
Zuviel

Hinter den Kulissen der Modenschau von
Anja Gockel bekommen die Models ein
Make-up verpasst, das auch unter ihrem
Mund-Nase-Schutz nicht zerläuft. Am Ein-
gang rufen die Fotografen durch ihre Mas-
ken gedämpfter als sonst nach Jenny El-
vers & Co. Wer sein Gesicht vermarket, ist
im Zwiespalt: ein blendendes Lächeln
oder Verantwortung zeigen? Maske rauf,
Maske runter. Die Sitzplätze im Hotel Ad-
lon sind mit 1,50 Metern Abstand luftig an-
geordnet, 100 Zuschauer statt der ge-
wohnten 600. Es gibt zwei Durchläufe, kon-
ventionell abgefilmt und live ins Netz über-
tragen. Und die Präsentation? Bis auf die
Masken zum Outfit: Alles wie gehabt.
Die Schau der Mainzer Designerin, die
sich seit Gründung der Fashion Week
2007 jede Saison in Berlin präsentiert, ist
die einzige, die vom Plan der Modewoche
geblieben ist. Trotz der Absage der Fa-
shion Week aufgrund der Pandemie und
auch nach Bekanntwerden der Umzugs-
pläne der Modemessen nach Frankfurt
habe ihr das Festhalten am gesetzten Ter-
min durch die Krise geholfen, sagt Gockel.

„Nimm den Schlag als ein Geschenk“ – et-
was von ihrer Philosophie, die Gockel dem
Aikido entlehnten hat, hätte man auch in
der Schau gerne gesehen. Doch keine
blauen Flecken weit und breit. Stattdes-
sen: weite Kimonoärmel, breite Obi-Gürtel

und schlanke Kleidersilhouetten. Anja Go-
ckel kombiniert Seide, Jersey und Kuschel-
wolle zu einem zeitlosen Wohlfühl-Mix.
Berührend wirkt ein schlichter, hellblauer
Overall, der entfernt an Krankenhausbe-
kleidung erinnert, ein Heldinnen-Outfit.
Mit ihrer Präsentation illustriert Anja Go-
ckel unfreiwillig, was sie am künftigen Mo-
destandort Frankfurt kritisiert. Ohne span-
nende Veranstaltungsorte und das Zusam-
menspiel mit progressiven Labels verlie-
ren etablierte Marken an Flair.
Wer gegen alle Widerstände weitermacht,
steht unweigerlich im Mittelpunkt und wird
stellvertretend zur Zukunft des Modestand-
orts Berlin befragt. Gockels Präsentation
und ihr gutgemeintes Credo „Niemals
mehr alleine“ sind da zu wenig, es müs-
sen sich die Berliner Kreativen zu Wort
melden.Montag starten in Paris die Haute-
Couture-Schauen zum ersten Mal in der
Krise als digitales Format – und hoffentlich
als inspirierendes Zukunftslabor.  ipa

— Haute Couture Paris vom 6. bis 8. Juli
digital auf hautecouture.fhcm.paris
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atürlich ist nicht alles „Business as
usual“ beimBesuch imAtelier desBer-
liner Luxuslabels Rianna + Nina An-
fang Juni. Rianna Kounou winkt zum
Interviewtermin nur kurz aus ihrem

gläsernen Büro, um sich wieder auf die Stoffent-
würfe zu konzentrieren. Sie sind für die Kollek-
tion Frühjahr/Sommer 2021 und müssen drin-
gendnach Italien,wodie Produktionwieder ange-
laufen ist. Und manche Dinge ändern sich ohne-
hin nie: Das Reden überlässt der kreative Kopf des
Duos lieber der Geschäftspartnerin Nina Knaudt,
auch wenn die zu diesem Zeitpunkt coronabe-
dingt in Düsseldorf bei Mann und Kind festsitzt.
Via Videochat auf dem Handy ihrer PR-Frau Ka-
tharina sorgt sie zunächst dafür, dass es alle be-
quem haben. Alles easy bei Rianna und Nina.
Dann erklärt sie: „Die Arbeit an den zukünftigen
Kollektionen hilft uns mental durch die schwieri-
gen Zeiten“ – während pausenlos neue Nachrich-
ten auf dem Display aufploppen.
Claudia, resolute Atelierleiterin und kreative

Sparringpartnerin von Rianna, zieht derweil ein
Teil aus den meterlangen Kleiderständern voller
Seidengewänder. Sofort ist klar, warum diese Ki-
monos für 3500 Euro auch in Krisenzeiten be-
gehrt sind:Unwiderstehlichwirdman in den eska-
pistischen Rausch der Rianna + Nina-Wohlfühl-
welt hineingezogen. Leuchtende Stoffe japani-
scher Hochzeitskimonos aus den Jahren um 1900
treffen auf gestickte Gobelins der 1930er Jahre,
dasLeinen festlicherTischtücher auf knalligeCou-

turestoffe aus den 80ern. Und immer wieder die
Seidentücher, namenlose Schönheiten oder von
Hermès und Dior, manchmal formieren sich drei-
ßig davon zu einem Maxi-Volantkleid. Kaftane,
Hippiekleider undMäntel sind üppig geschnitten,
was vorne schlicht erscheint, hat garantiert ein In-
nenleben in Kontrastfarben oder eine Rückseite
wie ein bunter Hund. Einmal die Arme gespreitzt
und die korallfarbenen Rückenfalten eines Man-
tels geben die Sicht frei auf eine tieferliegende
Schicht in schimmerndem Türkis. Schlägt man
die Ärmel hoch, kommt ein weiterer Seidenja-
quard zum Vorschein, denn „Futterstoffe“ gibt es
bei Rianna und Nina nicht.
Mythologische Figuren fliegen an maritimen

Motiven und Stadtansichten von Souvenirtüchern
der 1950er Jahre vorbei. „Leider kennen wir in
denmeisten Fällen nicht die Geschichten, die hin-
ter unseren Vintagestoffen stecken, auch wenn
man sie spüren kann. Also erfinden wir unsere
eigenen, und Rianna fügt die Kapitel zusammen“,
erklärt Nina Knaudt.

Es sind abstrakte Geschichten in 3D, die die
vierte Dimension, die Zeit, mit einschließen. Die
Entwürfe sind von innen genauso schön wie von
außen. Manchmal kann ein einfacher Gürtel das
ganze Gebilde transformieren. Das verbindende
Element ist das Material Seide. Die Stoffflächen
wirken nicht wie Patchwork, sondern wie genuin
erdacht.
In dem Farbenrausch spürt man Rianna Kou-

nous leichte, ordnende Hand. Die unterschied-
lichsten Muster formiert sie zu neuen Struktu-
ren, Farben mischen sich oder fechten Kontraste
aus. Für die Kendima–Kollektion platziert sie
die Spitzen und Stickereien von Tischtüchern
der 1940er bis 1970er Jahre so geschickt und
großzügig, dass sie wie extra angefertigt wirken.
Einfache Kreuzstichmuster schlagen in neuen
Kontexten eine Brücke zwischen den Zeiten und
ähneln plötzlich modernen Pixelgrafiken aus
dem Computer.
Zu den geraden, fließenden Formen der Ge-

wänder aus Vitagestoffen stehen weite Röcke
und Blusen mit voluminösen Puffärmeln in Kon-
trast. Sie sind aus der eigenen Stoffkollektion
gefertigt. Volkstümliche Muster und Motive aus
alten Kinderbüchern, große Punkte und Streifen
in Primärfarben werden im italienischen Como
auf feinste Seide gedruckt. Wer hätte gedacht,
dass riesige, galoppierende Pferde einem Outfit
Struktur verleihen können?
Überwältigt muss man sich ergeben. Hier gilt

tatsächlich der Ausspruch „Zu viel des Guten ist
wundervoll“ des flamboyanten Entertainers Libe-
race. Je mehr Schichten, desto spannender. Ei-
gentlich sind die Kreationen wie Stoffskulpturen,
bei denen Fragen des vermeintlich guten Ge-
schmacks keine Rollemehr spielen.Und sie sehen
in den sozialen Medien toll aus, das zeigten zu-
letzt treue Kundinnen in Homestories auf Instag-
ram, um demLabel durch die Krise zu helfen, Un-
ternehmerinnen, Künstlerinnen und Stylistinnen,
die nie einen Regenmantel oder warmen Pulli zu
brauchen scheinen. „Frauen, die es es sich leisten
können, dass bei ihnen immer Sommer ist“, wie es
Nina Knaudt nüchtern zusammenfasst.
Kounou und Knaudts Anspruch, gemeinsam

mitGucci undValentino auf eine Kleiderstange zu
gehören, beschreibt nicht nur ihre Stilrichtung,
sondern auch die Preisgestaltung. „Eigentlich
vergleichen wir uns lieber mit Haute Couture,
denn Luxusmode ist ja, weltweit gesehen, häufig
auch nur eine Art von marketinggetriebenem
Massenprodukt. Und das sind wir eindeutig
nicht.“ Besonders für ihre „One of a kind“-Linie
werden ausschließlich Vintagetextilien per Hand
zu Stücken verarbeitet, die es nur einmal auf der
Welt gibt. Dafür jagen Knaudt und Kounou auf
ihren Reisen textilen Schätzen hinterher, stöbern
in staubigen Winkeln oder überzeugen Nachfah-
ren geschlossener Knopffabriken, ihr Erbe rauszu-
rücken.

Corona erschwert diesen Ansatz „und leider
auch unsere nächsten Schritte zur Welterobe-
rung.“ InzwischenkannNinaKnaudtwieder darü-
ber lachen. „Wir standen kurz vor einer großen
Trunkshow quer durch die USA. Danach war ein
Halt beim Salone del Mobile in Mailand geplant
unddanneineKooperationaufCapri.“Daskompro-
misslose Konzept, das die beiden aus einem klei-
nen Interieur-Shop heraus entwickelten, muss ei-
gentlich hinaus in die Welt. „Wir haben anfangs
sehr vom Berliner Salon während der Fashion
Week profitiert. Hier haben wir beispielsweise
zum ersten Mal die Einkäufer von Joyce in Hong-

kong getroffen. UnserenWunschpartner Bergdorf
Goodman in New York haben wir einfach ange-
schrieben und hatten Glück, dass sie uns eingela-
denhaben. SolcheReferenzen sindGütesiegel, die
alle weitere Schritte erleichtern und beschleuni-
gen.“ Inzwischen schätzen weltweit 47 Partner
von Brown’s in London bis den Onlinehändlern
Matches undModaOperandi das einmalige Ange-
bot von Rianna + Nina.
AlsdiesePartnerwegenderPandemie zeitweise

schließenmussten, waren die beiden plötzlich auf
ihrenOnline-ShopundInstagramangewiesen.„Da
istnocheinmaldeutlichgeworden,wiewichtigder

direkteKundenkontakt ist.Hier imAtelier können
wir zumBeispiel dieModelle für kleinere oder di-
ckereKundinnen ganz individuell anpassen.“
Das stärkt auch die Markenidentität. Denn die

beidenFrauensinddiebestenBotschafterinnen ih-
rer Mode, die sich konventionellen Größensyste-
menentziehenwill.DieHessinNinaKnaudt,Mitte
dreißigundineinemfrüherenLebenMarketinglei-
terinderGaleriesLafayetteinBerlin, isthochaufge-
schossen und blond. Rianna, die griechische Vin-
tage-Expertin, ist zehn Jahre älter und einen Kopf
kleinermit barockenProportionen.
Vom internationalen Modekalender versuchen

sie sich freizumachen. Ein ganzes Jahr nimmt sich
Rianna Kounou pro Thema Zeit. Aktuell heißt es
„Loukoumi“ nach der griechischen Süßigkeit mit
türkischen Wurzeln. Motive des Ottomanischen
Reichs inBonbonfarbenundPastellbestimmendie
Entwürfe.„Leideristesdennochwichtig,Neuesim
Saisonsrhythmus zu zeigen. Sonst kommt man
nicht regelmäßig in der Presse vor.“Doch die älte-
ren Kollektionen sind weiterhin bei Rianna +Nina
zu haben und untereinander kombinierbar. „Bei
unspasstehallesundnichts“, sagtNinaKnaudtbe-
wusst schnodderig.
Esging ihnennie in ersterLinieumangestrengte

Nachhaltigkeit, auchwenn die steigende Relevanz
des Themas der Wahrnehmung der Marke gehol-
fen hat. Sie wollen vergessenen Stoffen ein neues
Leben schenken. „Man muss nur einmal ein Her-
mès-Tuchausden1970ernanfassenundmiteinem
vonheutevergleichen.Dannweißjedersofort,wa-
rum wir Vintage-Fans sind. Es geht um die Wert-
schätzungfürdieHandwerkskunst.Deshalbgibtes
bei uns nie Sonderpreise oder Ausverkäufe. Das
wäre respektlos.“

Fo
to
s:
R
ia
nn
a
+
N
in
a/

Th
an
as
si
s
K
rik
is
(2
),
R
EU

TE
R
S
/F
ab
riz
io
B
en
sc
h

Hier kommt die Braut. Finale der Live-
Modenschau von Anja Gockel im Adlon.

ANZEIGE

Danach kräht leider
kein Hahn

Oben: Understatement à la Rianna + Nina. Für ihre
Kendima-Kollektion verarbeiten sie Tischtücher.
Unten: Für die Loukoumi-Kollektion wurde edelste
Seide in Como mit eigenen Dessins bedruckt.

Die Kreationen des Berliner Designduos Rianna + Nina
sind wie Stoffskulpturen – je mehr Schichten, desto besser,

Fragen des vermeintlich guten Geschmacks spielen
da keine Rolle. Es geht darum, vergessenen, kostbaren

Stoffen ein neues Leben zu schenken

Von Ingolf Patz

Luxusmode ist, weltweit gesehen,
häufig auch nur ein Massenprodukt.
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Jungfernstieg 4 B
12207 Berlin
      Lichterfelde Ost
Tel. 7 72 53 56

Limastraße 1
14163 Berlin
      Mexikoplatz
Tel. 88 72 99 63

Natur zum Anziehen

Öffnungszeiten
Montag - Freitag           10:00 - 18:00 Uhr
Sonnabend                      10:00 - 14:00 Uhr
neu Onlineshop            schwarzes-schaf-berlin.de

Für Stilbewusste.
Ihr Angebot auf der Seite MODE

jeden Samstag
Anzeigenschluss Dienstag, 11 Uhr

Tel.: (030) 290 21-574
Fax: (030) 290 21-566

lokalesteam@tagesspiegel.de


