Die Story klingt fast wie
aus einem Film: Gosha
Rubchinskiy wurde auf
einer Party entdeckt. Als
Designer. Von Comme des
Garçons. Nun zeigte der
30-jährige Russe, der
in der Branche bereits als
Wunderknabe gilt, zum
ersten Mal seine Männer-
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kollektion in Paris
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„Das Leben ist scheiße!
Mehr habe ich dazu nicht zu
sagen!“ Mit diesen Worten
aus dem Mund eines Teenagers, der nachts mit Sonnenbrille vor einer Wechselstube steht und diese zwei
herrlich destruktiven Teenagersätze dann auch gleich
mit einem Schluck Bier begießt, beginnt der Kurzfilm
„Transfiguration“ von Gosha
Rubchinskiy. Ein melancholischer Kunstfilm, der die
Skaterszene in Moskau dokumentiert und den Gosha auf
seiner Website zeigt. Neben
den Kollektionen der vergangenen Saisons. Gosha Rubchinskiy fotografiert, und er
macht Filme und eben Mode.
Letzteres so aufsehenerregend, dass er als Mode-Newcomer der Saison gilt: der
Junge aus Moskau.
Paris, 1. Arrondissement, ein
Hinterhof an der Place Vendôme
im Juni: An diesem Tag sieht
Gosha selbst so aus wie einer sei
ner Protagonisten aus „Transfi
guration“, er trägt Baseballkappe,
Poloshirt, knielange Shorts, wa
denlange weiße Strümpfe und
Vans. Im Showroom von Comme
des Garçons, in den heiligen
Hallen von Rei Kawakubo, prä
sentiert er Einkäufern und Jour
nalisten zum ersten Mal seine
Männerkollektion in Paris; die
Premierenschau selbst hat eini
ge Tage zuvor im 11. Arrondisse
ment statt
gefunden und wurde
begeistert aufgenommen. Für
Gosha läuft das Leben derzeit
besser als in jedem Film: Es ist
alles andere als scheiße.
Gosha sieht unschlagbar
jung aus, man möchte ihm fast
eine Limo anbieten. Dann sagt
er stolz: „Heute Nacht feiere ich
meinen 30. Geburtstag. Hier in
Paris! Im Untergrund, im Ma
rais!“ Goshas Stimme ist kräftig,
sein Englisch erstaunlich gut.
Klar, mit russischem Akzent.
Aber dafür, dass er vor vier Jah
ren erstmals in Lond on war, mit
einem Wortschatz, der sich da
mals auf „Hello“ und „Goodbye“
beschränkte, spricht er mittler
weile hervorragend Englisch. Er
ist ehrgeizig, daran lässt Gosha
sein Gegenüber keine Sekunde
zweifeln. Er hat noch viel vor.
Und da kommt er her: Gosha
Rubchinskiy wurde in Moskau ge

boren, 1984, der Eiserne Vorhang
zum Westen war noch fest zuge
zogen. Seine Eltern entstammen
der Arbeiterklasse, Gosha erin
nert sich an seine frühe Kindheit
als „ziemlich farblos“. Aber dann
begannen Glasnost und Peres
troika, die Sowjetunion öffnete
sich. Goshas Kindheitshelden
wur
d en Michail Gorbatschow,
Michael Jackson – und die Ninja
Turtles. „Die Popkultur der
90er-Jahre hat mich stark ge
prägt“, sagt Gosha, „und die
Ninja Turtles waren die ersten
Superhelden, mit denen meine
Freunde und ich gespielt haben.“
Urplötzlich war die Zeit nicht
mehr farblos, sie wechselte „von
Schwarz-Weiß zu Fuji-Color! Je
den Tag passierte etwas Neues.
Das war so aufregend, es war
eine komplett neue Kultur, die

nach Moskau schwappte.“ Neue
Computerspiele, neue Turn
schuhe, neue Fernsehsender,
MTV vor allem: „Man muss sich
die Hysterie vorstellen, als wir
zum ersten Mal Michael Jackson
und die Beastie Boys im Fernse
hen sahen. Das war unfassbar.
Ich bin mit dieser krassen Mi
schung aus Sowjetkultur und
amerikanischer Popkultur groß
geworden, und genau diese Energie versuche ich nun in meiner
Arbeit zusammenzubringen.“
Mit Arbeit meint Gosha nicht
nur seine Mode, sondern eben
auch seine Fotografien und
Filme. Denn er kommt eigentlich
von der Kunst, nach seinem
Schulabschluss hat er in Moskau
Zeichnung und Malerei studiert.
Erst danach besuchte er eine
Modeschule, und bereits im Jahr

2008 gründete er dann seine
eigene Modemarke.
Vor etwa drei Jahren ging er
eines Abends in Moskau auf eine
Party und wurde Adrian Joffe
vorgestellt, „ich hatte keine Ah
nung, wer das ist“. Nun, der
Mann ist die rechte Hand von
Rei Kawakubo, der Gründerin
und Designerin von Comme des
Garçons. Joffe fragte Gosha, was
er denn so mache, und der ant
wortete: Klamotten. Ob er ihm
etwas zeigen könne, fragte Joffe.
„Zwei, drei Wochen später“,
sagt Gosha heute, „schrieb er
mir, dass er gern ein paar Teile
für den Dover Street Market in
London bestellen wolle – darauf
hin bin ich natürlich durchge
dreht.“ Gosha hat gleich eine
Extrakollektion für den Dover
Street Market entworfen. „Die
war super erfolgreich, und dann
haben sie mir angeboten, meine
Kollektion zu produzieren.“
Das Fenster zur Welt, es hat
te sich für Gosha Rubchinskiy
weit geöffnet. Jeder Jungdesigner braucht Rückenwind, und
heute hat Gosha den stärksten,
den man sich vorstellen kann:
Rei Kawakubo fördert ihn, schon
allein von ihr ins Dover-StreetMarket-Sortiment aufgenommen
zu werden, gleicht einem Ritter
schlag. Doch Kawakubos Engage
ment für Gosha Rubchinskiy
geht weiter als das, Comme des
Garçons produziert seine Kol
lektion und vertreibt sie. Damit
stellt sich für Gosha das ge
wöhnlich größte Problem für
Einsteiger ins Modegeschäft
nicht mehr. Tolle Sachen zu ent
werfen, ist das eine. Sie aber in
guter Qualität zu guten Preisen
in den guten Handel zu bekom
men: An dieser geschäftlichen
Seite scheitern manchmal auch
die größten Designtalente. Go
sha muss sich genau darum nicht
sorgen. Die Männerkollektion
für Frühjahr/Sommer 2015 ist
die erste von Gosha erdachte,
die von vornherein international
vermarktet wird: über Comme
des Garçons.
Nun also die Kollektion. Was
hatte Gosha noch mal gesagt?
„Ich bin mit dieser krassen Mi
schung aus Sowjetkultur und
amerikanischer Popkultur groß
geworden, und genau diese Ener
gie versuche ich nun in meiner
Arbeit zusammenzubringen.“
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dass man sich
als Teenager
am besten
kleidet. Jungs
sind so total
frei!“
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Die Models, die
Goshas Kollektion vor
führen, kennt man in
Paris noch kaum von
anderen Präsentati
onen oder Schauen. Tolya, der
erste Junge, ist ein guter Freund
von Gosha. Tolya ist auch Russe,
ein Skateboard-Champion, ein
großer Held in Moskau. Alle an
deren Jungs sind Teenager, kei
ner ist ein professionelles Model.
Gosha nimmt nur Teenager,
Freunde, Freunde von Freunden,
Söhne von Freunden. Er hat ei
nige Kumpel aus Moskau und
Sankt Petersburg mitgebracht,
andere Jungs aus New York ein
geladen, dann noch neue in Paris
gefunden. Gosha sagt: „Mir geht
es um echte Mode für echte
Jungs. Vorläufig will ich erst mal
bei Männermode bleiben. Wobei viele meiner Sachen auch
von Mädchen getra
gen werd en können.“
Gosha Rubchins
kiy denkt in anderer
Beziehung schon wei
ter. „Paris ist der
erste Schritt“, sagt er
energisch. „Ich möch
te in vielen verschie
denen Städten Mode
zeigen, in London,
Berlin, aber auch in
Tokio und in New
York. Wer sagt denn, dass eine
Marke jede Saison in derselben
Stadt präsentieren muss?“
Und wie wäre es mit Mos
kau? Wie ist es in Russland
überhaupt gerade? Es ist eine
schwierige Zeit, richtig? Der
Konf likt in der Ukraine, das Ver
hältnis zu Europa, die Probleme
in Russland selbst, Putin … „Es
ist nicht leicht“, sagt Gosha.
„Aber ich bin nicht politisch,
und ich glaube nicht an eine po
litische Jugend. Man muss viel
Weisheit besitzen, um sich erlau
ben zu können, politisch zu sein.
Man muss die Kontexte kennen,
die Geschichte, die Wirtschaft.
Wenn man Nachrichten schaut,
lernt man nichts. Das Russland,
das die Menschen aus den Nach
richten kennen, macht mich trau
rig. Es gibt mehr, was Russland
ausmacht, als man da sieht. Ich
versuche, eine andere Seite zu
zeigen. Russland ist noch sehr
jung. Die neue Generation muss
heranwachsen, dann wird sich
auch etwas ändern.“
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Nun dreht Gosha
an seinem Ring, ei
nem feinen, schmalen
Silberring. Ein Verlo
bungsring?
„Nein. Das ist ein
r ussisch-or thodoxer
Ring.“
Ist Gosha gläubig?
„Ja, Russe sein,
das heißt: glauben.“
Und was bedeutet eigentlich
sein Vorname?
„Gosha ist die Abkürzung
von Georg, dem heiligen Georg,
dem Drachentöter!“
Der Legende nach rettete
der heilige Georg eine Königs
tochter vor einem Drachen, der
sie von ihrem Volk als Opfer for
derte. Und indem er den Dra
chen tötete, rettete der heilige
Georg also nicht nur die Königs
tochter, er befreite auch ihr
Volk. Parallelen zur Gegenwart
oder zur zeitgenössischen Mode
branche muss man nun aber
nicht unbedingt ziehen.
Wie also sieht Gosha seine
Zukunft? Und wie frei ist er noch
in seinen Entscheidungen, nach
dem Deal mit Comme des Gar
çons? Völlig frei, sagt er, „die
Firma gehört uns, und wir wol
len unabhängig bleiben“. Wer ist
denn „uns“? „Die Firma gehört
schon mir, aber alles ist Team
work mit meinen Freunden! Und
natürlich mit Comme des Gar
çons. In der Skaterkultur, in fast
jeder Subkultur schafft man Din
ge nur in der Gruppe. Ich sage
einfach lieber ‚wir‘ als ‚ich‘.“
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„Ich finde,

Das gelingt ihm mit seiner neuen
Kollektion hervorragend. Ein
tolles Stück für das kommende
Frühjahr ist schon mal der pink
farbene Jogginganzug, auf dem
vertikal Goshas Name steht, und
zwar in kyrillischen Buchstaben.
Außerdem gibt es Karohemden
zu Bundfaltenhosen, Lederja
cken mit Camouflage-Flicken auf
dem Rücken, knielange Shorts,
wadenlange Strümpfe, mehr Ca
mouflage. Und mehr Farben:
Gelb, Pink, Blau, Grün, Orange.
Baseballkappen, richtig herum
getragen oder mit dem Schirm
nach hinten.
Und dann der absehbarste
Bestseller: ein weißer Pul
lover
mit einem aufgedruckten Ske
lett, das sich ganz offensichtlich
eine grüne Marsmännchenmas
ke vom Kopf zieht. Ganz eindeu
tig: Seine Leidenschaft für Com
puterspiele lebt Gosha bei den
Prints aus. „Die hat ein Skater
freund von mir gemacht“, sagt er
dann aber. Der Freund sei ein
Junge aus dem Norden Russ
lands, dessen Bilder von tan
zenden Skeletten entfernt an
Tim Burtons Marsmonster erin
nern. Der Junge heiße Vova, sagt
Gosha, und er habe sich an ihn
gewandt, „weil die Inspiration zu
dieser Kollektion die Arktis ist,
der verlorene Kontinent“. Und
da Vova nun mal ursprünglich aus
dem Norden stamme, dachte Go
sha, könne er das ganz gut umset
zen. Und wie ist Gosha überhaupt
an Vova geraten? „Wir haben uns
in Sankt Petersburg im Skatepark
kennengelernt.“
Gosha ist Skater, und die Ska
terkultur ist vergleichsweise spät
in Russland populär geworden,
vor etwa zehn Jahren.
„Skaten, Monsterfilme,
Aliens, all das ist jetzt in
Russland
der
letzte
Schrei“, sagt Gosha. „In
meiner Kollektion geht es
um meine eigenen Teen
agerfantasien. Ich mag die Gar
derobe junger Männer. Ich finde,
dass man sich als Teenager am
besten kleidet. Jungs sind so to
tal frei! Ich mag es, wie man alles
kombinieren kann, Skateboard
basics und Spießersakkos funk
tionieren super zusammen. Man
kann im Leben nie besser alt
aussehen denn als Teenager. Ich
mag die Vermischung von Sports
wear und Konservatismus.“

