aus den 

Augen, was Handtaschen vor 
allem sind: ein sehr per-
sönlicher Gegenstand. 
 Michael Raschke
Der Mars 
macht 
mobil

 Das Design Museum  London 
lässt alte Sehnsüchte wieder 
aufleben und  entwickelt 
 Szenarien für ein  Leben auf 
dem Roten Planeten.
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Ausstellungen müssen nicht nur retro -
spektiv sein. „Moving to Mars“ heißt die 
große Schau im Design Museum London, 
die vom 18. Oktober bis 23. Februar den 
Blick nach vorn richtet. Der Zeitpunkt 
scheint passend gewählt im 50. Jubiläums-
jahr der Mondlandung, die weit mehr als 
ein wissenschaftlicher Meilenstein war. In 
der Popkultur, doch vor allem im Möbel- 
und Leuchtendesign der 60er- und 70er-
Jahre hat sie ebenfalls Spuren hinterlassen. 
„Wir betreten gerade ein neues Raumfahrt-
zeitalter, in dem der Mars erneut unsere 
populäre Vorstellungskraft beflügelt“, sagt 
Chefkurator Justin McGuirk. 

Die Reise zum Roten Planeten soll nicht 
als Eskapismus hinsichtlich des Klimawan-
dels und anderer irdischer Probleme ver-
standen werden. McGuirk: „Wir sind daran 
interessiert, was wir aus dem Entwerfen für 
den Mars für die Gestaltung auf der Erde 
lernen können.“ Bereits der – bislang theo-
retische – siebenmonatige Flug ist eine 
 Gestaltungsaufgabe, angefangen bei den 
Raumschiffen, der Kleidung und der Frage, 
was wir essen und trinken werden. Die Aus-
stellung zeigt Tabletts der Nasa oder Ent-
würfe der Raumfahrt-Designerin Galina 
 Balaschowa für sowjetische Raumkapseln 
der Jahre 1964 bis 1980. Neue Arbeiten 
sind eigens in Auftrag gegeben worden. 
Der deutsche Designer Konstantin Grcic hat 
einen Esstisch entworfen (siehe Seite 50).

Für das Leben auf dem Mars hat die 
University of North Dakota den „NDX-1 
Spacesuit“ aus leichten Materialien entwi-
ckelt. Ebenfalls im Originalmaßstab wird 
eine gesamte Raumstation errichtet, um 
extraterrestrisches Wohnen anschaulich zu 
machen. Nach Plänen des Londoner Archi-
tekturbüros Hassell sollen die Außenmau-
ern des Gebäudes per 3D-Druck aus dem 
Marssand errichtet werden. Die Kleidung 
fürs Innere hat der Londoner Modedesig-
ner Christopher Raeburn mit der Frühjahr/
Sommer-Kollektion „New Horizons“ für 
2020 ersonnen – aus gebrauchten Solar-
decken und Fallschirmen. Die britische 
Künstlerin Alexandra Daisy Ginsberg zeigt 
darüber hinaus, wie sich der Mars entwi-
ckeln würde, wenn wir Pflanzen dorthin 
entsenden. Norman Kietzmann
Marsstation nach Plänen des Büros Hassell (o.l.), 
„New Horizons“-Kollektion von Christopher Rae-
burn (l.), Hydrokultur-Anbau vom Kopenhagener 
Start-up Growstack.
iedergeburt eines Familienschlosses

ier Jahre dauerte die Renovierung, nun wurde das Château de Saran in Chouilly in der 
hampagne wiedereröffnet. Das großzügige Landhaus gehört zu den Weingütern der 
ellerei Moët & Chandon und fungierte im 19. Jahrhundert als Jagdsitz. Seit den 1960er-
ahren dient es als Unterkunft für illustre Gäste des Champagnerproduzenten, und so 
oll es auch künftig sein. Zur Neueröffnung kamen 150 Prominente, unter anderem Kate 
oss und Uma Thurman. Das Haus wurde vom Pariser Designstudio Ateliers Cos und 

nnen dekorateur Yves de Marseille luxuriös belebt, hat dabei aber nichts von seinem 
harakter als Familienschloss mit einem großen, gemütlichen Salon verloren. Viele 
öbel aus dem Familieneigentum wurden ebenfalls restauriert. Ehrengäste sollen unter 

nderem in elf Suiten beherbergt werden. Jede hat einen prominenten Namensgeber,  
ür die Suite „Impériale“ etwa ist es Napoleon I. Neu ist ein Festsaal im Fabrikstil – früher 
urde dort Wein hergestellt. Geplant sind in Zukunft auch exklusive Events für den 
ariser Luxuskonzern LVMH, zu dem das Champagnerhaus gehört. Tanja Kuchenbecker
konisches 
Stück: Gabriela 
Hearsts Tasche 
„Diana“ von 
2008.
 HOUILLY
KOPENHAGEN

Slalom auf dem Müllberg
m
e
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Die Piste grün, drumherum Meer und In-
dustrieanlagen statt Berge: So geht Ski -
laufen im flunderflachen Dänemark. Seit 
Anfang Oktober steigen die Kopenhagener 
ihrer neuen Müllverbrennungsanlage Ama-
ger Bakke aufs geneigte Dach, um sich 
carvend wieder hinunter zur Basis zu be-
wegen. 85 Meter hoch ist der Hügel mit 
dem Projektnamen „Copenhill“, Dänemarks 
Star architekt Bjarke Ingels hat ihn als 
Kombination aus Energieerzeuger und Ski-
piste entworfen. Die Strecke ist 450 Meter 
lang und besteht aus grünen Plastikborsten, 
die mit Silikon überzogen sind. Das Hybrid-
projekt befriedigt vielerlei Bedürfnisse: 
ehr als 100 000 Haushalte soll es mit 
ärme und Strom versorgen, on top den 

kibegeisterten Dänen ihre Reisesehnsucht 
ichtung skandinavische Nachbarländer 
der gar in die Alpen lindern. Mehr als eine 
albe Million dänische Skifahrer machen 
ich jährlich auf, möglichst viele von ihnen 
ollen die Copenhill-Betreiber für ihr nach-
altiges Naherholungsgebiet im Industrie-
afen der Hauptstadt gewinnen. Den Frei-
eitfaktor sollen neben der Piste von Bäu-
en und Gräsern gesäumte Wanderwege, 

ine Après-Ski-Bar am Fuß der Anlage 
owie eine Kletterwand so hoch wie das 
ebäude erhöhen. Michael Raschke
Überlebenskapsel und Wohnvision in einem: 
Die von Hassell konzipierte Marsstation.
LONDON
 Abfahrt ohne Schnee und Berge: Die Piste des 
„Copenhill“ im Industriehafen ist aus Plastik.
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räume sind mitunter spannender als  
ede Wirklichkeit. Das dachten auch die
urrealisten, die in den 1920er- bis 
940er-Jahren die Kunstwelt aufwirbel-
en. Ihre Werke entführten ins Unterbe-
usste, Obsessive oder Irrationale und 
chufen daraus eine neue Realität. Häufig
aren es Alltagsobjekte, die sie verfrem-
eten und ironisierten. So diente beim 
erühmten „Hummertelefon“ (1936) von
alvador Dalí ein Krustentier als Hörer. 
eret Oppenheim schuf den Beistelltisch

Traccia“ (1939) mit goldglänzenden Krä
enfüßen. Das Prinzip, vertraute Dinge 
it scheinbar unpassenden Details zu 

erschmelzen und sie so zu hinterfragen
at sich auch auf die Gestaltung über -
ragen. Dieser Wechselwirkung geht das 
itra Design Museum in Weil am Rhein 
it der Ausstellung „Objekte der Begier-

e“ nach, die bis 19. Januar 2020 zu 
ehen ist. Kunstwerke von Magritte, Dalí, 
uchamp werden Möbeln von Achille 
astiglioni, Shiro Kuramata oder Mod e -
ntwürfen von Bless und Iris van Herpen 
egenübergestellt. Die Botschaft: Pro-
ukte sind weit mehr als Form geworde-
e Funktion. Norman Kietzmann
Nach der Restaurierung ist der Palazzo 
onaparte jetzt eine Ausstellungshalle. 
Letizias Palazzo

Am liebsten saß Madame Letizia in der 
grünen, kostbar ausgemalten und ge-
schlossenen Loggia aus Holz, die an der 
Fassade des Palazzo klebt. Von dort aus 
konnte die alte Dame beobachten, was  
auf der Piazza Venezia und dem Corso 
passierte, ohne selbst gesehen zu werden. 
Madama Letizia war die Mutter von Napo-
leon Bonaparte, ihr Mädchenname Maria 
Letizia Ramolino. 1818 kaufte sie den 
 Palazzo aus dem 17. Jahrhundert an der 
zentralsten Stelle von Rom und lebte dort 
bis zu ihrem Tod im Jahr 1836. Da war  
ihr berühmter Sohn schon lange im Exil 

 gestorben. 1814, nach seiner Abdankung 
als Kaiser, war sie zuerst mit ihm nach  Elba 
gegangen und dann nach Rom gezogen. 
Ihr ganzes Leben habe sie nie Französisch 
gesprochen, heißt es über die Frau aus 
 einer korsischen Adelsfamilie. Heute ge-
hört der Palazzo Bonaparte der Versiche-
rung Generali. Jahrelang war das Objekt 
geschlossen, nach einer aufwendigen Res-
taurierung wird es jetzt zur neuen Attrak -
tion in Italiens Hauptstadt. Zur Eröffnung 
ist ab Oktober in den prächtigen Sälen 
 eine Ausstellung von Impressionisten aus 
 Privatsammlungen zu sehen. Regina Krieger
ROM

UTRECHT

Unterschlupf für Räder

„Utrecht – we all cycle“ heißt ein Aktionsplan, mit dem die Verwaltung die niederländische 
Stadt zu einer „World Class Bicycle City“ machen will. Allerlei fahrradfreundliche Maßnah-
men kulminieren am Bahnhof der niederländischen Gemeinde schon seit zwei Jahren im 
weltgrößten Fahrrad-Parkhaus. Nun kamen noch mal 5 000 Stellplätze hinzu, 12 500 Zwei-
räder finden aktuell auf drei Etagen Unterschlupf – selbst die Megacity Tokio schafft nur 
10 000. Das Gebäude ist rund um die Uhr geöffnet und bewacht, dazu gibt es einen 
 Reparaturdienst und jede Menge Leihräder. Wie in einem Parkhaus für Autos sind die 

 Stellplätze nummeriert und farbig 
markiert. An der Einfahrt zeigt 
ein Bildschirm an, wo Plätze frei 
sind, die über rote Wege erreich-
bar sind. Einen Stellplatz teilen 
sich zwei Räder: Eines steht 
 unten, das andere darüber. Bei 
den 12 500 Plätzen wird es nicht 
bleiben, in den nächsten Jahren 
soll auf 30 000 aufgestockt 
 werden. Utrechts Plan scheint 
aufzugehen. Michael Raschke
Mae Westʼs Face 
hich May be 
sed as a 
urrealist 
partment“ von 
alvador Dalí (o.), 
Homme Chair“ von 
uth Francken.
ahrradgerecht sind die Wege zu den 
tellplätzen für die Zweiräder.
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SECHS RICHTIGE Termine im Oktober
riginelle Fundgrube

us 241 Kunsthandwerkern, Designern und Hochschulab-
olventen hat eine Fachjury 100 Aussteller für die Grassi-
esse ausgewählt. Schwerpunkte liegen in den Bereichen 
chmuck, Keramik und Textil. Zu Gast im angesehenen 
eipziger Grassimuseum sind auch Möbelschreiner, Hut -
estalter, Kunsthandwerker und Designer für Spielzeug 
Foto), Glas, Metall und Wohnaccessoires. Eine Fundgrube 
ür originelle Geschenke. Bis 27.10. www.grassimuseum.de
5.10. LEIPZIG
ABU 
manzipiert
n
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0.10. 
on einer skandalumwitterten Beziehung 
rzählt der Film „Vita & Virginia“ von 
hanya Button. Anfang der 1920er-Jahre 

raf die etablierte Schriftstellerin Virginia 
oolf auf die charismatische Aristokratin 

nd Schriftstellerkollegin Vita Sackville-
est. Es entwickelte sich eine Affäre, mit 

er sich die Frauen über die Konventionen 
hrer Zeit selbstbewusst hinwegsetzten. 
ie Liaison inspirierte Woolf zu ihrem 
oman „Orlando“. Die hochkarätige Be-
etzung glänzt mit Gemma Arterton und 
lizabeth Debicki in den Hauptrollen.
ww.ifcfilms.com/films/vita-virginia
2.10. PARIS
Pioniertaten
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Anlässlich ihres 20. Todestags widmet 
sich eine Retrospektive in Paris der 
 Architektin und Designerin Charlotte 
 Perriand (bis 24.2.). Die Schau lotet die 
Verbindungen zwischen Kunst, Architek-
tur und Design aus. Das Werk dieser 
 Pionierin der Moderne und Leitfigur der 
Designgeschichte des 20. Jahrhunderts 
nimmt aktuelle Debatten über die Rolle 
der Frau, der Natur, aber auch die der 
Kunst in der Gesellschaft visionär vorweg. 
Denn Perriand dachte auch höchst poli-
tisch. Heute werden viele ihrer bahnbre-
chenden Möbelentwürfe neu aufgelegt. 
www.fondationlouisvuitton.fr
er Louvre in Abu Dhabi verspricht mit 
er Ausstellung „10 000 Years of Luxury“ 
in sinnliches Vergnügen mit über 350 
ostbaren Exponaten, von Mode über 
uwelen, Möbel, Design bis hin zur Kunst 
bis 15.2.). Die Schau geht der Frage 
ach, wie Luxus von der Antike bis in die 
egenwart definiert wird. Präsentiert 
erden Objekte zur Anbetung der Götter 
rchaischer Kulturen, Kostbarkeiten aus 
em Versailles des 18. Jahrhunderts, 
erke aus der Zeit der industriellen 
evolution und aktuelle Kultobjekte des 
assengeschmacks. www.louvreabudhabi.ae
1.10. 
chritt für Schritt
 1
.10.
us seiner einzigartigen Schuhsammlung 
räsentiert das Deutsche Ledermuseum in 
er Schau „Step by Step. Design im Wandel“ 
50 Schuhpaare aus zwei Jahrtausenden, vom 
ntiken Sandalenpaar aus Peru bis zu zeitge-
össischen Modellen berühmter Designer wie 
anolo Blahnik. Beantwortet werden auch 

ikante Fragen wie die nach dem erotischen  Reiz 
on Schuhen (bis 31.5.). www.ledermuseum.de
Heitere Minuten

Die „Minute Books“ für fünf Euro pas-
sen in jede Tasche und verschaffen 
beliebten Diogenes-Klassikern einen 

euen Auftritt. Dem Leser bescheren sie Tiefgründi-
es mit Heiterkeit. In seinem Ratgeber „Das Leben 
ür Anfänger“ verhandelt der polnische Autor Slawo-
ir Mrozek alle Absurditäten des Lebens mit viel 
itz und Ironie, von A wie Abwechslung, Anarchie 

nd Angst über Rente bis Wahrheit. www.diogenes.ch
6.10. OFFENBACH
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KANTINENKRITIK Huawei
Massen-Geschmack
Die Kantinen im Hauptquartier von Huawei in Shenzhen bieten eine 
roße Auswahl. Klassenlos ist die Gesellschaft dort allerdings nicht.
i
s
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m
s
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d
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Die Kantine in der Zone F des Huawei-Hauptquartiers 
ist gewaltig. In dem fast 10 000 Quadratmeter großen 
Glasgebäude mit drei Ebenen bieten 21 Restaurants 
und sieben Stände Gerichte aus aller Welt an. Zu Stoß-
zeiten sind sämtliche der mehr als 3 200 Stühle besetzt. 
Zur Orientierung sind die einzelnen Bereiche in Orts-
namen eingeteilt, die auf Städte verweisen, in denen 
Huawei eine Niederlassung hat. Wer zum Beispiel in 
„Düsseldorf“ Platz nimmt, isst unter dem grellen Licht 
dreier Bildschirme, auf denen Huawei-Slogans stehen: 
„Erkundungen hören nicht beim Scheitern auf.“ „Er-
kundungen beginnen damit, dass man Weisheiten 
teilt.“ „Erkundungen beleuchten den Pfad nach vorn.“
v
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Während sonst in China die Mittagspause heilig 
st und schon mal zwei Stunden lang zelebriert wird, 
chlingen einige Huawei-Mitarbeiter das Kantinen -
ssen innerhalb weniger Minuten in sich hinein. Wohl 
uch, weil es zwar nahrhaft, aber nicht sonderlich 

lecker ist. Der Blumenkohl, der Tofu und die Winter-
elone sind allesamt ein bisschen überkocht und 

chmecken fad. Es sei aber schon besser als früher, er-
ählen die Mitarbeiter. Inzwischen werden sie alle 
rei Monate befragt. Wer als Caterer schlechte Noten 
ekommt, verschwindet aus dem Programm. Man sei 
marktorientiert“, erklärt das Unternehmen.

Die Kantine in der F-Zone ist dabei nur eine von 
ielen im Hauptquartier von Huawei. Allein auf dem 
ampus in Shenzhen gibt es insgesamt neun solcher 
ssenshallen. Eine Kantine auf dem Songshan-Lake-
ampus, wo viele Kopien europäischer Prachtbauten 
tehen, ähnelt eher einem Diningroom im englischen 
xford als in China. Das beste Essen, so sind sich die 
eisten einig, gibt es in Zone A. „Da essen nämlich die 
hefs“, sagt eine Huawei-Mitarbeiterin lächelnd. VIP-
äste werden entweder in Pavillons mit Seeblick ver-
östigt oder in einen Privatraum geführt, vor dem jun-
e Damen in traditioneller Tracht chinesische Instru-
ente spielen. Wer es westlicher mag, kann sich aber 

uch Chicken-Nuggets bei KFC holen. n
Hauptgang: 
Reis mit blanchiertem 

Blumenkohl, gebratenem 
Tofu und gekochter 

 Wintermelone. 

Essen: HHH
Ambiente: HHH

Service: HHH
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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  
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ARBARA VINKEN

tilsichere Professorin für Literatur -
issenschaften aus München
IFFANY HSU
hefeinkäuferin des Modeportals 
ytheresa und Instagram-Ikone
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DELIA LACHANCE
Co-Gründerin und Chief Creative Officer 
des Onlineportals Westwing
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JULIA STOSCHEK
Kunstsammlerin und Miteigentümerin 
der Unternehmensgruppe Brose
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Ich verlängerte den 
ommer um ein paar  Tage 
in Comporta. Der kleine 

Ort an der atlantischen 
Westküste Portugals samt 

60 Kilometer langem 
Landstreifen an der Alen-

tejo-Küste ist Idylle pur 
und nicht umsonst aktuell 

in aller Munde.

I

ktuell wie nie: Gustave Flauberts Roman 
adame Bovary. Von dem Designer Jona-

han Anderson für Loewe im letzten Jahr 
iederaufgelegt, taucht der Roman nun 
berall auf. Als Comic und Film entführt er 
ns in die Tristesse der Provinz. Die Konsum -
ultur, in der gilt: „Ich shoppe, also bin ich“, 
indet hier eine unübertroffene Analyse 
eiblicher Perversionen.
ährend der London Fashion Week hat mich 
m meisten die Präsentation von JW Anderson 
egeistert. Der Designer kreierte eine elegante 
ilhouette mit aufwendigen Details und 
ormen. Das Highlight waren die mit Kristall 
esetzten Bralettes, die ganz einfach über den 
leidern getragen wurden.
W

as für ein Rave in the Woods! Für die Dreh-
rbeiten zum neuen Film des Künstlers  Julian 
osenfeldt wurde eine perfekte Function-1-
oundanlage mitten im tiefen Wald bei Biesen-
hal aufgebaut – wie im Berghain, nur eben 
nter Baumkronen. DJ Richie Hawtin legte auf. 
ie geladene Crowd tanzte sich in Ekstase. 
ufgenommen wurde alles mit einer Drohne. 

ch war dabei (l.). Der beste Rave des Jahres!
The back is back! Im Musée 
 Bourdelle in Paris werden Kleid 

und Statue in Rückenansichten  
in Beziehung gesetzt. Eine in der 

aktuellen Moderepräsentation 
vernachlässigte erotische Zone, 

der Rücken, wird hier wunderbar 
nszeniert. Von Man Ray und Peter 
Lindbergh bis Azzedine Alaïa und 

Comme des Garçons.
China ist für uns ein Markt, der 
 immer wichtiger wird. Mitte Okto-

ber werden wir daher unser erstes 
Event in Fernost mit der britischen 

Designerin Stella McCartney ver -
nstalten. Neben einem Dinner wird 

es auch einen Talk an der Tonji- 
Universität in Schanghai geben.
Für die kältere Jahreszeit spielt 
das Thema Cocooning und 
 Zu-Hause-Bleiben wieder eine 
 entscheidende Rolle. Weiche 
 Texturen wie Teddy treffen auf 
 zurückhaltende Farbnuancen  
und einzelne Farbtupfer. Ich liebe 
den modernen, zeitlosen Look.
Dem Medienkünstler Mark Leckey 
widmet die Tate Britain in London eine 
Einzelausstellung. Er verbindet Videos, 

Installationen und Soundskulpturen 
mit Sub- und Jugendkultur. Mit dabei: 
seine Videomontage „Fiorucci Made 

Me Hardcore“ (1999), die auch in der 
Julia Stoschek Collection vertreten ist.
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Haben Sie schon von der fran -
zösischen Designerin Marine 
Serre gehört? Sie ist  eines 
 meiner  liebsten aufstrebenden 
 Talente. Serre ist bekannt für 
Long sleeves und Strumpfhosen 
mit Halbmond-Design. Die Styles 
 kombiniert man am besten unter 
Mäntel oder  Kleider, um einen 
Layering-Effekt zu kreieren.
rstmalig seit 2001 ist Stan 
ouglas wieder in Berlin zu sehen. 
er mehrfache Documenta- und 
iennale-Venedig-Teilnehmer ist 
weifellos einer der wichtigsten 
ertreter zeitbasierter Medien-
unst weltweit. Die Julia Stoschek 
ollection zeigt Videos und Foto-
rafien, die alle um Musik kreisen 
 von Jazz bis Afrobeat.
Die Vorweihnachtszeit. Diese 
Zeit des Jahres ist für uns im 

 Office eine besonders turbulente 
und wichtige Phase. Da ich ein 

großer Weihnachtsfan bin, 
freue ich mich sehr auf diese 

 stimmungsvolle Zeit.
Die Pariser Fiac (Foire internationale 
d’art contemporain), eine Ausstellung, 
die ein etwas anderes Bild zeitgenös-
sischer Kunst zeigt als Basel.
eil ein Mitglied aus dem Vorstand des 
Whitney Museum in New York Verbin-

dungen zur Waffenindustrie hat, zogen 
acht Künstler(innen) ihre Werke von 

der diesjährigen Whitney Biennale ab. 
So etwas hatte es bis dato noch nicht 
gegeben. Der Widerstand der Künst-

ler(innen) wird weltweit beachtet. 
 Endlich schaut die Kunstwelt darauf, 
woher das Geld kommt – weiter so!
Der Wunsch, überall aus 
 Steinen Gräser, Blumen 
und Bäume sprießen zu 

lassen. Das Begehren, die 
Stadt in einen Lust garten 
zu  verwandeln: „Nous, les 

 arbres“ (Fondation Cartier, 
aber das war, bevor der 

 Amazonas brannte).
tyle meets Sustainability. Ich finde 
s sehr wichtig, auf Nachhaltigkeit 
u achten, sowohl privat wie auch als 
nternehmerin. Unsere Pakete be -
tehen deshalb beispielsweise auch 
us zu 100 Prozent recyceltem Karton. 
nd wir arbeiten weiter daran, noch 
mweltfreundlicher zu werden.
Die besten Dumplings esse ich bei „Din Tai Fung“ in London. 
Aber selbst auf meinen Reisen muss ich nicht auf meine 

 Xiaolongbao verzichten, da es auch in den USA, Taiwan und 
Hongkong mittlerweile Dependancen des mehrfach 

ausgezeichneten  Lokals gibt.
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ITEL Dior
Diorissima

Dior ist für Frankreich so etwas wie das Rheingold für Deutschland: 

in heiliger Gral, nur greifbarer. Erstmals wird das Modehaus jetzt von einer 
Frau geführt, die noch dazu aus Italien kommt. Kann das gut gehen?
ext: Regina Krieger, Thomas Tuma; Fotos: Stephanie Füssenich
Models in Haute Couture von Dior:  
Zwischen alten Traditionen und neuer Frauen-Power.



TITEL Dior
Das Geheimnis der Eleganz liegt in der Schlichtheit der Dinge.
Christian Dior
Dior-Entwürfe von Maria Grazia Chiuri:  
„Sie hat ein immenses Talent, das international anerkannt wird.“
21
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W
as macht eine Modemarke 
begehrenswert? Ist es die 
Produktqualität? Die liefert 
auch ein Akkuschrauber, 
trotzdem brauchen wir da-
von nicht einen begehbaren 
Wandschrank voll. Ist viel-

leicht die Handwerkskunst dafür verantwortlich? 
Wenn es nur danach ginge, müssten alte Berufe wie 
Tischler wohl kaum ums Überleben kämpfen. Oder ist 
es die Kraft, einen Trend nicht nur zu sehen, sondern 
zu  setzen?

Am Ende ist es vielleicht eine Mischung aus all 
dem, plus einer kräftigen Prise Erotik und Drama, Nä-
he und Unnahbarkeit, Offenheit und Geheimnis, Cha-
os und Codes. Kurz: Damit wir einer Marke verfallen, 
müssen wir sie lieben. Um sie zu lieben, muss aus ei-
ner Firma eine Art Familienmitglied werden, eine Ver-
traute, ein Wesen mit Geschichte … und Geschichten.

„Storytelling“ nennen sie das heutzutage in den 
Marketingabteilungen, denn es reicht eben nicht 
mehr, dass Instagram-Mädchen für Geld eine Hand -
tasche in die Kamera halten. Erst Geschichten laden 
ein Label auf mit Kraft und Dynamik, Pathos und Pas-
sion. Nur so erfindet sich eine Marke immer wieder 
neu und bleibt dabei – wenn alles gut geht – doch die 
gleiche. Je mehr Geschichten, umso besser, weil die 
bedeuten: Man ist im Gespräch.

Dior zum Beispiel ist voller Anekdoten und News, 
Geheimnisse und Offenbarungen. Auch über die krea-
tiven Köpfe des Hauses. Wie abergläubisch zum Bei-
spiel Christian Dior selbst einst an die Kraft von Wahr-
sagern glaubte! Warum Yves Saint Laurent kaum ei-
nem Drogenexzess aus dem Weg ging! Wieso der eher 
zarte Raf Simons derart schnell die Marke wieder ver-
ließ und John Galliano irgendwann volltrunken anti -
semitische Sprüche klopfte – und dafür rausflog!

Eine der bislang wichtigsten Anekdoten rund um 
Maria Grazia Chiuri, die aktuelle Chefdesignerin in 
dem Pariser Modehaus, geht so: Als sie vor drei Jahren 
in Paris anfing, machte sie schnell klar, dass sie auch 
Botschaften unters Modevolk bringen wolle. Am bes-
ten auf T-Shirts. In der Dior-Führung soll man entsetzt 
gewesen sein, was gar nicht so sehr an der Furcht vor 
politischen Statements lag. Aber T-Shirts passen nun 
mal zum Gen-Code dieser exklusiven Marke wie eine 
Kiste Bastelmais in den Louvre.

Am Ende habe man sich intern geeinigt: Chiuri be-
kam ihre T-Shirts, und Dior verkauft sie nun für 
620 Euro das Stück. Schließlich ist man ein Luxus-
haus. Auf Chiuris erster großen Modenschau war das 
Shirt dann mit dem Aufdruck „We should all be femi-
nists“ zu sehen, einem Zitat der nigerianischen 
Schriftstellerin Chimamanda Ngozi Adichie. Angeb-
lich verkaufte es sich wie geschnitten Brot.

Diese Geschichte hört man oft. Nicht nur in Paris. 
Sie soll also für etwas stehen, etwas symbolisieren. 
Nur was genau?

Um das wiederum zu verstehen, müssen wir tief in 
die Geschichte dieses Unternehmens einsteigen. Dior 
ist ja so wenig eine normale Firma wie der Vatikan, 
as als Vergleich durchaus angemessen ist, denn bei-
e sind durchaus eine Art Heiligtum. Dior ist dabei ein 
ehr französisches Symbol. Wie Jeanne d’Arc oder 

Notre Dame. Es gibt in Paris auch noch Chanel, Her-
ès und andere große Marken. Aber Dior ist eine Klas-

e für sich, seit ihr Gründer die Firma kurz nach dem 
weiten Weltkrieg 1946 in Paris zum Leben erweckte.

Dior – das war nach Hunger und Hölle hoffnungs-
roher Aufbruch, Freiheit, Eleganz. Christian Dior, 
ohn eines Industriellen aus der Normandie, hatte die 
ode erst spät für sich entdeckt. Er zauberte die Tail-

en schmal, die Röcke weit, die Hüte mondän. Was er 
n – für die meisten Menschen unbezahlbarer – Haute 
outure entwarf, wurde schnell als „New Look“ ge-
riesen und noch schneller vom Massenmarkt okku-
iert und kopiert. Der Ruhm wiederum befeuerte 
icht nur Dior, sondern die ganze Stadt, ja: die Mode-
ation Frankreich insgesamt.

Dabei zeigte sich der Patriarch durchaus geschäfts-
üchtig. Schon 1947 lancierte er den bis heute gängi-
en Damenduft „Miss Dior“. Parfüm bringt nun mal am 
eisten Geld. Denn das können sich auch jene Frauen 

eisten, die nicht vermögend genug sind für die Roben, 
aschen oder Schuhe. In den folgenden Jahren wurden 
o viele Lizenzen vergeben, dass das Unternehmen 
päter am eigenen Erfolg fast zu ersticken drohte. Aber 
rst einmal ging es nur himmelwärts.
m April 1957 präsentierte das damals wohl einfluss-
eichste Magazin der Welt, „Time“, den damals wohl 
ächtigsten Modemacher der Welt, Dior, der für die 

amals wohl aufregendsten Damen der Welt Roben 
ntwarf – von der jungen britischen Königin Eliza-
eth II. bis zu Evita Perón und Marlene Dietrich.

Wenige Monate später starb Dior unter nie ganz 
eklärten Umständen in dem italienischen Kurstädt-
hen Montecatini Terme und nahm viele Geheimnisse 
it ins Grab, nicht nur hinsichtlich seiner Homo -

exualität, die man seinerzeit selbst in Paris nur heim-
ich leben konnte.

Das Ende der Ära des Gründers war der Beginn 
er Regentschaft seines jungen Assistenten: Yves 
aint Laurent. Anders als etwa die eher unspektakulär 
tetig wachsenden Pariser Nachbarn von Hermès hat 
ior seither alles erlebt: Pleiten und Dramen, Raus-
chmisse und Apotheosen, existenzielle Krisen und 
rfolgswellen.

Das dürfte jetzt zumindest für eine erste Idee da-
on reichen, was es bedeutet, dass ausgerechnet Ma-
ia Grazia Chiuri hier im Herzen von Paris und Dior, 
m Stammsitz in der Avenue Montaigne, als Chefin 
er Damenmode installiert wurde. Chiuri, Jahr- ó
Als sie vor drei Jahren in Paris anfing, 
machte sie schnell klar, dass sie auch  

 Botschaften unters Modevolk bringen wolle. 
Am besten auf T-Shirts.
Eine Römerin in Paris: Dior-Designerin 
aria Grazia Chiuri im Herzen der Marke – 

dem wohltemperierten Archiv.
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gang 1964, ist Italienerin, Mutter zweier Kinder, 
glücklich verheiratet und die erste Frau an der Spitze 
der Marke. Das waren gleich vier Indizien dafür, dass 
mit ihr etwas sehr Neues kommt. Aber auch, dass es 
nicht einfach werden würde. Weder für den Konzern 
noch für die Kreative selbst. Und deshalb ist es ja viel-
leicht ganz gut, Chiuri erst einmal in ihrer Heimat-
stadt zu besuchen.

ROM
Chiuri ist Römerin durch und durch: vereinnahmend 
herzlich, undurchsichtig höflich. Ihre Liebe zur Mode 
hat sie von ihrer Mutter geerbt, einer Schneiderin 
und fröhlichen Exzentrikerin. Als Maria Grazia noch 
klein war, zog die Mama sie gern romantisch an. Und 
da die Mama die Dolomiten liebte, brachte sie aus je-
dem  Urlaub Dirndl und Lederhosen für ihre Kleine 
mit. „Dazu machte sie mir Zöpfe, ich sah praktisch 
aus wie Heidi.“

Sie weiß noch, wie sie sich dann mit zwölf in Rom 
auf dem Flohmarkt in der Via Sannio eine Jeans und 
ein Militärhemd kaufte und gemeinsam mit ihren 
Freundinnen bestickte. So ging das los. Und es wurde 
schnell professionell, auch wenn ihre Eltern die Mode 
anfangs nicht für „richtige“ Arbeit hielten. „Mode, das 
war für sie, als wäre ich zum Film gegangen oder 
 Musikerin geworden. Etwas für Träumer.“

Sie studiert am Istituto Europeo di Design (IED) in 
Rom und arbeitet nach dem Examen erst bei kleinen 
Modefirmen. 1989 wird sie von Fendi eingestellt, wo 
sie für die Accessoires zuständig ist. In dieser Zeit 
lernt sie auch ihren späteren Gatten kennen, den Ge-
schäftsmann Paolo Regini. „Es war nichts geplant, ich 
lebte und arbeitete in Florenz, mein Mann in Rom. Ich 
wurde schwanger mit Nicolò, und so haben wir in 
 Portovenere geheiratet.“ 

Die fünf Fendi-Schwestern, vier davon selbst Müt-
ter, hätten es ihr damals leicht gemacht. „Sie wussten 
genau, was es heißt, gleichzeitig zu arbeiten und Mut-
ter zu sein.“ Fendi ist ein Frauen-Haus, in dem Chiuri 
aber noch einen anderen wichtigen Mann kennen-
lernt: Pierpaolo Piccioli. Für Fendi arbeiten sie zehn 
Jahre Seite an Seite. Unterschiedliche Temperamente, 
aber ein gemeinsames Ziel. Dann ruft 1999 Valentino.

Auch er will das Duo, zunächst um sein Acces-
soire-Geschäft neu zu beleben. 2008, ein Jahr nach 
dem Ausstieg des Patriarchen Valentino Garavani, 
werden Chiuri und Piccioli Kreativchefs der Maison 
Valentino. Das Unternehmen ist heute im Besitz der 
Beteiligungsgesellschaft Mayhoola for Investments, 
die wiederum der Herrscherfamilie von Katar gehört. 
Chiuri und Picciolo verdreifachen den Umsatz inner-
halb weniger Jahre. 2015 übertrifft Valentino erstmals 
die Marke von einer Milliarde Euro Umsatz. Im Mode-
zirkus reden zwar alle über Träume, aber auch die 
wollen bezahlt sein.

Nach 16 Jahren der engen Zusammenarbeit kommt 
2016 die Trennung. „Es war wie eine Scheidung“, sagt 
Maria Grazia Chiuri. „Rom war meine Komfortzone, 
underschön, ich bete die Stadt an. Und ich liebte die 
rbeit bei Valentino und bei Fendi. Ich hatte mehr als 
lück.“

Wenn ihr Abgang bei Valentino ein mediales Ge-
itter verursacht, gleicht ihre Inthronisation bei Dior 
inem Orkan, nicht nur, weil Bernard Arnault selbst 
en Deal mit eingefädelt hat und nun lobt: „Sie hat ein 
mmenses Talent, das international anerkannt wird.“ 
rnault ist Gründer und Eigentümer des Luxuskon-
erns LVMH und damit zum zweitreichsten Mann der 
elt geworden. So einer kümmert sich nur noch um 

ie ganz großen Personalien in seinem Multi-Marken-
eich. Und für Dior waren vorher viele im Gespräch: 
edi Slimane etwa oder Alber Elbaz. Große Marken 
rauchen große Designer.

Chiuris Wechsel ins Nachbarland wird zum Politi-
um: „Die Ernennung einer Italienerin bestätigt die 
roße Renaissance der Kreativität des ‚Made in Italy‘“, 
chreibt „La Repubblica“. „Mittlerweile ist die Kraft 
nd die Macht der Italiener in den großen Luxus -
arken unbestritten.“
ó

hiuri selbst versucht zu beschwichtigen. Es gehe „ja 
icht um ein Fußballspiel Frankreich gegen Italien: In 
talien ist die Produktivität in der Modebranche vita-
er. Die Franzosen sind sehr gut darin, ihre Produkte 
u promoten. Darin haben sie außerordentliches Ta-
ent und machen das sehr gut.“ So könnten und müss-
en beide „vom anderen lernen“.

Aber wofür steht sie dazwischen selbst? Und wird 
ie sich behaupten können in einem Zirkus, der ein 
aus wie Dior ja immer auch ist? Nach dem Lärm des 
nfangs wird es erst einmal still um Chiuri. Ihr erstes 
ior-Jahr sei von vielen Reisen geprägt gewesen, sehr 

ntensiv, sagt sie. Im Frühjahr dieses Jahres bietet sich 
ns erstmals eine Gelegenheit, ihr näherzukommen.

An der Oper ihrer Heimatstadt Rom staffiert sie 
ie Startänzer Eleonora Abbagnato und Friedemann 
ogel für das Ballett „Nuit Blanche“ von Philip Glass 
us. Ende März hat es Premiere. Chiuri versucht auch 
ort, ihre Wurzeln mit der neuen Heimat zu verbin-
en: Bei der Gestaltung der Kostüme sei ihr eine Ikone 
on Christian Dior in den Sinn gekommen, das Kleid 
Miss Dior“. Chiuri schwärmt: „Haute Couture, voller 
lumen, das war damals wie das Parfüm ‚Miss Dior‘ 

ür seine Schwester kreiert. Und so habe ich überlegt, 
ie sich das Modell übertragen lässt auf Kostüme, in 
enen man tanzen kann.“

Im Schatten der Premiere hat sie noch Zeit, „ihr“ 
om zu zeigen, teils abgelegene Orte, wo nicht jeder 
ourist hinkommt: die Villa Albani, in der die Fonda-
ione Torlonia eine private Kunstsammlung unterhält; 
ie Fresken von Pietro Cavallini in der Kirche San-
ITEL Dior
»Mode, das war für meine Mutter,  
als wäre ich zum Film gegangen oder 
usikerin geworden. Etwas für Träumer.«
allett in Dior: Für die Compagnie rund um 
die Startänzer Eleonora Abbagnato und 

 Friedemann Vogel steuerte Maria Grazia 
Chiuri Ende März in Rom die Kostüme bei.
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„

a Cecilia in Trastevere; das Hinterhofatelier ihres 
ünstlerfreundes Pietro Ruffo im hippen Stadtteil San 
orenzo. Und natürlich ihre eigene Wohnung, direkt 
egenüber dem Kapitol, wo auf Michelangelos Piazza 
ie Reiterstatue von Marc Aurel thront und heute eine 
rau die Stadt als Bürgermeisterin regiert.

Chiuris Wohnung ist für römische Verhältnisse gi-
antisch. Fast verloren wirkt die Designerin in dem 
pärlich möblierten Ambiente zwischen viel moderner 
unst, wie sie sich da in weißen Jeans, T-Shirt, Folklo-
e-Strick und marokkanischen Latschen erklärt: „Rom, 
as ist erst mal Zuhause. Hier bin ich geboren, aufge-
achsen, und hier habe ich gelernt. Rom ist aber auch 
ieles andere: eine szenografisch eindrucksvolle 
tadt, wo man das Zusammenspiel verschiedener his-
orischer Epochen lebt.“

Chiuri ist eine Besonderheit wie ihre Stadt: offen, 
innehmend, direkt, andererseits scheu, facetten-
eich, Neues in sich aufsaugend und verarbeitend. 
nd ist nicht auch ihr neuer Arbeitgeber so? Ein gro-
es Erbe verwaltend und doch immer bereit, sich neu 
u erfinden in den Erinnerungen an alte Glanzzeiten?

„Dass ich Römerin bin, hat mir geholfen bei mei-
er Arbeit für ein Haus wie Dior, das eine lange Ge-
chichte hat. Wenn du in Rom geboren bist, verstehst 
u es, mit der Vergangenheit zu leben, hast aber auch 
ie Fähigkeit, entspannt damit umzugehen. Die Ge-
chichte ist für dich keine Begrenzung, du fühlst dich 
icht erschlagen von der ganzen Schönheit – im Ge-
enteil, es ist einfach ein Teil von dir.“

Aber fühlt sich auch Dior schon wie ein Teil von 
hr an? Am Ende ihrer ersten Haute-Couture-Schau be-
ritt sie in Jeans den Pariser Catwalk. „Ich habe gar 
icht daran gedacht“, erzählt sie später. „Und die Pres-
e hat mich dafür gelyncht. Aber mir ist es wichtig, 
ass die Arbeit mir Genugtuung gibt, darauf bin ich 
onzentriert. Ich ziehe mir irgendwas an und los.“ 

Zumindest ihre dunkel umschatteten Augen sind da 
ängst ihr Markenzeichen.

Als sie im Frühjahr nach Rom einlädt, ist sie schon 
ute zwei Jahre Kreativchefin bei Dior. Sie pendelt 
eiter zwischen ihrer Heimatstadt und Paris. Sie 

pricht kein Französisch, was dort aufmerksam regis-
riert wird. Und noch immer ist sich die Modeszene 
neins, wer in der einstigen Designer-Ehe bei Valenti-
o der kreativere Part war: sie oder Piccioli, der dort 
un – überaus erfolgreich – allein regiert?

2019 wird das Jahr werden, in dem sich Chiuris 
ukunft beweisen dürfte. Und diese Zukunft wird sich 
icht nur in Paris entscheiden.

ARRAKESCH
ur wenige Monate nach ihrer Inthronisation kündigt 
VMH 2017 an, sich endlich die volle Kontrolle über 
hristian Dior Couture sichern zu wollen. Bis dahin 
ar das Unternehmen Christian Dior SE ein Firmen-
onstrukt, das nicht einmal Insider durchschauten. 
ur Holding gehörte verrückterweise auch noch die 
timmrechtsmehrheit an Arnaults LVMH. Einerseits 
ar die Maison von Anfang an die wichtigste Firma im 
achsenden Markenreich von LVMH-Eigentümer Ar-
ault. Andererseits hat er ausgerechnet hier lange 
icht die volle Verfügungsgewalt. Im Frühjahr 2017 
ietet er zwölf Milliarden Euro für die 25,9 Prozent der 
ktien, die ihm an der Christian Dior SE bis dahin 
och fehlen.

Das Unternehmen wird zu diesem Zeitpunkt mit 
,5 Milliarden Euro bewertet, nach LVMH-Angaben 
em knapp 16-Fachen des bereinigten operativen 

Gewinns. Der Umsatz dürfte mittlerweile bei über 
,5 Milliarden Euro liegen. Das ist für Weltunterneh-
en nicht viel. Selbst der mittelständische Schrau-

enhändler Würth aus Künzelsau setzt mehr als 
3 Milliarden um. Aber eben mit Nägeln und Schrau-
en, nicht mit Fantasien.

In der Mode spielt Dior in der Champions League 
it Chanel, Gucci und Hermès, intern bei LVMH nur 

eschlagen von Louis Vuitton, aber weit vor Fendi 
der Loro Piana – und das, obwohl das Geschäft mit 
ior-Parfüms und -Kosmetik von einer völlig selbst-
tändigen Firma gesteuert wird, ebenfalls unterm 
VMH-Dach. Dazu gibt es noch Uhren und Schmuck 
nd Taschen und Sonnenbrillen und, und, und ...
ó

m Januar 2018 wird der frühere Fendi-Chef Pietro 
eccari als Vorstandschef zu Dior geholt. Noch ein Ita-

iener also. Im März übernimmt Kim Jones, der vorher 
ür die Schwestermarke Louis Vuitton aktiv war, die 
errenmode. Vom Münchener Luxus-Onlinehaus My-

heresa kommt als neuer Chief Digital Officer der 
eutsche Jens Riewenherm. Und wie überall sind sich 
uch hier Designer und Digitale bisweilen so nah wie 
arry Potter und Lord Voldemort. Trotz der gemeinsa-
en Geschichte bei Fendi soll es selbst zwischen den 

talienern Beccari und Chiuri schon gekracht haben, 
erichten Kenner des Hauses. Alles soll also intern 

digitaler und kontrollierter werden, nach außen hin 
ber zugleich provokanter und schlagzeilenträchtiger.

Man muss im Gespräch bleiben, ohne zum Ge-
präch zu werden. So verlegt Maria Grazia Chiuri ihre 
ruise-Show Ende April nach Marrakesch. Es wird 
in bombastisches Spektakel, für das die Pariser alles 
kkupieren, was die Wüstenmetropole an Palästen 
nd Sehenswürdigkeiten hergibt. Mit zwei eigenen 
ets unter Dior-Flagge werden von Paris aus die wich-
igsten Influencer, Magazinchefinnen und Kundinnen 
ingeflogen, um der Marke zu huldigen.

Das Projekt kostet – wie in solchen Fällen üblich – 
tliche Millionen. Und es ist gut angelegtes Geld. Mar-
akesch war schon die Wahlheimat von Dior-Halbgott 
ves Saint Laurent. Dort steht auch das erst vor zwei 
ahren eröffnete Museum rund um den exaltierten 

Designer, der hier in der Hitze Afrikas seine Albträu-
e ebenso auslebte wie seine Kreativität.
TITEL Dior
Für mich ist alles politisch“: Impressionen 
der sogenannten „Cruise 2020 Collection“, 

die Maria Grazia Chiuri (Bild Mitte) Ende 
April in Marrakesch vorgestellt hat.
»Mode ist Schönheit, Mode ist Unterhaltung, 
aber Mode ist auch etwas sehr Ernstes.«
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Das ist das Erbe, das Chiuri bei Dior antritt: ein Hau-
fen männlich dominierter Exzentrik. Und was ist die 
Gegenwart? Eine Designerin, die mit einem Defilee 
prächtigster Roben aufwartet, für die sie mit afrikani-
schen Firmen wie dem Designstudio Uniwax zusam-
menarbeitet – nicht als Kolonialmacht, sondern auf 
Augenhöhe. Beraten von der Künstlerin Anne Grosfil-
ley, einer Fachfrau für afrikanische Muster. Luxus mit 
gutem Gewissen. „Common Ground“ nennt sich das 
Projekt.

Es geht nun um Toleranz, Respekt, Austausch der 
Kulturen. Chiuri will Feminismus mit Weitblick bie-
ten. Geschlechtergerechtigkeit fördern. Einen Beitrag 
leisten zu einem neuen Emanzipationsprozess. Es sei 
heute gar nicht mehr möglich, nur schöne Kleider zu 
machen, sagt sie. „Du musst darüber reflektieren, was 
du tust und warum.“ Aber kann man mit politischer 
Korrektheit auch Roben verkaufen, die mehr als ein 
Mittelklasseauto kosten?

In dieser Ambivalenz steht die Italienerin am Ende 
auch wieder in dem von Hunderten Fackeln beschie-
nenen Palais El Badi in Marrakesch: einerseits eine 
mondäne Königin der Nacht, andererseits unprätenti-
ös wie ein Mitglied ihres eigenen Stabes.

Die Schau ist ein Erfolg, in Tausende von Bildern 
zerhäckselt, millionenfach via Instagram über den 
Planeten gestreuselt. Und doch gibt es noch immer 
Zweifler, zumal Chiuris Dior ja nicht nur mit Hunder-
ten anderen Marken um die Aufmerksamkeit ihrer 
Kundinnen buhlt. Die Konkurrenz sitzt sogar im eige-
nen Unternehmen.
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Kim Jones, der die Männermode bei Dior übernom-
men hat, eilt bereits von Erfolg zu Erfolg. „Dior ist ein 
hervorragendes Beispiel für die enorme, neue Dyna-
mik im Menswear-Bereich“, schwärmt Michael Kliger, 
Chef der deutschen Luxus-Onlineplattform Mytheresa. 
Der frühere McKinsey-Mann sagt aber auch: „Dior 
Homme existiert nicht mehr. Es gibt nur noch Dior, 
und gemeinsam mit Maria Grazia Chiuri wird ein ge-
meinsamer Kunde verfolgt.“ Anders als für Jones sei 
es für die Italienerin im Damen-Kerngeschäft indes 
„nicht so leicht, ein neues Kapitel im Design aufzu-
schlagen“.

Trotzdem zeigt Marrakesch auch: Chiuri hat das 
Erbe verstanden und sich für die Zukunft ein Netz-
werk geschaffen von Frauen, die die Marke anders 
denken – und leben. Eine Schwesternschaft aus An-
thropologinnen, Dichterinnen, Wissenschaftlerinnen, 
politischen Aktivistinnen – von Designerinnen wie 
Pathé Ouédraogo aus Burkina Faso oder der briti-
schen Grace Wales Bonner bis zu Künstlerinnen wie 
Mickalene Thomas, die durch das Common-Ground-
rojekt eine Plattform bekommen und einbezogen 
erden. Es ist nun klar, dass Chiuri Dior eine andere 
eschichte geben will … eine feministische Geschichte.

„Für mich ist alles politisch“, sagt sie. „Als Krea-
ivchefin bei Dior habe ich begonnen, mir Fragen über 
ie Mode zu stellen und darüber, wie ich in einem his-
orischen Modehaus arbeiten soll, in dem die Kreativ-
hefs immer Männer waren.“ Mode, das heiße „träu-
en, Mode ist Schönheit, Mode ist Unterhaltung, aber 
ode ist auch etwas sehr Ernstes.“ Und da geht es na-

ürlich auch um sehr viel Geld.

ARIS
m Januar meldet LVMH einen Rekordumsatz von 
6,8 Milliarden Euro. Im Juli veröffentlicht der Kon-
ern seine Halbjahreszahlen. Die Umsätze sind um 
5 Prozent auf über 25 Milliarden Euro gestiegen. 
nd auch wenn die vielen Marken und ihre Flops und 
ops in der Bilanz nie einzeln ausgewiesen werden, 
ibt es immer ein paar apodiktische Hinweise. Dior 
iefere eine „bemerkenswerte Performance“, heißt es 
benso lapidar wie erfreulich. Die Dior SE ist an der 
örse nun 88 Milliarden Euro wert, LVMH 195 Milliar-
en. Beides ein Rekord.

Der Druck auf Chiuri ist durchaus groß. Es sind ja 
icht nur fünf riesige Schauen jährlich zu erschaffen. 
s gilt, ein Imperium zu steuern. Tochter Rachele 
ommt immer wieder von ihrem Kunstgeschichte-
tudium in London zu Besuch. Überhaupt Rachele! Die 
2-Jährige – groß, schlank, dunkelhaarig – ist für ihre 
utter Sparringspartnerin und Inspirationsquelle zu-

leich, Chiuris Auge und Ohr in Richtung Millennials 
nd des digitalen Neulands, mit dem Chiuri es nicht 
o hat. „Wir haben Jahre gebraucht, bis wir ein gutes 
leichgewicht miteinander gefunden haben und diese 
pezielle Beziehung“, sagt Rachele, die mittlerweile 
ehrfach täglich mit ihrer Mutter telefoniert. Nun sei-

n sie „beste Freundinnen“. Rachele ist für Maria Gra-
ia Feminismus live: modern, jung, selbstgewiss.

Auch jetzt, Anfang Juli, berät sie ihre Mutter im 
ewirbel rund um die große Haute-Couture-Schau des 
auses in Paris. Wenn Dior eine Religion ist, dann 

ind die beiden Haute-Couture-Ereignisse pro Jahr die 
rgiastischen Krönungsmessen: nur Einzelstücke für 
inen Kreis von wenigen Hundert Frauen weltweit, die 
ich diese Schätze überhaupt leisten können.

Das Stammhaus von Christian Dior in der Avenue 
ontaigne 30 soll in den nächsten drei Jahren kom-

lett saniert werden und wird deshalb von der Desig-
erin Penny Slinger für diesen einen letzten großen 
uftritt völlig verwandelt. Statt über einen Catwalk 

aufen die Models durchs ganze Haus, rauf und runter, 
ie Gäste sitzen über etliche Zimmer verteilt.

Alles ist in Schwarz und Grau gehalten, das Trep-
enhaus, die Wände, die Stühle. Ein Quartett von 
rauen in weißer Tunika spielt Sätze aus Vivaldis 
Vier Jahreszeiten“, später Philip Glass. Zwischen 
wei Gebäudeteilen laufen die Models im Hochpar- ó
ITEL Dior
»In Italien ist die Mode nicht mit der Haute 
outure entstanden, sondern mit Prêt-à-porter. 

Ich habe gelernt, dass das hier in Frankreich 
etwas kulturell komplett anderes ist.«
Eine ebenso mondäne wie moderne Frauen-Bewegung“:
Dior-Model in Haute-Couture-Robe.
29



 
 

S  
TITEL Dior
Security, Models und Gäste zwischen
falschen Bäumen und echtem Pathos:

zenen rund um die Haute-Couture-Schau
des Hauses Dior im Juli in Paris.
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terre durch ein üppiges Blumenspalier voller Rosen, 
Wicken, Orchideen, alle in abgestuften Rosatönen – 
auch das eine Hommage an Christian Dior, der hier 
nach dem Krieg 1947 sein Atelier öffnete.

Und wieder muss eine politische Botschaft her: 
Diesmal steht sie auf der schlichten weißen Tunika, 
die das erste Model trägt: „Are clothes modern?“ 
(„Sind Kleider modern?“) Das war der Titel einer Aus-
stellung im New Yorker MoMA 1947, die der Architekt 
Bernard Rudolfsky konzipiert hatte. Im gleichen Jahr 
präsentierte Christian Dior seinen „New Look“: Wes-
pentaille, schmales Oberteil und bauschiger Rock – 
bis heute die ikonische Silhouette des Hauses. Christi-
an Dior, erst Galerist, dann Modeschöpfer, wollte ei-
gentlich auch mal Architekt werden. An der Sorbonne 
hielt er Mitte der 50er-Jahre Vorträge über Mode und 
Architektur. Um Chiuris mittlerweile von vielen Frau-
en geprägte Designkunst zu verstehen, braucht man 
fast schon ein Philosophiestudium.
m
e
w
g
s
b
u
s
s
m
r
J
H

n
T
g
i
v
 R

r
d
d
w
Z
E

s
M
b
g
 
A
A

U
A
G
T
a

„Mode ist ein Projekt. Ein Kleid zu machen ist ein Pro-
jekt. Es geht nicht nur um die Linie, sondern auch um 
das Material und die Ausführung“, sagt die Chefin.

Der Applaus in Paris fällt begeistert aus. Fast noch 
wichtiger: Am gleichen Tag verleiht die französische 
Gleichstellungsministerin Marlène Schiappa der Ita-
lienerin den Orden der Ehrenlegion, die höchste fran-
zösische Auszeichnung. Die Designerin ruft allen 
Frauen zu, „an sich selbst zu glauben und ihren In-
stinkten zu folgen“. Mit dabei ist nicht nur Chiuris 
 Familie, sondern auch Dior-Verwaltungsratschef und 
CEO Pietro Beccari sowie Grandseigneur Valentino 
Garavani, für den sie bis 2016 Kreativchefin war, sind 
anwesend. Mehr gesellschaftliches Hochamt geht ei-
gentlich kaum für eine Italienerin in Paris.

Am nächsten Tag sitzt Chiuri auf einer weißen Le-
dercouch im achten Arrondissement in Paris und lä-
chelt aufgeräumt: Ja, der Druck sei groß gewesen, sagt 
sie. Diesmal trägt sie zur weißen Hose ein T-Shirt mit 
der fast verblichenen Aufschrift „Sisterhood is global“. 
Es war das Shirt zu ihrer Herbst/Winter-Kollektion 
2019, nach dem Titel einer feministischen Textsamm-
lung von Robin Morgan aus dem Jahr 1984.

„Was ich gelernt habe in diesen drei Jahren: In 
Frankreich ist die Mode eine Institution. Mit meinem 
italienischen Background ist das für mich dagegen 
eher ‚leggerezza‘, eine gewisse Leichtigkeit“, sagt 
Chiuri mit ihrer tiefen Reibeisenstimme, jedes Wort 
abwägend. „In Italien ist die Mode nicht mit der 
 Haute Couture entstanden, sondern mit Prêt-à-porter. 
Ich habe also gelernt, dass das hier in Frankreich et-
was kulturell komplett anderes ist. Und Dior ist noch 
mal eine Institution innerhalb der Institution. Meine 
rbeit sehe ich als große Ehre, aber auch als große 
erantwortung.“

Sebastian Boger, Luxusexperte bei der Boston Con-
ulting Group, sieht es pragmatischer. Er will sich 
war nicht zu Dior direkt äußern, lobt das Haus aber 
ndirekt, wenn er sagt: „Vor allem die großen, starken 

arken zeigen weiterhin ein bedeutendes Wachstums-
otenzial, vor allem in Asien.“ Und gerade die Labels 
er Konglomerate „genießen zwei zusätzliche struktu-
elle Vorteile: Zum einen sind in einer sehr zyklischen 
ndustrie wie dem Modegeschäft jene Firmen ge-
chützter, die das Dach einer großen Holding über 
ich wissen“, so Boger. „Zum anderen fallen in solchen 
amilien auch größere Investitionen leichter, die der-
eit aber alle angehen müssen – ob groß oder klein.“ 
a gehe es um Themen wie Künstliche Intelligenz 
der Advanced Analytics. „Auch die Mode wird immer 
igitaler und datengetriebener.“

Florian Braun, Chef und Eigentümer des renom-
ierten Hamburger Multibrand-Stores Unger, sagt’s 

mpathischer: „Es gibt Marken, die im Schaufenster 
ie Diamanten glänzen – und leider nur dort. Dior da-
egen gleicht momentan einem Sechser im Lotto. Da 
timmt alles: von der Designerin übers Management 
is zu Details wie der Gestaltung der Verpackungen – 
nd natürlich die Umsätze.“ Maria Grazia Chiuri habe 
ich „innerhalb kurzer Zeit zu einer modernen In-
tanz entwickelt“. Da sei „eine ebenso mondäne wie 
oderne Frauen-Bewegung entstanden“. In den Jah-

en davor habe sich Dior „selbst ein bisschen getestet. 
etzt hat sich die Marke wiedergefunden, was für die 
erren- wie die Damenmode gleichermaßen gilt.“

Ob das Unternehmen nun wegen oder trotz Chiuris 
euem Feminismus gut verdient und ob das ein echter 
rend ist, kann sicher nicht mal Bernard Arnault sa-
en, der sie geholt hat. Aber die Frauen kommen auch 
n der Mode: Bei Chanel hat Virginie Viard das Zepter 
on Karl Lagerfeld übernommen, LVMH baut um 
ihanna herum gerade eine völlig neue Marke auf.

Und doch bleibt Mode letztlich sympathisch unbe-
echenbar, auch wenn Tausende von Fachleuten sie 
auernd berechnen wollen. Selbst die Frage, wie lange 
ie italienisch-französische Liaison Chiuri/Dior halten 
ird, ist nicht zu beantworten. „Mode-Ehen sind heute 
eitverträge“, sagt ein Insider. Es geht nicht mehr um 
wigkeiten, aber mehr denn je eben um Geschichten.

Im vergangenen Jahr stieß Chiuri bei einer Aus-
tellung über Feminismus in Brooklyn auf ein junges 
ädchen mit einer Fake-Variante ihres „We should all 

e feminists“-T-Shirt. Sie erzählt auch diese Story 
ern, weil das Mädchen gar keine Ahnung gehabt 

habe von ihr oder Dior. Genau damit sei das Ziel der 
ktion erreicht gewesen. Sagt Chiuri. Und lächelt. 
uch Geschichten erzählen kann sie inzwischen. n
ITEL Dior
»Es gibt Marken, die im Schaufenster wie 
Diamanten glänzen – und leider nur dort.  

ior dagegen gleicht einem Sechser im Lotto.«
nsere Coverstorys sind meist mit größerem Aufwand verbunden. 
ber dieser Report war auch für uns außergewöhnlich: Um Maria 
razia Chiuri zu verstehen, begleiteten Regina Krieger und Thomas 
uma sie in Rom, Marrakesch und Paris, wo Stephanie Füssenich 
m Ende auch Schau und Designerin fotografierte.
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PORTRÄT Minotti
M
Coffee Table“, Rodolfo Dordoni, 2002
 „Aston Sofa“ und „Footstool“, Rodolfo Dordoni, 2014
„„
essestand Mailänder Möbelmesse 2018
M

„

 „Cortina Armchair“, Gordon Guillaumier, 2005
essestand Mailänder Möbelmesse 2015
 Colette Bergère“, Rodolfo Dordoni, 2017
 Van Dyck Indoor Table“, Rodolfo Dordoni, 2004
 Smith Lounge System“, Rodolfo Dordoni, 2008
AS GEHEIMNIS 
ON MEDA
inotti gehört zu den erfolgreichsten Möbelmarken Italiens. 
er Name steht für zurückhaltende Eleganz und zeitlose 
ormen. Nun bereitet das Familienunternehmen den Sprung 

n die eigene Zukunft vor. 
ext: Norman Kietzmann
tuhl „Phillips“, Rodolfo Dordoni, 2003
 essestand Mailänder Möbelmesse 2019
 „Cesar Coffee Table“, Rodolfo Dordoni, 2004
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PORTRÄT Minotti
ie Brianza schlummert vor sich 
hin. Der Trubel der Welt scheint 
weit weg in jener ruhigen Ge-
gend, die sich im Norden von 

Mailand Richtung Como erstreckt. Hinter 
unscheinbaren Mauern sitzen hier oft 
große Namen. Vor allem wenn man an das 
Thema Wohnen denkt. Die Brianza gilt als 
die Werkbank der italienischen Möbelin-
dustrie, wo sich Produktionshallen und 
Firmensitze weltbekannter Marken anei-
nanderreihen. Auch bei Minotti in der 
Kleinstadt Meda sieht es zunächst ein we-
nig verschlafen aus, bis sich die Eingangs-
tür öffnet und der Blick freigegeben wird 
auf die hektische Betriebsamkeit im hal-
lenartigen Showroom. In wenigen Wochen 
eröffnet der neue Minotti-Shop in Xi’an. 
Und deshalb nimmt hier gerade eine chi-
nesische Delegation nach der anderen die 
neue Kollektion in Augenschein. 

Mittendrin steht Renato Minotti. Seit 
1991 leitet er zusammen mit Roberto das 
Unternehmen, das von ihrem Vater Alber-
to Minotti 1948 gegründet wurde. Die 
Aufgabenteilung zwischen beiden Brü-
dern ist klar geregelt: Betriebswirt Renato 
kümmert sich um die Zahlen, Roberto, 
der Architektur studiert hat, übernimmt 
die Markeninszenierung und Kommuni-
kation. Bei der Neuheiten-Entwicklung ar-
beiten beide Hand in Hand. Schließlich ist 
die Gestaltung in einem derart design-af-
finen Unternehmen nie losgelöst vom 
Ökonomischen: Die Kunstfertigkeit ent-
scheidet mit darüber, ob ein neues Stück 
auch kommerziell erfolgreich wird.

2017 lag der Umsatz bei 115 Millionen 
Euro. Im vergangenen Jahr waren es 135 
Millionen. Der Familienbetrieb mit 220 
Mitarbeitern zählt damit schon zu den 
großen Players in Italiens eher kleinteili-
ger Möbelindustrie, wo der Name Minotti 
für zeitlose Eleganz steht. Wilde Formen 
oder schrille Farben sucht man hier verge-
bens. „Wir setzen nicht auf Wow-Effekte“, 
bringt Renato die Formel Minotti auf den 
Punkt. Das war nicht immer so.

Als die Brüder nach dem vorzeitigen 
Tod ihres Vaters die Firmenleitung über-
nehmen mussten, war der eine Anfang, 
der andere Mitte dreißig. Statt einfach 
weiterzumachen wie zuvor, haben sie eine 
neue Richtung eingeschlagen. Sie haben 
dem Unternehmen eine klar erkennbare 
Handschrift verordnet, deren Umsetzung 
sie dem Architekten Rodolfo Dordoni an-
vertrauten.

Seit 1998 ist der Mailänder Architekt 
als Art Director tätig und hat fast alle Pro-
dukte entworfen. Mit seinem Gespür für 
zurückhaltende Formen und feine Details 
hat er das Unternehmen zu einer weltweit 
bekannten Marke gemacht. „Als ich bei 
Minotti begann, habe ich ihnen vorge-
schlagen, statt in einzelnen Produkten 
vielmehr im Kontext von Produkten zu 
denken. Es ging also nicht mehr um die 
Couch, sondern um das Gefühl eines Hau-
ses, in dem sich diese Couch befindet“, 
sagt Rodolfo Dordoni später in seinem 
Mailänder Studio. 

Die Bandbreite der Produkte hat sich 
von Polstermöbeln auf Tische, Schränke, 
Leuchten und Accessoires geweitet. Ein 
Teil dieser neuen Typologien wird im 
24.000 Quadratmeter großen Firmensitz 
in Meda produziert. Andere Kreationen 
werden bei Zulieferern in der unmittelba-
ren Umgebung exklusiv in Auftrag gege-
ben. Die Brianza mit ihrem engen Netz 
von Herstellern und Zulieferern machte 
es möglich – schnell und ohne den 
Zwang, die eigenen Kapazitäten erst auf-
wendig erweitern zu müssen. 

Sie denken in Kollektionen
„Als wir damit begonnen haben, hat nie-
mand außerhalb der Mode in Kollektio-
nen gedacht. Heute haben fast alle großen 
Marken die Rundumstrategie übernom-
men“, erklärt Dordoni. Jedes Jahr im April 
werden die Neuheiten auf der Mailänder 
Möbelmesse Salone del Mobile präsen-
tiert: Inmitten eines riesigen Stands, den 
der Mailänder Architekt zusammen mit 
der internen Entwicklungsabteilung „Mi-
notti Studio“ entwickelt. Auch hier wer-
den die Produkte nicht losgelöst von- ó
tarkes Trio: (v.l.) Roberto Minotti, Rodolfo Dordoni, Renato Minotti.
»Es soll 
der Eindruck 

ines wirklichen 
Zuhauses 

 entstehen.«
Fil Noir Dining Chair“,  
hristophe Delcourt , 2017
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einander betrachtet, sondern in realisti-
sche Wohnensembles eingebunden. 

„Wir wollten weder Stühle neben Stüh-
le noch Sofas neben Sofas reihen. Es soll 
vielmehr der Eindruck eines wirklichen 
Zuhauses entstehen“, sagt Renato, der 
fünf Jahre Ältere der beiden Brüder. Die 
Neuheiten werden als Teil einer zusam-
menhängenden Kollektion begriffen, die 
jeweils einem Thema untersteht. Dennoch 
passen die Produkte zu früheren Kollek-
tionen und können untereinander frei 
kombiniert werden. „Auch das war für 
den Einrichtungssektor etwas Neues. 
Denn damit konnten wir einerseits eine 
klar erkennbare DNA formen und den-
noch verschiedene Geschmäcker erkun-
den“, sagt Roberto. 

Dass Minottis Exportanteil auf mittler-
weile 86 Prozent geklettert ist, liegt nicht 
nur an einem Netz von 400 Händlern in 
63 Ländern. Eine wichtige Rolle spielen 
die eigenen Flagship-Stores, von denen 
der erste 1997 in Bangkok eröffnet wur-
de. Mittlerweile sind 35 weitere Depen-
dancen hinzugekommen. Die meisten da-
von in Asien, wo die Minottis häufig in 
unmittelbarer Nähe zu den Boutiquen der 
großen Modenamen zu finden sind. Doch 
auch in europäischen Städten wie Berlin, 
London, München oder Wien unterhält 
man Filialen, ebenso wie in New York, 
Mexiko City, Kapstadt oder Sydney. 

„In den Flagship-Stores können wir 
uns so präsentieren, wie wir gesehen wer-
den wollen. Wir können eine eigene Welt 
inszenieren“, sagt Renato. Das auf den 
Messeständen erprobte Prinzip, statt ein-
zelner Produkte ganze Wohnwelten zu 
zeigen, wird so bis an die Endkunden he-
rangetragen. Und verändert der Ausflug 
in die Welt auch den Minotti-Kosmos? „Se-
hen Sie, der Möbelbereich funktioniert 
38
wie die Autoindustrie, die erfolgreichen 
Modelle werden in Europa, Asien und 
Amerika gut verkauft. Der Geschmack ist 
längst global geworden. Die Unterschiede 
liegen in der Auswahl der Leder und Far-
ben. Doch die Produkte müssen in allen 
Ländern funktionieren“, so Renato. 

Alte Philosophie, neue Designer
Damit das in Zukunft noch besser ge-
lingt, hat sich das Unternehmen 2018 – 
pünktlich zum 70-jährigen Bestehen – 
stilistisch weiter internationalisiert. Ro-
dolfo Dordoni ist weiterhin als Art Di-
rector tätig. Doch es sind neue Designer 
hinzugekommen, die ganz bewusst aus 
Märkten mit einer eigenen Designkultur 
rekrutiert wurden. Der Architekt Marcio 
Kogan (Studio mk27) aus São Paulo, Oki 
Sato (Studio Nendo) aus Tokio und Chris-
tophe Delcourt aus Paris. 2019 kam das 
italienisch-dänische Designerduo Gam-
Fratesi aus Kopenhagen hinzu. Die stilis-
tische Vielfalt soll neue Interpretationen 
der Marke Minotti ermöglichen und ihr 
einen dynamischeren, eklektischeren 
Auftritt geben. 

Das 2019 von Christophe Delcourt 
entworfene Sofasystem „Daniels“ umfasst 
150 Polsterkomponenten und Beistellti-
sche. Die lokalen Partner können so auf 
die Sitzvorlieben der einzelnen Märkte 
reagieren und aus dem Serienprodukt 
personalisierte Lösungen ableiten. Zu-
gleich  öffnet das System weitere Anwen-
dungsmöglichkeiten im stark wachsenden 
Hotellerie- und Gastronomiebereich.

„Reisen, vor allem Geschäftsreisen, 
sind immer auch anstrengend. Wenn man 
dann in ein Hotel einkehrt, das den Ein-
druck eines Zuhauses vermittelt, ent-
spannt man sich viel leichter. Aus diesem 
Grunde gleichen sich Hotels und privates 
Wohnen stilistisch immer stärker an. Ge-
nau diese Schnittstelle wollen wir beset-
zen“, sagt Renato. 

Ob es ein Vor- oder Nachteil ist, als 
Brüder zu arbeiten? „Wir sind zwei halbe 
Äpfel, die zusammen einen ganzen erge-
ben. Natürlich gibt es auch schwierige 
Momente, und wir sind nicht bei jedem 
Punkt genau einer Meinung. Doch diese 
interne Kritik ist wichtig, um das Unter-
nehmen nach vorn zu bringen“, sagt Ro-
berto. Die neue, nächste Generation ist 
bereits mit an Bord. Alessio und Alessan-
dro Minotti sind die Zwillingssöhne von 
Renato. Der eine arbeitet als Research and 
Development Manager, der andere als Ge-
neral Manager. Robertos Tochter Susanna 
leitet das Interior Decoration Department. 

Was die zweite Generation der dritten 
mit auf den Weg gibt? „Nur mit einem 
Businessplan allein funktioniert es nicht. 
Auch als Unternehmen ist es wichtig, auf 
den Bauch zu hören und ein Gefühl für 
Produkte und Märkte zu entwickeln“, fin-
det Renato Minotti.

Familienunternehmen sieht er da klar 
im Vorteil, weil sie nicht auf externe Part-
ner angewiesen sind. „Bei ihnen verblei-
ben die finanziellen Ressourcen im Inne-
ren des Unternehmens. Sie sind das Ben-
zin, um Investitionen zu tätigen und weiter 
wachsen zu können. Auf zehn Meter zu 
schauen, kann jeder. Wir müssen versu-
chen, so weit wie möglich zu blicken.“ Auf 
jeden Fall weit in die Zukunft. n
PORTRÄT Minotti
»Interne Kritik ist 
wichtig, um das 
nternehmen nach 

vorn zu bringen.«
„Tape Cord Outdoor“, Nendo, 2019
Roberto Minotti hat ein waches Auge für Stoffe und 
Texturen. Das Sakko unseres Autors Norman Kietz-
mann fiel ihm sofort auf. Fast immer macht Minotti 
von solchen Eindrücken gleich ein Foto, gestand er. 
Die Impressionen werden  gesammelt und fließen in 
den Aufbau neuer Farb- und Materialpaletten ein.
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WARENKORB
Neue Wildnis

Die Natur ruft – in unsere vier Wände wie Kleiderschränke hinein. 

Rechtzeitig zum Herbstbeginn entfesselt Exotik den Alltag. 50 Jahre nach 
Woodstock zeigen sich selbst Blumenkinder animalisch.
L
B
K
d
S
f
u

G

d

 S
TIERISCHER AUFTRITT
Auch Schuhe sind ein adäquater 

 Lebensraum für wilde Begleiter. Der 
in Schwarz und Weiß erhältliche 

Sneaker Quicker von Hermès zeigt 
das Motiv „Jungle Love“: ein im Gras 

sitzendes Leoparden-Paar, hinter 
dem ein Papagei in die Lüfte steigt. 
Innensohle und Futter aus Ziegen -
leder, Außenseite aus Kalbsleder. 

750 Euro. www.hermes.com
DOPPELTES SPIEL
„Wild Boys“ war vor 35 Jahren 

ein Ohrwurm von Duran Duran. 
Wer den Song zum Lebens- 

motto erkoren hat, ist mit dieser 
 Seidenkrawatte von Paul Smith 
auf der sicheren Seite. Der Leo-
parden-Binder spielt ein doppel-

tes Spiel und zeigt sich vorn in 
schimmerndem Blaugrün, auf 
der Rückseite in Graustufen.  
120 Euro. www.paulsmith.com
UFTIGES WESEN
roschen sind Freigeister. Denn anders als Ringe oder 
etten vermeiden sie direkten Körperkontakt und können 
aher ungewöhnliche Formen annehmen. Die Brosche 
tone Dragonfly vom Modehaus Kate Spade ist von 

lüchtiger Natur: Sie scheint nur kurz Platz zu nehmen, 
m wieder davonzufliegen. 140 Euro. www.katespade.com
BLÜHENDE BRILLANZ
ie Kamelie war die Lieblingsblume 

von Coco Chanel. Das Motiv greift 
die auf 18 Exemplare limitierte 

Uhr Mademoiselle Privé auf. Das 
 Gehäuse aus 18 Karat Weißgold ist 

mit 552 Diamanten bestückt. In 
das schwarze Emaille-

Zifferblatt ist eine 
 Kamelie aus 254 Dia-
manten eingearbeitet.  

105.000 Euro. 
www.chanel.com
EBRANNTE ZEITREISE
Nicht jeder Teller gehört auf den Tisch. Besonders 
prachtvolle werden an der Wand zu wahren Hin-

guckern. Die Manufaktur Meissen schöpft 
aus dem Fundus ihrer 310-jährigen 

Geschichte. Der Teller Collage 
Blue Splash verbindet traditio-
nelle Blumen- und Vogelmotive 

mit Sixties-inspirierten Pfauenfe-
dern. 199 Euro. www.meissen.com
GEERDETER BISS
Die ewige Versuchung lauert auf 
em Boden. Der Teppich Peccato 

Originale zeigt eine Schlange 
samt rotem Apfel in dichtem 

Blattwerk. Das Dekor schuf der 
Grafiker und Illustrator Piero 
 Fornasetti, es wurde auf den 

zwei mal drei Meter großen Tep-
pich aus Neuseelandwolle und 

Seide übertragen. 28.000 Euro. 
www.fornasetti.com
GEHEIMER DUFT
James-Bond-Erfinder Ian Fleming war 
selbst Mitglied im Secret Service 
und regelmäßiger Gast im Londoner 

Barbiersalon Geo. F. Trumper. Das 
holzige Eucris mit Aromen von 
Maiglöckchen und Jasmin ist der  
berühmteste Duft von Trumper 
und taucht in mehreren Bond-
Abenteuern auf. Ab 55 Euro.  
www.trumpers.com
MOBILES BOUQUET
inen wilden Mustermix bietet die Troupe Bag des New 
Yorker Labels Coach. Die Blumenmotive entspringen 

 einer Kooperation mit dem Künstler und Strickdesigner 
Kaffe Fassett, der den Look der Woodstock-Generation 
mit bestimmt hat und bei der Modenschau der Herbst-
Winter-Kollektion dabei war. 995 Euro. www.coach.com
NATÜRLICHES DOPPEL
Zwischen animalischen und 
floralen Dekors bedarf es 
 keiner Entscheidung. Sie 
 gehören zusammen, wie bei 
der Kapselkollektion O von 
Richard Quinn für Moncler. 
Leoparden-Mantel 3.900 
Euro, Gänseblümchen-Tasche 
550 Euro, Zebra-Pumps 550 
Euro (alles aus Nylon), Zebra-
Jumpsuit aus Lycra 720 Euro. 
www.moncler.com
HÄUSLICHER JÄGER
Ein treuer Hausbewohner ist dieser gestreifte 
Kater von Bitossi. Das 32 Zentimeter lange und 
elf Zentimeter hohe Keramiktier ist ein Entwurf 
des italienischen Bildhauers Aldo 
Londi. Der Entwurf stammt aus 
den 60er-Jahren und schlummerte 
in den Archiven, bis er nun re -
animiert wurde. 600 Euro. 
www.bitossiceramiche.it
INTIMER KONTRAST
Mitunter ist es durchaus ratsam, die eigenen wilden Seiten zu 
 verbergen. Für Verfechter der Contenance hat Tom Ford diese 
Unterhosen aus bedrucktem Baumwoll-Stretch ersonnen. Das 
pektrum umfasst Zebra- und Leoparden-Motive in unter  schied -

lichen Farben und Helligkeiten. 120 Euro. www.tomford.com
Re
da

kt
io

n:
 N

or
m

an
 K

ie
tz

m
an

n



E

42
DAS PRINZIP E-Scooter
Je Roller, je doller

-Scooter werden von den einen geliebt, von den anderen gehasst – 

so wie jedes neue Verkehrsmittel in der Geschichte.
Früher war mehr Kulturverfall: Als das Groß-
bürgertum um die Wende zum 20. Jahrhundert 
begann, in Automobilen durch die Landschaft 
zu zuckeln, brachte die neue Mode Intellektu-
elle noch richtig in Fahrt: Der Soziologe Wer-
ner Sombart zum Beispiel beklagte, dass das 
Auto „einem Einzelnen erlaube, Tausenden 
Fußgängern den Genuss der Natur zu verder-
ben“, und wollte das neue Gefährt am liebsten 
ganz verbieten. Der preußische Adlige Prinz 
Heinrich zu Schönaich-Carolath warnte im 
Reichstag 1906, Unfälle mit Autos seien „un-
glücklicherweise eine regelmäßige Meldung in 
unserer Presse“ geworden. 

Im Vergleich dazu ist die zeitgenössische 
Kritik an E-Scootern nahezu zahm: „Total ner-
vig“ finde sie die kleinen Elektroroller, sagte 
Umweltministerin Svenja Schulze vor einigen 
Wochen in einer Bürgersprechstunde. „Sie sind 
für mich auch kein Beitrag zum Klimaschutz“, 
so die SPD-Politikerin, „sondern wirklich 
Spaß.“

„Spaß“, das ist ein harter Vorwurf in 
Deutschland. Da kommt ein neues Verkehrs-
mittel in deutsche Städte – und dann löst es 
noch nicht einmal die Klimakrise! Stattdessen 

sorgt es eher für Unordnung, weil ab und an 
ein geparkter Roller umkippt. Sogar Unfälle 
soll es schon gegeben haben.

Und es stimmt ja auch: Manche E-Scooter-
Fahrer sind rücksichtslos und eine Gefahr für 
Fußgänger – meist dort, wo ordentliche Rad -
wege fehlen. Das allabendliche Einsammeln 
mit großen Lieferwagen verschlechtert die 
CO2-Bilanz der Scooter – sie ist allerdings im-
mer noch deutlich besser als die eines Pkw. 
Und den Platz, den die E-Scooter in den engen 
deutschen Innenstädten wegnehmen, kann der 
geneigte Kritiker ja mal mit dem Flächenver-
brauch von Parkplätzen vergleichen. 

Wenn die Geschichte eine Lehre parat hat, 
dann die, dass sich die Menschen an die Scoo-
ter gewöhnen werden, wie sie sich an Autos ge-
wöhnt haben. Aus dem mit viel Risikokapital 
angeheizten Wettbewerb zwischen amerikani-
schen (Bird, Lime) und deutschen (Circ, Tier) 
Anbietern werden ein paar Sieger hervorge-
hen, die mit ihren Flotten Teil des Stadtbildes 
werden. Warum? Wahrscheinlich, weil es wirk-
lich Spaß macht, die Scooter zu fahren. Und es 
gibt ja auch fragwürdigere Business-Cases. n

Alexander Demling, Dieter Fockenbrock
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INTERVIEW Rick Owens
»ICH 
VEREINFACHE 
DAS CHAOS 
IN DER WELT«
Mit seinem Faible für Gothic, Punk und Romantik sorgt Rick Owens 
nicht nur in der Mode für Aufsehen. Der gebürtige Kalifornier, 
 Jahrgang 1961, entwirft auch Möbel in archaischem Gewand. 
Text: Norman Kietzmann
„Schönheit ist tatsächlich ein höheres Ziel“: 
Rick Owens in seinem Pariser Atelier. Rechts: 
Owens-Ausstellung in der Carpenters Workshop 
Gallery in London (noch bis 25. Oktober).
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NTERVIEW Rick Owens
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GEWEIHE SIND FÜR 
ICH EIN SINNBILD 
ON PRACHT. SIE SIND 
IE KRONEN.«
Links: Der „Tomb Chair“ mit Elchgeweih 
(2014). Oben: Owens mit Ehefrau Michèle 
Lamy. Rechts: „Petrified Wood Daybed“ 
(2012), „Single Prong Bench“ (2019).
odedesigner mit Ambitionen im Möbelbe-
reich sind gar nicht so selten. Schon Jeanne 
Lanvin oder Pierre Cardin haben Objekte für 
den Wohnraum entworfen. Häuser wie Ar-

mani, Fendi oder Hermès sind längst mit eigenen Möbel-
linien am Markt präsent. Ein Mitglied dieses Klubs ist 
Rick Owens – wenngleich auf untypische Weise. Auf sei-
nen Schauen setzt der Wahl-Pariser bedenkenlos den 
Laufsteg in Flammen oder entblößt die Genitalien seiner 
männlichen Models. Auch seine Möbel sind alles andere 
als Mainstream. Dank ihrer Grundstoffe – oft Beton, 
Marmor, Bronze oder Horn – wirken sie wie Überbleib-
sel längst erloschener Epochen.

Mister Owens, wie sind Sie dazu gekommen,  
Möbel zu entwerfen? 
Ich war immer daran interessiert, dass die Ästhetik 
mein gesamtes Leben umfasst. Ich habe zuerst Malerei 
studiert. Dann kam ich zur Kleidung, die auch eine per-
sönliche Ausdrucksform ist. Möbel waren als Weiterent-
wicklung da nur konsequent, weil sie die Erweiterung 
des eigenen Körpers im Zuhause sind. Mir hat die Vor-
stellung gefallen, die gesamte Umgebung um mich he-
rum zu kontrollieren. 

Die ersten Möbel haben Sie in den Neunzigerjahren 
für Ihren Showroom in Los Angeles angefertigt, wo 
Sie auch wohnten. Warum konnten Sie damals keine 
passenden Produkte auf dem Markt finden?
Ich finde vor allem Dinge spannend, die eine eigene Ge-
schichte haben. Wahrscheinlich hätte ich finnischen Ju-
gendstil, Art déco oder Möbel aus der anthroposophi-
chen Bewegung gekauft. Doch natürlich konnte ich mir 
ll diese Dinge am Anfang gar nicht leisten. Also habe 
ch meine eigene Version von ihnen kreiert. Genau das-
elbe mache ich mit meinen Kleidungsstücken. Sie sind 
mmer eine Interpretation klassischer Ideen, die ich 
urch meinen eigenen Filter hindurch betrachte. 

hre Ästhetik gilt als düster. Woran liegt’s?
ein Vater war ein großer Fan von Stummfilmen, mit 

enen dann auch ich aufgewachsen bin. Mich haben die 
ilme von Cecil B. DeMille anzogen. In ihnen gab es sehr 
heatralische Szenen mit monumentalen Kulissen, in de-
en sich die Menschen in schönen Kleidern bewegten. 
as daran großartig war: Die Filme zeigten zwar all die 

asterhaftigkeit, Sex und Gewalt der Welt. Doch zum 
chluss gab es immer eine moralische Auflösung. Gla-
our wurde in diesen Filmen untrennbar mit Moralität 

erbunden. Diese Kombination fasziniert mich bis heute. 

ie Umsetzung der Möbel übernimmt heute Ihre Frau 
nd Geschäftspartnerin Michèle Lamy. Im Umland 
on Paris haben Sie für die Möbelarbeiten eine eigene 
erkstatt eingerichtet. Wie hat man sich die Arbeit 

ort vorzustellen?
ichèle hat erkannt, dass es genau das ist, was sie ma-

hen möchte. Ihr Enthusiasmus und ihre Energie trei-
en die Kollektion nach vorn, für die sie mit den Kunst-
andwerkern zusammenarbeitet. Aufgrund der exklusi-
en, kostbaren Materialen wurde aus den Möbeln eine 
rt-Couture-Linie meiner Firma. 

ie hat man sich die Aufgabenverteilung zwischen 
hnen vorzustellen?
ichèle entwickelt die Dinge und hat daraus einen Full-
ime-Job gemacht, was ich selbst nicht hätte tun kön-
en. Kreativität ist zum Schluss nur fünf Prozent des 
anzen. 95 Prozent sind Ausführung. Jeder Mensch hat 
roßartige Ideen. Doch ohne jemanden, der sie richtig 
msetzt, funktioniert es nicht. Ich weiß, dass ich ein 
aar gute Ideen habe. Doch es braucht sehr viel mehr als 
as. Michèle hat dafür gesorgt, dass die Möbel ein Eigen-
eben entwickelt haben. 

inige Ihrer Stühle und Sessel sind mit mächtigen 
eweihen bestückt, die als ungewöhnliche Rücken-

ehnen dienen. Was steckt dahinter?
eweihe sind für mich ein Sinnbild von Pracht. Sie sind 
ie Kronen. Im Falle meiner Möbel habe ich die Gewei-
e als organische Schnörkel betrachtet. Damit setzen sie 
inen starken Kontrast zu ihren puristischen Sockeln, 
ie eher an die Arbeiten von Donald Judd denken lassen. 
er Minimal-Art-Vorreiter gehört ebenso zu meinen Hel-
en wie die Künstler der Arte-Povera-Bewegung. Ich 
ag die Idee einer rauen Geste. Doch zugleich wollte ich 

pulenter sein.

ronen spielen auch in Ihrer Ausstellung „Glade“  
ine wichtige Rolle, die derzeit in der Carpenters 
orkshop Gallery in London zu sehen ist. Die Stücke 

ort erinnern an historische Vorläufer aus der Azte-
en-Kultur. Was hat es damit auf sich?
eine Mutter stammt aus Mexiko. Allerdings habe ich 
eine Herkunft bisher nie wirklich erforscht oder darü-

er nachgedacht, was Mexiko für mich persönlich be-
eutet. Aber dann habe ich in Venedig eine Ausstellung 
ber Josef und Anni Albers gesehen. Nachdem sie 
ó

eutschland in den Dreißigerjahren verlassen mussten, 
ind sie durch Mexiko gereist und haben die Pyramiden 
rkundet. Ihre Beobachtungen und Erlebnisse wur-
en zum wichtigen Teil ihrer späteren Arbeit. Wie Mexi-
o von ihnen auf modernistische Weise interpretiert 
urde, hat mir sehr gefallen. Dasselbe gilt auch für die 
rchitekturen von Luis Barragán. 

er mexikanische Baumeister hat sich vor allem mit 
ebäuden aus farbigem Sichtbeton einen Namen 
emacht. Während die Moderne in Europa und in den 
SA zumeist weiß und grau war, ist in Mexiko eine 

iefe Sinnlichkeit hinzugekommen. 
exiko ist sehr farbenfroh, das stimmt. Doch Barragán 

at die Farben bei jedem Bauwerk auf eine einzelne, 
ramatische Farbe konzentriert. Genau das mache ich in 
er Mode. Ich denke über das Chaos in der Welt nach 
nd vereinfache es. Doch zugleich mache ich es opulent 
nd extravagant. Das zeigt sich auch in den Kronen der 
Glade“-Ausstellung, die ich ursprünglich für meine 
rühjahr-Sommer-Damenkollektion 2020 entworfen ha-
e. Die Kleider sind noch schlichter als zuvor. Doch zu-
leich sind die Farben beinahe schockierend kraftvoll. 

n der „Glade“-Ausstellung zeigen Sie auch Sitz -
elegenheiten, die wie schützende Kokons wirken. 
ls Bezug dienen Wolldecken der französischen 
rmee, die Sie schon mehrfach für Ihre Mode ver-
endet haben. Warum der Ausflug ins Militärische? 
rmeedecken waren immer eine Romanze für mich. Ei-
e Romanze, die sich um Leben und Tod dreht. Die The-
en Schutz und Isolierung hat auch Joseph Beuys mit 

em Einsatz von Filz behandelt. Beuys war sehr prä-
ot
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n

end für mich als junger Kunststudent, weswegen ich 
uch in meinen Kollektionen oft graue Stoffe verwendet 
abe. Die Armeedecken sind meine eigene Version von 
oseph Beuys’ Filzarbeiten. 

ie Sitzobjekte sind mit versteckten Leuchten und 
adestationen versehen. Trotz aller Archaik sind die 
öbel also kein Gegenentwurf zur Digitalisierung?

ie sind definitiv ein Teil der digitalen Welt, in der 
s um Kommunikation geht. Und Kommunikation ist die 
ssenz des Lebens. Die digitale Welt ist Evolution. Da-
aus gibt es kein Entkommen. Vielleicht wird an einem 
ewissen Punkt das Organische verschwinden. Wir wer-
en nicht mehr physisch existieren und uns stattdessen 
n digitale Ideen oder in Dampf verwandeln. Das scheint 
ür mich die Richtung zu sein, in die wir uns bewegen. 
n China kann man heute schon einkaufen, indem die 
ugen gescannt werden, sodass man kein Geld mehr he-
umtragen muss. Das Organische und Digitale ver-
chmelzen mehr miteinander als je zuvor. 

as ist für Sie da noch Schönheit?
chönheit ist im Grunde alles, worauf ich mich konzen-
riere. Ich habe mich früher immer ein wenig schuldig 
efühlt, teure Kleidung zu kreieren, die niemand 
raucht. Doch ich habe damit meinen Frieden gemacht, 
ndem ich mit meiner Arbeit Schönheit in die Welt brin-
e. Sie entspricht vielleicht nicht jedermanns Schön-
eitsideal, aber ganz sicher meinem eigenen. Dass die 
eute meine Kleidung kaufen, zeigt, dass ich mit dieser 
inschätzung zumindest nicht ganz allein bin. 

chönheit als Existenzgrundlage?
umindest für mich ist es so (lacht). Wenn wir genug zu 
ssen haben, genug Schlaf abbekommen, wenn wir ein 
ach über dem Kopf haben, geht es nicht mehr ums 
berleben. Wir können einen Schritt weitergehen. Und 
ieser Schritt heißt: Spiel. Auch wenn ich fühle, dass ich 
ie Welt mit meinen Arbeiten verunreinige, ist es den-
och moralisch richtig, solange ich die Menschen mit-
ehmen kann. Durch Schönheit. Ohne jetzt prätentiös zu 
lingen: Schönheit ist tatsächlich ein höheres Ziel! 

nd das ist Ihr ganzes Erfolgsrezept?
ei Kleidung geht es darum, wie man sich anderen Men-
chen gegenüber präsentiert und auf diese Weise mit ih-
en kommuniziert. Meine Kleider sind nicht perfekt, 
ondern haben einen inhärenten Fehler. Etwas, das ab-
eicht. Sie signalisieren damit, dass man sich seiner ei-
enen Fehler bewusst ist. Man akzeptiert sie und arbei-
et sie in die Zukunft ein. Wenn das gelingt, kann man 
as Beste aus dem machen, was man hat. 

ister Owens, vielen Dank für das Interview.
NTERVIEW Rick Owens
»DAS ORGANISCHE 
UND DAS DIGITALE 

VERSCHMELZEN 
MEHR ALS JE ZUVOR.«
In Rick Owens’ Studio am Place du Palais Bourbon 
in Paris (oben) hatte früher die Sozialistische 
 Partei Frankreichs ihren Sitz. Unteres Bild: Ein 
Look aus seiner Herbst-Winter-Kollektion 2019.
ls Norman Kietzmann das Gespräch mit Rick Owens startete, wollte 
er erst mal über die Webseite handelsblatt.com sprechen, wo er 
erade einen Nachruf auf Luigi Colani gesehen hatte. „Er war immer 
iner meiner Helden“, sagte der 56-Jährige. Dass ausgerechnet Owens 
in Fan des Blob-Designs ist, war dann doch überraschend.
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AHAUFNAHME Konstantin Grcic
»Gutes 
Design 
ist Arbeit«

Mit einer tiefen Ernsthaftigkeit ist Konstantin 
Grcic in der Szene zum Star geworden. Nun will 
er von seiner neuen Heimat Berlin aus noch ganz 
andere Dinge gestalten als Lampen und Büros.
Text: Norman Kietzmann, Thomas Tuma; Fotos: Daniel Hofer
ó

D esigner, so die landläufige Meinung, sind irgend-
wie Künstler mit Industriekontakten. Wenn sie 

nicht gerade Party machen in Backsteinlofts oder 
von einer Messe zur nächsten jetten, arbeiten sie 

auch mal nachts oder das Wochenende durch, hassen feste 
Bürozeiten und allzu viel Alltagstrott.

Konstantin Grcic ist „nicht so der Partygänger“, hat’s 
gern übersichtlich und liebt feste Bürozeiten. Nach 18 Uhr 

oder gar am Wochenende darf sich in seinem Berliner Of-
fice in der Kurfürstenstraße keiner seiner Mitarbeiter er-

wischen lassen. Auch er nicht.
„Geregelte Arbeitszeiten schaffen einem ja erst die 

Freiräume, die man dann wieder braucht, um kreativ 
aufzutanken“, sagt er, „obwohl das jetzt sicher arg nach 

Postamt klingt, oder?“ Na ja, jedenfalls klingt es nicht 
unbedingt nach einem der bekanntesten und zugleich 

erfolgreichsten deutschen Designer, zu denen Grcic oh-
ne Zweifel zählt.

2010 wurde er auf der Messe Design Miami als 
„Designer of the Year“ ausgezeichnet, zwei Jahre spä-

ter gestaltete er den deutschen Pavillon auf der Archi-
tektur-Biennale in Venedig. Seine Objekte stehen in 

der Neuen Sammlung in München wie im Museum of 
Modern Art in New York, vor allem aber in Abertau-

senden von Wohnungen und Privathäusern weltweit.
Für das italienische Möbelunternehmen Magis 

zum Beispiel entwickelte er den zur Ikone mutierten 
„Chair One“, für Flos die berühmte Mehrzweck -

lampe „May Day“ mit megafonartigem Licht-Trichter 
und integrierter Kabelrolle – ein Entwurf, für den 

er 2001 den italienischen Design-Oscar „Compasso 
D’Oro“ erhalten hat. Für Vitra schuf er den 
Von München nach Berlin gezogen: 
Konstantin Grcic wollte „einen klaren Schnitt“.
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 Plastikhocker „Stool Tool“ und jüngst erst 
den durch seine Schlichtheit bestechen-
den Bürostuhl „Rookie“. Seit der Möbel-
messe Salone del Mobile in Mailand eu-
phorisiert er nicht nur die Branche mit 
dem Leuchtensystem „Noctambule“, das 
er ebenfalls für Flos entwickelt hat.

Überhaupt sind die Themen Büro und 
Licht jene beiden Designwelten, die Grcic 
derzeit am stärksten anziehen. Das The-
ma Licht, weil dank neuer LED-Technolo-
gie plötzlich auch gestalterisch enorm viel 
möglich ist. Das Büro, weil dort gerade 
nicht weniger als die Arbeit an sich neu 
erfunden wird. „Die Dynamik der Büro-
welt ist aktuell wahnsinnig spannend“, 
findet Grcic. Und die Rädelsführer der Of-
fice-Revolution heißen nicht mehr Sie-
mens oder SAP, sondern Google, Facebook 
und Zalando. „Der jungen Angestellten -
generation ist eine Top-Kantine wichtiger 
als ein eigenes Büro.“

Klassische Möbelgestaltung erlebt der 
54-Jährige dagegen derzeit als „sehr rück-
wärtsgewandt“ und nostalgisch, was viel-
leicht auch damit zu tun hat, dass wir 
 solventen Möbelkäufer uns das Nest mitt-
lerweile wieder eher kuschlig machen 
wollen angesichts all der Transformati-
onsstürme um uns herum. Kuschligkeit 
hat aber eben auch viel mit unserer Hoff-
nung zu tun, das Gestern in nostalgischen 
Möbeln konservieren zu können.

Für Bequemlichkeit sind Grcics Ent-
würfe indes nicht bekannt, eher für Kom-
fort, was ein Unterschied ist. Andererseits 
sehen gerade seine Sitzmöbel dann oft 
 anstrengender aus, als sie wirklich sind. 
Seine Produkte sind ein bisschen wie er: 
nüchtern, ernsthaft, schnörkellos.

Es sind Möbel für eine temporeiche 
Zukunft, auch wenn Grcic die Schnellig-
keit der Jetztzeit selbst manchmal un-
heimlich wird. Auf Flughäfen oder in 
Bahnhofslounges könne er nicht arbeiten, 
sagt er. Das Büro und die Ruhe dort sind 
ihm heilig. Der gebürtige Münchener hat 
zwar einst in Dorset eine Ausbildung zum 
Möbelschreiner absolviert und in London 
danach Industriedesign studiert. Aber 
selbstständig gemacht hat sich der Sohn 
eines serbischen Juristen und einer deut-
schen Kunsthändlerin 1991 dann wieder 
zu Hause. Insofern konnte es fast schon 
als persönliche Revolutionsphase gelten, 
als er vor einem Jahr in München alles 
auflöste, um nach Berlin zu ziehen.

Grcic kündigte seinem kompletten 
Team, bot allen an, mit in die Hauptstadt 
zu ziehen, wusste aber zugleich, dass 
 seine langjährigen Mitarbeiter lieber in 
München bleiben würden. „Ich wollte ei-
nen klaren Schnitt“, sagt er. Also musste 
er in Berlin völlig neues Personal anwer-
ben. Und auch da legte er neben den übli-
chen Top-Lebensläufen auf etwas Wert, 
das nicht unbedingt zu einem fancy Welt-
star wie ihm passt: Die Neuen sollten bitte 
alle der deutschen Sprache mächtig sein. 
What, are you kidding?

Natürlich muss man auch als Designer 
heute vor allem Englisch können. Aber 
Grcic hat die Erfahrung gemacht, dass 
dann im Büro für einen einzigen ausländi-
schen Kollegen der Rest des Teams halb-
gares Englisch spricht, was eher albern 
als global klingt – und schlussendlich 
schlicht ineffizient ist. Insofern ist ihm 
seine Mutter- als Bürosprache doch lieber.

So, mit allerlei ganz persönlicher 
Transformation, begann Grcics neues Le-
ben in Berlin, das ihn nicht nur deshalb 
magisch anzog, weil Frau und Kind schon 
da waren. Die Hauptstadt erlebt er selbst 
im Jahr 2019 als deutlich weniger poliert 
und fertig als München. Und sie bietet 
Grcic vor allem im öffentlichen Raum 
„viele offene Stellen“, die er gern mit -
gestalten würde. Sitzbänke, Brachflächen, 
Plätze – es gibt hier noch so viel zu desig-
nen. Er würde da gern mitspielen, auch 
wenn er genug anderes zu tun hat.

Sein Name schmückt auch andere
Am Klebestreifen auf dem Klingelschild 
unten an der Haustür des Wohnblocks 
steht zwar noch „Konstantin Grcic Indus-
trial Design“. Aber das „Industrial“ hat er 
mittlerweile aus dem Firmennamen ge-
strichen, auch um für solche öffentlichen 
Aufträge offener zu sein. Oder auch für 
die Gestaltung von Ausstellungen aller 
Art – da ist für einen wie ihn noch so viel 
zu entdecken neben dem „Industrial“, das 
vor allem am Anfang seiner Karriere 
wichtig gewesen sei. Damals musste er 
der Industrie, die ihn ja noch nicht kann-
te, zurufen: „Hey, ich will für euch arbei-
ten!“ Mittlerweile braucht er das nicht 
mehr.

Neben den Möbeln und Lampen ent-
wirft er längst auch mal Anzüge oder Son-
nenbrillen, frischt eine Keramikuhr der 
Schweizer Marke Rado auf oder gestaltet 
eine Limited Edition für die letzten Ben-
zin-Smarts, bevor es den Kleinstwagen 
nächstes Jahr nur noch als Elektromobil 
gibt. Wahrscheinlich hat man’s in Grcics 
Branche endgültig geschafft, wenn sich 
Unternehmen über solche Kurzaufträge 
mit dem Namen des Designers schmü-
cken wollen.
n

Er macht das ja auch gern und könnte 
ich sogar vorstellen, irgendwann einmal 
twas für Ikea zu entwerfen. Aber erstens 
uss es eben immer auch persönlich pas-

en; so verwendet Grcic viel Mühe  darauf, 
eine Partnerschaften zu Plank oder 

Vitra, Flos, Magis oder zum Schweizer 
Armaturenhersteller Laufen zu pflegen. 

nd zweitens macht er nie etwas nur so 
ebenbei.

Design-Erfolge wie seine verdanken 
ich dann zwar auch Zufällen und manch-
al Glück. Aber davor braucht es immer 

nd vor allem sehr viel Disziplin, Genau-
gkeit, Demut und das Verständnis, dass 
er eigene Verantwortungsbereich in den 
ergangenen Jahren eigentlich stetig ge-
achsen ist. Früher rief eine Firma an, 

ragte, ob man nicht mal etwas miteinan-
er machen könne, dann geschah lange 
ichts, irgendwann doch, und am Ende 
tand vielleicht ein neuer Stuhl im Laden. 
eute dagegen übernimmt der Designer 
ine weitaus größere Rolle.

Er muss auf effiziente Produktion und 
achhaltigkeit achten, schon die Liefer-
etten der Rohstoffe mitdenken und die 
nergieeffizienz der eingesetzten Maschi-
en. „Wir sind für die Firmen so eine Art 
atellitenschüssel, die neue Ideen und 
trömungen reinholt“, sagt er.

Die Honorare wachsen in der ebenso 
leinen wie feinen Branche nicht unbe-
ingt mit, was durchaus debattiert wird. 
ber weil es nun mal keine Designer -
ewerkschaft gibt, hat sich an den 
sancen noch nicht viel verändert: In der 
egel schließt der Gestalter einen Lizenz-
ertrag ab und bekommt später rund drei 
rozent vom Großhandelspreis jedes 
tuhls oder Tischs. Reich werden kann 
an davon nicht unbedingt, zumal man ja 
icht nur vom Hit profitiert, sondern auch 
en Flop mittragen muss.

Und auf einmal wird klar, was Grcic 
einte, als er sagte: „Gutes Design ist Ar-

eit.“ Sehr ernste Arbeit, will man hinzu-
ügen, wenn man ihm gegenübersitzt und 
abei zuschaut, wie er mit den Worten 
ingt, auf der Suche nach einer möglichst 
räzisen Aussage. Er will eben auch da so 
ein wie seine Produkte: intelligent, ein-
ach, klar.
AHAUFNAHME Konstantin Grcic
Grcic-Entwürfe (im Uhrzeigersinn von o.): 
„Chair One“ (Magis), „May Day“ (Flos), 

eine Jacke für Aeance, „Rookie“ (Vitra), 
„Noctambule“ (Flos), eine Smart-

Sonderedition, „Diana A“ (ClassiCon), 
„Stool Tool“ (Vitra).
»Wir sind für die 
 Firmen eine Art 
 Satellitenschüssel.«
ie Kurfürstenstraße, wo Grcic nun sein Büro hat, 
anden Norman Kietzmann und Thomas Tuma 
unächst recht abgerockt. Bis sie auf dem Klingel-
child die Nachbarn des Designers entdeckten:  
er Künstler Thomas Demand, Viola Eickmeiers 
tudio Violet und der Kurator Kasper König.
Transformation überall: Blick auf die Eingangstür 
(ganz oben) und ins Innere von Konstantin Grcics 
neuem Berliner Studio.
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Es gibt so viele Marken – aber wer und was steckt eigentlich hinter Smeg, 
dem Hersteller schicker Kühlschränke und Küchengeräte aus Italien? 
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Name: Smeg

Sitz: Guastalla, eine Stadt in der Provinz 
Reggio Emilia im Herzen Italiens. 

Besitzer: Das Unternehmen wurde 1948  
von Vittorio Bertazzoni gegründet. 
Ursprünglich waren die Bertazzo-
nis Schmiede und stellten dann 
erst Kochherde und später Kühl-
schränke und andere Haushalts-
geräte her. Heute ist Vittorios 
Sohn Roberto Vorsitzender des 
Verwaltungsrats, und der Enkel, 
der ebenfalls Vittorio heißt, ist 
CEO des Unternehmens. 

Das Logo: Der Schriftzug Smeg, 
der als Logo dient, ist schlicht die 
Abkürzung von „Smalterie Metal-
lurgiche Emiliane Guastalla“, also 
„Metall- und Emaillewerk in der 
Emilia in Guastalla“. 

Zahlen, bitte! 2018 betrug der 
Umsatz 660 Millionen Euro. 80 
Prozent der Produktion wird ins 
Ausland verkauft, wo Smeg 17 
 Direktniederlassungen hat, zudem wird über 
andere Händler verkauft. 2 200 Beschäftigte 
arbeiten für Smeg. Die Produktion sitzt aus-
schließlich in Italien, in Guastalla, Bonferraro 
bei Verona und in Chieti.

Bekannt für: Küchengeräte, die nicht als 
 Gebrauchsgegenstände, sondern als „State 
54

T
 B
f the Art“ angesehen werden. Erst waren  
s Gas- und Elektroherde mit schlichtem 
esign, dann wurden die seit den 90er-Jah-

en ent wickelten freistehenden Kühlschränke 
um Verkaufsschlager. Bestseller ist der 

„FAB“ im Vintage-Stil der 50er-
Jahre des vergangenen Jahrhun-
derts. Das Stück gibt es in allen 
Farben. Auch ein Disney-FAB ist 
im Programm: Auf dem Kühl-
schrank prangt Micky Maus. Neu 
ist die Zusammenarbeit für die 
bunte Kollektion „Divina Cucina“, 
also „göttliche Küche“, mit Dolce 
& Gabbana.

Die Kundschaft: Junge, urbane 
Erfolgsmenschen wollen auch in 
der Küche Lifestyle haben. Ent-
sprechend sind die Shops ein -
gerichtet: Erlebniswelten statt 
 Küchenstudios. Erst vor ein paar 
Tagen hat ein neuer Smeg-Shop in 
Berlin in der Kantstraße eröffnet. 

Philosophie: „Unsere Geräte 
 wer den zu Ausstellungsobjekten 

nd zu wahren Statussymbolen und Ikonen“, 
agt das Unternehmen. 

ie Realität: Smeg wächst und baut neuer-
ings sogar Espressomaschinen. Neben der 
sthetik setzt man zunehmend auf Ener gie -
ffizienz und Umweltverträglichkeit. 
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Es kommt zwar immer darauf an, wie man zählt. Aber mit diesem Wert liegt Deutschland weit 
vor vergleichbaren europäischen Nationen wie Frankreich oder Italien. Das Einzige, was wir  
in noch größeren Dimensionen zu emittieren scheinen als CO₂, sind gute Ratschläge und Welt -
untergangsszenarien. Denn auch weltweit werden wir nur noch von den absoluten Klimasündern 
USA und den Staaten am Persischen Golf übertroffen, wenngleich wir wiederum insgesamt 
 gesehen „nur“ für zwei Prozent des globalen Kohlendioxid-Ausstoßes verantwortlich sind.  
Seit unserer „Energiewende“ wurden noch zehn neue Kohlekraftwerke in Betrieb genommen. 
Übrigens: Absoluter Spitzenreiter ist das Emirat Katar mit fast 50 Tonnen CO₂ pro Einwohner. 
Schlusslicht und wohl allenfalls klimatechnisch ein Vorbild: Somalia mit nur 0,1 Tonnen.
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RUHE BITTE! Leonie Hanne
Entspannen beim Schminken
Die Influencerin Leonie Hanne begegnet ihrem Jobstress 
mit einer Achtsamkeits-App und gezielten Atemübungen.
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ichtig gestresst bin ich, wenn ich etwas nicht beein-
lussen kann. Wie zum Beispiel neulich, als das Flug-
eug wegen eines Gewitters stundenlang nicht abhe-
en konnte, um mich von Ibiza zurück nach London 
u einem Event zu bringen. Ich kam dort total verspä-
et an. Klar, niemand wirft einem das Wetter vor, aber 
ieses tatenlose Warten macht mich nervös. Ich genie-
e die hohe Taktung. Meine Anspannung ist am größ-
en, wenn ich überraschend nichts zu tun habe und 
ich frage: Was mach ich jetzt nur? Was mich eher an-

reibt, ist der Druck, wenn ich schnell vom Flughafen 
n die Stadt muss, um mich noch für eine Abend-Gala 
u stylen. 

Im Schnitt haben mein Freund und Manager Alex 
nd ich täglich mit rund hundert Leuten Kontakt. 
ber meine Webseite und Instagram. Nonstop muss 

ch darüber nachdenken, was ich meinen mittlerweile 
ber zwei Millionen Followern bis in die Nacht hinein 
eige. Jeden Post betrachte ich als neue Chance. Aber 
uch wenn Feierabend in den sozialen Medien ist, 
ind Alex und ich für unsere Firma verantwortlich. 
ir kümmern uns um Verträge, Steuerfragen, die 
ebsite, Produktionen und vieles mehr.

Früher, als ich noch als Strategieberaterin arbeite-
e, war mein Arbeitspensum niedriger. Dafür macht 

ir mein jetziger Job aber deutlich mehr Spaß. Weil 
eder Tag anders ist, bemühe ich mich, beruhigende 
outinen einzubauen, etwa jeden Morgen zusammen 
it Alex erst mal einen Kaffee zu trinken. Die Ansprü-

he von Kooperationspartnern und die Erwartungen 
einer Follower wachsen. So bin ich inzwischen jähr-

ich etwa 300 Tage auf Reisen. London ist dafür ein 
dealer Standort, von hier gibt es viele Direktflüge in 
lle Teile der Welt und zurück. Aber 
ie Hektik der Stadt überträgt sich 
uf mich. Durch die großen Glasfens-
er meiner Wohnung mitten in der 
ity kann ich mich weniger gut ab-
chotten. Vor etwa einem Jahr habe 
ch daher angefangen, einmal pro 
ag mit einer Meditations-App run-
erzukommen.

Am liebsten in jener Viertelstunde, in der ich mich 
chminke. Während dieser Routinetätigkeit folge ich 
er Anleitung und konzentriere mich auf meinen 
tem. Das wirkt ausgesprochen positiv. Ich fühle mich 

nsgesamt entspannter und viel gelassener. Auch im 
lugzeug höre ich inzwischen über Kopfhörer lieber 
ie beruhigenden Klänge der Achtsamkeits-App statt 
ktuelle Hits. Und das Beste am Meditationstraining 
ia Smartphone: Ich habe reichlich Auswahl. Je nach 
timmung gibt’s die unterschiedlichsten Programme – 
on Fokussierung über Glück bis Dankbarkeit. n

Leonie Hanne
folgen auf Inst
zwei Millionen
schen. Geman
wird sie von Fr
 Alexander Gali
, 31,  
agram 
 Men-
agt 
eund 
evsky.
Aufgezeichnet von Claudia Obmann
ot
o:

 G
et

ty
 Im

ag
es
57



58

D
AS LETZTE WORT von Richard David Precht
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Klima  
der Wahrheit
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Die leidige Wahrheit! Zurzeit hantiert jeder so mit ihr 
herum, als wäre er ihr intimster Vertrauter. Nehmen 
wir nur den menschengemachten Klimawandel. Für 
viele Deutsche ist er wahr, weil die allermeisten Kli-
maforscher ihn für wahr halten. Trotzdem gibt es Zeit-
genossen, die das Ganze für eine große Verschwörung 
der Klimamafia halten, für einen Jahrhundertbetrug, 
um freiheitsliebende Freigeister in einer künftigen 
Ökodiktatur zu unterjochen und ihnen lebenswichtige 
Dinge wie Plastiktüten und Stadtpanzer zu rauben. 
Wer hat recht?

Wenn man es streng sieht, können beide Fraktio-
nen ihre Ansicht nicht beweisen. Und das liegt nicht 
nur an so etwas Ungreifbarem wie dem Klima. Men-
schen, so wissen Philosophen und Hirnforscher, glei-
chen das, was sie erleben, nicht mit der Realität ab, 
sondern mit anderen Vorstellungen. Und stets bleiben 
wir dabei in dem Bewusstseinszimmer unseres Gehirns 
gefangen. Aber wie der Mensch halt ist, braucht er 
nicht nur eine Welt und eine Wirklichkeit, sondern 
auch so etwas wie die Wahrheit. Aber warum? Die beste 
Antwort darauf fand der große amerikanische Philo-
soph William James am Ende des 19. Jahrhunderts. Im 
Laufe der Jahrmillionen prägte sich bei unseren Vorfah-
ren in der Savanne ein Denken aus, das es nützlich 
fand anzunehmen, dass bestimmte Erkenntnisse auch 
unabhängig von dem, der sie hat, „wahr“ sind.
Wahrheit, so James, richtet sich nach der Nützlich-
eit und nicht umgekehrt. Deshalb sind die Ansprü-
he an das, was „wahr“ sein soll, im Alltag auch selten 
esonders hoch. Wenn ich mit einer neuen Informati-
n konfrontiert bin, überprüfe ich, ob sie in meine 
elt passt. Nicht die Realität, sondern mein Gemüts-

lima und meine Weltanschauung entscheiden darü-
er, was ich für wahr halte. Und was nicht zum alten 
enkinventar passt, ist daneben, albern oder absurd.

Nicht anders bei der Erderwärmung. Wer im 
raunkohletagebau arbeitet und seine Arbeit wertvoll 
indet, für den ist der menschengemachte Klimawan-
el eine völlig abwegige Information. Wer schon im-
er meinte, dass alles am Kapitalismus gut ist und 

er Markt alles regelt, der ändert seine Meinung auch 
urch die rasante Klimaerwärmung nicht. Und wer, 
ie die AfD, das Rad der Geschichte zurückdrehen 
ill, den stört die drohende Klimakatastrophe kolos-

al, denn das Klima lässt sich eben nicht zurückdre-
en. Für all diese Menschen ist die Herausforderung 
es menschengemachten Klimawandels schlichtweg 
u groß. Die Informationen über die drohenden Folgen 
es Klimawandels erscheinen nicht als nützlich, son-
ern als extrem ärgerlich. Wer ist schon so wahrheits-
iebend, dass er sich völlig infrage stellt?

Nun haben auch all jene, die das drohende Klima-
esaster für Menschenwerk halten, keine letzten Be-
eise. Die gibt es nicht mal dann, wenn die Erde für 
lle Menschen unbewohnbar geworden ist. Aber etwas 
ür wahr zu halten, das einem schlaflose Nächte und 
in radikales Umdenken abnötigt, verlangt deutlich 
ehr Mut und Stärke, als alles zu leugnen. Und wenn 

ich fast alle Experten in der Sache einig sind, rät ei-
em dann nicht die Klugheit, sich nicht mit ein paar 
usammengesuchten Informationen aus dem Internet 
rotzig dagegenzustellen?

Aber leugnen oder sich sorgen sind ja nicht die 
inzigen Möglichkeiten. Man schaue nur auf unsere 
egierungskoalitionäre. Obgleich niemand den men-
chengemachten Klimawandel bezweifelt und auch 
icht das Tempo, mit dem er voranschreitet, begnügt 
an sich mit Schönheitskosmetik. Das gute Klima in 

er Regierung ist halt wichtiger als das schlechte auf 
er Erde. Man beschließt höhere Steuern für den noto-
isch zahlungsschwachen SUV-Fahrer und lockt mit 
anft verbilligten Bahntickets.

Keine Verhaltensänderung also, nur zweckdienli-
he Illusionen auf dem Weg ins Fiasko. Davon könnte 
ie AfD so viel lernen! Um die Wahrheit zu verleug-
en, muss man sie nicht einmal bestreiten. 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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