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Freundliche Ausstrahlung – trotz Alltagsmaske

Eine Maske aufzusetzen wird von vielen hierzulande als unangenehm empfunden. „Mir ist aufgefallen, dass die 
meisten, die mit einer Maske herumlaufen, ängstlich oder zumindest angespannt wirken“, berichtet der Stuttgarter 
Designer Michael Knoedgen. Das wollte er ändern und hat deshalb Mitte April in Kooperation mit Freunden und 
Bekannten sowie lokalen Schneiderbetrieben das Community-Projekt „gesichtsmode.de“ gestartet. Er hatte zuvor 
selbst eine Chirurgenmaske anprobiert und war im Anschluss zwar von dem Tragekomfort überzeugt, nicht aber 
vom Look. „Als ich sie anzog, habe ich mich erschrocken. Die grünliche Farbe, das ganze Aussehen – ich fühlte 
mich sehr unwohl. Mit witzigen auffälligen Prints will der Designer den Menschen ihr Lächeln zurückgeben. 

Motive wie ein Vollbart, ein Gänseblümchen, eine Löwenschnauze oder ein bunter Regenbogen lassen die  
Menschen schmunzeln. Und das funktioniert nicht nur bei Erwachsenen, sondern auch bei jüngeren Menschen. 
„Gerade Kinder haben in der Regel wenig Lust, eine Maske zu tragen. Sich als Löwe zu verkleiden oder das 
beliebte Einhorn auf der Nase zu tragen, macht ihnen jedoch Spaß“, stellt Knoedgen fest. Eine Freundin, die sich 
ebenfalls beim Community-Projekt engagiert, erzählt: „Wenn meine Kleine und ich in den Supermarkt gehen – ich 
mit der Smile-Maske, meine Tochter mit der Regenbogen-Maske – dann reagieren die Leute und Kassierer sehr 
nett und freuen sich über die Motive.“

Fünf Prozent wird gespendet 
Die Masken werden ausschließlich in der Region Stuttgart in kleinen Schneiderei-Betrieben und einer Druckerei 
hergestellt und die Nachfrage ist groß. Der Designer und sein Team sind überwältigt. Viele Bestellungen gingen 
in der kurzen Zeit seit dem Projektstart ein. Um weiterhin kurze Lieferzeiten zu gewährleisten, wurde inzwischen 
der mittelständische Betrieb CBF mit ins Boot geholt, der jetzt Konfektionierung und Versand übernimmt. CBF ist 
ebenfalls in der Region ansässig und hat eine Auszeichnung für sein besonderes soziales Engagement erhalten. 
„Wir wollen in erster Linie helfen und keinen kommerziellen Shop betreiben“, betont der Projektgründer.  

Fünf Prozent der Onlineshop-Verkäufe wird außerdem an das Klinikum Stuttgart gespendet. 750 Euro sind bisher 
zusammengekommen, die diese Woche symbolisch überreicht werden. „Die Freude in der Verwaltung ist riesig. 
Außerdem hat man sich auch Masken von gesichtsmode.de gewünscht. Deshalb werden wir jetzt nicht nur Geld, 
sondern dazu auch fünfzig Masken ans Krankenhaus spenden.“ 

Ein Bestseller ist die Europa-Maske. Die knallblaue Alltagsmaske mit der Flagge der Europäischen Union wurde 
vom Parlamentarier Michael Gahler angeregt. „Wir hatten in der Folge zahlreiche Bestellungen aus dem Umfeld 
des Europäischen Parlaments“, verrät Knoedgen. Das Ganze ist im Fluss, neue Motivideen werden realisiert und 
die Maske wird als Produkt ständig weiterentwickelt. Inzwischen sind auch Wunschmotive möglich (ab zehn 
Stück). „Jetzt können auch Firmenlogos, Werbeaufdrucke oder das Maskottchen des Sportvereins vollflächig auf 
die Masken gedruckt werden. Ein großer Vorteil dabei ist, dass unsere Stoffe erst bedruckt und danach die  
Masken genäht werden“, so der Designer. Zudem sind sie weich, atmungsaktiv und dank einem Nasenbügel  
beschlägt die Brille nicht. Wer eine Maske von gesichtsmode.de aufgesetzt hat, fühlt sich gut.
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