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neutral betrachtet beschreibt luxus in der mode wiederum ein 
elitäres segment, fast gängiger noch mit high-Fashion betitelt. 
diese wiederum ist nicht nur den top-verdienern, sondern ver-
meintlich auch den top-informierten vorbehalten, jener streng 
abgegrenzten zielgruppe, die immer bescheid weiß über die 
neuen must-haves und statement pieces der oberen zehntau-
send. 
kurzum: es geht um dinge und konsumgüter, die nicht jeder 
hat, weil sie nicht jeder haben kann. aber sind es tatsächlich 
noch die vordergründigen status-symbole mit offensichtlichem 
logo oder enormem wiedererkennungswert, die sich als luxus 
unserer zeit klassifizieren oder vollzieht sich hier allmählich 
ein wertewandel? dahingehend, dass im übertragenen sinne 
ruhe einkehrt in das von hysterie, begehrlichkeit und angeb-
liche exklusivität geprägte terrain des konsums. wächst die 
lust auf Qualitätsprodukte mit manufaktur-hintergrund, die 
auf den ersten blick vielleicht unscheinbar scheinen, sich aber 
auf dauer als die bessere wahl entpuppen und länger zufrieden 
machen? und kann luxus am ende des tages als neuer aus-
druck von nachhaltigkeit bestehen, weil der konsument wieder 
lust hat, hochästhetische und erstklassige dinge jenseits der 
saisons, die kommen und gehen, zu bewahren und zu pflegen? 
wird der ursprüngliche wortsinn also am ende ins Gegenteil 
gekehrt? 

LuXus eineRseits & AndeReRseits

nach einschätzung von andreas murkudis, dessen selbstbe-
nannter laden in berlin-schöneberg ein spitzen-sortiment der 
sehr eigenen art bereit hält, ist ein umdenken bis zu einem 
gewissen Grad, vielmehr eine bewusste reflektion über kon-
sum nicht nur unabdingbar, sondern lässt sich mit wachsender 
selbstverständlichkeit auch am shopping-verhalten ablesen. 
und weil murkudis konsum auch immer aus einem emanzi-
patorischen blickwinkel betrachtet und gar für die einführung 
eines schulfachs à la »ethische aufklärung« plädiert, um der 
heranwachsenden Generation mehr bewusstsein und wertever-

ständnis mit auf den weg zu geben, gestaltet er sein portfolio 
aus mode, accessoires, interieur und kosmetik bewusst sehr 
persönlich und konträr. setzt einerseits ein statement mit global 
begehrten high-end-brands wie Céline, Jil Sander, Dries van 
Noten oder Maison Martin Margiela und propagiert anderer-
seits sehr engagiert und konsequent regelrechte insider-labels 
mit kompromisslosem Qualitätsanspruch wie Felisi, Neri oder 
Haltbar. dabei geht es ihm nicht nur um ein ausbalancieren 
des sortiments, sondern vor allem darum, eine alternative zum 
etablierten zu bieten: »luxus sind für mich in erster linie pro-
dukte, an denen wirklich gefeilt wird, die vom design über das 
material bis hin zu Funktionalität und verarbeitung komplett 
durchdacht sind. dieses level erreichen die bekannten luxus-
brands eigentlich nicht – wenn man mal ehrlich ist. denn die 
meisten von ihnen gehören inzwischen zu großen konzernen 
wie Lvhm oder Kering, und da bezahlst du als konsument na-
türlich auch den ganzen overhead, sprich die inszenierung und 
vermarktung der marke. die dadurch entstehenden kosten 
muss man ja fairerweise vom produkt abziehen. aber natürlich 
stehe ich hinter diesen labels, neben ihrer modisch überzeu-
genden aussage nicht zuletzt auch aufgrund ihrer beachtlichen 
tradition und historie, und ich führe sie mit gutem Gewissen. 
das tolle an Céline zum beispiel ist, dass diese kollektion 
von einer Frau für Frauen gemacht wird. der stil, den phoebe 
philo propagiert, ist einfach zeitlos und so gradlinig, dass man 
beispielsweise einen ihrer mäntel noch die nächsten zehn jahre 
tragen kann. es lohnt sich also, in diese marke zu investieren. 
nichtsdestotrotz bleibt es mein anspruch, meinen kunden die 
wahl zu lassen.«
schließlich resultiert die unschlagbare marktmacht der mega-
brands eben vor allem aus der power, die der dahinter stehen-
de konzern in die strategische weltweite positionierung steckt. 
anzeigen, image-kampagnen, Flagship-stores, kundenbin-
dungsmaßnahmen – all das und mehr trägt zum konkurrenzlo-
sen standing bei. kleinen Firmen fehlen hingegen schlicht die 
mittel, um sich im luxusmarkt wirklich bemerkbar zu machen, 
obwohl sie ein ebenso exzellentes produkt auf höchstem ni-

Luxus. Ein Wort, das meist positiv konnotiert ist, übersetzt aber eigentlich Verschwen-

dungssucht meint und eine der sieben Todsünden (Luxuria) beschreibt. Auf den Ursprung 

verweisend streng genommen also ein No-Go in der heutigen Zeit, in der Ressourcen knapper  

werden und nachhaltiges, umsichtiges Handeln als Gebot der Stunde gilt.
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L a n g (sam) 
lebe der Luxus!

Céline

close up



100 / QVEST QVEST / 101

xxx

veau herstellen. »deshalb verkaufe ich manchmal die tasche 
von Felisi einfach lieber als die von Céline, obwohl ich an der 
natürlich mehr verdiene«, sagt andreas murkudis. 

minimALismus ALs neue mAXime

und obwohl etwa Céline zu Lvhm gehört, dem einen der bei-
den französischen luxus-konglomerate, die immer mehr pres-
tige-marken unter ihre Fittiche nehmen, qualifiziert sich der 
zeitlos-minimalistische stil, den phoebe philo seit 2008 mit 
beeindruckendem erfolg vorführt, doch als ausdruck eines 
neuen zeitgeist-empfindens und zeichnet die britin aktuell als 
wegweisende designerin aus. offensichtliche logo-manie und 
das penetrant-protzige zur-schau-tragen von status-symbolen 
werden hingegen gesellschaftlich zunehmend als peinlich, auf-
dringlich und unangemessen empfunden. selbst in den neu-
en märkten, die in ihrer konsum-sozialisation aufgrund ihrer 
Geschichte einiges nachholen müssen und deren konsumen-
ten man nach wie vor unterstellt, vordergründiges bling-bling 
dezentem understatement vorzuziehen, haben das westliche 
verständnis von modischer subtilität in windeseile adaptiert. 
»es ist erstaunlich, wie viele neue kunden aus osteuropa und 
russland inzwischen bei mir einkaufen«, bestätigt auch markus 
strasser, mit-inhaber von Park in wien, einem multibrand- 
store, der sich bewusst von labels wie Versace oder Gucci dis-
tanziert und mit marken wie Ann Demeulemeester, Bless oder 
Damir Doma eine andere art von alternativem sortiment propa-
giert als murkudis in der deutschen hauptstadt. 

teuRes niCHt teueR BeZAHLen

strasser macht luxus in der mode aber noch an ganz anderen 
Faktoren als dem eigentlichen produkt fest. »Für mich per- 

sönlich und das Geschäft Park gehören aspekte wie faire und 
nachhaltige produktionsbedingungen zum neuen luxusver-
ständnis inzwischen dazu. meine kunden legen immer größe-
ren wert darauf, zu erfahren, woher ein kleidungsstück stammt 
und wie es produziert wurde. sie möchten mit einem guten 
Gefühl einkaufen, ohne die sorge zu haben, dass menschen für 
ihren konsumbedarf ausgebeutet werden. ich versuche deshalb  
artikel zu vermeiden, die mit ›made in china‹ deklariert sind, 
obwohl es manchmal gar nicht so leicht ist, die tatsächliche her-
kunft nachzuvollziehen. wenn dann doch mal ein billiglohnland 
drinsteht, nervt das meine kunden – und mich selbst auch.«
stichwort transparenz. menschen, die viel Geld in mode in-
vestieren, haben heutzutage ein recht auf detaillierte informa-
tionen zur wertschöpfungskette und verantwortungsbewusstes 
handeln – so zumindest der lauter werdende wunsch – auch 
wenn die wirklichkeit leider ganz anders aussieht. 
denn strasser, der mal modedesign studiert und unterrichtet 
hat, kennt die schwachstellen der industrie sehr genau: »viele 
luxusmarken setzen beispielsweise im design einen Fokus auf 
stickereien, und die werden meistens in china gemacht, weil 
man diese aufwendige handarbeit in europa gar nicht zahlen 
könnte. was nicht zwingend auf mangelhafte arbeitsbedingun-
gen verweisen muss. aber natürlich kalkulieren große konzerne 
den Faktor produktion knallhart, um maximale Gewinnspannen 
erzielen zu können. selbst wenn die Qualität darunter nicht lei-
det, hat auch im top-Genre so manches unternehmen bis zu 
einem gewissen Grad eine Form der ausbeutung zu verantwor-
ten.« und diese verantwortung übernimmt am ende auch der, 
der die produkte kauft. ausschließlich seinem ästhetischen be-
gehren zu folgen, erscheint aus diesem blickwinkel also mehr 
denn je ignorant, banal und schlicht inakzeptabel. 
womit wir wieder bei den Gütern besagter handwerks-manu-
fakturen wären, für die aufgrund von überschaubaren stückzah-

len, kurzen lieferwegen und knapp kalkulierten margen nach-
haltigkeit per se eine selbstverständlichkeit ist. »die brauchen 
für faire produkte kein zertifikat«, schlussfolgert andreas mur-
kudis sehr treffend. und sie bieten exklusive stücke, die eben 
nicht jeder hat.

Von WeGen indiVidueLL

denn das paradoxe ist, wer sich luxus leisten kann, lebt gern in 
der annahme, sich ein stück individualität zu gönnen. tatsäch-
lich aber ist oft das Gegenteil der Fall. handverlesene, persön-
lich geprägte sortimente werden mehr und mehr zur seltenheit, 
stattdessen schießen die Flagships der etablierten high-end-
marken mit ihren austauschbaren angeboten wie pilze aus dem 
boden und verdrängen den individuellen handel, einen nicht 
zu vernachlässigenden anteil trägt dazu auch das online-Ge-
schäft bei. das führt wiederum zu einem uniformierten look, 
so dass dem aufmerksamen beobachter in einer bestimmten 
saison in nahezu absurder redundanz die gleiche tasche, die 
gleichen schuhe oder das gleiche sweatshirt begegnet – je 
nachdem, welche artikel gerade von der industrie gepuscht und 
von bloggern oder journalisten gehypt werden. 
dass es gleichwohl ganz schön schwer ist, den permanenten 
und durchaus attraktiven verlockungen konsequent standzuhal-
ten, ist eine ebenso ehrliche erkenntnis wie die tatsache, dass 
die verweildauer dieser angeblichen investment pieces in den 
Garderoben ihrer käufer oft gnadenlos kurz ist. dies wiederum 
mag kaum verwundern, denn viel zu schnell haben selbst die  
einst stolzen besitzer sich am rar erscheinenden stück satt ge- 
sehen, das ihnen nicht nur auf der straße und in den schaufens-
tern, sondern auch in zahlreichen blogs oder auf social-media-
plattformen schier bis zum erbrechen vor augen geführt wurde. 
hinzu kommt: wer seine must-have-liste aus mangelndem  

mut zu einer gesunden distanzierten haltung oder einfach aus 
unsicherheit weiterhin an den künstlich hochstilisierten hypes 
der big player ausrichtet, trägt am ende nicht nur zum aus-
sterben von alternativen modeangeboten bei, sondern auch zur 
gähnenden langeweile in bezug auf individualität und viel-
fältigkeit. und vergisst dabei, dass er doch eigentlich zu einer 
elite gehört. einem sehr kleinen anteil der weltweiten bevöl-
kerung nämlich, dem das privileg der freien wahl vorbehalten 
ist. der selbstbestimmt entscheiden kann, was und wie viel er 
zu welchem preis kauft.
denn bedeutet nicht luxus am ende auch, eine autarke hal-
tung einzunehmen und den eigenen konsum zyklisch zu über-
denken? mal einen blick in den kleiderschrank zu werfen und 
die dinge in einen anderen kontext zu stellen, anstatt immer  
nur neue anzuhäufen? zu erkennen und wertzuschätzen, 
dass auch patina ihren reiz haben kann, perfektion hingegen 
schlicht langweilig ist? wer sich diese Freiheit nimmt, wer he-
rausfindet, dass Qualitätsprodukte erst durch den Gebrauch 
immer schöner und eigener werden, wer zufriedenheit darin 
finden kann, die dinge zu pflegen und zu erhalten, so wie es 
unsere Großmütter einst taten, wird am ende im besten Fall er-
kennen, dass »weniger tatsächlich mehr« ist und diese philoso-
phie zu seiner neuen maxime erheben. nur so kann konsum re-
flektierter, vor allem aber ein ganzes stück besser werden. und 
dem bösen wort »luxuria« käme eine neue bedeutung bei.
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Denn das Paradoxe ist, wer sich Luxus leisten kann, 

lebt gern in der Annahme, sich ein Stück Individualität 

zu gönnen. Tatsächlich aber ist oft das Gegenteil der 

Fall. Handverlesene, persönlich geprägte Sortimente werden 

mehr und mehr zur Seltenheit...  

minimalismus mit ethno-spirit:  mit ihrer sommerkollektion 2014 
läutet Phoebe Philo einen stilistischen Richtungswechsel ein. 

Was auch immer sie tut, ihre Handschrift bleibt wegweisend.


