
The Corner
Gutes für den Hund:
Woran der beste Freund
des Menschen Freude hat

FRESS-STATION
Aus diesem Napf von Goyard kann
unser tierischer Familienfreund edel
fressen und Wasser schlabbern.
Hölzern, mit gelbem Leder und Can-
vas-Bespannung. 765 Euro. Direkt bei
Goyard in Paris, Infos bei goyard.com
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aris. Ein unglaubliches
Gewusel, Gedränge,
Geschnatter. Wie eine
alles einverleibende

Moräne schiebt sich die Masse aus
gestylten Damen, aufgeregten Asia-
tinnen, lässigen Managertypen,
aufgesetzt schwul zickenden Män-
nern und mehr oder weniger hip-
pen Journalisten in Richtung eines
schmalen, schwer bewachten
Durchgangs, keine Rücksicht auf
Verluste, bitte. Ein Wunder, dass
nicht auch einige der Klappstühle,
auf denen die Gäste eben noch sa-
ßen und dann begeisternd applau-
dierend aufsprangen, mit in der
Masse verschwinden. Wem Einlass
gewährt wird, der ist schon mal ein
Stückchen weiter auf der Hierar-
chietreppe der Modewelt. Denn
wir sind bei Louis Vuitton, eine
Eintrittskarte für die Modenschau
zu bekommen ist schon eine Ehre
für sich, aber gar in den Backstage-
Bereich zu Meister Jacobs vorgelas-
sen zu werden ist quasi ein Orden
am großen Bande. Dass das Heilig-
tum ein schlichtes Zelt ist, stört da-
bei nicht weiter. Höchstens die Zu-
schauer draußen. An der Schau im
Innenhof des Louvres konnten sie
noch ein bisschen teilhaben über
Köpfe hinweg durch die Klarsicht-
wände des Zeltbaus, doch der Blick
auf den hinteren Bereich ist durch
weiße Planen verwehrt. 

Entlang der linken Wandseite
ziehen sich die letzten Models um,
ist das geschäftige Einpacken der
eben gezeigten Kollektion für die
nächste Frühjahr/Sommer-Zeit in
vollem Gange. Es gibt Küsschen
und Häppchen und Prost und einen
Pulk um Marc Jacobs herum, der
scheinbar im Sekundentakt Inter-
views gibt. Hello, Thank you, Fra-
ge, Antwort, Frage, Antwort,
Thank you, next, hello. Jacobs ist
ein reizender Profi. Sonore Stimme,
braune Augen, der Rest ist schwarz.
Die Haartolle, der Bart, das Hemd,
der Faltenrock, die Chucks, aus de-
nen Frotteesocken (allerdings wei-
ße, Jacobs ist schließlich doch Ame-
rikaner) lugen. Der 45-Jährige sieht
blendend aus, trotz der Anstren-
gung. Er hat ein Flötenglas in der
Hand, mit Wasser, kaut eifrig Gum-
mi. Eine verantwortliche Frau teilt

ihm Menschen mit Mikrofon zu und
wie ein Fließbandarbeiter liefert er
Interview-Versatzstücke. Effektivi-
tät oder Mythenbildung? Jacobs hat
ja durchaus Stoff für mehr. Doch
nur wer schnell ist, schafft drei Fra-
gen, bevor das „Thank you!!!“ der
PR-Frau die Verbindung kappt und
zum Beispiel die Kollegin aus Asien
ganz verdattert auf ihr Aufnahme-
gerät guckt. Für eine winzige Zeit
aber hatte sie die volle Aufmerk-
samkeit aus den Hypnose-Augen.
Und das ist weit mehr, als andere je
bekommen werden, also gibt sie lä-
chelnd ihren Platz frei für das
nächste Gesprächsmodul. 

Es war die letzte Show der Mo-
dewoche und ein Ausrufezeichen.
Von Bescheidenheit, von Main-
stream keine Spur. Nichts von dem
vielen Krisensicheren, das zu sehen
war, in das man sorglos investiert,
weil es Saisons überdauern kann.
Sondern eben Mode im wahren
Sinn, eine Momentaufnahme der
Kreativität. Stoffbänder zu Bunny-
Ohren hochgedreht signalisierten:
Hey, wir wollen Spaß haben. Mou-
lin Rouge 2009. Frech, sexy, ge-
bauscht, gelegt, gefältelt, gepusht,
mit Reißverschlüssen gebän-
digt oder von ihnen befreit.
Viel Stoff und viel Haut, wie-
der mal ein Feuerwerk an Fan-
tasie und Zitaten, lacroix-
sche Ballonröcke im
Duo mit Schiaparellis
Keulenärmeln, gut ge-
polstert an den Schul-
tern, aber zum Glück
weniger Mugler und
mehr hochgestellter
Sanssouci-Wunderkind-
Schnitt.

Ich frage den Louis-
Vuitton-Chef Yves Carcel-
le, ob ihn die scheinbare
Unbekümmertheit seines
Starsdesigners angesichts
allgemeiner Konsumzu-
rückhaltung vielleicht irri-
tiert. Carcelle zieht sein ty-
pisches Jungsgrinsen auf:
„Bei Marc geht es nur um sei-
nen Blick auf die Mode genau
zu diesem Zeitpunkt. Was er
macht, hat nichts mit Krise zu
tun, sondern nur mit seiner
Stimmung.“

Oder wie Jacobs es selbst formu-
liert (ich schaffte vier Fragen!!):
„Nein, ich habe nicht die Krise im
Hinterkopf. Und ich bin sicher, dass
umgedreht Ökonomen nicht grauen
Flanell oder andere Stoffe im Kopf
haben, wenn sie ihre Businesspläne
schreiben. Ich bin Designer und die
Leute in meinem Team auch. Wir
sind verantwortlich für das, was
wir tun, damit es unseren Kunden
gefällt. Also Qualität, Material,
neue Proportionen, schöne Klei-
dung, neue Ideen. Nur dafür sind
wir verantwortlich!“

Die Stimme schallt gleichwohl
nicht arrogant vom Elfenbeinturm.
Jacobs hat einfach das Glück, sich
konzentrieren zu können. Denn er
hat das, was auch Valentino, Yves
St. Laurent oder Tom Ford erlaub-
te, besonders groß zu werden: ei-
nen genialen Geschäftspartner, der
ihnen den kreativen Geist frei hält.
Und Jacobs hat sogar gleich zwei: 

Auf der einen Seite des Atlantiks
ist es Robert Duffy, mit dem er 1986
das Marc-Jacobs-Label in New
York gründete und seither alles ge-
meinsam aufgebaut hat. Und auch

eingepackt. Wie bei Perry Ellis,
bei dem das Duo Jacobs/

Duffy 1989 anheuerte.
Doch im Oktober
1992 geriet dem
künstlerischen Di-

rektor die Show für
das amerikani-
sche Unterneh-

men zum Debakel und zur Sensati-
on zugleich. Jacobs, selbst eher der
übergewichtige Nerd-Typ, nahm
den Zeitgeist, den Grunge-Bands
wie Nirwana der 80er-Popkultur
entgegengesetzt hatten, auf, über-
setzte ihn ins Stoffliche, übertrug
die Vorliebe der Musiker für schitti-
ge Holzfäller-Optik auf kostbare
Materialien und zeigte eine Kollek-
tion, die die Kritiker von den Stüh-
len riss und die Leute von Perry El-
lis umhaute. Karos auf Seide, zu
verwaschenen ärmellosen Jacken
vernäht, dazu Ringelpullover, Leg-
gins und Turnschuhe aus Satin. 

Der Rauswurf erfolgte prompt,
der Einzug in den Modehimmel
umgehend. Seither beziehungswei-
se seit er zwei Jahre später mit sei-
ner eigenen Linie zurückkehrte, ist
Jacobs viel geliebt und verehrt als
Darling und Enfant terrible, ver-
steht er es doch wie kaum ein Zwei-
ter, die Brücke zu schlagen zwi-
schen Glamour und Straßenwirk-
lichkeit. Gegensätze sind sein Cre-
do. „Vielleicht ist es so scheußlich,
dass es schon wieder schön ist“,
wird er häufiger zitiert. 

Und typisch ist auch die Begeis-
terung, mit der er von einem
Abendessen mit Victoire de Castel-
lane erzählt, der kapriziösen
Schmuckdesignerin von Dior: „Wir
waren in diesem vornehmen Res-
taurant in Paris, Victoire trug ihre
tollen Juwelen, sah fantastisch aus
und hatte eine Ziplock-Tüte als
Handtasche. Das liebe ich! Juwelen
für Millionen und dazu eine Plas-
tiktüte für den Lippenstift und das
Mobiltelefon.“ Und so ist es auch
nicht widersprüchlich, wenn er als
Vorbilder Yves St. Laurent und
Martin Margiela nennt. Immer dies

und das. Auf der anderen Seite des
Atlantiks steht Yves Carcelle hinter
Jacobs. Und Carcelle ist in den letz-
ten zwölf Jahren wiederum gut da-
mit gefahren, seinen Kreativchef
machen zu lassen. Aus dem traditi-
onsreichen Lederwaren-Lieferan-
ten ist die wertvollste Lifestyle-
Marke weltweit geworden.

Dass mal einer kommt und den
Pop-Art-Künstler Stephen Sprouse
das gute alte Logo mit schreienden
Neonfarben geradezu persiflieren
lässt und sich dass dann auch noch
bestens sowohl an Hippster wie an
traditionelle Kunden verkauft, nun,
das hätte Mitte der Neunziger wirk-
lich keiner geglaubt. So wie es über-
haupt unglaublich schien, dass der
vornehme Franzose Bernard Ar-
nault, der sich darangemacht hatte,
mit LVMH den größten Lifestyle-
Konzern der Welt zu schmieden,
auf die Idee kam, den Nerd zu ver-
pflichten. Als er seine Idee dem
Louis-Vuitton-Chef in einem ihrer
vertrauten Montagstreffen erläu-
terte, war auch Carcelle kurz skep-
tisch. Dann flog er nach New York,
sprach lange mit Jacobs und er-
kannte die Kraft hinter der schlurfi-
gen Fassade und ließ ihn Louis
Vuitton neu erfinden. Mode, It-
Bags, Schuhe, Schmuck, Sonnen-
brillen. Ohne die alten Kunden zu
vergrätzen. Mit der Verpflichtung
von Künstlern wie Takashi Mura-
kami wehte plötzlich ein ganz neuer
Wind, der erst verstörte (man erin-
nere sich an das Geschrei, als die
kitschig-bunten Taschen an den ers-
ten Frauenarmen gesichtet wur-
den), dann aber schnell belebte. 

Carcelle und er sind keine per-
sönlichen Freunde, ihre Lebens-
welten sind ganz andere, aber sie

sind tatsächlich Geschäftsfreunde.
Was das heißt, war im Herbst 2007
zu beobachten. Der schrullige Desi-
gner hatte überzogen: die Nerven
der Kritiker, die er erst zwei Stun-
den auf den Beginn seiner Präsen-
tation in New York warten ließ, was
selbst in der ewig verspäteten Sze-
ne zu viel war, und ihnen dann
ziemlich derangierte Models mit
Fetzen schickte, die nur Britney
Spears gefallen konnten und nur
wohlmeinende Kollegen noch als
Persiflage verstanden. 

Eher stand zu befürchten, dass er
einfach nicht fertig geworden war.
Denn vor allem aber waren seine
eigenen Nerven am Ende. Zu viel
Arbeit, Drogen, Alkohol, Zigaret-
ten. Er verschwand erneut in einer
Entzugsklinik in Arizona. Carcelle
kam nicht annähernd auf die Idee,
ihm deswegen zu kündigen. 

In der Wüste wurde Jacobs zu
dem, was wir heute sehen: ein ge-
sunder, sich – fast schon wieder ex-
zessiv – bewusst ernährender, Fit-
ness-begeisterter Mann. Einer, der
sich geschworen hat, nie wieder sei-
ne Arbeit zu vernachlässigen. Gera-
dezu irritiert die Frage verneint, ob
es nicht unzeitgemäß ist, zwei Kol-
lektionen parallel zu entwerfen.
„Nein! Das macht viel Arbeit, ich
habe keine Pause, aber dafür zwei
wunderbare Teams, eines in New
York, eines in Paris. Jeder leistet,
trägt bei, und ich bringe alles zu-
sammen.“ Die „Team-Nummer“ ist
altbekannt, aber sie klingt nicht
hohl. Wie soll es sonst auch gehen?
Zumal Jacobs möglichst zwei Stun-
den für Fitness am Tag braucht. Bil-
der in Badehosen bezeugen das. 

Es gibt einen wesentlichen
Grund für die gute Laune, die grö-
ßere Ruhe, die Jacobs seit einiger
Zeit ausstrahlt. Im Pariser Zelt
steht er ein paar Meter entfernt
vom Rummel. Lorenzo Martone,
gebürtiger Brasilianer, Werber,
sieht blendend aus, hat ein gewin-
nendes Auftreten. Man ist gleich im
Gespräch. Sie kennen sich seit drei
Jahren, seit einem sind sie ein Paar,
schwer verliebt. Nach dem Entzug
hatte Jacobs, der als Teenager im
Zeltlager seine Homosexualität
entdeckte, erzählt, dass er gern ei-
nen festen Freund hätte, aber kei-
nen finde. Kurz darauf funkte 
es. Nun ist er verlobt. Die Ge-
schichte ist bruchlos schön. Irritie-
rend. Aber wie sagt Jacobs: „Ich
möchte auf keinen Fall in eine
Schublade gelegt und beschriftet
werden.“ Inga Griese

Gestatten: Marc Louis Jacobs Vuitton 
Seine Zerrissenheit ist seine Stärke: Marc Jacobs ist der
herausragende Designer unserer Zeit, weil er es versteht,
ungleiche Welten und Moden zu einem neuen Stil zu verknüpfen

So sieht ein glücklicher Mann aus: Bei der Eröffnung seines Marc by Marc Jacobs Geschäftes im März in São Paulo verkündete der Stardesigner zugleich seine Verlobung mit dem Brasilianer Lorenzo Martone 
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Endlich sauber: Marc Jacobs’ neues Glück

genexzessen setzt er seit
2007 vor allem auf ge-
sundes Essen, viel Sport
– und seinen Verlobten,
den Brasilianer Lorenzo
Martone.

SEINE DROGEN
A Mit langen Haaren,
Übergewicht und großer
Brille galt Jacobs stets
als „Nerd“ der Branche.
Nach Alkohol- und Dro-

SEINE MODE
A Der 1963 in New York
geborene Marc Jacobs
und sein gleichnamiges
Label wurden 1992 mit
der legendär-lässigen
„Grunge Collection“
bekannt. Seit 1997 ist er
außerdem Chefdesigner
von Louis Vuitton, 2001
etablierte er erfolgreich
die Zweitlinie Marc by
Marc Jacobs. Seine
Kollektionen zählen stets
zu den wegweisenden in
jeder Saison.

Eine sehr
kuss-

intensive
Beziehung:

Marc Ja-
cobs (r.)
und sein

Verlobter
Lorenzo
Martone

Jacobs gefei-
erte Som-
merkollekti-
on ̀09: etwas
Mary Pop-
pins, viel
Farbe, dazu
Glamour der
30er-JahreP
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KNOCHIG
So ein schönes

Stoffspielzeug wie
das „Argyle Bone
Dog Toy“ möchte
man den ganzen 

Tag durch die Woh-
nung schleppen! 

In den Grundfarben
Braun, Orange oder

Grün. 23 Euro,
online über 

kokovonknebel.com

PROST!
Das „Schwanz-
wedler Hunde-
Bier“ ist mit Gerste
gebraut – aber
eigentlich eine
Rinderbrühe. Und
natürlich alkohol-
frei. 2 Euro pro
Flasche, über
petshop.de

PRAKTISCH
Auf die Halsbänder von 
meinhalsband.de lassen sich der
Name des Vierbeiners oder auch die
Telefonnummer von Herrchen oder
Frauchen einsticken. So können
Fremde notfalls den
Eigner ermitteln, ohne
den Hund anzufassen

HAARIG 
Ein Conditioner
eigens für Hunde,
mit Nesselextrakt
für glänzendes Fell.
Eine Wohltat für
Vierbeiner, die gern
baden. 250 ml, um
12 Euro. Online zu
beziehen über
daylesfordorganic
.com

BONBONNIERE
Hundepflege ist

Ihnen doch zu
aufwendig? Wie
wär’s mit einem

Fisch? Hier in der
schönen Kugeldo-

se von Lobmeyr.
690 Euro, über

andreasmurkudis
.net

DISTEL-DOSE
Der Clou an diesem
Futter ist das Distelöl,
gut für Hundehaut und
-fell. Ab 2 Euro, über
alsa-hundewelt.de
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