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LEBEN, GESELLSCHAFT & KULTUR AM WOCHENENDE
DER DEUTSCHE MODEPAPST
Göttingen Michael Michalsky wurde 1967
in Göttingen geboren. Er ging in Bad Oldesloe
(Schleswig-Holstein) zur Schule. Seit seinem
vierzehnten Lebensjahr wusste Michalsky,
dass er Designer werden wollte. Seine Karriere
startete er Ende der achtziger Jahre in London,
wo er das College of Fashion besuchte. Zurück
in Deutschland arbeitete er unter anderem
für Marken wie Levi Strauss und Adidas in
führenden Positionen.

Duft, Entrückung
und Schwebetraum

Berlin Sein Label Michalsky gründete er 2005.
Das Modemagazin „Vogue“ nannte Michael
Michalsky 2009 den „neuen deutschen
Modepapst“. Er lebt in Berlin. StZ

Fortsetzung von Seite V1
» wechsel, würde sogleich flotter gepafft,
die Aromaentfachung würde coupiert, das
Duftkraut würde zu heiß – ein Sakrileg.
Wie lange noch, bis die konvivialen Orte
des Behagens und Besinnens geräumt werden müssen? Die Verfolgungs-, Kontrollund Verbotsgeschichte ist so alt, wie der zivilisierte Mensch raucht. Und das tut er,
seit es die Neuzeit gibt. Rauchen ist eines
der lässlichen Laster, das der Mensch der
Moderne sich ausgesucht hat, um das ihm
Ungemäße des Stress- und Tempolebens,
das seine von ihm gemachte Welt mit sich
bringt, in ein gewisses Lot zu biegen. Es gehört zu den Konstituenten der Moderne
wie die Entdeckung Amerikas, die bewegliche Letter, der Fall von Byzanz und die Folgen für die Renaissance.

Berliner Szene: Michael Michalsky trifft beim Borchardts ein.

„Was ist Luxus
für Sie?“

Raucher, von Inquisitoren verbrannt
Seit die Schiffe des Capitan Columbus den
Tabak nach Europa brachten, sind immer
fanatische Typen, oft radikal, also mit Ausrottungshygiene operierende Leute, am
Werk: die spanischen Inquisitionsschlächter, die den ersten Raucher Europas und
Entdecker des Sinnenimperiums, das aus
Duft, Schwebetraum und zarter Entrückung besteht, auf dem Scheiterhaufen rösteten, nämlich Rodrigo de Xeres. Oder Jakob I., der das Rauchparfum mit animalischen Ausdünstungen verglich und den
brillanten, geistreichen Walter Raleigh
köpfen ließ, weil er dem Alltagsgestank des
17. Jahrhunderts mit virginischer und karibischer Rauchsüße begegnete. „A CounterBlaste to Tobacco“, ein Pamphlet des
schmuddeligen Schottenkönigs, liest sich
noch heute wie eine Urschrift, der seither
zahllose Kampftexte folgten, die einem das
Leben zur lustgesäuberten Last machen.
Als der Tabak das Osmanische Reich erreichte, stoppte Sultan Murat IV. den westlichen Unfug, indem er eben mal 25 000
Raucher umbrachte. Und Hitler, von dem
der unsinnige Satz stammen soll, Rauchen
sei die Rache des Indianers am weißen
Mann, und dessen Propagandaapparat das
angebliche schädliche Mitrauchen erfand,
versuchte es am Anfang seiner Herrschaft
mit drastischen Verboten. Da er Schlimmeres vorhatte und die Landser ohne Glimmstängel und Kippen nicht kämpfen konnten, begnügte er sich mit Rauchverbot in
seiner Anwesenheit.
Heute haben es die namenlosen Steuerer der Entwürdigung aus den Kulissen der
undurchsichtigen Machtapparate so weit
gebracht, dass Opfern in den Todeszellen
Kaliforniens und Texas’ die letzte Zigarette
verweigert wird. Ein trauriges Kapitel, das
besonders eindringlich von Imre von der
Heydt in seinem Buch „Rauchen Sie? Verteidigung einer Leidenschaft“ aufgeschlagen wird und das den lungenziehenden
Zigarettenrauchern gilt. Leider ist es so,
dass die vergleichsweise winzige Raucherschaft der Zigarrenpaffer mit in den Strudel gerät, obwohl die gesundheitliche Belastung minimal ist.

Brüssel schickt ein Begleitgespenst
Der Tod ist zum Begleitgespenst des Rauchens gemacht worden, seit ein verwirrter
Brüsseler Kommissar ungestraft behaupten und etikettieren kann, Rauchen töte.
Die Bemerkung ist so töricht, dass sie nicht
weiter stört, da alles Mögliche tötet, sogar
die Sekunde, wenn sich genug von ihr angesammelt hat und der allgemeine Sterbetatbestand sowieso bekannt ist. Der Mann
macht sein Geschäft mit der Angst. Der Tod
indessen, so unbeliebt er für gewöhnlich
ist, hat es nicht verdient, auf diese Weise
vernutzt zu werden.
Das Sinnieren über dieses großartige
Verborgene kann man gut den Zigarrenrauchern überlassen. Eine Puro endet in
der Asche – eine symbolische Alltäglichkeit, die dem träumerisch grübelnden
Schmaucher ein angenehmes Memento
mori bereithält. Die Umwandlung von
dinglicher Tabakmasse in unwirkliche
Rauchgestalt, erst weiß, dann bläuend,
dann ein verwehendes Ahnungsblau. Es
sind Kinder, deren wundermächtige Seelen
berückt sind von den sich vorwälzenden
Rauchringen, dem Wickeln, Rollen, Schweben, Stürzen und Verwehen dieser Luftgeister. Dem, der mit seinen fragranten
Rauchschwaden die Luft bewegt, bleibt allenfalls eine Sehnsucht davon, eine Ahnung
von etwas, was für Menschen aus der
Kindszeit unserer Spezies dem Kultischen
zugehalten wird, also Riten von magischem
Geheimnis und Göttergegenwart.

ler mit guten Ideen zu sein. Und so war die
nächste Station Levi Strauss und Co., wo
Michalsky zwei Jahre als Designmanager
von der Pike auf alle Produktionsabläufe
kennenlernte. Es folgten elf Jahre als Creative Director beim Sporthersteller Adidas,
gemeinsam mit den namhaften Modemachern Yohji Yamamoto und Stella McCartney. „Es ist nicht so, dass ich aufgewacht bin, plötzlich ein Loft mit 25 Mitarbeitern hatte und zweimal im Jahr eine
Kollektion auf die Beine gestellt habe.“
Mode ist ein saisonales Geschäft, bei
dem alles über Vorfinanzierung läuft. AlFoto: dpa
lein die Herstellungskosten einer Kollektion der Michalsky-Größenordnung dürften bei einer Viertelmillion liegen. „Ohne
Geld geht gar nichts“, sagt Michalsky und
betont, dass er sich vor allem als Unternehmer versteht. „Du brauchst gerade am Anfang gute Partner.“ Er selbst hat in seiner
Laufbahn mit Tchibo, DHL, Sony und Ariel
zusammengearbeitet und seiner Karriere
auf die Sprünge geholfen. Böse Zungen
meinen, Michalsky sei auf jeden Zug aufgesprungen, hätte sich an Marken mit Geld
Kritiker meinen, dass es bei Michalsky gekrallt, bis er selber ein Vermögen hatte
längst nicht mehr um Mode geht. Den De- und in Luxus schwelgte. „Ich freue mich.
signer lässt das kalt. Er sagt dazu nüchtern: Alle meine Freunde und Sponsoren sind
„Menschen, die so denken, haben den heute Abend gekommen.“ Das ist so ein tyAbend nicht verstanden. Ohne die Mode pischer Michalsky. Und sagen wir so: Mehr
würden keine VIPs kommen und sich so Marke und Ruhm kann ein Modedesigner
stylen. Es gibt in Deutschland leider viel zu hierzulande wirklich kaum vereinen.
wenige gesellschaftliche Events, für die
Aber Michalsky ist mehr als ein Darstelsich die Besucher richtig schick machen.“
ler im Luxussegment. Das wird dann deutMichalsky weiß, dass er polarisiert. Aber lich, wenn er von der Schönheit eines Kleiwenn er neben dem Entwerfen von Mode dungsstückes spricht, von der Einzigartigeines richtig gut kann, dann ist es nun mal, keit einer Kollektion, die er übrigens auch
sich und sein Label zu verals Luxus bezeichnet. Dann
markten. Geschäft, Marke- „Ich freue mich.
beginnen sich seine Gesichtsting, harte Arbeit – das sind Alle meine Freunde züge zu entspannen und seine
Worte, die im Gespräch öfter und Sponsoren
Augen zu funkeln. Dann wird
vorkommen. „Luxus“, sagt er,
die Leidenschaft sichtbar, die
„hat nicht unbedingt mit Geld sind heute Abend
zeigt, dass der Modemacher
zu tun. Es kann auch ein Ge- gekommen.“
nicht nur einen Beruf, sonfühl oder ein Moment sein. Es Michael Michalsky weiß
dern eine Berufung gefunden
ist etwas Limitiertes.“ Der De- seine Partner zu schätzen
hat. „Ich bin wissbegierig und
signer hat lange daran gewill dazulernen“, sagt er, und
arbeitet, um selber einzigartig
man glaubt es ihm. „Ich bin
zu sein, „limitiert“ im Sinn von exklusiv. noch ganz am Anfang.“ Moment. Am AnSeine Holding mit verglastem Büro in Ber- fang? Was soll noch kommen? Klare Antlins nobler Mitte, seine Boutiquen – „es war wort: Der Modeschöpfer will aus seinem
ein langer Weg bis dorthin“, sagt Michalsky. Label Lifestyle machen. Kürzlich hat er
Sein eigenes Label hat er erst 2005 gegrün- eine Sofa-Kollektion fertig gestellt, es foldet, da war der gebürtige Göttinger schon gen Besteck und irgendwann etwas für KinEnde dreißig.
der. „Ich bin ein Multitasking-Typ“, sagt er.
Lange davor, nach dem Abitur, ging Mi- „Ich könnte noch viel mehr machen.“ Es
chalsky nach London an das College of Fa- klingt wieder nach viel Geschäftssinn, viel
shion, studierte Mode in Kombination mit Leidenschaft und wenig Zeit. Am Schluss
BWL. Früh erkannte er, dass zu seinem bedankt Michalsky sich höflich, springt auf
Traum von einem Leben als Modedesigner und hastet zu seinem Computer. Es gibt viel
mehr gehört, als nur ein talentierter Künst- zu tun. „Tür zu, bitte.“

weimal im Jahr gibt es eine Zeit, in
der Michael Michalskys Handy nahezu im Minutentakt klingelt, sein
Computer ständig piept, weil wieder eine
E-Mail eingegangen ist und Assistenten
hektisch aus seinem Büro heraus- und wieder hineinlaufen. Sie fragen nach einer Lieferung, danach, wo dieses und jenes hinsoll,
ob er Termin X bestätigen kann. Wenn es in
der Michalsky Holding GmbH zugeht wie
im Ameisenhaufen und sich der Modedesigner nur noch mit einem „Machst du bitte
die Tür zu“ retten kann, dann steht die
nächste Style Nite an. Ein Pflichttermin für
Modefans und die deutsche Promiriege, bei
dem Michalsky seine neue Kollektion präsentiert. Eine „Sehen und gesehen werden“-Veranstaltung mit rotem Teppich
und jeder Menge Champagner.
Michalsky entschuldigt sich, dass ständig etwas piept, aber er sei so busy. „Wissen
Sie, was für mich der größte Luxus ist? Zeit
mit meinen Freunden zu verbringen. Davon habe ich immer zu wenig.“ Der 44-Jährige wirkt etwas gestresst, aber als Medienund Marketingprofi nimmt er sich immer
Zeit für Journalisten. Der Mann ist bekannt für seine pompös inszenierten, ja
fast schon protzigen Modeschauen. Seine
Style Nites brauchen nirgendwo offiziell
angekündigt zu werden, das Publikum weiß
Bescheid. Gern lässt er sich mit seinen
Freunden und Fans Barbara Becker, den
Ochsenknechts oder Herbert Grönemeyer
fotografieren. Die PR ist ihm sicher. Michalsky ist ein Verkaufsgenie. „Ich finde
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Begegnung mit
Michael Michalsky
Er ist einer der wichtigsten
Modedesigner Deutschlands.
Und er ist umstritten.
Michael Michalsky weiß,
dass er polarisiert,
lebt jedoch ganz gut damit.
Von Sarah J. Tschernigow

Porträt

nicht, dass das mit gutem Geschäftssinn zu
tun hat“, kontert er. „Dafür sind diese
Abende viel zu teuer. Es ist meine Art, mich
bei der Michalsky-Family und den Einkäufern zu bedanken.“
Und Michalsky bedankt sich mit fast
schon verschwenderischer Großzügigkeit.
Seine Schauen, oder wie er sagt „Kulturevents für die Sinne“ werden von musikalischen Live-Acts und feinstem Kaviar eingerahmt. Und die Goodie-Bag, das Geschenk des Hauses, das jeder seiner 1200
Gäste zur Verabschiedung in die Hand gedrückt bekommt, fällt wohl bei keinem anderen deutschen Designer so gigantisch aus
wie bei Michalsky: hochwertige Haarprodukte, Kosmetik, prall gefüllte Kulturbeutel, dazu Modezeitschriften und Rabattcoupons für seine Boutiquen.

Der dritte Arm

Her damit!
Mitbewohner Wer ein WG-Zimmer zu besetzen hat,
muss sich auf allerlei einstellen. Dabei könnte das
so märchenhaft einfach sein. Von Eva-Maria Manz
er Wohnungsmarkt in Großstädten ist eine Katastrophe. Unter anderem deshalb ziehen immer
mehr Berufstätige, Verlassene, Zahnärztinnen,
Hundebesitzer, Singles, junge Paare und Beamte, vielleicht
auch überzeugte Anhänger des geselligen Beisammenseins
in WGs. Das ist ein Trend. Wer kein Student mehr ist und in
einer Wohngemeinschaft lebt, wird auf die Dauer ein bisschen schrullig. In die gemeinsame Schrulligkeit der WG
hat ein neuer Mitbewohner sich einzufinden. Gar nicht so
einfach, da muss gleich von vornherein die Spreu vom Weizen getrennt werden. Beim „Bewerbungsgespräch“ sitzen
die Bewohner auf dem Sofa wie die Jury von „Deutschland
sucht den Superstar“ – und haben dann hinterher moralisch nicht ganz korrekte Einwände: „Haste gesehen, was
für große Schuhe die hatte?“ Oder: „Ist dir aufgefallen, was
für behaarte Unterarme der hatte? Bestimmt liegen die
Haare dann auf dem Badezimmerboden!“ Oder: „Der war
so männlich, wenn ich den morgens sehe, erschrecke ich!“
Hach – der ideale Mitbewohner müsste einfach jeden
Abend ein Stück Kuchen und eine Flasche Wein heimbringen, morgens schön die Betten aufschütteln, Wasser tragen, Feuer machen, kochen und waschen. Wenn man vor
der Haustür merkt, dass man den Schlüssel vergessen hat,
könnte er sein güldenes Haar über den Fenstersims nach
unten reichen. Früher schien die Auswahl eines Mitbewohners einfacher gewesen zu sein. Es lief in etwa so ab:
„Die Zwerge sprachen: ,Willst du unseren Haushalt führen,
kochen, Betten machen, waschen, nähen und stricken, und
willst du alles ordentlich und rein halten, so kannst du bei
uns bleiben, und es soll dir an nichts fehlen.‘ Das versprach
Schneewittchen und blieb bei ihnen. Es hielt das Haus in
Ordnung.“ Ist ja auch echt nicht zu viel verlangt.
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ie Familie kann man sich nicht
gibst du mir bitte etwas von dieser
aussuchen, das gilt in besonWurst?“) ignoriert, wird mit den Konderem Maß für die eigenen
sequenzen leben müssen. Oft stehen
Kinder. Anders als der Verwandtauf diesem Spiel entweder Erzieschaft kann man dem Nachwuchs in
hungsgrundsätze oder Nervenkraft.
der gemeinsamen Wohnung kaum
Er ist beleidigt, entrüstet, witzig,
ausweichen. Es strengt schon an, mit
durchtrieben und immer, auch in seiseiner Großmutter bei jedem Faminer Mitmenschlichkeit, gnadenlos
lienfest über die sexuelle Orientierung
egoistisch. Was bei Mama nicht geht,
des Cousins zu spekulieren. Es nervt,
geht vielleicht doch irgendwie bei Paden ausführlichen Ausführungen der
pa. Und wenn das nichts hilft, ruft der
Tante zu lauschen, wer wann wen 1961
Sohn lauthals die Oma zu Hilfe – eine
benachteiligt hat. Doch irgendwann
besondere Demütigung.
Kinderkram
verabschiedet man sich und trollt sich
Als ob die bloße Formung des Wilmit Frau und Kind nach Hause. Mit
lens nicht genug wäre – es kommen
ein wenig Glück konnte man die eigeauch noch die spezifischen WesenszüWillensstärke Mit einem Mal
ne Ehefrau jahrelang vor der Famige hinzu, die nicht selten zu elterliliengründung kennenlernen. Der
chen Diskussionen führen über die
ist der Säugling Mensch.
Sohn ist einfach da.
Frage: Von wem hat er das? So ist
Ein Wunder, das Probleme unser Sohn zum Beispiel ein ausgeDer Prozess der Menschwerdung
dauert bekanntlich ein paar Monate.
prägtes Feierbiest. In Gesellschaft
aufwirft. Von Dieter Fuchs
Währenddessen verharrt die Beziezeigt er uns angesichts der vielen intehung – die Kindermenschenrechtsressanten fremden Menschen in der
konvention und das Grundgesetz einmal beiseite gelassen Regel die kalte Schulter, nur um nachts umso lauter und
– im Status Mensch und Haustier. Doch irgendwann, viel- kläglicher nach der Mama zu rufen. Und neuerdings hat er
leicht, wenn der Kleine zum ersten Mal ein fundiertes und auch noch entdeckt, dass er einen Willen hat. Der wechselt
nachdrückliches „Nein“ in den Raum stellt, ist klar: Hier allerdings gerne im Sekundentakt. Es geht eben um das
steht ein Mensch, und er will nicht anders. Seine bloße Prinzip, weniger um die Einzelentscheidung. Eine Lose-loExistenz verändert nicht nur die Paarbeziehung funda- se-Situation, denn auch die Entscheidungskraft des Sohmental, sie verändert jeden für sich. Er ist da, nachts im nes zu ignorieren führt nur zu einer Eskalationsspirale, an
Bett, morgens am Frühstückstisch, immer, und er drängt deren Ende allen Beteiligten – im Falle der elterlichen Ansich gerne dazwischen. Es ist, als würde einem ein dritter ordnung, der Sohn möge doch die fünf Stockwerke bis zur
Arm anwachsen. Manche, poetische Menschen sagen: Das Wohnung alleine laufen, auch allen Hausbewohnern – die
eigene Herz schlägt plötzlich in einem anderen Menschen. Nerven flattern. Ja, es gibt viele Abende, an denen ich froh
Staunend, manchmal auch irritiert, sitzt man da und bin, wenn der Kleine schläft. Nur um ihn dann zwei Stunsieht einen Willen wachsen. Wer den Befehl „den da (Papa, den darauf schon wieder zu vermissen.
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