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Editorial

Das Chaos 
als ChanCe

Wir leben in Zeiten der steten Verände-

rungen und Umbrüche, und seit jeher ist es 

dem Wesen der Mode immanent, dass sie 

sich auf nahezu unberechenbare Weise 

ständig wandelt – in ihrer Struktur, ihrer 

Rezipientenschaft und ihren Inhalten – 

was letztlich ihre Faszination ausmacht. 

Hier Schritt zu halten, scheint schon lange 

unmöglich. Die Mode mit Excel-Tabellen 

kontrollieren und kalkulieren zu wollen, 

kann als Disziplinierungsmaßnahme eben- 

so wenig funktionieren – in einer Ära, in 

der die Kultur der Diversifikation regiert. 

Dafür könnten die, die ihrem Bauch- 

gefühl und ihrem Geschmack vertrauen, 

mit ihrer Intuition mehr denn je goldrichtig 

liegen. Kopf oder Bauch: Wo auch immer 

Sie Ihren Schwerpunkt setzen, die Order 

zur Sommersaison 2016 ist zu einem 

großen Teil vollbracht, auch wenn die 

Modewochen an den internationalen 

Schauplätzen für die Womenswear noch 

ausstehen und den Kurs noch einmal völlig 

neu definieren werden. Haben Sie trotz 

schwächelnder Konjunktur dieses Mal 

mehr riskiert? Oder sind Sie bewährten 

Parametern treu geblieben und setzen ganz 

pragmatisch auf etablierte Bestseller? Der 

Markt ist – so scheint es – bereit für Neues, 

diese Annahme wurde im Laufe der letzten 

Silke Bücker
Chefredakteurin

Wochen in vielen Gesprächen regelrecht 

beschworen. Fakt ist: Der Modekäufer von 

heute, der im Zeitalter von Omnichannel 

die absolut freie Wahl hat, ist anspruchs-

voller und launischer als je zuvor. Er 

möchte überrascht, begeistert und bestens 

bedient werden, denn er muss ja nichts 

kaufen – aber er möchte, vielleicht. Wo-

möglich ist es vernünftig und heilsam, die 

Mannigfaltigkeit der Möglichkeiten nicht 

als Überforderung, sondern als Privileg zu 

begreifen und sich an den Stellen zu bedie-

nen, die zum eigenen Profil passen. Das gilt 

für die Mode ebenso wie für ihre Inszenie-

rung und adäquate Vertriebskanäle. Unsere 

Autorin Konny Scholz hinterfragt in dieser 

Ausgabe die nicht immer krisenfreie Bezie-

hung von Industrie und Handel, lässt Retail 

Coaches und Kreativagenturen Antworten 

auf die Frage formulieren: Was fehlt dem 

Modehandel? Die Momentaufnahme wid-

met sich dieses Mal der Ordersaison in der 

Rückschau – wir interviewten die Protago-

nisten, ob das Angebot ihren Erwartungen 

entsprach, worauf ihre Wahl fiel und was 

sie sich für die Zukunft wünschen.    

Ziemlich unerwartet war definitiv der 

spektakuläre Paradigmenwechsel, den die 

Menswear derzeit durchläuft. Jungs mit 

Spitzentops und Schluppenblusen – ein 

provokantes, mitunter augenzwinkerndes 

‚ja’ zur weiblichen Seite des Mannes: 

Konstantin Spachis war in den wichtigsten 

Metropolen von Florenz bis Paris unter-

wegs und hat die interessantesten Neue-

rungen in der modischen Königsklasse 

zusammengetragen. Noch mehr Inspiration 

bietet unsere Strecke zum Thema Retail-

Design – was gibt es Neues in Sachen 

Ladenbau? Wir zeigen spannende Tenden-

zen unter Berücksichtigung zeitgeistiger 

Werte. Kreative Impulse für unser aktuelles 

Shooting lieferte last but not least das 

Roadmovie ‚Kalifornia’ mit Brad Pitt und 

Juliette Lewis, ein Kultfilm-Klassiker aus 

den 90er Jahren. Bis an die amerikanische 

Westküste haben wir es zwar nicht ganz 

geschafft, dafür aber nach Hamburg – wo 

wir der Dynamik und Ausdruckskraft der 

Mode zur Zeit auf sehr ästhetische Art und 

Weise Ausdruck verliehen haben. Sehen 

Sie den Aufbruch als Chance und finden Sie 

im Chaos zu Ihrer ganz eigenen Balance.

Ihre
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maliger Lehrmeister wies mich immer zurecht, wenn ich Verän-

derungsvorschläge einbrachte, er sagte: „Wenn Sie das tun möch-

ten, was Ihnen gefällt, müssen Sie selbstständig arbeiten“. Da ist 

etwas Wahres dran.

Ihre Frau ist ein essentieller Bestandteil des Unternehmens: Wie 

teilen Sie die Arbeit auf?

Meine Frau ist von fundamentaler Bedeutung für Cividini. Wir ent-

scheiden fast alles demokratisch, aber natürlich gibt es auch eine 

Arbeitsteilung. Ich kümmere mich um die kommerzielle Seite und 

um die PR. Meine Frau kümmert sich um interne Prozesse im 

Unternehmen. Die Kreation machen wir gemeinsam. Natürlich 

gibt es Konflikte, durchaus auch heftigere. Aber wir sind daran 

gewöhnt, so dass es überhaupt kein Problem darstellt. Kreative 

Inhalte resultieren letztlich doch immer aus unterschiedlichen Auf-

fassungen, die man eben auf einen Nenner bringen muss. Erst 

durch die Reibung wird das Ergebnis richtig gut.

Können Sie mit Ihren Worten einmal die Essenz von Cividini 

beschreiben – was macht die Marke aus?

Wir haben mit Strick angefangen. Die Idee war, ausschließlich 

mit Nobelgarnen zu arbeiten, das heißt: Cashmere, Seide und 

so weiter. Dabei sah unsere Vision keine dieser klassisch-gedie-

genen Cashmere-Kollektionen vor, wie sie seit Ende der Achtzi-
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Anders im Falle des italienischen Familienunternehmens Cividini, 

das diese Attribute seit seiner Gründung Ende der 80er Jahre 

selbstverständlich in seiner DNA verortet hat und, ungeachtet des 

Wandels der Zeiten, bis heute pflegt. Das war mal gut und auch 

mal weniger gut fürs Geschäft, nichtsdestotrotz sind die Inha-

ber Piero und Miriam Cividini ihrer Philosophie konsequent treu 

geblieben. Die Kollektion besticht durch einen kompromisslosen 

Luxusanspruch, erstklassische Materialien, zeitlose Schnitte und 

gleichermaßen ausdrucksstarke wie zurückgenommene Farben, 

die an die Kolorierung der zauberhaften Häuser erinnern, wie man 

sie so oft in Norditalien findet. Beheimatet ist Cividini in der Lom-

bardei, genauer gesagt im malerischen Bergamo, einer pittoresken 

Kleinstadt mit einer turbulenten Historie, einer denkmalgeschütz-

ten Oberstadt, einer Seilbahn, die am Boden fährt und einem 

gleichermaßen nennenswerten wie vielseitigen kulturellem Erbe. 

Während das nah gelegene Mailand laut und geschäftstüchtig 

wirkt, ist Bergamo trotz seiner rund 120.000 Einwohner ein Ort der 

leisen, ja, vornehmen Töne und bildet insofern die perfekte Kulisse 

für eine Kollektion wie Cividini. Silke Bücker traf Piero Cividini an 

dem Ort, an dem alles begann, um mit ihm über sein Dasein als 

Unternehmer und Designer zu sprechen, das er in einem steten 

Bewusstsein für die eigene Geschichte und ausgestattet mit dem 

Mut und Optimismus, stets nach vorne zu schauen, heute viel-

leicht erfolgreicher und souveräner lebt als je zuvor.

In der Mode schmückt man sich zur Zeit gern mit Attributen wie ‚authentisch’, ‚nahbar’  
oder ‚nachhaltig’, dabei ist ein glaubwürdiger Bezug zu den tatsächlichen Inhalten nicht immer 

unbedingt gegeben. Denn besagte Werte werden von Zeitgeist-Theoretikern als eben jene  
klassifiziert, die sich verkaufsfördernd auswirken – logisch, dass sie im Zuge dessen mitunter 

gern als gehaltloser Zierrat missbraucht werden. 

QUIET IS THE  
NEW LOUD

INTERVIEW 
SILKE BüCKER

FOTOS  
CIVIDINI

gerjahre sehr populär sind. Wir wollten etwas Neues, wir wollten 

Mode. Kontemporäres Design mit edlen Garnen wie eben Cash-

mere, feinen Wollen, Leinen oder Seide, immer auf einem Top-

Qualitätslevel, gefertigt auf traditionellen Handstrickmaschinen, 

das war der Grundgedanke.

Wenn Sie heute mit einer neuen Kollektion beginnen, was sind 

die wichtigsten Einflüsse, was liefert Ihnen Inspiration?

Es gibt viele handbemalte oder Tie-Dye-gefärbte Stücke in der 

Kollektion, das ist sicher ein wichtiger Aspekt, der viel kreativen 

Spielraum zulässt. Grundsätzlich ist aber unser Ausgangspunkt 

immer das Material. Dass die Cividini-Teile so wunderbar leicht 

sind, kommt vor allem daher, dass wir ganz feine Fäden verwen-

den, was eines unserer Markenzeichen ist. Das Haar muss sehr 

lang sein, das ist das Geheimnis von Qualität. Natürlich ist auch 

der hohe Anspruch unserer Zulieferer wichtig, um dieses Level zu 

erreichen, sprich: Die Verarbeitung ist ein weiteres ausschlagge-

bendes Kriterium. Aus diesem Grund arbeiten wir fast ausschließ-

lich mit italienischen Betrieben zusammen. 

Ist es Ihnen wichtig, dieses Konzept beizubehalten?

Absolut. Es ist natürlich eine Frage des Preises, aber die Qualität ist 

garantiert. Das ist die Basis unserer Philosophie, was eine entspre-

chende Erwartungshaltung unserer Kunden nach sich zieht. Dass 

Piero, Sie haben hier in Bergamo ursprünglich Kunst studiert, 

wie kam es, dass Sie sich später der Mode zugewandt haben?

Das war letztlich Zufall. Ich hatte damals einen Ferienjob in einer 

Strickerei in Bergamo. Dort kam ich das erste Mal mit Mode in 

Berührung. Später assistierte ich in dieser Firma, allerdings nicht im 

Design, sondern im Verkauf. Nichtsdestotrotz hatte ich Einblicke 

in alle Prozesse eines Modeunternehmens und dachte mir: Das 

könnte ich auch machen. Ich entwickelte meine Kompetenzen 

weiter, übernahm immer mehr Aufgaben im kreativen Bereich. Ich 

war rund sieben Jahre dort, in dieser Zeit lernte ich meine Frau 

kennen. Auch sie hatte kurz zuvor angefangen, in der Mode zu 

arbeiten, für einen Partnerbetrieb von Giorgio Armani.

Wie ging es dann los mit Cividini?

Wir eröffneten gemeinsam das Studio Cividini und entwickelten 

zunächst Designs für andere Firmen. Das war der Anfang unserer 

Selbstständigkeit. Auf diese Weise arbeiteten wir rund sechs Jahre 

lang. Ende 1987 gründeten wir die Marke Cividini.

Was war Ihr Antrieb für die Gründung einer eigenen Marke?

Da kamen viele Gründe zusammen. Es ist das Resultat einer per-

sönlichen Entwicklung. Man möchte irgendwann mehr machen, 

mehr Verantwortung tragen – das geht letztlich nur über den Weg 

der Selbstständigkeit und das Kreieren eigener Inhalte. Mein ehe-

> >
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wir damals bereits mit Cashmere angefangen haben, hat natür-

lich die ganze Entwicklung der Marke beeinflusst und geprägt. 

Ich könnte mir vorstellen, dass Ihnen der momentane Zeitgeist 

in der Mode ganz gut in die Karten spielt, stimmt das?

Das Werteverständnis hat sich zum Glück ein Stück weit gewan-

delt, Qualität wird immer mehr geschätzt, und das ist sehr gut für 

Cividini. Das Interesse für unsere Marke ist wieder deutlich größer  

geworden. Es gab Zeiten, da waren Qualitätsmerkmale, wie wir sie 

anbieten, für die Kunden eher sekundär. Wir haben uns nie verän-

dert, aber die Außenwahrnehmung der Kollektion verändert sich 

natürlich im Laufe der Zeit. Kunden suchen nicht nur verstärkt 

Werte wie Qualität und Zeitlosigkeit, auch Handstricktechniken 

sind aktuell sehr gefragt, so dass wir wieder intensiv mit dieser 

traditionellen Methode arbeiten. Unsere Pre-Kollektion besteht 

hauptsächlich aus Strick, in der Hauptkollektion macht er unge-

fähr die Hälfte aus. Seit rund 15 Jahren bieten wir außerdem eine 

Schuh- und Taschenkollektion an, die unsere Tochter Anita kreativ 

verantwortet. Auch die lassen wir in Italien herstellen. Der Grund, 

Accessoires zu lancieren, war eigentlich die Modenschau, die wir 

jede Saison in Mailand präsentieren. Wir wollten Cividini von Kopf 

bis Fuß zeigen, um unser Image klar zu kommunizieren. 

Kommen wir zurück zur Kollektion, das Material ist ein signifi-

kanter Aspekt, aber auch die Designs sind besonders. Sie erin-

nern mich an Italien, an die Farben der Lombardei.

Natürlich prägt der Ort, an dem man lebt, auch den Geschmack, 

die Wahrnehmung von Farben, Mustern und so weiter. Diese Ein-

flüsse lassen sich an der Kollektion ablesen. Für die Zusammen-

stellung der Farben ist in erster Instanz meine Frau verantwortlich. 

Aber am Ende fließen unsere Ideen und auch die des Kreativteams 

zusammen und ergeben ein Ganzes. Inspiration liefert uns darü-

ber hinaus die moderne Kunst. Wir haben hier im Unternehmen 

eine kleine Bibliothek mit vielen Kunst- und Design-Büchern, die 

wir regelmäßig gemeinsam durchblättern. 

Wie sehr beeinflusst Ihre Heimat Bergamo Ihre Arbeit?

Bergamo ist unser Zuhause, hier sind wir aufgewachsen. Es gab 

eine Zeit, in der wir entscheiden mussten, ob wir hier bleiben 

oder vielleicht nach Mailand gehen. Bergamo ist eine sehr künst-

lerisch geprägte Stadt mit vielen kulturellen Institutionen, natür-

lich schwingen diese Einflüsse in der Kreativarbeit mit. Was wir 

über die Jahre jedenfalls festgestellt haben, ist, dass man nicht 

unbedingt in einem Epizentrum der Mode stationiert sein muss, 

um Mode zu machen. 

Vielleicht ist die schöpferische Arbeit sogar einfacher, wenn 

man nicht so vielen Einflüssen ausgesetzt ist?

Heutzutage kommen die Einflüsse ja ohnehin von überall her. 

Durch das Internet hat man Zugang zu allen Informationen. Für 

mich ist entscheidend, dass wir unserer  Philosophie treu bleiben 

und das tun, was wir für gut befinden. Natürlich berücksichtigen 

auch wir bestimmte Tendenzen und Entwicklungen in der Mode, 

aber nur, wenn sie zur Kollektion passen. Wenn man jedem Trend 

folgt, läuft man Gefahr, seine Identität zu verlieren. Das ist uns nie 

passiert, und vielleicht sind wir genau deshalb heute noch da. Die 

Leute wissen, wofür wir stehen, sie wissen, dass sie sich auf Civi-

dini verlassen können. Sie wissen, dass wir korrekt arbeiten, dass 

wir einen respektvollen Umgang mit unseren Partnern pflegen, 

dass sie für ihr Geld echte Qualität bekommen und dass unsere 

Produkte ihr Geld wert sind. Es ist eine Frage der Haltung, wie 

man sich in diesem Business aufstellt.

Was unterscheidet Cividini von anderen Marken?

Unsere Kunden sagen: Cividini hat eine Seele. Und ich glaube, das 

stimmt. Jede Kollektion hat ihre ganz eigene Geschichte, die minu-

tiös erarbeitet wird. Dabei ist ein roter Faden sehr wichtig, der im 

Prozess der Kollektionsentstehung konsequent durchdekliniert wird. 

Mit welchen Attributen würden Sie die Cividini-Frau be- 

schreiben?

Es ist eine Frau, die es auf der ganzen Welt gibt, eine Kosmopo-

litin. Ungeachtet ihres Alters ist sie modern im Denken und hat 

einen kompromisslosen Anspruch an Qualität. Sie ist sehr ratio-

nal, das heißt, wenn sie in Mode investiert, möchte sie auch län-

ger etwas davon haben. 

Welche Märkte sind aktuell besonders relevant für Cividini?

Europa war immer sehr wichtig für uns, schwächelt im Moment 

aber leider ziemlich. Ich bin aber überzeugt, dass sich das wieder 

ändert, denn es gibt sehr viele Leute, die dafür kämpfen. Bis dahin 

müssen wir natürlich weiter existieren und schauen, wo wir uns 

positionieren. Es gilt also, lebendige Märkte zu finden. Das sind im 

Moment Japan, Korea, Taiwan und neuerdings für uns vor allem 

die USA. Wir sind bereits seit Anfang der 90er Jahre auf dem ame-

rikanischen Markt aktiv, bedienen aber vor allem kleinere, indivi-

duelle Boutiquen mit hoher Beratungskompetenz. Für die renom-

mierten Department Stores ist unser Produkt weniger geeignet, 

weil es empfohlen und kompetent vermittelt werden muss – Civi-

dini ist kein großer Markenname, der sich von allein verkauft.

Sie reisen sehr viel. Was sind länderspezifisch die größten 

Unterschiede in der Wahrnehmung von Mode?

Ich würde sagen, das hat sich aufgrund der Globalisierung ziem-

lich egalisiert. Aber natürlich hat jedes Land seine eigenen Spiel-

regeln, die man kennen sollte, um sein Produkt dort souverän zu 

platzieren. 

Können Sie Beispiele nennen?

Ein skurriler Fall war einmal, als wir Leinenstücke in Naturfarben 

in der Kollektion hatten, in diesem typischen Beige. Das war ein 

großes Problem für Taiwan, denn dort ist das die Farbe der Trauer. 

Deshalb ist es sehr wichtig, diese Länder auch persönlich zu berei-

sen, um über kulturelle Besonderheiten informiert zu sein. 

Cividini ist ein Familienunternehmen: Wie Sie erzählten, ent-

wirft Ihre 27-jährige Tochter Anita inzwischen die Accessoires. 

Soll sie eines Tages Ihr Erbe antreten?

Das ist der Plan, ja. Und darüber bin ich sehr froh. Im Zuge des-

sen wird sich der Weg von Cividini sicher verändern, denn Anita 

stammt aus einer anderen Generation. Aber das sehe ich völlig 

gelassen. 

Was wünschen Sie sich für Cividini?

Dass meine Tochter, wenn sie eines Tages die Nachfolge antritt, 

den Geist von Cividini in Ehren hält. Sie wird und soll der Marke 

ein neues, jüngeres Gesicht geben, ohne das Erbe zu vernachläs-

sigen. Aber soweit ist es ja noch nicht. Ich amüsiere mich immer 

noch, mir gefällt meine Arbeit so gut wie am ersten Tag. Für meine 

Tochter ist es wichtig, dass ich da bin und ihren Entwicklungspro-

zess begleite. Sie muss Stück für Stück in diese Branche hinein-

wachsen. Genauso, wie es bei meiner Frau und mir damals war. 

Was braucht ein Unternehmer wie Sie heute, um über die Jahre 

auch Krisen durchzustehen und am Ende doch kontinuierlich 

zu wachsen?

Man muss konsequent an seiner Idee arbeiten, um bestehen zu 

bleiben. Man muss etwas kreieren, das vor allem anderen gefällt 

und nicht nur einem selbst. Das ist der Unterschied. Und das 

gelingt dir nur mit sehr viel Energie, Enthusiasmus, Mut, Optimis-

mus und dem festen Glauben an die eigene Vision. Ich persön-

lich glaube ohnehin, dass alles gut wird. Meine Frau ist eine Spur 

bodenständiger. Sicher wirkt sich meine Gelassenheit auch posi-

tiv auf die Mitarbeiter aus und nimmt ihnen den Druck. Sie fühlen 

sich sicher, können in Ruhe denken und arbeiten. Das alles beein-

flusst am Ende das Produkt in allerbester Weise.

 www.cividini-italia.com
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