
Babypflege

Wickeln gehört zum Babyalltag einfach 
dazu. Aber muss die Windel dabei so 
schrecklich langweilig aussehen? „Nein!“, 
dachte sich der 29-jährige Designer und Il-
lustrator Matthew Langille aus New York. 
Nachdem er im Laufe seiner Karriere 
schon mit Swatch, Marc Jacobs und Adidas 
zusammenarbeitete, sollte eine Kollekti-
on für Charlie Banana das nächste Projekt 
sein. Das Unternehmen aus Hongkong, 
das moderne Windeln und andere Baby-
produkte anbietet, wollte mithilfe des kre-
ativen Kopfes eine Windel auf den Markt 
bringen, die Qualität mit gutem Design 
vereint. Das Ergebnis: Mehrweg-, Einweg-  
und auch Schwimmwindeln oder Trainings-
pants aus ökologischer Baumwolle, die mit 
knallbunten Farben und ausgefallenen 
Mustern überzeugen. Doch wie kommt 
man auf die Idee, Windeln aufzumotzen? 
„mum“ hat nachgefragt:

mum: Männer interessieren sich normalerweise 
eher mäßig für „Babykram“. Was hat dich also 
dazu bewogen, ausgerechnet Windeln zu „pim-
pen“?
Matthew Langille: Ich habe mich schon im-
mer für die eher banalen Dinge des Alltags 
interessiert. Ich liebe es, sie mit meinen De-
signs aufzupolieren und somit stylischer und 
witziger zu gestalten. So bringt man die Leute 
dazu, etwas genauer hinzuschauen.
Daher das Projekt mit Charlie Banana?
Charlie Banana war mit viel Sinn für Farbe 
und Stil genau das Richtige für mich. Wir 
haben das Projekt gemeinsam realisiert und 
ich habe mich wahnsinnig über das Ergebnis 
gefreut.
Was genau inspiriert dich bei deiner Arbeit?
Viele verschiedene Dinge: Humor, Mode, die 
Malstifte von Crayola, aber auch Menschen 
wie Regisseur Tim Burton oder Kinderbuchau-
tor Dr. Seuss. Eben Dinge, die „im Dunkeln 

Die trendigen Windeln sind 
einzeln oder auch im Sechser-
pack erhältlich, z. B. über 
www.bebe-au-naturel.com

Pimp your Pampers!
Von Sarah Latussek

Fo
to

s:
 C

h
a

rli
e

 B
a

n
a

n
a

 +
 M

a
tt

h
e

w
 L

a
n

g
ill

e
 F

a
sh

io
n

 C
o

lle
c

ti
o

n
, p

riv
a

t

leuchten“ und somit für  mich aus der Masse 
herausstechen.
Du bist im September 2011 Vater geworden. Wie 
hat sich dein Leben seitdem verändert?
Unser Sohn William hat mein Leben kom-
plett auf den Kopf gestellt. Karen, meine 
Frau, ist eine wunderbare Mutter. Das macht 
vieles einfacher für mich. Wir managen un-
ser Unternehmen „Matthew Langille Design 
LLC“ gemeinsam. Das erlaubt eine Menge 
Freiheiten in Williams Erziehung. 
Inwiefern?
Alles ist viel entspannter, weil wir unsere  
Tagesplanung auch mal spontan ändern 
können. 
Was bedeutet der Nachwuchs für dich?
Ich wusste nie, dass man jemanden so sehr 
lieben kann. Ein Kind ist einfach das Wert-
vollste im Leben. Aber das versteht sicher 
jeder, der selbst eins hat. 
Also kein Stress?
Wenn ich mal einen schlechten Tag habe 
oder einfach unglücklich bin, muss ich nur 
William ansehen. Er hat meinem Leben erst 

eine richtige Perspektive gegeben. Ich genie-
ße jede einzelne Minute mit ihm.
Auch beim Windelnwechseln?
Klar! Welcher Mann wechselt keine Win-
deln? William bekommt alles von mir, außer 
Muttermilch. Die kann ich ihm leider nicht 
bieten. (lacht)
Hast du einen Tipp für das junge Familienleben?
Meine Frau und ich sind der Meinung, dass 
ein Kind nicht das komplette Leben bestim-
men sollte. Man darf nie vergessen, dass 
man selbst auch eines hat.
Wird es bald wieder etwas Neues von dir geben?
Immer! Momentan arbeite ich mit der 
schwedischen Firma „Fabulous Goose“ zu-
sammen. Wir entwerfen wunderbar weiche 
Decken und Kissen für Kinder. Außerdem 
habe ich neue Entwürfe für die Kindermode 
des australischen Labels „Munsterkids“ kre-
iert, übrigens eine meiner Lieblingsmarken. 
Sehr empfehlenswert! 2012 werden aber 
noch viele weitere Projekte von mir reali-
siert. Das Jahr wird großartig!
www.matthewlangille.com

Wahre Vaterliebe: 
Matthew mit seinem 
Sohn William

Am Arbeitsplatz des 
Jungdesigners wird jeder 
kreative Einfall notiert
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