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AUCH BEI ANDEREN AUTORISIERTEN HÄNDLERN UND IN ANDEREN STÄDTEN.

PLZ 0/1/2/3/4/5 HANDELSAGENTUR STOLLENWERK - T. 0221 2828259 - TIM.STOLLENWERK@WEB.DE
PLZ 6/7/8/9 HANDELSAGENTUR GOESCHEN - T. 09131 4057047 - MAIL@AGENTURGOESCHEN.COM

ENTDECKEN SIE MEHR BEI MINOTTI.COM/DANIELS

BY HERRENDORF, LIETZENBURGER STR. 99 - T. 030 755 4204 56

BY EGETEMEIER WOHNKULTUR, OSKAR VON MILLER RING 1 - T. 089 55 27 32 510

B E R L I N

M Ü N C H E N

SITZSYSTEM DANIELS - LOWBOARD-SYSTEM AMBER  |  DESIGN CHRISTOPHE DELCOURT 
SESSEL LAWSON  |  DESIGN RODOLFO DORDONI
SIDEBOARD EASEL - COUCHTISCH WEDGE  |  DESIGN NENDO
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Dieses Heft erscheint mit acht verschiedenen Covern. [1] ARAMATOU TOURE  trägt ein Kleid mit Lochspitze, von Loewe; Bustier von Pauline de  Blonay; 
Schuhe von Proenza Schouler. [2] KIT ONDAATJE ROLLS  trägt ein Kleid von Valentino; Plateauschuhe von 2 Moncler 1952; Socken von Falke; Ohrringe 
privat. [3] KIRA NIU trägt Bluse, Pullunder, Rock, Brosche und Schuhe von Louis Vuitton. [4] SIMON GRANCHER  trägt ein Hemd von  Celine by Hedi 
Slimane; Hose von Shinichi Haga; großer Ring rechts von Alexander McQueen; Pullunder, Lederharness, Krawatte, weitere Ringe und Schuhe privat. Im Hintergrund  
die Klasse des Masterstudiengangs Applied Imagination. [5] ELLIE BYRNE  trägt einen Pullover, Rock und Plateauschuhe von Gucci; Brille von Cubitts;  
Strumpfhose privat. [6] Models AMINAT SERIKI und FRANKIE STAPLES  tragen einen Entwurf aus der Abschluss kollektion von Paolo Carzana.  
[7] RUBEN MADELON  (rechts) trägt einen Entwurf von Anudary Khainzan-Jargalsaikhan auf der »White Show«. Neben ihm stehen XIAORAN WANG 
(links) und KOSMAS  PAPASTATHIS (Mitte). [8] RUOYI YI trägt ein wattiertes Nylonstrumpf-Objekt von Delia Wade; Panty von Hermès; Strumpfhose 
von Wolford.
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ZEICHEN DER ZEIT  • Emojis für Erwachsene (126)

Titelfoto: Marton Perlaki

Dein Vater kommentiert alle meine Fotos auf Instagram mit Privatheiten. Das muss aufhören.
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↔ John Galliano, Stella McCartney, Pierce Brosnan, 
M.I.A., Gilbert & George: Sie alle haben am  Central Saint 
Martins College für Kunst und Design (CSM) in London 
studiert. Kaum ein anderes College hat so viele Stars 
hervorgebracht. 

Wie machen die das nur? Das haben wir uns auch 
gefragt. Deshalb haben wir das College besucht und 
die Lehrenden und Studierenden befragt. In einem 
Essay (Seite 18) begeben wir uns auf die Suche nach 
der  Zukunft der Kreativität, und in unserer Modestre-
cke präsentieren Studierende die Mode der Saison – 
und ihre eigenen Designs. Viel Spaß mit unserem Heft! 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
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AUF SZ-MAG AZIN.DE

MITARBEIT  AN DIESER AUSG ABE

↔ Mit der »White Show« beenden die De-
sign-Studierenden ihr erstes Jahr. Die Show 
ist ihre Initiation. Jenny Lafer und Mona 
Tehrani haben für uns einen Blick hinter 
die Kulissen der »White Show« geworfen. 
Zu sehen auf: sz-magazin.de/csmfilm

[1]  Um Bilder für ein ganzes Heft über das Central Saint Martins zu machen, muss man nicht nur ein guter Fotograf, sondern auch spontan und ausdauernd sein. Das 
ist der 37-jährige MARTON PERLAKI . Er lebt in London, geboren und aufgewachsen ist er in Budapest. [2]  Aus 4500 Studierenden diejenigen zu wählen, die 
fotografiert werden sollen, ist eine Herausforderung. Ohne die Casting-Direktorin JULIA LANGE  und ihr Team wäre sie kaum zu bewältigen gewesen.  Lange war 
früher Casting-Chefin der Vogue, nun arbeitet sie freiberuflich, etwa für Firmen wie Chanel. [3]  Das Team des SZ-Magazins rund um dieses Modeheft, hintere Reihe, 
von links nach rechts: Moderedakteurin CAROLINE BUCHOLTZ,  stellvertretende Art-Direktorin BIRTHE STEINBECK , Bildredakteur RALF 
ZIMMERMANN , Modeleiterin SAMIRA FRICKE ; vorn: Modeassistentin KIRA MÄRZ  sowie die Redakteurinnen GABRIELA HERPELL 
und MAREIKE NIEBERDING . [4]  Die 25-jährige JENNY LAFER  (links) und MONA TEHRANI , 26, haben am CSM Modekommunikation 
 studiert und nehmen uns in ihren Filmen mit in die Werkstätten und Ateliers des Colleges (siehe auch Kasten unten). [5]  Ihnen gilt unser größter Dank: die Studieren-
den am CSM , die sich von uns fotografieren und interviewen ließen. [6]  Unsere Bilder zeigen auch Keramiken, Kunstwerke, Baustoffe – diese hat die Setdesignerin 
 HELLA KECK , 27, mit ihrem Team für uns im College zusammengetragen.

[1]

[4]

[2]

[5]

[3]

[6]
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14 SÜDDEUTSCHE ZEITUNG MAGAZIN Weitere Fragen und Bilder �nden Sie in unserer App und ab 23. Februar auf sz.de/magazin/ssjn

Jean Jullien
GEBOREN 14. März 1983 in Cholet BERUF Künstler, Gra�ker, Illustrator

AUSBILDUNG Gra�kdesignstudium in Quimper, Studium am Central Saint Martins College
für Kunst und Design sowie am Royal College of Art STATUS Schön einfach

Auf die Frage, warum er zeichne, hat Jean Jullien mal geant-
wortet: »Irgendwie mache ich visuell weitaus weniger Fehler, 
als wenn ich versuche, etwas mit Worten auszudrücken« – 
eigentlich klar, dass er früher oder später bei Sagen Sie jetzt 
nichts landen würde. Jullien, der immer noch aussieht wie 
ein Junge, obwohl er inzwischen selbst zwei Kinder hat, ist 
vieles auf einmal: Künstler, Illustrator, Fotograf, Designer, 
aber vor allem Zeichner, und wie fast alle Menschen in 
diesem Heft studierte er am Central Saint Martins  College 
in London. Sein Stil ist kindlich, eher hell als melancho-
lisch, seine Helden sind Sempé, Yann Le Bec, Tomi Ungerer. 

In zwischen ist er so erfolgreich, dass seine Bilder überall zu 
sehen sind. Handtücher, Skateboards, Porzellan, Pullover 
– vor seiner Fantasie ist kaum ein Gegenstand sicher, spon-
tane Kommentare zum Zeitgeschehen postet er auf Insta-
gram, wo ihm mehr als eine Million Menschen folgen, zum 
Beispiel – wenige Stunden nach den islamistischen Atten-
taten in Paris 2015 – die Tuschzeichnung Peace for Paris: ein 
Amalgam aus dem Eiffelturm und dem Peace-Zeichen. Am 
20. Februar eröffnet in der Galerie Slika in Lyon seine neue 
Ausstellung Les Sources, die er zusammen mit seinem Bruder 
Nicolas konzipiert hat. 

SAGEN S IE  JET Z T  NICHTS

Was unterscheidet Sie von gewöhnlichen Menschen?

In welcher Stimmung 
zeichnen Sie am besten?

Was machen Sie, 
wenn niemand zuschaut?

Typisches Kleidungsstück 
von Jean Jullien?

Ihre Botschaft an  
Harry und Meghan?

Wie waren die Leute, die mit  
Ihnen am Central Saint Martins College  

Grafikdesign studiert haben?

Und die Modestudentinnen und 
 Modestudenten?
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ie klingen aufrichtig besorgt.  
Ich gehe davon aus, dass Sie es gut 
meinen und wirklich unsicher 

sind, wann ein Mann einer fremden Frau 
mitteilen darf, dass ihre Kleidung seiner 
Meinung nach zu freizügig ist. Der richtige 
Zeitpunkt ist: nie. Einfach nie. Beherzi- 
gen Sie diesen Rat, und Sie werden auf  
diesem Gebiet niemals etwas falsch ma-
chen. Übri gens ist es ganz gleich, ob semi- 
durchsichtige Leggings gerade in Mode 
sind oder einfach nur ihrer Trägerin 
 ge fallen: Frauen dürfen sich so freizügig  
anziehen, wie sie wollen. Das ist eine der 
Errungenschaften unserer Zivilisation, 
und wenn das jemandem nicht passt, weil 
es hier und da vielleicht gegen die eigenen 
ästhetischen Prinzipien verstößt, dann 
denke er sich einfach innerlich seinen Teil 
und sehe woanders hin. Das tun Frauen ja 
auch, wann immer ein älterer Mann mit 
weißen Socken in Sandalen in ihr Blick-
feld gerät. 
Gehen wir dennoch kurz den Fall durch, 
dass die Frau tatsächlich ahnungslos halb-
nackt durchs Sonnenlicht irrt. Auch in 
diesem Fall möchte ich Ihnen wirklich 

davon abraten, derjenige zu sein, der ihr 
diese Neuigkeit überbringt. Denn erstens: 
Was soll sie denn jetzt machen, wo sie nun 
mal so auf die Straße gelaufen ist? Die 
Hose ausziehen? Und zweitens, wie wür-
den Sie es denn genau formulieren wollen? 
»Verzeihung, aber wissen Sie eigentlich, 
dass Sie untenrum nackt aussehen?« Ich 
kann mir keine Variante vorstellen, in der 
Sie nicht wirken würden wie ein creepy 
old man. Sollte es wirklich so sein, dass  
die Frau keine Ahnung hat, was Treppen-
steigen mit ihrer Beinbekleidung anstellt, 
und sollte ihr das darüber hinaus auch 
noch etwas ausmachen, dann wünschen 
Sie ihr einfach insgeheim einen Wetter-
umschwung. Beten Sie für Regen.

GUTE FR AGE
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»Kürzlich ging auf der Straße eine junge Frau vor mir, die 
�gurbetonte Leggings trug. Durch den Sonneneinfall und 
die Dehnung des Sto�s etwa beim Treppensteigen wurde 
die Hose auf der Haut quasi unsichtbar. Nun bin ich nicht 
sicher, ob es sich um einen modisch freizügigen Trend 
oder einen unbeabsichtigten Fauxpas handelt. Hätte ich 
die Frau darauf hinweisen sollen, oder wäre das anmaßend 
oder bevormundend gewesen?« MORITZ P. ,  MÜNCHEN

S

GEFÜHLTE WAHRHEIT

WANN PARTEIEN ZUR INNEREN 
GESCHLOSSENHEIT AUFRUFEN

 Im Wahlkampf

 Vor großen Entscheidungen

 Im Umfragetief

 Wenn sie längst heillos zerstritten sind

GEMISCHTES D OPPEL
von 

STEFFEN EIFERT

Weitere Gemischte Doppel �nden Sie 
auf sz-magazin.de; um eigene Vorschläge 

einzureichen, schreiben Sie an 
gemischtesdoppel@sz-magazin.de

Neuer Schützling Scheuer Nützling

DIE  DREI  GROS SEN LÜGEN

UNTER ALTEN FREUNDEN

1. »Grad so viel los, aber wir kriegen  
sicher bald ein Tre�en hin.«

2. »Hat Spaß gemacht, es war wieder  
genau wie früher, oder?«

3. »Bis zum nächsten Mal lassen wir  
nicht so viel Zeit verstreichen.«

Welches Problem treibt Sie um? Schreiben Sie an 
gutefrage@sz-magazin.de

JOHANNA ADORJÁN
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Neu mal
anders
Das 
Central 
Saint 
Martins 
war stets ein Ort 
der Produk tion. Hier 
wurde Mode und 
Kunst, hier wurden 
Karrieren gemacht. 
In Zeiten von 
Klimawandel und 

Konsum-
kritik 
will sich das College neu 
erfinden Text: Mareike Nieberding
Links → Seit 2011 befindet sich das CSM in einem alten Getreide-
speicher im Norden Londons. Oben → Blick in ein Klassenzimmer. 

Oben → Die »Street« ist ein breiter Gang im College; mal Galerie, mal Bühne, 
etwa für ein Semesterprojekt des Performance-Studiengangs, wie an diesem Tag.

Fotos: Marton Perlaki
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rüher war nicht alles besser, aber vieles anders. Früher lag 
das Central Saint Martins College für Kunst und Design 
in Soho, mittendrin im Nacht- und Pub- und Clubleben 
Londons. Früher, also zwischen 1939 und 2011, als die 

Schultage lang waren, aber die Nächte, die in den umliegenden Clubs 
wie dem »Mud Club« oder dem »Taboo« darauf folgten, noch länger. 
Und die manchmal schon am Nachmittag mit einer Fingerspitze Acid 
in »Dave’s Bar«, der Cafeteria im Keller des Colleges, begannen. 

Heute liegt das Central Saint Martins (CSM) hinter den zwei 
großen Bahnhöfen King’s Cross und St Pancras an einem Kanal in 
einem ausgebauten Getreidespeicher. The Guardian sitzt um die Ecke, 
gegenüber baut Google sein neues Hauptquartier. »Dave’s Bar« gibt es 
nicht mehr, aber die Stimmung im College ist immer noch elektrisie-
rend. In der Kantine läuft ab Viertel nach neun Uhr morgens Techno, 
die Kaffeebar ist eingerichtet wie das Set eines Wes-Anderson-Films, 
mit roséfarbenen Sofas vor petrolfarbenen Kacheln. Von der Kantine 
aus kann man den Studierenden dabei zusehen, wie sie morgens in 
Richtung Werkstätten und Ateliers schwärmen, schwer beladen mit 
Ikea-Tüten, aus denen ihre Entwürfe herauslugen. Sie studieren 
Mode-, Textil-, Schmuck-, Produktdesign und Architektur, Perfor-
mance, Kunst und Marketing oder belegen Kurse mit Namen wie 
»Applied Imagination«, angewandte Fantasie.

Man weiß nicht, wohin man zuerst schauen soll, so aufregend, exal-
tiert, irre, übertrieben und wahnsinnig gut sehen alle aus, die hier 
über die sogenannte Street spazieren, die »Hauptstraße« der Schule. 
Dort spielt sich alles ab, hier befinden sich die Kantine, das Audimax, 
ein Laden für Künstlerbedarf und ein Equipment-Verleih. An einem 
Tag ist die Street eine Galerie für Malerei, am nächsten ein Lauf - 
steg für eine Abschlusskollektion, zweimal im Jahr baut College-
Direktor Jeremy Till, ein 62-jähriger Architekt, hier einen Stand auf: 
»Dr. Till Surgeries – Bring your sick projects and I will cure them«, 
was so viel heißt wie »Bringt eure kranken Projekte, und ich werde 
sie heilen«. An einem Mittwoch im Januar wird sich der Müll 
aus den Recyclingtonnen der vergangenen 24 Stunden durch 
die Street schlängeln, um auf die Klimaversammlung am Nach-
mittag einzustimmen. 

Um Viertel nach neun stolzieren aber erst mal Frauen in Anzügen 
und Männer auf High Heels, in Kleidern und mit flammend rotem 
langem Haar an einem vorbei; einer trägt Rollkragenpulli, Barett und 
einen langen schwarzen Ledermantel, das Oberteil seiner Begleitung 
ist so tief ausgeschnitten, ihre Leggings so eng, ihre Haare so glatt, 
ihr Gesicht so ebenmäßig, ihre Fingernägel so lang, als sei sie die 
kleine Schwester von Kim Kardashian. Dann ein Punk, ein Typ im 
Malerkittel, dahinter eine junge Frau mit roséfarbenen Haaren und 
riesiger runder Brille, bekleidet mit einer karierten Kittelschürze, 
sie könnte auch gerade in der Rolle der Zuckerbäckerin für eine 
Märchen verfilmung gecastet worden sein.  

Central Saint Martins hatte nie nur einen Look, das College war 
immer Ausdruck der Vielfalt, zu allen Zeiten. Das College war punk, 
war disco, war drag, war grunge, war super minimal, und noch tau-
send andere Dinge. »Central Saint Martins hat mein Leben verändert, 
weil ich hier das erste Mal akzeptiert wurde«, sagt Hywel Davies, 45, 
er ist Programmdirektor des Fachbereichs Mode und kam 1994 aus 
Wales, um am CSM zu studieren. Man hört diese Sätze oft, von Leh-
renden wie von Studierenden: »Ich war ein ›misfit‹« / »Central Saint 
Martins hat mein Leben verändert.« Das College hat seit jeher Außen-
seiter angezogen und eben nicht versucht, sie in Kategorien zu pressen 
oder zu erziehen, sondern ihnen Räume geboten, um ihre Exzentrik 
in Kunst, Produkten und Musik, vor allem aber in Mode zu kultivie-
ren, denn so richtig berühmt ist das College für sein Modestudium. 

Vielleicht war das Central Saint Martins auch deshalb der Start-
punkt vieler großer Karrieren. Glen Matlock studierte am CSM und 
spielte dort 1975 mit den Sex Pistols das erste Konzert der Band. 
In den Achtzigern probierte ein dünner junger Mann mit pech-
schwarzen Haaren namens John Galliano auf den Fluren des alten 
Gebäudes in Charing Cross Road 107 seine von der französischen 
Revolution inspirierten Rüschenblusen an seinen Freunden aus. 
Seine Abschlusskollektion »Les Incroyables« gilt noch heute als Be-
ginn einer neuen Zeitrechnung in der Mode und hing schon wenige 
Tage nach der Präsentation im Schaufenster des Modekaufhauses 
Browns. 1991 stand ein Junge namens Lee Alexander McQueen im 

↔ Natalie Gibson, seit 1964 Textildruck-Dozentin ↔
»Viele Studierende sind heute reicher als früher. Eini-
ge kaufen teure Stoffe zum Bedrucken; was albern ist, 
weil sie hier lernen sollten, wertlose Materialien in  etwas 
Wertvolles zu verwandeln.« 

F
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Büro von Bobby Hillson, damals Direktorin des Masterstudiengangs 
Mode. Ein 22-Jähriger mit schlechten Zähnen, dem Gang eines Boxers 
und dem schleifenden Akzent Ost-Londons. Er wollte einen Job. Hill-
son hatte keinen, aber einen Studienplatz, obwohl McQueen, wie er 
selbst einmal sagte, an Bildung nicht sonderlich interessiert war, aber 
an Mode umso mehr. Er hatte weder einen Bachelor-Abschluss noch 
die Aufnahmeprüfung absolviert. Was er hatte, waren vier Jahre Er-
fahrung als Herrenschneider auf der Savile Row, wo er schon Anzüge 
für Prince Charles geschneidert hatte, und ein wahnsinniges Talent. 

Diese Talente zu erkennen und zu formen, rühmt sich das Central 
Saint Martins seit Jahrzehnten. Der Erfolg seiner Absolventinnen und 
Absolventen gibt dem College recht: Designerinnen wie Stella  
McCartney, Phoebe Philo, die frühere Chefdesignerin von Celine, und 
Sarah Burton, die nach Alexander McQueens Tod sein Label übernom-
men hat, sind Absolventinnen. Genau wie der Musiker Jarvis Cocker 
von Pulp oder die Rapperin M.I.A., Schauspieler wie Tom Hardy und 
Michael Fassbender und der Game of Thrones-Star Emilia Clarke. Eben-
so wie die Künstlerin und Turner-Preisträgerin Laure Prouvost und die 
letztes Jahr verstorbene Schriftstellerin und Illustratorin Judith Kerr. 
Man könnte die folgenden Seiten auch einfach mit Namen berühmter 
Ehemaliger füllen. Dem CSM eilt ein Ruf voraus. Er sorgt dafür, dass 
sich bis heute die Besten der Besten bewerben. Allein in der Mode 
können die Lehrenden aus über 2000 Bewerberinnen und Bewerbern 
für 120 Studienplätze im Jahr auswählen.

Aber früher bekamen eben auch Menschen wie Alexander McQueen, 
Sohn eines Taxifahrers und einer Sozialkundelehrerin, und John Gal-
liano, Sohn eines Klempners und einer Tänzerin, einen Studienplatz 
am Central Saint Martins und damit die Chance, ohne finanziellen 
Druck ihre Kreativität zu entwickeln und sie zu kanalisieren. Das 
Stu dium war damals kostenlos. In den Neunzigern wurden dann Ge-
bühren eingeführt, seit die konservativen Tories an der Macht sind, 
sind die Studien gebühren beständig gestiegen. 

Heute kosten Bachelor- oder Masterstudiengänge die britischen 
und EU-Studierenden rund 11 000 Euro im Jahr, die internationalen 
Studierenden bezahlen bis zu 30 000 Euro. Das College bemüht sich 
um Stipendien, vergibt auch selbst welche und hat Programme auf-
gelegt, um Jugendliche aus bildungsfernen Elternhäusern an künst-
lerische Berufe und damit ans College heranzuführen. Aber mit dem 
Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union verschärft sich 
das Problem, ab nächstem Jahr müssen auch Studentinnen und Stu-
denten aus der EU die internationalen Gebühren bezahlen, und für 
das College wird es noch schwieriger, sozial divers zu bleiben.

40 Prozent der rund 4500 Studierenden sind derzeit sogenannte 
international students. Die meisten von ihnen stammen aus China, 
aber auch aus Nigeria, von der Elfenbeinküste, aus Kanada, Südkorea 
oder Mexiko. Das College ist finanziell von ihnen abhängig, ihre 
Gebühren machen 41 Prozent des jährlichen Umsatzes der Londoner 
Universität der Künste aus, zu der das Central Saint Martins gehört. 
Und diese Studierenden formulieren Kritik. Am Selbstverständnis 
des Colleges und an der Auseinandersetzung mit der britischen Ge-
schichte, die immer auch als Kolonialgeschichte gedacht werden 
muss. Sie fordern: »Decolonise«. Das zeigt Wirkung. 

Alle Lehrenden müssen seit 2017 ein Training in »Debiasing Stra-
tegies« machen, um unbewusste Vorurteile abzubauen. Außerdem 
wird bei der Auswahl der Materialien im Fach Textil- und Schmuck-
design nicht mehr nur über Nachhaltigkeit geredet, so erzählt es die 
Programmdirektorin des Fach bereichs Anne Marr, eine 53-jährige 
Deutsche, die seit zwölf Jahren am CSM lehrt, sondern auch über die 
soziale und symbolische Verantwortung, die mit der Entscheidung 

für ein Material einhergeht. Baumwolle zum Beispiel sei direkt mit der 
Geschichte der Sklaverei verbunden, ebenso wie Gold mit der gewalt-
samen Ausbeutung von Ländern wie Peru oder der Dominikanischen 
Republik. Denkt man das zu Ende, beruht der ganze westliche Wohl-
stand, der sich auch darin ausdrückt, wie sich Menschen kleiden und 
womit sie sich schmücken, auf der Ausbeutung anderer Kulturen. 

Jahrzehntelang war es selbstverständlich die Aufgabe einer Insti-
tution wie dem Central Saint Martins College für Kunst und Design, 
ihre Studierenden auf die Produktion dieser Konsum- und Luxus-
güter vorzubereiten. Das wird jetzt infrage gestellt. Von Studierenden 
und Lehrenden gleichermaßen. Hierarchien werden verschoben und 
 Gespräche über Ästhetiken und Traditionen möglich, die früher 
 undenkbar gewesen wären. »Das tut manchmal weh, und es ist auch 
anstrengend, sich selbst und sein eigenes Wissen so radikal in Frage 
zu stellen, aber letztendlich bringt es uns nicht nur als College, son-
dern auch als Designer und als Gesellschaft weiter«, sagt Anne Marr.

Aber die Veränderungen gehen noch weiter. So steht in dem 
 aktuellen Handbuch für zukünftige Studierende: »Unsere Art der 
Krea tivität erfordert den Mut, sich um Menschen, den Planeten und 

die Zukunft zu sorgen. […] Als Künstlerinnen und Designer ist es 
unsere Aufgabe, uns eine Welt vorzustellen und zu gestalten, in der 
wir alle besser mit weniger leben können.«  

Früher stand am Ende eines Studiums am Central Saint Martins 
ein Produkt, ein Kleid, eine Kampagne, ein Stoff, eine Skulptur, ein 
Möbelstück, ein Modell für ein Gebäude oder ein neues Wegeleit-
sys tem. Die Lehre basierte auf der Annahme, dass es okay sei, der Welt 
noch mehr Dinge zuzumuten, solange sie konzeptionell anspruchs-
voll und gut gemacht waren. Diese Annahme gilt nicht mehr.

Das Central Saint Martins steckt mittendrin in der Debatte um 
Klimawandel und Konsumverzicht. Für ein Design-College wäre es 
ein Leichtes, sich diesen Debatten zu entziehen, sich auf die Freiheit 
der Kunst, den Markt, die Käufer zu berufen. Unter der Führung von 
Jeremy Till geht das College den entgegengesetzten Weg: »Wir sollten 
die Studierenden nicht auf die Welt da draußen vorbereiten. Wir 
sollten sie darauf vorbereiten, die Welt da draußen zu verändern«, 
sagt er, der als Direktor nicht in einem Einzelbüro sitzt, sondern an 
einem Schreibtisch in einem Großraumbüro inmitten seiner Verwal-
tungs angestellten. Auf seinem Laptop klebt das Logo von Extinction 
Rebellion. Als Architekt wurde Till 2001 mit einem nachhaltigen 
Hausprojekt aus Stroh und wiederverwendeten Materialien bekannt, 
das bis heute als »einflussreichstes Gebäude seiner Generation« be-
zeichnet wird. Till mag das Wort Nachhaltigkeit nicht mehr, es klinge 
»viel zu nett«, aber es sei nun mal der Begriff, der sich durchgesetzt 
habe. Auch will er sich beim Kampf gegen die Klimakrise nicht auf 
die Technik verlassen, er glaubt an eine andere Kraft, die zufällig hier 
am College gelehrt wird: an die Kraft der Kreativität. 

Aber wie bildet man Designer aus für eine Welt, die nicht mehr, 
sondern weniger Produkte braucht? Wie bereitet man Studierende 
auf den kulturellen und ökologischen Wandel vor, den sie als Krea-
tivdirektoren und Chefdesignerinnen gestalten sollen, von dem aber 
noch keiner weiß, wie er aussehen wird? 

Till sagt: »Wir müssen weg von der Vorstellung, dass Designer nur 
für das Entwerfen von Objekten zuständig sind. Stattdessen müssen 
sie zu Designern von Situationen und Systemen werden.« Wie,  
das weiß er selbst noch nicht. »Das herauszufinden ist die Aufgabe 
unserer Studierenden – sie sind die Designerinnen und Designer 
der Zukunft.« Till ist um drastische Worte nicht verlegen. Wovon er 

überzeugt ist: dass Kreativität eine Bedrohung für den Populismus 
darstellt und deshalb wichtiger ist denn je. Weil Kreativität immer 
subversiv sei und so in der Lage, das monolithische Narrativ der 
Populisten ins Wanken zu bringen. Und weil Kreativität keine  
Grenzen kenne. 

Er hat das College in den vergangenen Jahren geöffnet. Nach innen: 
Früher arbeiteten die Studierenden vor allem in den Werkstätten ihrer 
Fachbereiche. Heute sind die Holz-, Metall-, Print-, Druck-, Web- und 
Textilwerkstätten für alle zugänglich und werden fächerübergreifend 
genutzt. Und nach außen: Es ist seit vielen Jahren üblich, dass Studie-
rende am Central Saint Martins College ihre Projekte nicht im luft-
leeren Raum realisieren, sondern gemeinsam mit großen Firmen. 
Mode-, Textil- und Schmuckdesignerinnen arbeiten mit Marken wie 
Balenciaga, Nike oder Swarovski zusammen, Produkt designer mit dem 
Autohersteller Renault, Performance-Studierende mit Disney. Die Fir-
men zahlen dem College bis zu 107 000 Euro für ein Semesterprojekt, 
um frühzeitig auf die besten Ideen und Talente zu stoßen. Die Studie-
renden sollen Erfahrungen mit großen Unternehmen sammeln und 
Kontakte knüpfen. Einige Entwürfe gehen gegen ein Honorar, das  
direkt an die Studierenden gezahlt wird, tatsächlich in die Entwicklung. 

Unter der Leitung von Jeremy Till hat das Central Saint Martins 
seine Kooperationen noch erweitert, nicht weg von der Industrie, 
aber hin zu mehr sozialen, gesellschaftlichen und politischen Pro-
jekten. Das College arbeitet seit einigen Jahren mit dem Stadtteil 
Camden zusammen: Mit Obdachlosen wurde ein Geschichten- 
Garten angelegt, den sie gemeinsam mit Studierenden pflegen und 
als Begegnungsort begreifen. Der Fachbereich für Performance hat 
ein Improvisationstheater mit einsamen Senioren in Islington ge-
gründet. In der Initiative »Design Against Crime« arbeiten Produkt-
designstudierende mit Gefängnisinsassen, bringen ihnen Nähen und 
Schneidern bei und entwickeln mit ihnen Zellenmöbel, die ihren 
Alltag und so auch ihre mentale Gesundheit verbessern sollen. Bei 
diesen Projekten geht es nicht unbedingt um die Produkte, die ent-
stehen, sondern um die Erfahrungen, die die Studierenden machen. 
»Es geht um Empathie, um Güte, Großzügigkeit, um kritisches Den-
ken und Zusammenarbeit, das sind die Werte, die wir an diesem 
College neben den technischen Fertigkeiten, die natürlich auch da 
sein müssen, vermitteln wollen«, sagt Jeremy Till.                               

↔ Das Studium ↔ 
Viele starten ihr Studium am Central Saint Martins mit der  
»Foundation«. Das ist ein einjähriger Einführungskurs ins Studium,  
den viele Colleges in Großbritannien anbieten. Danach ist das  
Bachelor- und Masterstudium in acht Fachbereiche – Kunst, Kultur 
und Unternehmen, Mode, Kommunikationsdesign, Schmuck-, Textil-  
und Materialdesign, Per formance, Produkt-, Keramik- und Industrie-
design und Architektur – gegliedert. Das Studium war bis in die 
Neunziger kostenlos, nun erhebt das College Gebühren zwischen 
11 000 und 30 000 Euro, je nach Nationalität der Studierenden.  
Man kann am Central Saint Martins auch promovieren. 
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verbrachte fünf Tage in London, um am Central Saint Martins mit Lehrenden 
und Studierenden über ihr College zu sprechen. Was ihr als Norddeutsche ent-
gegenkam: Es gab literweise Schwarztee mit Milch. Was ihr in der Woche am 
besten ge�el: die Holzwerkstatt, wo sie der Duft von frisch gesägtem Holz an den 
Gutschein für den Tischlerkurs erinnerte, den sie längst eingelöst haben wollte.

MAREIKE NIEBERDING

Früher war nicht alles gut, aber jetzt wird alles besser? Vor Kurzem 
hat das College mit dem Luxusgüterkonzern LVMH eine Professur 
für Nachhaltigkeit eingerichtet. Seit September gibt es einen Master-
studiengang »Biodesign«, in dem neue Materialien und Herstellungs-
verfahren erforscht werden. Eine Biologin und ein Biologe wurden 
eingestellt, um einen Transfer zwischen Kreativwirtschaft und Natur-
wissenschaft zu ermöglichen. Im dazugehörigen Labor erforschen 
Studierende Materialien jenseits industriell gefertigter Textilien. Mit 
Pilzkulturen werden neue Druckverfahren entwickelt. Die Studentin 
Elissa Brunato, Absolventin des Masterstudiengangs »Material  
Futures«, hat eine kompostierbare Paillette aus Holzzellulose ent-
wickelt. In jedem Kurs sind die Studierenden nun dazu verpflichtet, 
ihre Materialien auf Nachhaltigkeit zu überprüfen. 

Viele Studierende haben sich im vergangenen Jahr politisiert. Im 
Oktober 2019 fand die erste Klimaversammlung am College statt,  
es wurden Arbeitsgruppen gegründet. Drei Monate später werden 
nun an einem Mittwoch im Januar die Ergebnisse vorgestellt. Rund 
400 Menschen sitzen im Audimax. Ziemlich weit hinten sitzt auch 
Jeremy Till, der am Tag zuvor gesagt hat, dass ihm die Projekte der 
Studierenden in puncto Nachhaltigkeit oft nicht radikal genug seien. 
Nun muss er sich anhören, was das College, also auch er, alles anders, 
besser und sofort machen sollte: Das College soll klimaneutral werden! 
Die Lehrkräfte sollen um ein Drittel weniger fliegen! Die Emissionen 

der verbleibenden zwei Drittel sollen abgegolten werden, und zwar 
mit einem eigenen Wald! Das Dach soll begrünt und Solarpaneele 
sollen installiert werden! Über eine Stunde geht das so. 

Dann treten David Cross und Johnny Maclean aus der Arbeits-
gruppe »Procurement and Divestment« nach vorne, die sich damit 
beschäftigt, wie das College in Zukunft mit seinen Einkünften um-
gehen und worauf es aus ethischen Gründen verzichten sollte. Der 
eine ist Künstler und Tutor, der andere studiert Modedesign. Sie for-
dern, dass die Londoner Universität der Künste, zu der das Central 
Saint Martins gehört, jedes Jahr 4,7 Prozent ihres Umsatzes in Maß-
nahmen zum Klimaschutz investiert. Die Uni hat im vergangenen 
Geschäftsjahr 378 Millionen Euro umgesetzt und einen Überschuss 
von 13,5 Millionen Euro erwirtschaftet. 4,7 Prozent von 378 Millio-
nen; das wären knapp 18 Millionen, also mehr als zur Verfügung 
steht. Als die Umsatzzahlen an die Wand projiziert werden, klappt 
einigen Studierenden die Kinnlade runter. Viele scheinen nicht ge-
wusst zu haben, wie viel Geld ihre Universität umsetzt. Maclean will 
auch Transparenz schaffen. Zum Schluss sagt er: »Wir brauchen einen 
strukturellen Wandel in der Art, wie diese Uni geführt wird.« Jubel.

Jeremy Till, der auch Prorektor der Londoner Universität der 
Künste ist, wird der 4,7-Prozent-Forderung gleich nach der Versamm-
lung eine Absage erteilen. Der 19-jährige Johnny Maclean, auch mit 
Extinction-Rebellion-Sticker auf seiner Handyhülle, hat damit ge-
rechnet. Er sagt später: »Das Geschäftsmodell dieses Colleges basiert 

auf der Rekrutierung internationaler Studierender, das erhöht un-
seren CO2-Fußabdruck. Dagegen müssen wir vorgehen. Ich will kei-
ne Lippenbekenntnisse, sondern das College finanziell zur Verant-
wortung für den Klimaschutz ziehen.« Till und er wollen das Glei-
che, einig sind sie sich nicht. Und eigentlich ist damit alles wie 
immer am Central Saint Martins College für Kunst und Design. 
 Alexander McQueen sagte einmal: »Ich will, dass die Leute nach 
meinen Schauen kotzen gehen.« Nur wer sich traut, Autoritäten zu 
verstören, hat die Chance, radikal zu erneuern. Für eine Kunsthoch-
schule gäbe es wohl kaum etwas Schlimmeres, als einzusehen, dass 
früher alles besser war.

↔ Jeremy Till, 62, College-Direktor ↔ »Ich bewundere 
unsere Studierenden sehr. Viele von ihnen klagen über 
psychische Probleme. Trotzdem produzieren sie Arbeit 
von höchster Qualität.«

SCHLAFEN 
AUF EINER 
STILIKONE

Wenn Sie zu den Menschen gehören, die nicht jedem modischen Trend 
nacheifern, sondern ihrem persönlichen Stil folgen, sind Sie mit Hästens 
in guter Gesellschaft. Seit 168 Jahren verwenden wir ausschließlich 
Naturmaterialien und halten an unserem traditionellen Handwerk fest. 
Mit unserem Blue Check, dem blau-weißen Karomuster, haben wir eine 
Markenidentität gescha� en, in der wir uns nachhaltig wohl fühlen –
genau wie unsere treuen Kunden, weltweit.

AUGSBURG | BERLIN | BRAUNSCHWEIG | DÜSSELDORF | ERLANGEN-NÜRNBERG | FLENSBURG | FRANKFURT
HAMBURG | HANNOVER-GARBSEN | KASSEL | KÖLN | MÜNCHEN | SYLT | TÜBINGEN | WÜRZBURG-SOMMERACH
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Die Mode-Stars
der Zukunft

Studierende des 
CSM erzählen, 
was ihre Uni 
einzigartig macht. 
Dazu zeigen sie 
die Meisterstücke 
ihrer Kommilitonen 
und die aktuelle 
Sommermode

Fotos: Marton Perlaki
Styling: Samira Fricke

Rechte Seite → MODEL Simon Grancher, 19, Performance Design and Practice (B.A.), TRÄGT  ein Hemd von Celine by Hedi Slimane. Hose von 
Shinichi Haga. Großer Ring rechts von Alexander McQueen. Pullunder, Lederharness, Krawatte, weitere Ringe und Schuhe privat. Im Hintergrund die Klasse 
des Master studiengangs Applied Imagination. SÜDDEUTSCHE ZEITUNG MAGAZIN 27

Texte: Gabriela Herpell
         und Mareike Nieberding
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MODEL  Anika Wouhra, 19, Kommuni-
kationsdesign (B.A.), TRÄGT  ein 

Kleid mit Korsage, von Talia Lipkin-Connor.

MODEL  Finn Smith O�, 20,  
Kunst (B.A.), TRÄGT  Mütze, Mantel,  
Hemd, Hose und Schuhe von Prada.
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»Ich glaube, dass ich eigentlich nicht an eine Universität passe. Gleich-
zeitig finde ich gut, wie sie diesen Kurs hier machen. Sie lassen uns 
malen, ab und zu gibt es Feedback, aber wir sind zu 90 Prozent auf uns 
selber angewiesen. Ich wünsche mir ehrlicheres, brutaleres Feedback. 
In der Mode haben sie Kameras, sie nehmen den ganzen Tag auf, was 
in den Ateliers passiert, und wenn einer sich bei einem anderen Rat 
holt, fragen die Lehrer nach. Das hört sich grausam an, aber sie wollen 
dich nicht kaputt machen, sie wollen dich vorbereiten. Dich in deiner 

Position stärken. Du sollst dich nicht entschuldigen, sondern erklären, 
warum du Hilfe gebraucht hast. Gerade läuft eine Ausstellung in einer 
Galerie, The Locked Room. Sie zeigt, wie Studierende 1969 einen ganzen 
Tag in  einen Raum eingeschlossen wurden mit zum Beispiel Styropor 
als Material, sie durften zum Essen raus und auf die Toilette, aber nicht 
miteinander reden, auch nicht mit den Lehrern. Am Ende haben sie 
Kunst hervorgebracht. Richard Deacon war Teil der Klasse damals, das 
war radikal, und ich wünschte, sie würden so etwas noch hier machen.« 

MODEL Jack Sommerville TRÄGT  eine Hose von 
Craig Green. Schal von Coach. Pullover und Schuhe privat.

Oben → MODEL  Aramatou 
Toure, 30, Textildesign (B.A.), 
TRÄGT  Blazer, Korsage und 
Strumpfhose von Sophia Mingoia.  
Ringe von Hermès. Plateau-  
schuhe von Linus Leonardsson.

Rechts → Zwei 
Models hinter den  
Kulissen der Moden-
schau »White Show« 
des Bachelorstudien - 
gangs Modedesign.

↔ Jack Sommerville, 21, aus Haworth, 
Yorkshire, studiert Kunst (B.A.)



»Die ›White Show‹ ist das große Projekt der Design-
Studierenden im ersten Jahr. Ihre Initiation. Egal in 
welche Richtung sie gehen möchten, Mode, Journa-
lismus, Styling, Fotografie, sie produzieren ihre eige-
ne Show mit allem, was dazugehört, vom Motto  
über die Einladungen, Licht, Musik, Werbung, alles. 
Und jeder oder jede muss einen Look in Weiß  

kre ieren und sich ein Model für den Laufsteg suchen, das sind  
natürlich oft Kommilitonen, was auch gut ist, denn so lernen sie, sich 

zu präsentieren. Es gibt viel Aufmerksamkeit; die ›White Show‹ 
findet immer kurz vor Weihnachten statt und ist weit über London 
und die Schule  hinaus bekannt. Jetzt kommt der Brexit, das macht 
mir große Sorgen. Die Bewerbungen vom Kontinent sind weniger, 
weil es komplizierter wird. Dabei ist der Kulturaustausch so be-
reichernd. Gleichzeitig wird es für die britischen Studenten schwie-
riger, ihr Praktikumsjahr bei Unternehmen in Frankreich zu machen. 
Ich war bei Kenzo während meines Studiums, ich möchte diese 
Chance nicht missen.«

Diese Seite → MODEL  Ruoyi Yi TRÄGT  ein wattiertes Nylonstrumpf-Objekt von Delia Wade, 23, Modedesign (Graduate Diploma). Panty von  Hermès. 
Strumpfhose von  Wolford. Rechte Seite → MODELS Xiaoran Wang (links) und Kosmas Papastathis (Mitte); Ruben Madelon (rechts) TRÄGT  einen 
Entwurf von Anudary Khainzan- Jargalsaikhan auf der »White Show«. 

↔ Sarah Gresty, Leiterin 
Bachelorstudiengang Mode
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MODEL Francisca  Mendes, 21, Kommunikationsdesign 
(B.A.), TRÄGT ein Kleid von Proenza Schouler. Tüllrock  
von Dries Van Noten. Tanktop von Champion. Schuhe von  
Dr. Martens. Longsleeve und Schmuck privat.

MODEL Nina Kunzendorf TRÄGT ein noch 
nicht vollendetes Kleid in der Form einer Walflosse als 
Arbeit für die Abschlusskollektion, von Jegor Pister. 
Schuhe von Jimmy Choo. Ohr ringe von & Other Stories.M
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Das große Finale eines 
Masterstudiums Mode  
am Central Saint Martins  
bildet die Abschluss- 
Show im Rahmen der  
London Fashion Week.  
Bei Ihnen studieren  
38 Menschen, aber nur  
21 dürfen ihre Kollektion 
dort zeigen. Warum? 

Die Show ist nicht nur die Ab-
schlusspräsentation eines Colle-
ges. Die Show des Masterstudien-
gangs Mode ist ein Statement, das 
wir als Designhaus abgeben. 

Wie meinen Sie das, 
»als Designhaus«? 

Wir führen diesen Studiengang 
wie ein Haute-Couture-Atelier, 
mit dem gleichen Grad an Pro-
fessionalität, den künftige Arbeit - 

geber von unseren Studierenden 
erwarten. Deshalb müssen ihre 
Kollektionen mit den Kollek-   
tio nen während der London 
 Fashion Week mithalten können. 
Das ist ein sehr hohes Level, und 
nicht alle Studierende erreichen 
dieses Level – auch nicht alle, die 
gut sind. 

Die Studierenden arbeiten 
zwei Jahre lang auf  
diese Show hin. Wird  für 
manche von ihnen  
nicht eine Welt zusam-
menbrechen? 

Ich hoffe nicht, dass für sie eine 
Welt zusammenbricht. Einige 
werden enttäuscht sein, weil die 
Show eine gute Chance für sie 
wäre, sich zum ersten Mal der 
Welt zu präsentieren. Aber es 

gibt auch andere Wege, sich 
 bekannt zu machen. Und wenn 
wir nicht so streng wären, dann 
wäre dieser Studiengang nicht so 
erfolgreich.  

Richtig berühmt gemacht 
hat diesen Kurs Ihre Vor-
gängerin Louise Wilson, 
unter der viele später 
 bekannte Designer wie 
Alexander McQueen 
 studiert haben und die 
sich selbst einmal als  
»rude and bossy bitch«  
(unhöfliche und herrische 
 Zicke) beschrieb. 2014 
starb Wilson mit 52 Jah-
ren an Krebs. Sie über-
nahmen, nach 20 Jahren 
in ihrem Team. Was haben 
Sie von Wilson gelernt?

Ehrlich zu sein. In diesem Job 
gibt es keinen Platz für Verlogen-
heit, weil man damit das Spiel 
verfälscht. Ein Mindestmaß an 
Höflichkeit, das Louise nicht  
immer hatte, gehört für mich 
auch dazu. Zur Ehrlichkeit 
kommt Großzügigkeit. Einige 
Studierende haben ein Talent, 
das ich nie hatte. Sobald mir das 
ein schlechtes Gefühl bereitet, 
bin ich nicht mehr richtig hier. 
Und ich habe von Louise ge-
lernt, meinen Studierenden ab-
solut verpflichtet zu sein. Wenn 
ich mit ihnen über ihre Kollek-
tionen spreche, zählt nichts an-
deres auf der Welt. 

Woran liegt es, dass dieser 
Studiengang seit mehr  
als 30 Jahren erfolgreiche 
Modedesignerinnen  
und Modedesigner her-
vorbringt? 

Weil wir unseren Studierenden 
nicht beibringen, Kleider zu ent-
werfen. Das lernen sie vorher. 
Wir bereiten sie darauf vor, Krea-
tivdirektorinnen oder Chefde-
signer zu werden. Und das fängt 
bei der Kreativdirektion für die 
eigene Abschlusskollektion an. 
Wir treiben sie dazu an, eine 
 eigene Identität zu entwickeln.

Wie unterrichten 
Sie das? 

Indem mein Team und ich uns 
bis zur Erschöpfung den Stu-
dierenden und ihren Ideen  
widmen. Ich unterrichte nicht 
Mode, ich diskutiere Mode. In 
diesem Kurs geht es darum,  
Individuen auszubilden, die in 
der Lage sind, eigene gut infor-
mierte Entscheidungen zu tref-
fen und zu ihnen zu stehen. 
Menschen, die resilient sind und 
somit in der Lage, die Mode-
industrie nicht nur zu kriti-
sieren, sondern sie in den ent-
scheidenen Momenten auch zu 
verändern. Denn einige von 
 ihnen werden einmal sehr viel 
Macht haben.

↔ Fabio Piras, 56, Direktor
Masterstudiengang Mode

Bild oben → Fabio Piras in seinem Büro. Zu seiner 
Linken hängt auch ein kleines Foto von Louise Wilson.  

SCHAUSPIELERIN

Für mehr Elastizität und Kontur

 Reduzierte Faltentiefe

 Weniger Feuchtigkeitsverlust 

 Jüngeres Aussehen

NIVEA.de

„SCHÖNHEIT KENNT 
KEIN ALTER.“



»Ich bin in einem Vorort von Toronto aufgewachsen. 
Es war mir immer wichtig, was ich anziehe, ich 
wollte gut aussehen, aber ich habe nie darüber nach-
gedacht, wer Mode entwirft oder herstellt, bis ich 
nach London kam. Ich kam schon zum Einführungs- 
stu dium Kunst her, und meine Lehrer meinten, ich 
sollte mich auf Mode spezialisieren. Mir kam das 

entgegen, weil ich gern etwas mit den Händen mache und praktisch 
veranlagt bin. Ich war schnell begeistert von Farben, Textur, Mustern. 
Ich liebe es, Problemen auf den Grund zu gehen und sie zu lösen, 
so habe ich mich aufs Stricken spezialisiert. Wenn du deine eigenen 
Stoffe erfindest, bist du total frei. Als ich meinen B.A. gemacht habe, 
habe ich eine Stricktechnik entwickelt, durch die der Stoff, der üb-
rigens dünn ist wie Trikot, aus zwei Perspektiven völlig unterschied-
lich aussieht. Für mich ist das Ding nicht, die Kollektion zu nähen, 
das Ding ist, die Stoffe herzustellen. Ich lasse in einer Fabrik im 
Norden Englands stricken, auf Stoll-Maschinen. Ich fahre ständig 
hin und her und wache darüber, dass alles exakt so gemacht wird, 

wie ich mir das vorstelle. Im März mache ich meinen Abschluss. Ich 
bin gut vorbereitet auf alles, was kommt. Ich war sieben Jahre hier. 
Im Bachelorstudium entwickelst du eine Vision, im Masterstudium 
verfolgst du sie. Ich möchte in England bleiben, ich werde ein Talent- 
Visum beantragen und meine Projekte angehen. Ich habe auch Lust 
auf die geschäftliche Seite. Ich habe während meines Masterstudiums 
angefangen, mit Adidas zu kooperieren, das geht weiter. Ich möchte 
Mode machen, die hochwertig ist und die Menschen wirklich tragen 
können. Ich weiß, dass man sich das kaum vorstellen kann, wenn 
man sich meine Kollektion jetzt anschaut. Sie ist recht wild. Aber 
ich weiß, welche Geschichte ich mit der Kollektion erzählen möchte. 
Und ich weiß, wie ich daraus Mode entwickle, die tragbar ist. Und 
ich weiß, dass ich vor allem an mich glauben muss. Das lernst du 
hier. Du lernst, ohne Lob auszukommen. Du lernst, dass deine Vision 
in Ordnung ist, auch wenn du am Ende scheiterst. Aber klar, du 
wirst unsicher, es ist unglaublich hart, bei sich zu bleiben, wenn die 
Unsicherheit einem immer dazwischenfunkt. Das ist die Last, die 
man trägt, wenn man kreativ arbeiten möchte.«

↔ Paolina Russo, 24, aus Toronto, 
Kanada, studiert Mode (M.A.)
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Linke Seite → MODEL Nancy Nicholls, 19, Textildesign (B.A.), TRÄGT eine Korsage von Paolina Russo. Strumpfhose von Falke. Rote Pumps von 
Tod’s. Armreife von Hermès. Kette von Saskia Diez. Diese Seite → MODEL (vorn Mitte) Feranmi Eso, 19, Modekommunikation (B.A.), TRÄGT einen  
Pullover von Loewe. Hose von Martin Tual. Schuhe von Shinichi Haga. MODEL (ganz hinten Mitte) Zhongyang Xia, 19, Textildruck (B.A.), TRÄGT einen Mantel 
von Dries Van Noten. Hemdblusenkleid privat. MODEL (ganz rechts) Solenne Choi, 19, Modekommunikation (B.A.), TRÄGT ein Kleid von Masha Popova. 
Strumpfhose von Falke. Sneakers von Nike. P
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Oben → Pinkfarbene Handschuhe links von Dries Van Noten. Schwarzer Tüllhandschuh ganz rechts und gelbe Lederhandschuhe Mitte von  
Thomasine. Alle anderen von Roeckl. Unten → MODEL Nora Bzheta TRÄGT einen Entwurf von Sofia Castellon auf der »White Show«.

MODEL Rachel Callender, 23, Modedesign Herren (B.A.), TRÄGT einen Ohrring von  
Alexander McQueen. Samtoberteil von Dohan Jung. Darunter ein Kleid von Bottega Veneta. 



Linke Seite → 
MODEL Finn Smith O� 
TRÄGT ein Hemd von 
Hermès. Hose und Rüstung  
aus Pappe von Po-Chieh 
Chiu. Loafer von Church’s. 

Diese Seite oben → 
Studenten aus dem Bachelorstudien-
gang Modedesign und Modekommuni-
kation während einer Präsentation 
ihrer Arbeit. Rechts → Armreife 
von Emporio Armani.

↔ Finn Smith Ogg, 20, aus Newcastle, studiert Kunst 
(B.A.) ↔ »Ich male gerade abstrakt, in Öl. Aber ich 
möchte in die Skulpturenklasse wechseln. Wichtiger 
Teil unseres Studiums ist, unsere Ideen zu formulieren. 
Es ist nicht damit getan zu sagen, das habe ich einfach 
so gemacht. Es kann einen sehr nervös machen, dass 
man hier von so vielen tollen Leuten umgeben ist.«
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Von oben links nach unten rechts → Model Harry 
Godfrey backstage auf der »White Show«, Giulia Mucci, 25, Modekommunikation 

(M.A.), Emily Rose Barker, 21, Kunst (B.A.), Elaoise Benson, 19, Kunst (B.A.).

TECHNO CLASSICA ESSEN
23.-29. MÄRZ 2020
STAND: H3-128

HEINZBAUER.COM    
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↔ Vasilisa Petrova, 19, aus Moskau, Russland, studiert 
Kommunikationsdesign (B.A.) ↔ »Man muss sich hier  
selber pushen. Du musst der Schule was geben, um 
etwas zurückzubekommen. Niemand sagt dir, was du 
tun sollst. Das musst du selber heraus finden.« 

Linke Seite → MODEL  
Vasilisa  Petrova TRÄGT ein
Tüllkleid von Noir Kei Ninomiya. 
Strumpfhose von Kunert. 
Boots von MSGM. Großer Ring 
links von Alexander McQueen. 
Andere Ringe privat.

Diese Seite oben → 
MODEL  Nancy Nicholls, 19, 
Textildesign (B.A.), TRÄGT 
einen Hosenanzug von Chanel. 
Stulpen von Masha Popova. 
Rechts  → Schuh von 
 Bottega Veneta.



Linke Seite → MODEL  Ying Luo, 22, Textildesign (B.A.), TRÄGT  ein Ringelshirt von Michael Michael Kors. Kleid, 
grüner Unterrock und Schuhe von Molly Goddard. Strumpfhose von Gucci. Diese Seite oben → Fransentasche von Hermès.48 SÜDDEUTSCHE ZEITUNG MAGAZIN
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Wann wussten 
Sie, dass Sie 
Modedesigner 
werden wollen?
In der Schule 
wurde ich ge-
mobbt, aber ich 

hatte trotzdem eine gute Zeit, 
denn ich bin mittags in die 
Kunstklasse gegangen, und die 
Kunstlehrer wurden meine 
Freunde. Einer meiner Lehrer 
hat mich auf Gianni Versace  
aufmerksam gemacht, und ich 
habe mich in seine Arbeit ver-
liebt. Da muss ich so zwölf ge-
wesen sein, oder 13. Der Über-
gang von der Kunst zur Mode 
kam für mich fließend. Wenn 
die anderen in der Schule in 
Kunst Bilder malten, habe ich 
versucht, aus allen möglichen 
Materia lien Kleider zu machen. 
Alle dachten, das sei verrückt, 
aber ich hoffte, das würde mein 
Weg sein. Ich habe es sogar ge-
schafft, in meinem Praktikums-
jahr während des Bachelor- 
Studiengangs bei Versace in 
Mailand zu arbeiten. 

Sie hatten gestern einen 
wichtigen Termin: die 
letzte Präsentation Ihrer 
Abschlusskollektion.  
Wie ist es gelaufen?

Gut. Sehr gut sogar. Es geht ei-
gentlich nicht darum, etwas an 
der Kollektion zu ändern, son-
dern sie zu vervollständigen.

Können Sie Ihr Konzept 
erklären?

Meine Master-Kollektion baut 
auf meiner Bachelor-Kollektion 
auf. Diese hatte ich »The Boy   
you stole« genannt. Sie war ex-
trem persönlich, es ging um eine 

Ungerechtigkeit, die mir wider-
fahren ist und mit der ich um-
gehen musste.

Sie meinen das Mobbing?
Nein, ein viel dunkleres Kapitel. 
Es geht um Männer, die kontrol-
lieren wollen, um Machtmiss-
brauch. Darum habe ich diese 
überdimensionalen Jackets ent-
worfen, die große Schatten wer-
fen. Das war meine Art, mit dem 
Schmerz umzugehen. Während 
meiner Zeit hier habe ich mich 
aus dem Schatten lösen können, 
ich fühlte mich wiederherge-
stellt. Mein Leben ist viel heller 
geworden, das zeigt sich in mei-
ner Kollektion, darum habe ich 
sie »The Boy who came back to 
life« genannt.

Das hört sich an wie  
ein Roman.

Ja. Und darum ist jetzt Heilung 
mein Thema. Wie kann ich das 
in meine Arbeit übersetzen? Vo-
rigen Sommer ging ich auf eine 
Pilgerreise nach Norditalien und 
Wales, meine beiden Herkunfts-
länder sozusagen, denn ich bin 
Halbitaliener. Ich suchte nach 
heilenden Quellen, in Saturnia 
in Italien und in Taff’s Well in 
Wales. Seit Hunderten Jahren 
sind die Menschen dorthin ge-
pilgert, um sich heilen zu lassen. 
Die Idee war – und ich weiß, das 
klingt sehr konzeptionell –, dass 
die Energie des Wassers in das 
Material, mit dem ich arbeite, 
einsickert. Dass ich also eine Kol-
lektion entwickle, die heilende 
Kräfte hat. Ich habe mich mit 
300 Pflanzen beschäftigt, die seit 
Hunderten Jahren in der Medi-
zin benutzt werden, und die aus-
gewählt, von denen ich dachte, 

dass sie in Kleidung ihre Wir-
kung entfalten können. Mir ist 
Natur sehr wichtig, unsere Um-
welt, soziale Aspekte. Viele Leute, 
die sich für Nachhaltigkeit ein-
setzen, sagen, wir brauchen kei-
ne Mode mehr. Ich wollte mit 
diesem Projekt auch zeigen, dass 
Mode eine neue Relevanz haben 
kann.

Was tun Sie für 
Nachhaltigkeit?

Ich benutze Packpapier für mei-
ne Modelle, keine Baumwolle,  
das ist weniger belastend für die 
Umwelt. Eines meiner Kleider 
habe ich aus alten Pullovern  
aus Wohlfahrtsläden zusammen-
genäht. Ich habe sie gekauft und 
versuche, sie zu etwas ganz Be-
sonderem, Neuem zu machen. 
Anderes Material bekomme ich 
aus Wales, gewirkte Stoffe nach 
uraltem walisischem Handwerk, 
einer Technik aus dem 18. Jahr-
hundert. Ein Hemd ist aus Lo-
tusseide, die von sich aus schon 
viele gute Eigenschaften hat: Sie 
ist atmungsaktiv, wirkt beruhi-
gend und ist mit Färberkrapp 
und Hamamelis gefärbt, Pflan-
zen, die Wunden und Krampf-
adern heilen können. Wenn man 
das Hemd trägt, trägt man 
gleich zeitig all das auf der Haut,  
was einem guttut. Lavendel bei-
spielsweise hilft gegen Angst, 
und ich mag die Vorstellung, 
dass der Lavendel den, der dieses 
Hemd trägt, entspannt.

Sie machen Männermode. 
Stimmen Sie zu, dass  
man sie gleichzeitig als 
 feminin bezeichnen kann?

Das ist ein anderer sehr wich-
tiger Teil meiner Arbeit: Wie 

kann Frauenmode Männermode 
anregen? Die Fragilität und die 
Stärke der Frauen. Für mich 
spielt das Geschlecht eine unter-
geordnete Rolle. Aminat und 
Frankie zum Beispiel sind meine 
Freunde, sie modeln für mich, 
und wir entwickeln Ideen zu-
sammen. Ihre Energie steckt in 
den Kleidern. Übrigens sitzt  
bei dem langen Kleid auf  
dem Foto Aminat auf Frankies 
Schultern.

Haben Sie an der Uni  
mehr über Mode oder über  
sich selber gelernt?

Die Lehrer hier ermutigen uns, 
herauszufinden, wer wir sind, 
und unsere Erkenntnisse in un-
sere Arbeit einzubringen. Dass 
wir die Bedeutung dessen be-
greifen, was jeder von uns der 
Welt zu bieten hat. Und wo wir 
uns in der Industrie sehen, wenn 
überhaupt. 

Wie in einer Therapie?
Absolut. Es ist hart, hier zu  
studieren, viele Studenten sind 
extrem ehrgeizig. Und darum 
auch empfindlich. Ich habe da-
mit Probleme gehabt. Dabei 
denke ich, jeder wird seinen 
Platz finden. Wir sollten uns 
nicht bekämpfen, sondern uns 
helfen. Ich hatte Glück, ich  
wurde vom British Fashion 
Council unterstützt.

Meinen Sie Stipendien?
Ja, sonst könnte ich als Angehö-
riger der Arbeiterklasse nicht 
hier sein, und ich hätte auch 
meinen B.A. nicht ohne Stipen-
dien machen können. 

↔ Paolo Carzana, 24, aus Wales, studiert Mode (M.A.)

Linke Seite → MODELS  Aminat Seriki und Frankie Staples 
TRAGEN einen Entwurf aus der Abschlusskollektion von Paolo Carzana.



Linke und diese Seite →  
Studenten aus dem Bachelor-Studiengang 

Modedesign und Modekommunikation 
Oben → MODEL Thomas Oliver, 20, 
Kunst (B.A.), TRÄGT ein Jackett von Marni.



»Ich habe mich auf Strick spezialisiert. Wir können wählen, ob wir 
am Ende ein Kunstobjekt, Inneneinrichtung oder Mode aus unserem 
Stoff herstellen. Zuletzt habe ich Unterwäsche aus Strick und Spitze 
gemacht, der Arbeitstitel war ›Fluktuation‹. Ich komme von einer 
Insel zwischen England und Irland, einer sehr kleinen Insel, es regnet 
immer, und man hört das Meer in dem Haus, in dem ich aufgewach-
sen bin. Die Regierung der Isle of Man hat als Erste der Welt das 
Wahlrecht für Frauen eingeführt, aber jetzt erst Abtreibung und die 

gleichgeschlechtliche Ehe erlaubt. Viele an der Uni kommen vom 
Land, wir alle hatten den großen Traum London. Das Studium ist so 
anstrengend, dass ich glaube, so möchte ich nicht immer weiter-
machen. Wenn man eine Deadline hat, kommt man spätestens um 
zehn und geht um Mitternacht. Und nicht nur die Uni ist krass, auch 
London. Anfangs fand ich es so laut! Und wenn man nicht so viel 
Geld von zu Hause hat, muss man am Wochenende auch arbeiten. 
Ich habe in einer Bar gekellnert, aber gerade schaffe ich das nicht.«

Linke Seite →  MODEL Isaac Plowright, 22, Kunst (B.A.), TRÄGT eine Hose und Schuhe von Balenciaga. T-Shirt privat.
Diese Seite →  MODEL Ellie Byrne TRÄGT ein Kleid und eine Tüllbluse von Simone Rocha. Brille von Cubitts. Ohrringe privat.

↔ Ellie Byrne, 20, von der Isle of Man, 
studiert Textildesign (B.A.)
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↔ Nancy Nicholls, 19, aus Manchester, studiert Textil-
design (B.A.) ↔ »Ich hatte bisher nicht viel mit Stoffen 
zu tun. Im ersten Jahr geht es ums Experimentieren. 
Neulich sollten wir darüber nachdenken, was wir beim 
Anblick zerbrochener Tontöpfe fühlen, und etwas 
zeichnen, angeregt von den Silhouetten, dann haben 
wir aus unseren Ergebnissen eine Skulptur gemacht.«

Linke Seite →  MODEL Nancy Nicholls TRÄGT einen Roll-
kragenpullover von COS. Kleid mit Fransen von Jil Sander. Strumpfhose von 
Paolina  Russo. Diese Seite →  MODEL  (links)  Sihao Chen, 20, 
Textildesign (B.A.), TRÄGT ein Oberteil mit Lederbändern, von  Daisy Yu. 
Panty von Hermès.  Schwarze Le�ings darunter privat. Strümpfe von Esprit. 
MODEL (rechts)  Francisca Mendes, 21, Kommunikationsdesign (B.A.), 
TRÄGT ein Kleid von Masha Popova. Darunter Kleid mit schwarzen Fransen 
von Joseph. Rechts → Transparenter Gürtel von Giorgio Armani.56 SÜDDEUTSCHE ZEITUNG MAGAZIN
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Linke Seite → MODELS backstage vor der »White Show«. Diese Seite → MODEL  Zhongyang Xia, 19, Textildruck (B.A.), 

TRÄGT  einen Vintage-Mantel von Alexander McQueen. Blaue Mütze rechts von Max Mara. Alle anderen aus dem Kostümfundus von Central Saint Martins.
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Linke Seite → MODEL  Kit Ondaatje Rolls TRÄGT  ein Kleid von Valentino. Plateauschuhe von 2 Moncler 1952. Socken von Falke. Ohrringe privat.

Diese Seite → MODEL  Kira Niu, 21, Modedesign (Integrated Study), TRÄGT  Bluse, Pullunder, Rock, Brosche und Schuhe von Louis Vuitton. 

»Nach meinem Einführungsstudium in Kunst habe ich in Edinburgh 
drei Jahre Umweltsoziologie und Sozialanthropologie studiert. Dann 
hat mir jemand von ›Material Futures‹ am Central Saint Martins er-
zählt, und mir war klar, wo ich hinwill. Wir kooperieren mit der Natur. 
Mit Mikroorganismen, ich habe zu Hause alles voller Pilze, im We-
sentlichen versuche ich, bestimmte Stämme selektiv zu züchten, um 
neue Materialien aufzubauen. Man muss geduldig sein. Im Bio-Labor 
fangen wir gerade ein Algenprojekt an. Es ist sehr wissenschaftlich, 
und man kann in alle Richtungen denken: Architektur, Mode, Nah-

rung. Wir müssen alle Verfahren und Variablen gründlich dokumen-
tieren, denn bei Mikroorganismen weiß man nie ganz, wie das Expe-
riment ausgeht! Mein Traum ist es, Materialien zu erfinden, die selbst-
heilend sind, wie die Haut. Man schneidet hinein, die Oberfläche 
repariert sich selbst. Ein Kratzer in der Farbe schließt sich wieder. Mit 
diesen Materialien eine Stadt bauen – das würde alles verändern. Die 
Objekte würden sich bewegen, atmen: Das würde die Dichotomie von 
Leben und Nicht-Leben verändern. Dann würden wir vielleicht end-
lich den inhärenten Wert von nichtmenschlichen Wesen erkennen.«

↔ Kit Ondaatje Rolls, 22, aus London, 
studiert Biodesign (M.A.)



Diese Seite →  Ledermantel mit Lochmuster von Tod’s. Rechte Seite →  MODEL Feranmi Eso, 19, 
Modekommunikation (B.A.), TRÄGT  Jacke und Hose mit Bändern von Louis Vuitton. Schuhe von Shinichi Haga. 

»Ich habe in Paris Modedesign und Schnittkonstruk-
tion studiert, zusätzlich einen Bachelor in Innovation 
in Modeunternehmen. In meiner Arbeit ging es da-
rum, dass Unternehmen ihren Verschnitt untereinan-
der austauschen. Der Verschnitt eines großen Unter-
nehmens kann bei einem kleinen für eine ganze Kol-
lektion reichen. Dieser Master hier entpuppt sich aber 

als konzeptioneller, als ich dachte, man muss sich alles selber zusam-
mensuchen. Am Anfang schwimmt man ein bisschen. Eine Erkennt-
nis habe ich schnell gewonnen: nicht zu viel Zeit in der Bibliothek 
verbringen. Man muss raus, in die Realität, mit Leuten sprechen. Man 
soll kein Resultat vor Augen haben, keine Kontrolle haben wollen, 
sondern offen sein für alles. Der Bachelor in Frankreich war das Ge-
genteil, sehr verschult. Da war auch die Konkurrenz viel größer, weil 

man die einzelnen Projekte vergleichen konnte. Das ist hier nicht so. 
Man ist eher neugierig auf das, was der andere tut. Und man lernt 
viel von den anderen. Wir suchen nach dem Medium für eine Nach-
richt, nach dem Ausdruck, wie in der Kunst. Das kann nah an der 
Industrie sein, vor drei Jahren hat eine Studierende untersucht, wie 
die Regierung in Korea mit Säure im Regen umgeht. Daraufhin hat 
sie eine Textilie entwickelt, die den pH-Wert im Regen anzeigt, und 
daraus Regenmäntel gemacht. Eine aus meiner Klasse hat eine Ant-
wort auf ein englisches Gesetz gesucht, das besagt, ein Körperteil, das 
man verliert, gehört einem nicht mehr. Alexander McQueen hat ja 
anfangs Haare in einem kleinen Plastikbeutel in seine Kleidungs-
stücke eingenäht. Sie hat aus Alexander McQueens DNA Fleisch 
wachsen und aus dem Leder dieses Fleischs eine Jacke und eine 
Tasche machen lassen.«

↔ Valerie Epping, 27, aus Hamburg, 
studiert Material Futures (M.A.)
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Linke Seite → Luftballonregen beim Finale der »White Show«. Diese Seite → MODEL  Aramatou Toure 
TRÄGT ein Kleid mit Lochspitze von Loewe. Bustier von Pauline de Blonay. Schuhe von Proenza Schouler.  

»Ich bin jetzt mehr als zehn Jahre in London. Als ich ankam, konnte 
ich kein Wort Englisch. Es war keine leichte Reise nach England, und 
ich möchte nicht darüber sprechen. Die Idee zu studieren kam erst 
hier auf, Bildung war ein neues Konzept für mich. Meine Lehrerin 
am College, an dem ich Englisch gelernt habe, hat mich bestärkt, in 
die künstlerische Richtung zu gehen. Ich habe mich für die Weberei 
entschieden, als wir uns spezialisiert haben. Meine Themen sind  
die Natur und der Müll. Die Lehrer hier sehen, wenn du es dir zu 

bequem machst, und holen dich immer wieder aus deiner Komfort-
zone heraus. Ich weiß, dass noch einiges auf mich zukommt, aber ich 
kann sagen: Wenn ich es schaffe, kann es jeder schaffen. Toll ist, dass 
die Schule so divers ist. Ich trage meine Haare so, weil sie mich daran 
erinnern, wer ich bin. Woher ich komme. Wenn ich gemodelt habe, 
haben sie mir eine Perücke aufgesetzt oder mir geraten, ich soll sie 
abschneiden, man könne nichts damit machen. Nur hier an der Uni 
ist es okay für die Leute, wie ich meine Haare habe.«

↔ Aramatou Toure, 30, von der Elfenbeinküste,
studiert Textildesign (B.A.)
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„Just Mercy“, eine eindringliche und nachdenklich  
stimmende wahre Geschichte, begleitet den jungen  
Anwalt Bryan Stevenson (Michael B. Jordan) und  
seinen geschichtsträchtigen Kampf für  
Gerechtigkeit. 

Einer seiner explosivsten Fälle ist der  
von Walter McMillian (Jamie Foxx),  
der 1987 für den Mord an einer  
18-Jährigen zum Tode verurteilt  
wurde, obwohl die meisten Indizien  
seine Unschuld bewiesen. 

In den folgenden Jahren  
verwickelt Bryans Kampf für  
Walter ihn in ein Labyrinth aus  
juristischen und politischen  
Manövern und konfrontiert  
ihn mit offenem, ungeniertem  
Rassismus …

ANZEIGE

© 2020 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved.

JEDE GENERATION HAT IHREN HELDEN.

Sie hatten gerade mit 
Ihrer Abschlusskollektion 
den letzten Testlauf. 
Können Sie erklären, 
was da geschieht?

Man kommt mit seinen Models 
in den Raum, in dem die Tu-
toren sitzen, und zeigt, was man 
bisher geschafft hat. Dann wird 
debattiert, was rausgeworfen und 
was beibehalten wird. Man er-

klärt seine Entwicklung, weist 
auch auf die eigenen Schwächen 
hin, denn wenn man es selbst 
nicht tut, tun es die anderen. 

Also sind die Tutoren 
ein Prüfungskomitee?

Die Professoren reagieren so,  
wie die Presse reagieren würde. 
Wenn sie überhaupt reagieren 
würde. Denn wenn die Kollek-
tion nicht eine gewisse Glaub-

würdigkeit hat, wird sie nicht als 
Mode wahrgenommen. Sie wäre 
zu unspezifisch. Aber die Tuto-
ren erkennen ein starkes Mode-
statement, und das holen sie aus 
uns raus. 

Und wie war das  
Feedback für Sie?

Bei vielen meiner Teile wurde 
die Verarbeitung bemängelt, da 
muss ich einiges nachholen. 

↔ Jegor Pister, 26, aus Schorndorf 
bei Stuttgart, studiert Mode (M.A.)

Oben → DESIGNER Jegor Pister mit Model Nina Kunzendorf.

Und es wurde bemängelt, dass 
ich Looks an Frauen präsentiert 
habe. An einem Mann ist die 
Mode, die ich mache, frischer, 
gewagter. 

War es schlimm,  
das zu hören?

Ja, aber ich kann das gut aufneh-
men. Fabio (Piras, Direktor M.A. 
Mode, Anm. d. Red.) hat gesagt, 
dass ich kein Designer für Frauen-

mode bin. Meine Annäherung 
an den männlichen Körper ist 
eine ganz andere als an den 
 weiblichen. Das liegt sicher an 
meiner Sexualität. Aber ich habe 
immer versucht, Mode für Frau- 
en mit einzubinden, weil mich 
der Gedanke abgeschreckt hat, 
nur Männermode zu machen. 

Warum?
Es fühlt sich wie eine Einschrän-
kung an, denn in der Frauenmode 
hat man viel mehr Möglichkeiten. 
Trotzdem ist es wichtig, das jetzt 
zu wissen. Und vielleicht kann 
man daran mitwirken, dass 
 Männermode eines Tages mehr 
zu bieten hat und dass sich die 
Geschlechter in der Mode gar nicht 
so voneinander unterscheiden. 

Alle, die den Master in 
Mode abschließen, wollen 
ihre Kollektion auf der 
großen Schau der Schule 

im Rahmen der London 
Fashion Week zeigen. Wie 
groß ist die Konkurrenz?

Die ist ständig da. Wir versuchen, 
Freunde zu bleiben. Aber man 
kann nicht über alles miteinan-
der reden. Wobei es wahrschein-
lich Paranoia ist, denn wir klauen 
einander die Ideen nicht, wir 
sind mittlerweile alle sicher in 
unserer Ästhetik. Und das Ziel 
der Tutoren sind so viele indivi-
duelle Kollektionen wie möglich. 

Was ist so wichtig an der 
letzten Schau?

Sie ist ein Sprungbrett. Da wird 
man wahrgenommen. Trotzdem 
ist es mir wichtiger, eine gute 
Kollektion zu erstellen, mit der 
ich dann von hier weg- und in 
die Welt rausgehen kann.

Sie haben einen einpräg-
samen Vornamen, Jegor. 
Woher kommt der?

Meine Eltern sind aus Russland, 
wir kamen nach Deutschland, 
als ich zwei Jahre alt war. Wir 
sprechen zu Hause Russisch. Ich 
bin in Welzheim nahe Schorn-
dorf aufgewachsen. Ich wusste 
schon früh, dass ich Mode ma-
chen möchte, habe mit neun 
oder zehn angefangen, Entwürfe 
zu zeichnen und zu nähen. Mit 
14 oder 15 zeigte mir eine Leh-
rerin einen Artikel in der Zei-
tung über eine Designerin, die 
im Raum Stuttgart arbeitete und 
in London präsentierte: Miriam 
Lehle, Prose Studio ist ihr Label. 
Ich war begeistert und bin am 
selben Tag hin, habe ihr meine 
Entwürfe gezeigt. Seitdem sind 
wir befreundet. Ich bin dann 
zwei-, dreimal die Woche ins  
Studio nach Schorndorf und 
habe mit ihr gearbeitet. Sie hat 
mir alles beigebracht. 

Hat sie Ihnen von Central 
Saint Martin erzählt?

Das musste sie nicht, ich hatte 
alles über Alexander McQueen, 
John Galliano und Hussein 
Chalayan gelesen. Ich habe 2011 
hier angefangen, im Bachelor-
studium. 

Wo haben Sie während 
des Bachelorstudiums Ihr 
Praktikumsjahr gemacht?

In Paris, bei Chloé und John 
Galliano – ohne John Galliano 
leider. Bei Chloé hatten wir 
Praktikanten wirklich Einfluss 
auf die Designs. Vor der Schau 
wurde es immer ziemlich spät. 
Aber wenn man nach Mitter-
nacht noch im Atelier war, zahlte 
Chloé das Taxi nach Hause. Das 
war toll, man fuhr nachts am  
Eiffelturm vorbei und wusste, 
am nächsten Tag ist die Schau, 
und man ist dabei.
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↔ Nicole Zisman, 24, aus Los Angeles, USA, hat 
seit 2019 ihren Bachelor in Modedesign (B.A.) ↔ 
»Diese Kleidungs stücke vermeiden, Kleidung zu 
sein.  Meine Kol lektion soll an vergängliche Mode- 

oder Stylingprozesse erinnern und bringt sie durch 
den Einsatz von Drucktechniken neu zum Leben.« 

Linke Seite → 
MODEL  Vasilisa Petrova, 
19, Kommunikationsdesign 
(B.A.), TRÄGT  Jumpsuit 
und  bedrucktes Papierobjekt 
von  Nicole Zisman. Schuhe 
von Bottega Veneta.

Diese Seite oben → 
MODEL  Santa  Ramaherison, 20, 
Material Futures (M.A.), TRÄGT 
Hut, Shirt, Jacke, Le�ings und  Schuhe 
von Paolo Carzana. Rechts  → 
Colin Lievens, 20, Kunst (B.A.), TRÄGT 
einen privaten Sweater samt Weste.P
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»Ry ist ein winziger Ort in der Normandie, der Roman Madame 
 Bovary spielt dort, der Autor Gustave Flaubert hat selbst eine Weile 
dort gelebt. Auf der Modeschule in Paris fing ich an, mich für Musik 
und Performance zu begeistern. Ich fand heraus, dass es nur einen 
Kurs in Europa gibt, der beides vereint – ›Performance Design and 
Practice‹ an dieser Uni. Wir sind Performer und Art-Direktoren zu-
gleich. Wir kooperieren mit anderen Bereichen, es ist verrückt,  
was es hier für Kurse gibt, Applied Imagination, keine Ahnung, was 
das ist. Neulich sollten wir wegen der Klimakatastrophe etwas über 

Natur machen. Das klingt vielleicht banal, aber ich war ein Baum 
und sollte in Interaktion mit Passanten treten, das ist nicht leicht und 
ein wichtiger Aspekt der Performance. Ich ging extrem langsam, und 
wenn jemand mit mir, der personifizierten Natur, kommunizierte, 
bekam er einen Mini-Kiefernzapfen. Das war alles sehr symbolisch. 
London ist für eine Disziplin wie Performance besser geeignet als 
Paris. Paris ist eitel, prätentiös, unzugänglich. London ist divers, offen, 
und man findet jeden Tag alle möglichen Veranstaltungen, die einen 
interessieren.«

↔ Simon Grancher, 19, aus Ry, Frankreich, 
studiert Performance Design and Practice (B.A.)

Linke Seite → TASCHE von Celine by Hedi Slimane. Diese Seite → MODEL  Simon Grancher TRÄGT  eine Leder-
jacke von Y/Project. Pullover von Pringle of Scotland. Ring mit rotem Stein, von Alexander McQueen. Alle anderen Ringe und Ohrringe privat. 70 SÜDDEUTSCHE ZEITUNG MAGAZIN
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Diese Seite → MODEL  Ellie Byrne (Mitte), 20, Textildesign (B.A.), TRÄGT  Pullover, Rock und Plateauschuhe von Gucci. Brille von Cubitts. Strumpfhose privat. 
Rechte Seite → MODEL  Viktor Hartmann, 19, Modedesign Herren (B.A.), TRÄGT ein Kleid von Fabrice Desvaux de Marigny. Loafers privat.



74 SÜDDEUTSCHE ZEITUNG MAGAZIN

Wetterdienst
So kommen Sie trocken nach Ha d

sauber durch die Tür

Fußmatt
Wer bei Ihne
Tür steht, w
nicht. Aber w
Tür liegen kö
hätten wir Vo

60 × 40 cm, 100 % Polyamid,
bedingt maschinenwaschbar.
Je 49 Euro.

Hier bleiben u g
draußen wie Staub u
Design: Stefan Marx.
sz-shop.de/guest
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t
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»Unterm Teppich«
Jeder erst mal vor seiner eigenen Tür und

nur in Ausnahmefällen unter den Teppich – die zwei
Grundregeln des Kehrens. Design: Nadine Redlich.
sz-shop.de/kehren

Regenschirm »Lots of
Pigeons«
Je nach Geschmack verbinden Sie
mit einem Regenschirm vielleicht
Gene Kelly, Rihanna – oder Pan
Tau. Wir versuchen, alle unter
einen Schirm zu bringen. Der nie-
derländische Künstler Rop van
Mierlo hat für seinen Regenschirm
seine Liebe zu Tieren und Wasser-
farben vereint. Sollten Sie noch
jemanden ohne Schirm sehen: Las-
sen Sie ihn oder sie nicht im Regen
stehen! Oder im Schneeregen.

Maße: geschlossen ca. 88 cm lang, geöff-
net ca. 112 cm Durchmesser. Gewicht:
530 g. 14 mm Bambusstock, Bezug aus
recycelten Kunststoffen, Standard 100
by OEKO-TEX. Windproof-System,
Schirm öffnet auf Tastendruck. 75 Euro.
sz-shop.de/schirm

»Ich habe mich am Central Saint Martins beworben, weil die Uni 
anbietet, die Foundation, also das Einführungsstudium, zu bezahlen, 
wenn man noch nicht 19 ist. Du musst dich mit einer Mappe bewer-
ben. Ich habe keine Ahnung, warum sie mich genommen haben. Ich 
wusste vorher, dass die Leute hier viel arbeiten. Aber wie viel, das hat 
mich dann doch erschreckt. Alle sind sehr ehrgeizig. In einem Monat 

haben wir unsere Präsentationen, dann wird entschieden, wer in den 
Bachelorstudiengang Modedesign kommt. Es ist seltsam zu wissen, 
dass wir in unserer Klasse dann alle gegeneinander antreten. Es kann 
schon stressig werden, aber wir tragen alle die Telefonnummer des 
Mental-Health-Teams mit uns herum. Wenn wir den Druck nicht 
aushalten, können wir dort um Hilfe bitten.«

MODEL  Adam Borchorst Faurschou TRÄGT ein Oberteil mit Rautenmuster und Jumpsuit aus 
kariertem Blazer und roten Ledershorts von Goom Heo. Kniestrümpfe von Falke. Schnürer von Church’s.

↔ Adam Borchorst Faurschou, 19, aus Holstebro, 
Dänemark, studiert Mode und Textil (Foundation)

F
ot

os
: M

ar
to

n
 P

er
la

ki
/W

eb
b

er
 R

ep
re

se
n

ts
; S

ty
lin

g:
 S

am
ir

a 
F

ri
ck

e;
 S

ty
lin

g-
A

ss
is

te
n

z:
 C

ar
ol

in
e 

B
u

ch
ol

tz
, K

ir
a 

M
är

z,
 V

al
er

ie
 E

p
p

in
g;

 S
et

d
es

ig
n

: H
el

la
 K

ec
k;

 S
et

d
es

ig
n

-A
ss

is
te

n
z:

 O
liv

ia
 E

lia
s;

 C
as

ti
n

g-
D

ir
ek

to
ri

n
: 

Ju
li

a 
La

n
ge

; C
as

ti
n

g 
S

co
u

t:
 V

al
er

ia
 H

er
kl

ot
z;

 F
ot

oa
ss

is
te

n
te

n
: G

u
il

la
u

m
e 

M
er

ci
er

; J
es

si
ca

 E
ll

is
; P

ro
d

u
ce

r:
 C

h
lo

é 
Le

b
ru

n
; O

n
 S

et
 P

ro
d

u
ce

r:
 A

n
as

ta
si

a 
O

rl
an

d
o.

 M
it

 b
es

on
d

er
em

 D
an

k 
an

 J
o 

O
rt

m
an

s



 SÜDDEUTSCHE ZEITU NG MAGA ZIN 77

M
it

ar
b

ei
t:

 J
u

li
a 

C
h

ri
st

ia
n

76 SÜDDEUTSCHE ZEITU NG MAGA ZIN

Im Internet kursiert ein kleines Musikvideo, in dem die vier-
jährige Fenn Rosenthal ein selbst gedichtetes Lied über Dino-
saurier singt. Sie fasst darin das Wesen dieser Tiere ziemlich 
gut zusammen: Dinosaurier fressen Menschen, Dinosaurier 
verlieben sich, Dinosaurier feiern Party und essen Gurke, 
dann der große Knall, und sie sterben, ohne sich zu ver-
abschieden. (Von Dinosauriern mit Versace-Handtaschen ist 
allerdings nicht die Rede.) Jedenfalls: Obwohl es so traurig ist, 
ist das Lied auch lustig. Die große emotionale Nähe  zwischen 

Kindern und Dinosauriern ist ja nichts Neues, aber eigentlich 
ist sie doch erstaunlich. Zumindest wenn man  bedenkt, dass 
es später in Erwachsenengesprächen so gut wie nie mehr  
um Dinosaurier geht. Auf dem Klettergerüst aber werden 
 Brontosaurus und Co. ganz selbstverständlich ab gehandelt. 
Als gäbe es eine Seelenverwandtschaft zwischen den ganz 
Kleinen und den ganz Großen. Und irgendwann verschwin-
det die Dinosaurierliebe dann, ohne sich zu ver abschieden. 
 MAX SCHARNIGG

KOSMOS

Party Animals
KOSMOS

Urzeitgemäß: Handtasche »Virtus« von Versace. Foto: Bea De Giacomo
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Das Magazin 1 Granary, 
gegründet von Studieren-

den des Central Saint 
Martins College, widmet 

sich jungen Talenten in der 
Mode. 1granary.com

Neue Flamme: Die Kerze 
»Hand-Carved Candle« gibt 

es in diversen Ausführun-
gen. fermliving.de

Henkelpott:  
Vase der Kollektion 

»Arabesque« von 
Serena Confalonieri. 

pamono.de

Hingeschaut: 
Der Insta-

gram-Kanal 
»thats_so_csm« 

versammelt 
die besten 

Out�ts der 
Schule.

Heilig’s Blechle: Ohrhänger 

aus silberfarbenem Metall. 

maxmara.com

Falsch verbunden: 
Schnürsenkel des 

britischen Künstlers 
David Shrigley.  

shop.balticmill.com

Der Bildband Supreme feiert 
den Aufstieg des gleichnami-

gen New Yorker Labels zur 
Weltmarke. phaidon.com

»Wenn du im Zug die Hände 

wäschst: Überprüfe,  

ob das Wasser geht, bevor  

du sie einseifst«

STEPHEN GILL, britischer Künstler

Auf seinem neuen Album Man Alive! verbindet der Brite 
King Krule gekonnt 

Dark Wave und Pub-Folk. beggars.com

Ins Körbchen: 

»Bucket Bag« mit 

Flechtmotiv aus 

Leder. prada.com

Extravagant
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»Wenn du im Zug die Hände 

wäschst: Überprüfe, 

ob das Wasser geht, bevor 

du sie einseifst«

STEPHEN GILL, 

beggars.com

76 SÜDDEUTSCHE ZEITU NG MAGA ZIN

Bunte Truppe: Handgefertigte 

Tabletts aus Kunstharz von 

Ying Chang. 50-m.com

du sie einseifst«
britischer Künstler

du sie einseifst«

STEPHEN GILL, britischer Künstler

Bunte Truppe: Handgefertigte 

Tabletts aus Kunstharz von 
Bunte Truppe: Handgefertigte 

Tabletts aus Kunstharz von 
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Falsch verbunden: 
Schnürsenkel des 

britischen Künstlers 
David Shrigley. 

shop.balticmill.com

britischer Künstler

»Bucket Bag« mit 

Flechtmotiv aus 

Leder. prada.com
Ins Körbchen: 

»Bucket Bag« mit 

Flechtmotiv aus 

Leder. prada.com
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Gerstenrisotto
MIT CANNELLINI-BOHNEN, STÄNGELKOHL 

 UND TINTENFISCH

KO CHQUARTET T

Für 4 Personen

400 g Cannellini-Bohnen, grobes Salz, 10 EL natives Olivenöl extra, Pfe�er aus der Mühle, Salz,  
150 g Perlgraupen, 200 g reife Tomaten, 80 g Karotten, 150 g Stängelkohl,  

3 Knoblauchzehen, 1 Chilischote, 2 Salbeizweige (plus 4 Blätter für die Garnitur), 2 Rosmarinzweige, 
50 g gehackte Petersilie, 200 g Calamaretti, 1 Thymianzweig, 2 EL geriebener Parmesan  

Einweichzeit: über Nacht. Zubereitungszeit: ca. 1 Stunde und 30 Minuten

Die Bohnen in einer Schüssel in 2 l lauwarmem Wasser und mit 1 EL grobem Salz über 
Nacht einweichen. Abtropfen lassen, dann die Bohnen in 3 l Wasser mit 2 EL Olivenöl, 
Pfeffer und Salz 1 Stunde köcheln lassen, abseihen, dabei das Kochwasser auffangen. Die 
Perlgraupen nach Packungsanweisung bissfest kochen. Tomaten waschen, entkernen und 
in kleine Würfel schneiden; Karotten putzen, ebenfalls klein schneiden. Den Stängelkohl 
putzen, waschen, in Wasser ohne Salz 3 Minuten bissfest kochen und fein schneiden. In 
einer Pfanne 4 EL Olivenöl, 2 Knoblauch zehen, ein kleines Stück Chili schote, 2 Salbei- 
und 1 Rosmarinzweig 1 Minute lang anbraten, Karotten, Tomaten, Bohnen und Perl-
graupen dazugeben und alles 15 Minuten köcheln lassen. Knoblauch, Chilischote, Salbei 
und Rosmarin entfernen, 100 ml Bohnenkochwasser und die Petersilie hinzufügen. Die 
Calamaretti putzen, waschen und in kleine Stücke schneiden. In einer Pfanne 1 Knob-
lauchzehe und je 1 Rosmarin- und Thymianzweig in 3 EL Olivenöl 2 Minuten anrösten, 
die Calamaretti und den Stängelkohl hinzufügen und 3 Minuten braten. Knoblauch, 
Rosmarin und Thymian entfernen und die Calamaretti mit dem Kohl zur Bohnen-
Gerste geben; mit dem Parmesan gut durchmischen, sodass ein cremiges Gericht ent-
steht, das an Risotto erinnert. Das Gerstenrisotto auf Tellern anrichten, jeweils mit einem 
Schuss Olivenöl, etwas Pfeffer und 1 Salbeiblatt garniert servieren.

»Meine Mutter  
Alessandra stammte 
aus Nocera Umbra 
und hatte Land  ge- 
erbt, auf dem mein 
Vater Gerste und 
Zweikorn anbaute. 
Ihr traditionelles  
Gericht verfeinere 
ich mit frischem 
Fisch, der gut zu 
Gemüse und Gerste 
passt. Mein Rat: 
Tinten�sch nur kurz 
braten, damit er 
nicht hart wird.«

Nächste Woche: Spinatsalat  
mit Pinienkernvinaigrette und 
Champignons von ELISABETH 
GRABMER

MARIA LUISA SCOLASTRA 
kocht in der »Villa Roncalli« in 
Foligno bei Perugia, Italien, und 
schreibt neben Elisabeth Grabmer, 
Christian  Jürgens und Tohru 
 Nakamura für unser Kochquartett.

Alle Rezepte �nden Sie unter dasreze.pt



lötzlich war dieses Getränk überall. Hatte es davor 
nicht einfach Wasser gegeben, wenn man Durst hatte, 
Zuckerwasser, wenn man Glück hatte, und Alkohol, 

wenn man alt genug war? Aber dieses bewusste Trinken von 
angeblich gesunder Limo – das war neu.

Es wurde damals viel über die Bionade geschrieben. Aus 
zwei Gründen. Zum einen barg das Getränk eine schöne 
Familiengeschichte. Ein Tüftler aus der fränkischen Provinz 
hatte das Getränk erfunden, aus Geldnot, um seine kleine 
Brauerei-Anlage auszulasten: eine gebraute Limo ohne  
Alkohol. Seine beiden Stiefsöhne halfen, seine Frau auch.  
Irgendwann war die Familie fast pleite, das Getränk war  
gut und patentiert, hatte aber kaum Käufer. Da gewann die 
Frau eine Million Mark im Lotto und steckte sie in die  
kleine Firma. Und dann, irgendwann: der Durchbruch. Ein 
Getränkemärchen. 

Der zweite Grund: Die Bionade war ein Statement- 
Getränk, man konnte sich mit ihr sehen lassen, eine Art alko-
holfreier Aperol Sprizz. Elternbrause, kronkorkengeprüft, 
gesundes Image, und dann noch Litschi- oder Holunder-

Geschmack, hey, cool! Es passierte damals etwas, was man 
sich mit keiner Marketingkampagne kaufen kann und auch 
Influencer niemals so gut hinbekommen. Gut gekleidete 
Menschen mit bester Laune tranken Bionade öffentlich und 
aufrichtig direkt aus der Flasche. Erst in Hamburg, dann 
überall.

Das war insofern besonders witzig, als die Macher von 
Bionade gar nicht hip waren und den Hype zwar registrier-
ten, ihm aber ungerührt gegenüberstanden. Alles war ein-
fach so passiert, ohne Werbung, weil die Brauer-Familie aus 
Ostheim vor der Röhn ja chronisch pleite gewesen war. 
Auch das Bionade-Logo hatte der Tüftler einfach selbst er-
funden, blau, rot und weiß – nicht gerade Trendfarben. Um 
nicht unterzugehen, hatte die Brauerfamilie übrigens noch 
eine Dorfdisco betrieben. Die Zufälligkeit des Aufstiegs 
machte uns Journalisten nur noch wuschiger.

Jetzt weiß ich nicht, ob Sie sich mal mit der Psyche von 
Journalisten beschäftigt haben, aber es gibt etwas, was Jour-
nalisten lieben: wenn sie etwas verstehen, am besten noch 
vor allen anderen, gern auch vor den Beteiligten selbst. Ich 
wollte das auch – und recherchierte für einen großen Bio-
nade-Artikel. Ich fuhr nach Ostheim vor der Röhn, ich 
sprach mit den Gebrüdern Kowalsky, ich beobachtete ihren 
gealterten Stiefvater, den Tüftler, beim Herumwuseln auf 
dem Brauerhof, ich traf einen Kowalsky in Maryland auf 
einer Bio-Messe. Das war 2007. In Deutschland produzierte 
die einst kleine Firma inzwischen 200 Millionen Flaschen 
pro Jahr. Es ging das Gerücht um, Coca-Cola wolle die  
deutsche Marke kaufen. Als ich in Maryland danach fragte, 
grinste Herr Kowalsky und schwieg. Die Organic Trade  
Association, also der US-Handelsverband für Bio-Produkte, 
sagte dem Bio-Markt in den USA ein großes Wachstum vo-
raus. 2007 ging der Verband von jährlich elf Prozent aus, bis 
2025. Kowalsky stand da tapfer im Convention Center in 
Balti more in seiner hoch sitzenden Männerhose und erklärte 
sein Produkt, die Luft war schlecht, das Licht künstlich, und 
der Funke sprang irgendwie nicht über. Bionade eroberte 
nicht den amerikanischen Markt.

Immer wenn ich sehe, wie jemand Bionade trinkt, muss 
ich an den Zufall denken.

GETR ÄNKEMARK T

Bionade
Es geht bei diesem Getränk eigentlich nicht um Litschi, Holunder oder  

Zitrone-Bergamotte. Es geht um die Launen des Schicksals 

P

schreibt hier im Wechsel mit Simone Buchholz, Verena Mayer und  
Tobias Haberl über Getränke, die es verdient haben. 

LARA FRITZSCHE
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HOTEL EUROPA 
»THE STANDARD«

DAS KREUZ MIT  DEN WORTEN 
VON CUS

IMPRES SUM

The Standard, 
10 Argyle Street, London WC1H 8EG, 
Großbritannien, Tel. +44/20/39 81 88 88,  
DZ (ohne Fenster) ab 159 Euro.  
standardhotels.com/london

Bar und Restaurant des Hotels »The 
Standard« nutzen tagsüber auch Nicht-

Hotelgäste als Co-Working-Space. Abends 
begegnet man Promis wie Alexa Chung.

odeproduktionen sind Mate-
rialschlachten. Deshalb gibt 
es in einer Magazinredaktion 

kaum einen Job, der körperlich so an-
strengend ist wie der unsere. Die Redak-
teure und Redakteurinnen recherchie-
ren und schreiben, die Grafik gestaltet 
das Heft, wir produzieren die Mode-
strecken, und das heißt: Neben Konzep-
ten, Telefonaten und dem Styling am Set 
sind wir oft damit beschäftigt, Pakete für 
unsere Shootings entgegenzunehmen, 
sie treppauf, treppab zu tragen, aus- und 
wieder einzupacken. Verstehen Sie uns 
nicht falsch, wir lieben diesen Job. Aber 
die Mode für unser Shooting am Central 
Saint Martins College in London ver-
teilte sich auf acht große Koffer und zahl-
reiche Pakete und Kleidersäcke.  
Umso glücklicher waren wir, als uns 
der Portier im Londoner Hotel »The 

Standard« sofort mit dem Gepäck half. 
Er hat gleich erkannt: Die sind zum 
 Arbeiten hier, nicht zum Urlaub-
machen. Vier Tage und drei Nächte 
konnten wir auf seine Unterstützung 
bauen. Ein gutes Hotel zeichnet sich ja 
nicht nur durch geschmackvoll einge-
richtete Zimmer oder gutes Essen aus 
(das Hühnchen im Restaurant hätte ein 
 eigenes Loblied verdient), sondern auch 
durch die menschliche Größe seiner 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
Wir mussten dann umziehen in ein  
anderes Hotel. Ins Restaurant »Isla«  
des »Standard« sind wir trotzdem jeden 
Abend zurückgekehrt, haben am im-
mer selben Tisch Hühnchen gegessen 
und sind die Pläne für den nächsten Tag 
durchgegangen. So zu Hause haben wir 
uns während der Arbeit selten  irgendwo 
gefühlt.  DIE MODEREDAKTION

M

SZ-MAG AZIN.DE
GEWINNEN

Sich mit feinen Pflegeartikeln etwas Gutes zu tun 
ist wunderbar – wenn nur das schlechte Gewissen 
wegen all der Tuben und Tiegeln aus Plastik nicht 
wäre. Die Münchner Kosmetikfirma »Junglück« 
füllt ihre Produkte deshalb ausschließlich in 
Glasflaschen ab, und für jedes verkaufte Produkt 
wird eine Mangrove in Madagaskar gepflanzt. 
Gemeinsam mit »Junglück« verlosen wir auf 
sz-magazin.de/gewinnen eine Halbjahres-Pflege-
ration mit Tages-, Nacht- und Augencreme sowie 
Peeling und Hyaluron-Konzentrat. 

Runter mit dem 
Royal!
RÜBER  1 Setzt sich für x am 
rechten Platz ein 10 Wurm-
stichige Gebrauchtware 14 Uni-
Dekan wird mit Spektabilität 
(echt wahr!): Was Urteil mit Geld- 
forderung macht 16 Reines Anti-
biotop für Aufschneider in  
Grün 17 Damit verdient ihr sofort 
500-mal mehr!, flötet Salvini  
18 Was’n Leben: Erst mal jahre-
lang wandern und dann Sexitus! 
19 So sank Titanic: Ein sattes 
Purple 20 Stehplatz vom ge-
mächtigen David kommt als Ein- 
wohner vom Bäcker 23 Will  
Teutone in taverna schmeißen? 
Prinzip des Wiedersangs  
24 Klein-Bullerbübürger ruft, 
wer nicht gehörnt werden will 
26 Altes Vorbild für Mr. Bour-
nes Identität 29 Runter mit dem 
Royal! 31 Typische Umgebungen 
zur Heroinsuche 32 Sprengstoff 
im folgenreichsten Anschlag 
deutscher Geschichte 34 ?tent? 
als Witwenmacher in Dallas  
35 Rudi lebte einst auf Eisenfuß, 
heute von XY 36 Damit flottem 
Otto nicht zu viel Mist entfährt 

37 Da hörte sein berühmter 
Sohn noch, da residieren Ex- 
Kapitalisten 39 Großetöne- 
spuckers Schluss-Stakkato  
41 Verfahren, die Erde rundum 
zu vernetzen 45 Der Guten 
Hoffnung wollen Kicker liften 
46 Soll gewissen Auslösern 
schnellen Zugang zum Himmel 
verschaffen 47 Nicht erst ein- 
holen, wenn man abgelegt hat 
48 Bete farbenfroh 49 Blüten, 
wie unschwer erkennbar
RUNTER  1 Belehrungen, die man 
sich gewünscht hat 2 Brutzelt  
in der Etosha-Pfanne 3 Der Preis, 
den Stellen auf Zehntelcent  
angeben: Ab Sommer wieder 
Münchens Politikum Nr. 1  
4 Klassentreff 5 Auch Donald 
Duck muss da mal klein an-
gefangen haben 6 Sorry, aber ich 
kenne kein Mitleid 7 Die Jahre 
sind vorbei!, trauert Ausstudierter 
8 Halt & was sollen wir mit  
ein machen?, rät Greta 9 Hip- 
Hafen? Mann, ich erwarte  
unverzüglich seine Erstattung!  
11 Betrachtete Ötzi oder jeden-
falls Anton 12 Froschkönigs ab-
gehackte Ansprache 13 Dich-
tung von Windjammern 15 Ver-
liert Identität beim Einlauf in 

Passau: Rumpelst damit doch 
nicht anonym 16 Kreuzwort- 
rätseltechnisch so lang wie fad 
oder jwd 21 Nur die ungesunde 
Wunde: Gesch wie Kemmerich? 
22 Der Tod als interessante Er-
fahrung 25 Gleich am Hagener 
Hauptbahnhof von der Volme 
geschluckt: Rauf das Digital-
Kolleg? 27 Da gibt’s frische Salz-
Breeze 28 Vorgabe für Siedler- 
treck deutscher Mittelalter- 
Migranten 29 Schnafte, nicht 
schofel 30 Jul damit Embassange 
33 Eine von denen, die Wolken-
kratzer am meisten hat 36 Da 
sitzt Sportler nicht mit Rücken 
zum Ziel 38 Muss jetzt ständig 
in vertuschte Sitzungen 40 Wo-
rauf zielt Spartasten drücker, der 
besser nicht warm duscht? 42 
Denk wird damit zum Zettel  
43 Einmal Corega oder Somat

44 Die Wahlen, die nicht Wäh-
ler vorziehen

Die Auflösung dieses Rätsels finden  
Sie im nächsten Heft – oder Sie lösen es 
gleich digital in den Apps der SZ.
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Rüber 1 Jugendämter 9 An- 
wärterin 14 Tester 16 Genie  
17 dehydriert 20 es 21 frèrè  
22 ja 23 Quote 24 LSD 26 IRA 
27 dummes 30 io 31 Doge  
33 Idole 36 ecce 37 Pen 38 Pagen 
39 herannahend 42 Etzel  
44 orgeln 45 Rubrik 46 Werner 
Runter 1 Jagdflieger 2 Untersicht 
3 EasyRider 4 net 5 Dr 6 EEG  
7 Tinto 8 Riese 10 Wehe 11 Tria-
den 12 rerum 13 Niete 15 er-
jagen 18 der 19 Equipage 25 Doc 
28 mogeln 29 Sender 32 Opal  
34 daher 35 Lenné 40 EZB  
41 NRW 43 er 44 ok
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Teilnahmeschluss ist der 27. Februar 2020, 17 Uhr. Mitarbeiter 
der beteiligten Firmen dürfen nicht mitmachen. Der Rechtsweg 
sowie eine Barauszahlung des Gewinns sind ausgeschlossen.
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as mich erschüttert hat: der Satz 
des FDP-Vorsitzenden Lindner, er 
habe »die Skrupellosigkeit der AfD 

im Umgang mit höchsten Staatsämtern un-
terschätzt«. Wenn doch eines nicht mehr 
passieren sollte, dann: dass man die Skrupel-
losigkeit von Rechtsradikalen unterschätzt.
Bruno, mein alter Freund, sagte, er habe 
beim Blättern in alten Magazinen Bilder aus 
jenen Zeiten gesehen, als Obama Präsident 
war – und sei niedergeschmettert gewesen 
von der Erkenntnis, wie sehr sich die Welt 
seitdem verändert habe. Auch Trump sei ja 
unterschätzt worden: Seriöseste Kommenta-
toren schrieben bis zur Wahl, es sei ein ab-
surder Gedanke, der Mann könne Präsident 
werden.
Das ist nicht mal vier Jahre her.
Trump hat seitdem ohne Rücksicht auf Recht 
und Gesetz, Moral und Anstand einen poli-
tischen Brutalismus etabliert, der keine Gren-
zen kennt und weltweit Schule macht. Das 
war möglich, weil man ihn verlachte und in 
seiner absoluten Rücksichtslosigkeit nicht 
ernst nahm. Aus seiner sprachlichen Verro-
hung ist eine Sittenlosigkeit der Tat gewor-

den. Und es hat sich eine neue Normalität 
etabliert, die wir vor nicht langer Zeit für 
unmöglich gehalten hätten. Das war abseh-
bar, und doch hat man es nicht sehen wollen.
Dazu gehört in Deutschland, dass ungezählte 
Politiker, Journalisten, Publizisten und deren 
Familien einer Flut ekelhaftester Beleidigun-
gen und Bedrohungen ausgesetzt sind, ohne 
dass dies Konsequenzen für die Täter hätte. 
Das Büro des SPD-Abgeordneten  Diaby in 
Halle ist beschossen worden, der Regierungs-
präsident Lübcke wurde ermordet – und man 
fasst einfach nicht, mit  welcher Ruhe das 
Land zur Tagesordnung übergegangen ist, 
ohne zu begreifen, dass es für eine Demokra-
tie Folgen hat, wenn ihre Exponenten um 
Leib und Leben fürchten müssen.
Gern heißt es an dieser Stelle, man könne 
unser Land nicht mit der Weimarer Republik 
vergleichen. Das ist ja richtig. Wir leben 
nicht in bürgerkriegsähnlichen Verhältnis-
sen wie Anfang der Dreißigerjahre, wir ha-
ben keine Massenarbeitslosigkeit, die AfD ist 
keine NSDAP, auf den Straßen stehen sich 
nicht bewaffnete Organisationen antidemo-
kratischer Parteien gegenüber. Aber ist es, 

andererseits, so abwegig, die Prügeltruppen 
der SA zu vergleichen mit dem »Heer anony-
mer Höllenhunde, die vor nichts zurück-
schrecken und jederzeit von der Leine gelas-
sen werden können« – wie die Zeit jene 
nannte, die im Internet Todeslisten über 
Lokalpolitiker und andere führen?
Die Verkommenheit schließt leider ein, dass 
neuerdings FDP-Politiker als Nazis be-
schimpft werden, auch solche, die selbst em-
pört sind über das Verhalten ihrer Partei in 
Thüringen; sogar dem Frankfurter Kreisvor-
stand Michael Rubin, aus dessen Familie 
mehrere Mitglieder von den National-
sozialisten ermordet wurden, passierte das. 
So lässt mancher sich hinabziehen in den 
Schmutz, statt zu verstehen: Es ist nicht da-
mit getan, sich der Wut durch Schimpfereien 
zu entledigen, es reicht nicht, selbst nur Af-
fekten zu folgen statt dem Kopf. Wer das tut, 
ist in die Falle gegangen.
Denn es geht um etwas anderes, zum Bei-
spiel darum, sich nie und um keinen Preis 
auf das Niveau der Demokratiefeinde zu be-
geben – und dann um Konkretes, Dringen-
des, Praktisches: Wie gedenken wir, unsere 
Vertreter in den Rathäusern, unsere Feuer-
wehrleute, Sanitäter, Polizisten, Journalisten 
zu schützen? Wie kann man eine demokrati-
sche Debattenkultur bewahren, statt sie im 
Mist sozialer Medien verrotten zu lassen? 
Was kann jede und jeder Einzelne im Alltag 
dazu beitragen? Mit welchen Argumenten 
wollen wir jene Wähler zurückgewinnen, die 
den etablierten Parteien verloren gegangen 
sind? (Jedenfalls doch nicht, indem man 
sie als Nazis beschimpft . . ?) Das muss sich 
jeder fragen, dem an diesem Gemeinwesen 
gelegen ist.
Alles andere wäre eine Unterschätzung derer, 
die uns bedrohen.

Das Beste aus aller Welt 
Warum der politische Brutalismus unserer Tage immer noch unterschätzt  

wird – und wie man ihn bekämpfen kann

A XEL HACKE

W

wäre jetzt auch gern bei der Hamburger Bürger-
schaftswahl für unsere Demokratie und unser 
 Gemeinwesen eingestanden. Zu einem kurzfristigen 
Umzug in die Hansestadt war seine Familie aller-
dings nicht zu bewegen.

AXEL HACKE
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