
kann, und nicht unbedingt, 
dass man guten Stil hat. 
Wie würden Sie Ihren 
persönlichen Signature-Style 
beschreiben?

Wie viele Designer kleide ich mich 
clean und simpel, da ich das Gefühl 
haben muss, neutral zu sein. Ich kann 
mich nicht so sehr auf meine eigenen 
Outfits konzentrieren, da meine Kollekti-
onen im Vordergrund stehen müssen. Ich 
bemerke aber, dass mein Stil immer 
eindeutiger wird, je älter ich werde. Das 
liegt zum einen daran, dass sich gewisse 
Dinge wie zum Beispiel Shorts von selbst 
ausschließen und ich mich in meiner 
Kleidung einfach wohlfühlen möchte. 
Ich mixe sehr gerne Bohemian mit 
Klassischem. 
Wann hat eine Frau ihren Stil gefunden?

Wahrscheinlich dann, wenn sie von 
sich behaupten kann, dass ihr die Meinung 
anderer nicht mehr so wichtig ist. Denn 
dann wird der persönliche Look stärker.   
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Wie würden Sie die derzeitige Strömung in 
der Mode beschreiben?

Es herrscht ein sehr klarer organi-
scher Ansatz, der gerne mit ein paar 
nordischen Elementen gepaart wird.
Was verstehen Sie darunter?

Nordische Designs haben immer 
etwas Funktionelles. 
Sie sind Dänin, leben und arbeiten allerdings 
in Italien? Wie beeinflusst Sie das?

Dänische Labels arbeiten im 
Grunde mit sehr ähnlichen Silhouetten. 
In Italien tragen die Frauen nichts, was 
zu bequem ist. Die Däninnen tendieren 
hingegen dazu, sich ein wenig zu bequem 
anzuziehen und auf ihre feminine Seite 
zu vergessen. Hier gehen die Frauen in 
jedem Alter gestylt auf die Straße, wir 

Home Collection: 
Die Kreativ-
Direktorin von 
DAY HOME und 
DAY BIRGER ET 
MIKKELSEN liebt 
reduzierte Linien.

Villa mit Seeblick: 
Der Familiensitz 

von Marianne 
Brandi am Comer 

See in Italien.

Dänen sind nicht so eitel. Das macht die 
Arbeit in Italien für mich so spannend. 
Gilt Eitelkeit nicht ohnehin als sehr 
oberflächliche Eigenschaft?

Mode kann generell sehr oberfläch-
lich sein. Aber in der Kombination mit 
etwas Besonderem sagt man etwas über 
sich aus und entwickelt einen persönli-
chen Signature-Style. Viele Frauen ziehen 
sich ja ohnehin nicht für sich selbst oder 
für Männer an. Viele stylen sich für 
andere Frauen, um zu zeigen, dass sie 
einen Sinn für Stil und Mode haben.
Wie meinen Sie das?

Als junger Mensch braucht man 
Statussymbole wie z. B. teure Taschen. 
Aber heute sagt man damit eigentlich nur 
mehr aus, dass man sich etwas leisten 

»Das Design der Flasche soll den 
Moment zeigen, in dem ein Tropfen 
des Serums auf die Haut trifft«, 
sagt Marianne Brandi über den 
limitierten Flakon, den sie anlässlich 
des 5-Jahre-Jubiläums des »EGF 
Serums« von BIO EFFECT designt 
hat, 50 ml um € 450,-.

FA S H I O N  TA L K  M I T  …

Marianne Brandi

NORD-
LICHT

Die dänische Designerin 
entwirft für ihr Label Day 
Birger et Mikkelsen in Italien. 
Welchen Einfluss das auf 
ihre Arbeit hat, wann eine 
Frau ihren Stil gefunden hat 
und warum sie sich am liebs-
ten neutral kleidet, verrät sie 
im exklusiven Interview.
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