
Selfcare scheint das Gebot der
Stunde zu sein, nicht zuletzt weil
täglich schlechte Nachrichten auf
einen einprasseln. Entsprechend
boomt der Markt mit Produkten
rund um die Selbstfürsorge. Auch
Daluma, ursprünglich bekannt für
seine Berliner Delis, in denen es
Rohkost-Bowls und Saftkuren gibt,
erweitert sein Angebot nun um
hübsch gestaltete Pflegeprodukte
und Nahrungsergänzungsmittel,
Stresstests und eine 28-tägige
Glow-Kur für die Haut (450 Euro).
Früher hätte man das Rundum-Wohlfühl-Paket genannt. Heute
sagt man: holistic. Wie auch immer,
schaden wird es sicher nicht.

Kann man jedes Kleidungsstück
aus Kaschmir fertigen? Kann man,
wie Extreme Cashmere gerade
wieder bewiesen hat: mit einem
Abendkleid, einem Fransenrock
und einem klassischen weißen 
T-Shirt. Hergestellt aus einem 
Gemisch aus Baumwolle und
Kaschmir ist das Oberteil leichter
als aus reinem Strick, geschnitten
und verarbeitet wurde es wie ein
herkömmliches Jersey. Alle Teile
der Marke aus Amsterdam sind 
untereinander kombinierbar und
das ganze Jahr über tragbar – ein
Gegenentwurf zum saisonalen 
Modezyklus. Ab 180 Euro.
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Céline-Sonnenbrille auf, Zigarette im
Mund und lässig gegen den Schreib-
tisch aus Eiche, Nussbaum und Vogel-
augenahorn gelehnt: So dürften ihre
Literatenfreunde Joan Didion häufi-
ger in ihrem Apartment an der Upper
East Side erlebt haben. Am 16. No-
vember werden Sonnenbrille und
Schreibtisch zusammen mit hunder-
ten weiteren persönlichen Gegen-
ständen aus diesem Apartment in den
New Yorker Stair Galleries verstei-
gert. So auch Aufnahmen von Brigitte
Lacombe, die Didion mehrfach foto-
grafiert hat. Alle Erlöse gehen an die
Forschung zur Parkinson-Krankheit,
an deren Folgen Didion starb.

Der Architekt Le Corbusier war der
Meinung, Farben hätten einen we-
sentlichen Einfluss auf unsere Stim-
mung. In den Jahren 1931 bis 1951 
erstellte er deshalb für die Les Cou-
leurs Suisse AG die Architectural 
Polychromy – zwei Farbpaletten, be-
stehend aus insgesamt 63 wirkungs-
voll harmonierenden Tönen. Seine
Farbtheorie hat die dänische Textil-
firma Tekla nun zu einer limitierten
Kollektion aus Mohair-Tagesdecken
in vier Farbvarianten inspiriert:
Grau, Blau, Rosé – und ein gestreif-
tes Modell für alle, die mixed feelings
verspüren. Preis: um 745 Euro.
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Es ist gar nicht leicht, Ilaria Icardi für
ein Gespräch über ihre Schmuckent-
würfe zu gewinnen – die neue große
Leidenschaft der Italienerin. Derzeit
überschlägt sich einfach alles bei ihr,
ihr Hauptjob als Modedesignerin hat
sie zuletzt sehr in Beschlag genom-
men. Im April begann sie unter Ma-
thieu Blazy als Design Director für
den Ready-to-wear-Bereich bei Botte-
ga Veneta. Dort verantwortet sie die
Zwischenkollektionen der Frauen und
Männer, die weniger saisonabhängig
sind als die Hauptkollektionen für
Frühjahr/Sommer und Herbst/Winter,
zudem tragbarer und lange in den
Shops präsent. Eine wichtige Aufgabe. 

VON CLARK PARKIN

Icardi ist seit fast 30 Jahren im Mo-
degeschäft und hat eine eindrucksvol-
le Karriere hingelegt. In den Neunzi-
gern war sie an der ersten Damenkol-
lektion von Hugo Boss beteiligt, dann
arbeitete sie unter Tom Ford und da-
nach unter Stefano Pilati insgesamt
zehn Jahre bei Yves Saint Laurent, be-
vor sie zu Céline wechselte, als die le-
gendäre Kreativdirektorin Phoebe
Philo dort das Sagen hatte – eine Sta-
tion, die für die Italienerin besonders
prägend war. Bis zum Frühjahr ver-
gangenen Jahres war sie dann schließ-
lich bei Victoria Beckham tätig.

Nun hat sie also nicht nur einen
neuen Job und muss einen Umzug
von London nach Mailand bewältigen,
sondern kümmert sich nebenbei auch
noch um ihr eigenes Label, das sie An-
fang 2021 gegründet hat. Mit einer
Freundin hat sie sich gerade ein paar
Tage Ruhe in Marrakesch gegönnt –
und nun endlich Zeit, um über ihre
Schmuckkollektion zu sprechen, mit
der sie international für Furore sorgt.
Nach der „series 01“ mit sieben De-
signs hat sie bereits eine zweite Serie
auf den Markt gebracht. Von Kollek-
tionen spricht sie nicht so gerne, weil
die Schmuckstücke nicht auf einem
Konzept basieren, das Gemeinsam-
keiten bei der Gestaltung in den Mit-
telpunkt stellt. „Ich verfolge einen
eklektischen Ansatz, nehme Existie-
rendes, breche es auf und kombiniere
es mit etwas Unerwartetem“, sagt sie
mit einem Akzent, der auch nach Jah-
ren in London noch nach Italien
klingt. Wobei das Wort „eklektisch“
ihre Herangehensweise nur unzurei-
chend beschreibt, denn auch wenn
sich ihre Entwürfe durch verspielte
Motive und augenzwinkernde Refe-
renzen auszeichnen, wirken sie kost-
bar und beständig, wie es sich für teu-
ren Schmuck gehört. 

JUWELIERKUNST ALS FAMILIENSACHE
Wenn Ilaria Icardi sich mit ihrem ei-
genen Label beschäftigt, bedeutet das
für sie immer auch eine Rückbesin-

nung auf ihre familiären Wurzeln. Ihr
Vater Umberto war gelernter Gold-
schmied, mit seinen Brüdern Giusep-
pe und Piero baute er in den 60er-Jah-
ren einen Betrieb für Schmuckferti-
gung in der Kleinstadt Valenza auf.
Dort wird seit Jahrhunderten Gold
geschmiedet, auf die Handwerkskunst
vertrauen bis heute große Juwelier-
häuser wie Pomellato und Bulgari. In
den 70er- und 80er-Jahren fertigte
Umberto Icardi unter anderem für
Cartier und Tiffany, oder er entwarf
exklusiv für Privatkunden.

Eigentlich hätte Ilaria Icardi in das
Familienunternehmen eintreten sol-
len, aber sie ging lieber nach Mailand
und studierte Mode. „Mein Vater, mei-
ne Onkel, mein erster Freund waren
alle Goldschmiede“, sagt sie. „Entwe-
der man flüchtet oder man gibt sich
die Kugel.“ Ihr Vater ist inzwischen
verstorben, sein Betrieb existiert nicht
mehr. Dafür aber ein Archiv, aus dem
sie nun die Entwürfe ihres Vaters wie-
der zum Leben erweckt. Ergänzt wird
die Kollektion um Fundstücke, die sie
abwandelt. Ein Astronauten-Anhänger
aus Gelbgold etwa geht zurück auf ein
Spielzeug, das sie auf einem Floh-
markt fand.

In ihrer ersten Serie präsentierte
sie eine Kette mit weiten, rechtecki-
gen Gliedern, die durch einen kleinen
Schlüsselring aus Gold und einen Ver-
schluss zusammengehalten wird, der
entfernt an eine Sicherheitsnadel er-
innert. Hier kann wahlweise der klei-
ne Astronaut angehängt werden oder
ein rechteckiges Relief von einem sti-
lisierten Kornfeld mit Vögeln am

Himmel und einem 0,18-Karat-Bril-
lanten als Sonne. Darüber hinaus lan-
cierte sie drei Ringe: einen Siegelring
mit blank polierter Gravurplatte, ei-
nen Verlobungsring mit Diamant auf
einer dreieckigen Erhöhung, der rund
herum mit einem Baumrinden-Relief
versehen wurde – und ihren Bestsel-
ler, einen mit einer ovalen Platte aus
blauem Malachit versehenen Ring, der
an klassischen Herrenschmuck erin-
nert, wie er zuletzt in den Siebzigern
getragen wurde. 

Die zweite Serie beinhaltet einen
Choker aus Flachpanzergliedern mit
einer Art Karabinerhaken aus Gold
und eine weiße Perlenkette mit dem
gleichen industriell anmutenden Ver-
schluss. Dann aber auch dezent nos-
talgische Schmuckstücke wie einen
Schlangenring mit grünen Smaragd-
augen und einem Dégradé von Bril-
lanten auf dem Kopf.

„Ich habe immer Schmuckstücke
für mich gemacht, aus Dingen, die ich
gesammelt hatte“, sagt sie. „Nachdem
mein Vater 2016 gestorben war, fing
ich an, die Einzelteile zusammenzufü-
gen – sein Archiv und das, was wir zu-
sammen entworfen hatten, aber nie
realisiert wurde. Es war wie eine
Kraft, die aus mir herauskam.“

LUST AN DERGRENZÜBERSCHREITUNG
Viele Teile aus Icardis Kosmos lassen
sich gut kombinieren, auch wenn sie
auf den ersten Blick nicht aussehen,
als würden sie zusammengehören:
Die Ringe, die an unterschiedliche
Stilepochen angelehnt sind, ergeben
in Kombination einen unkonventio-
nell zusammengewürfelten und des-
halb zeitgemäßen Charme. Icardis
Designs wirken dadurch wie die Anti-
these zu einer Schmuckindustrie, die
darauf bedacht ist, Linien mit leicht
wiedererkennbaren Gestaltungs-
merkmalen zu schaffen, die dann
durch alle Kategorien dekliniert wer-
den. Icardi legt keinen Wert auf ein
stimmiges Markenbild. „Ich mag es
nicht, wenn Dinge zu überlegt oder zu
vernünftig wirken“, sagt sie. „Ich
möchte, dass die Träger diese Objekte
mit anderem Schmuck und mit Erb-
stücken kombinieren; ich möchte wie
ein Familienjuwelier sein, zu dem
Kunden mit den Stücken ihrer Groß-
mutter gehen, um sie modifizieren zu
lassen.“ Ihren Schmuck konzipiere sie
daher eher wie eine Garderobe, die
sich Träger über Jahre aufbauen. „Das
habe ich bei Phoebe Philo gelernt.“ 

Mit ihrer Philosophie scheint Icardi
eine Marktlücke gefunden zu haben.
„New York Times“, „Financial Times“
und „Vogue“ berichteten ausführlich
über ihr Label. Doch es ist nicht nur
medial ein Erfolg. Der Verkauf über
ihre Website und die Schmuckabtei-
lung des Londoner Warenhauses Do-
ver Street Market sei sogar ein biss-
chen zu rasant angelaufen, erzählt sie.
Ihr Bruder Lorenzo, ein Edelstein-
Fachmann, der die Produktion in Va-
lenza überwache, sei bei den Bestel-
lungen nicht hinterhergekommen.

Die Stücke sind geschlechtsneutral
gehalten, doch wenn man die Serien
von Ilaria Icardi betrachtet, dann
scheinen sie wie gemacht für die Céli-
ne-Kundinnen der Philo-Ära zu sein:
Frauen mit Stil und Lust an der spie-
lerischen Grenzüberschreitung; Frau-
en, denen es stets gelingt, eine rasier-
messerscharfe Coolness zu bewahren.
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Eigentlich macht
Ilaria Icardi Mode,

jetzt entwirft 
sie auch Schmuck. 

Ihre Kreationen
sind inspiriert von

Fundstücken – und
einer glanzvollen

Familiengeschichte 

Astronauten-Anhänger aus 
Gold, um 2800 Euro (oben).
Armband aus Gold, Preis auf
Anfrage (Mitte). Designerin 

Ilaria Icardi (unten)
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Manchmal muss man den gesamten
Inhalt der Handtasche vor der
Haustür ausbreiten und nach dem
Schlüssel suchen. Um einem er-
niedrigende Momente wie diesen
zu ersparen, setzt die Frankfurter
Manufaktur Tsatsas bei ihrer neu-
esten Kollektion aus Ledertaschen
(ab 310 Euro) auf ein strukturiertes
Innenleben. Unterstützt hat sie 
dabei jemand, der sich mit räumli-
chem Vorstellungsvermögen bes-
tens auskennt, nämlich der Archi-
tekt David Chipperfield. In seinem
brutalistischen Headquarter in 
Berlin-Mitte kann man vom 10. bis
12. November einen Blick in die 
Taschen werfen, das weiche Kalbs-
leder anfassen und weitere Stücke
von Tsatsas entdecken. 
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