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Was tun, wenn der Trend
geht? Ellesse setzt auf KI

Scharfer

Schnitt
Von Grit Thönnissen

Meister der Scheren. Ein Maßschneider braucht vor allem gutes Handwerkszeug, Hightech gehört normalerweise nicht dazu. Für einen Anzug
braucht Diehm rund 80 Stunden.
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Bikinis und T-Shirts. Unterschiedlicher
könnten die Labels nicht sein, die gerade
im Pop-up-Shop des Fashion Councils im
Erdgeschoss des Bikini Berlin verkauft
werden. Ashley Marc Hovelle entwirft
für Often sehr schlichte Männermode
wie Polohemden, T-Shirts und Sweatshirts in Dunkelblau, Schwarz und Weiß
aus Biobaumwolle. Dem britischen Designer geht es vor allem um Langlebigkeit
und gute Kombinierbarkeit. Die Designerin Lydia Maurer hat sich mit ihrem Label
Phylyda auf Bademode für Frauen spezialisiert. Sie entwirft bunte Bikinis und Badeanzüge für ganz unterschiedliche Figuren. Besonders wichtig ist Maurer, dass
ihre Produkte fair produziert werden.
Beide eint, das sie für das Programm
„German SustainConcept“ des Fashion
Councils ausgewählt wurden und zwei
Jahre lang auf ihrem Weg mit Workshops
und Beratung begleitet werden.
Tsp

— Often und Phylyda, bis zum 15. Mai, Mo
bis Sa von 10 bis 20 Uhr, Bikini Berlin,
Budapester Str 38–50, Charlottenburg

In der Mode geht es um Individualität.
Dass diese Individualität auf ganz unterschiedliche Weise hergestellt werden
kann, war am Gallery Weekend im Geschäft von Andreas Murkudis zu besichtigen. Am vergangenen Wochenende stand
dort eine schwarze Box, in der ein
3-D-Drucker eine Sohle aus Silikon
spritzt, für einen denkbar schlichten
Turnschuh. Die dänische Schuhfirma
Ecco ist stolz auf ihren Computer, an dem
sie drei Jahre lang in einem extra eingerichteten Labor gearbeitet hat.
Doch das Maximum an Individualität
hat einer zu bieten, der sich auf ein altes
Handwerk beruft. An einem langen Holztisch steht der Maßschneider Detlev
Diehm mit einer großen Schere und zerschneidet einen Wollstoff. Alles, was er
zum Arbeiten braucht, hat er mitgebracht: ein Stück Kreide, eine Schüssel
mit Wasser, eine Bürste, ein schweres Bügeleisen und natürlich Nadel und Faden.
Nur seine Nähmaschine hat er in seiner
Werkstatt in München gelassen.
Sein ganzes Berufsleben hat er dem Anzug gewidmet. Nach der Schule machte
er eine Lehre bei einem der besten Maßschneider Münchens. Dann ließ er sich
zum Gewandmeister ausbilden,also zu einem Schneider, der an Theatern und
Opern Kostüme näht.
So weit vom Anzug hat er sich dann nie
wieder entfernt, in Mailand studierte er
an der Domus Academy und lernte Paolo
Zegna kennen, den Vorsitzenden des italienischen Anzugsimperiums Ermenegildo Zegna, für den er auch seine Abschlussarbeit schrieb. Damals bewunderte er auf der Stoffmesse die italienischen Weberbarone, die ihre maßgeschneiderten Anzüge so selbstverständlich trugen, als seien sie darin geboren.
Diese leicht zerknitterte und lange aufgetragene italienische Grandezza faszinierte Diehm.

Es folgt, gut für die Vollständigkeit seiner Biografie, ein kurzer Zwischenstopp
bei Hugo Boss, bevor Detlev Diehm bei
Regent anfängt, einem Maßkonfektionär, der wie kein anderer für den guten
bundesrepublikanischen Haibtus steht:
„Wir sind wieder wer“. Kaum ein Politiker, der nicht die Anzüge aus dem fränkischen Weißenburg trägt und damit,
anders als Gerhard Schröder in Brioni,
nicht aneckt, weil man in Regent nicht
protzen kann.
Als Creative Director gelingt es Detlev
Diehm trotz mehrerer drohender Insolvenzen, den Regent-Anzug von Staub zu
befreien. Er macht ihn leichter, entfernt
die schweren Polster, experimentiert mit
Einlagen. Der Anzug soll weniger Ritterrüstungsein,dafür holterdieFertigungzurück nach Deutschland, damit er jeden
Schritt verfolgen kann. Die Finanzkrise ist

Die Finanzkrise war eine
Zäsur für Anzugträger
eine Zäsur, der Anzug verliert als Statussymbol seine Strahlkraft.
Bis 2017 bleibt Diehm mit kurzer Unterbrechung bei Regent, dann beschließt
er, mit all seinem angesammelten Wissen
noch einmal zurück auf Anfang zu gehen.
Er richtet sich eine Werkstatt in München
ein, beginnt mit 51 Jahren wieder zu nähen. Er macht alles alleine, er nimmt Maß,
zeichnet den Schnitt, und am Ende stickt
er Knopflöcher. Noch nie hat er so viel gearbeitet und so wenig Geld verdient, auch
wenn ein Anzug 3500 Euro kostet. „Aber
wenn ich aufgehört hätte zu arbeiten,
ohne noch einmal Maßschneider zu sein,
hätte ich mir das nie verziehen.“
Jetzt versucht Detlev Diehm, den Anzug an der Quelle zu verfeinern. So verlagert er den Schwerpunkt weg von den
Schultern, hin zum Ende der Schlüsselbeine, sodass sich das Gewicht besser ver-

Detlev Diehm hat sich sein ganzes
Berufsleben lang mit dem Anzug
beschäftigt. Nun geht er zurück auf Los
und macht nur noch Maßarbeit
teilt. „Es ist meine Aufgabe, das Gewicht
verschwinden zu lassen“, sagt er. Sein Anzug hat eine hohe Taille, er lässt die Abnäher im Vorderteil weg und verzichtet gern
auf närrische Details wie andersfarbige
Kontrastnähte oder orangefarbenes Futter, die jeden mit der Nase darauf stoßen,
dass es sich um Maßarbeit handelt. Am
liebsten verwendet er einen Stoff, dessen
Wolle von Schafen kommt, die einst nur
am Hofe des spanischen Königs grasen
durften. Das Haar ist fein und stark gelockt, sodass daraus ein sehr dichtes und
elastisches Tuch entsteht.
Man kann verstehen, dass Detlev
Diehm den Anzug zu seinem Lieblingsobjekt erkoren hat. Es gibt kein anderes Kleidungsstück, dassich so zur Perfektion treiben lässt. Nicht umsonst heißt der Vorgang, wenn der Stoff in Form gebügelt
wird, Dressur. Mit handpikierten Einlagen werden körperliche Mankos kaschiert
und Vorteile hervorgehoben. Dass es etwas Vergleichbares für Frauen nicht gibt,
liegt an deren komplexerem Körperbau,
an der größeren Kleiderauswahl und der
damit einhergehenden Weigerung, sich
mit Details zu beschäftigen, wie Männer
das gern tun.
Damit man versteht, warum er den
Schneider in seinen Laden eingeladen hat,
verschwindet Andreas Murkudis und
steht kurz danach in einem Anzug vor
dem Zuschneidetisch. Er hat ein breites
Revers, dessen Spitzen flach auf der Brust
aufliegen. Der Anzug bewirkt, dass er aufrechter steht und präsenter wirkt.
Jetzt, nach zwei Jahren, nimmt Detlev
Diehm in München, Paris und Berlin Maß,
seine Kunden sind weniger Vorstandsvorsitzende als Künstler. Das Wichtigste für
ihn ist, dass sich sein Lebensrhythmus verändert hat: „Wenn man sich über etwas
hinwegsetzt und sagt, passt schon, muss
man später alles wieder aufmachen. Da
lernt man Demut.“
— Im Juni ist Detlev Diehm wieder in Berlin, Mehr unter www.diehmdesign.eu

Detlev Diehm beim Zuschnitt. Vor
dem Nähen muss er Einlagen bearbeiten und den Stoff in Form bringen. Die
Handarbeit hat ihren Preis, ein Anzug
kostet 3500 Euro.

1985 gewinnt ein 17-jähriger Rotschopf
das Tennisturnier in Wimbledon. Als er
den Pokal in die Höhe reckt, ist deutlich zu
sehen, dass er in einem Poloshirt von Ellesse gesiegthat. Aber wüssten die Millennials, die heute das italienische Sportlabel
wiederentdeckt haben, dass das Boris Becker war? Die meisten wohl eher nicht.
Es sind weniger Heldengeschichten als
Sentimentalität, die die Marken von früher bei der wichtigen Konsumentengruppe zwischen 25 und 35 bedienen.
„Rekapitulation“ nennt die Modesoziologin Fredericke Winkler dieses Phänomen, wenn die Mode der Eltern angenehme Kindheitserinnerungen auslöst
und sich neu angeeignet wird. Logos helfen, die richtigen Marken zu identifizieren und, je größer desto besser, auf Instagram zu präsentieren. Mit seinem wohlgerundeten Schriftzug konnte Ellesse bei
der Logo-Manie der letzten Jahre vorn
mitspielen. Von Mitte der 1990er bis
etwa 2010 steckte das Unternehmen in
einer Krise und war nahezu unsichtbar.
Das machte es leicht, die Retro-Trainingsanzüge mit Color-Blocking ganz neu zu
entdecken.
Doch nun meldet das Branchenblatt
„Textilwirtschaft“ einen Rückgang der
Nachfrage nach den Stücken mit großen
Logos und verordnet mehr Dezenz.
Kommt der Dauertrend zu seinem Ende?
Wie verhält sich eine Marke, deren Strategie darin besteht, Ideen aus ihren reichhaltigen Archiven der 1980er und
1990er zu remixen? Zum 60. Firmenjubiläum hat sich Ellesse entschieden, zumindest in der Präsentation die Zukunft einzuläuten. Die Influencer-Gruppe, die die
aktuelle Sommerkollektion aus pastellund neonfarbiger Acid-Rave-Kultur und
Silhouetten des Sportdesigns der 1980er
promotet, wird von dem virtuellen „Supermodel“ Shudu (Foto) angeführt.
Es ist die erste breit angelegte Werbekampagne mit einer Figur aus dem Computer. Wenn Shudu zusammen mit realen
Musikerinnen und urbanen Abenteurern
auftritt, sorgt das für Authentizität, die
Verwendung von künstlicher Intelligenz
(KI) sorgt für das Avantgarde-Gefühl.
Dass es sich in Wirklichkeit um eine designte Oberfläche handelt und keinen
künstlichen Menschen, hindert die verspielte Netzgemeinde nicht daran, sie als
solchen wahrzunehmen, wie Shudus Instagram-Account (@shudu.gram) beweist.
Doch Brand Director Simon Breckon
und der Shudu-Erschaffer, Fotograf Cameron-James Wilson, bedienen auch kritischere Geister. Dem Vorwurf, dass
weiße Männer wieder einmal schwarze
Weiblichkeit ausbeuten und – ganz konkret – realen Models die Arbeit nehmen,
begegnen sie damit, dass die Performerin
Misty Bailey, das Körpermodell von
Shudu, parallel einen gleichberechtigten
Platz in der Kampagne bekommen hat.
So entsteht ein intelligentes Spiel mit der
Wirklichkeit im Netz und in der Mode.
Und falls die Konsumenten Shudus
Führung nicht folgen sollten, hat Breckon
ein zweites, ganz traditionelles As im Ärmel: Ellesse kann es sich heute wieder
leisten, reale Spitzensportlerinnen und
-sportler zu sponsern.
Ingolf Patz

Pixel statt Pickel. Das virtuelle Model
Shudu ist das Werbegesicht von Ellesse.
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