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Demna
Gvasalia
Text

Selten zuvor ist die Karriere eines
Designers so steil und scheinbar aus
dem Nichts gestartet wie die des Georgiers Demna Gvasalia. Tatsächlich aber
ist er vor zwei Jahren einfach aus dem
Schatten der Anonymität getreten als
Gesicht des neuen Designkollektivs Vetements. Das hat eine Vergangenheit, die
in der geheimnisvollen Maison Martin
Margiela begann, in dem Modehaus also,
dessen Gründer auch stilistisch ein Vorbild ist für die heutige Hype-Maschine
Vetements. Nachdem Gvasalia zuletzt
zum Kreativdirektor des CoutureHauses Balenciaga ernannt wurde, ist es
höchste Zeit zurückzuschauen: Woher
kommen der Mann und sein Kollektiv?
März 2014
Ein Mädchen tanzt auf einem Podest in einer leer stehenden Altbauwohnung, irgendwo
in Paris. Die Lederabsätze ihrer schwarzen
Stiefeletten wurden abgeschlagen und durch
hellblaue Bic-Feuerzeuge ersetzt. Das Mädchen trägt einen knielangen, sehr weiten
Trenchcoat, offen, auf nackter Haut, dazu
eine Hochwasserhose. Der schmale Gürtel ist
so lang, dass das eine Ende bei jeder Bewegung zwischen seinen Beinen hin und her
baumelt und fast bis hinunter auf das Podest
reicht. Das Mädchen hat lange Haare, die
beim Tanzen mal nach links, mal nach rechts
flattern. Auch der Trenchcoat bewegt sich im
Takt, zu Jay Hawkins’ Originalversion von
„I Put A Spell On You“ – dabei hätte man
schwören können, Nina Simone habe den
Song als Erstes gesungen, so sehr ist er einst
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zu ihrem geworden. Doch
wer kennt sich heute noch
mit Originalen aus? Ist es
überhaupt noch relevant,
wer etwas als Erster gemacht
hat? Oder sind Zitate heute
immer schon eine neue Aussage an sich, obwohl sie im
Grunde etwas einfach nur
noch einmal sagen?
Demna Gvasalia beantwortet durch sein Tun alle
Fragen mit Ja, gleich bei seiner ersten, eben dieser Vetements-Präsentation im März
2014. Da zeigt der in der
Sowjetunion geborene Gvasalia bereits, wo er hinwill –
an die Spitze der Modewelt.
Er verheimlicht seine Referenzen nicht, die Präsentation wirkt fast wie eine Hommage an den belgischen
Designer Martin Margiela;
von den Silhouetten der Outfits bis zur Zweckentfremdung von Bic-Feuerzeugen
erinnert das Vetements-Debüt in seiner Gesamtheit an
die Handschrift des Übervaters des modischen Dekonstruktivismus. Stört das jemanden? Ganz im Gegenteil.
Denn Gvasalia hat sich eine
sehr spitze Zielgruppe vorgenommen: sich selbst, seine
besten Freunde und all die

anderen, die – seit Martin Margiela aufgehört
hat, Kleider (was auf Französisch vêtements
heißt) zu entwerfen und das nach ihm benannte Haus vor fast zehn Jahren verließ –
nicht mehr wissen, welche Mode sie kaufen
sollen. Und die nun ausrasten vor Freude,
denn sie müssen nicht mehr die alten Margiela-Sachen auftragen. Andere, die nie ein Original-Margiela-Stück besessen haben, weil sie
zu jung sind oder zu spät verstanden haben,
brauchen nicht länger zu verzweifeln, Vintage-Margiela ist ja rar und oft unbezahlbar.
Und niemand, nicht mal die Beschäftigten
von Maison Martin Margiela (an deren Spitze
lange eine Gruppe anonym bleibender Designer agierte und heute John Galliano), ist so
besessen von und vertraut mit Margielas Arbeit wie Demna Gvasalia. Doch Margiela ist
nicht der einzige Remix, den der 35-Jährige
seinem Publikum serviert.
September 2014 bis März 2015
Der Geheimtipp Vetements hat sich in den
wenigen Monaten seit dem Debüt herumgesprochen wie ein Lauffeuer. Nun wagt Gvasalia eine Show. Im März 2015 lädt Vetements in
den Pariser Schwulenclub „Le Dépôt“, einen
Ort, an dem noch nie eine Modenschau stattgefunden hat. Es klingt fast unglaublich, aber
tatsächlich hat bis zum Jahr 2015 noch kein
Designer in Paris eine Kollektion in einer Diskothek gezeigt, geschweige denn in einem
Schwulenclub. Paris ist eine konservative, elitäre Modestadt, die von Luxushäusern wie
Chanel, Christian Dior oder Saint Laurent dominiert wird. Die wollen zwar alle modern
sein, doch selbst der progressive Hedi Slima-
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laufenden Remix dieser drei Jahrzehnte ist ja,
dass er selbst sie nicht erlebt hat: die 70erJahre schon aufgrund der Ungnade der späten
Geburt nicht; in den 80ern lebt der kleine
Demna mit seinen Eltern noch in Georgien,
das die Familie Ende der 90er-Jahre verlässt,
nach den blutigen Bürgerkriegen um Abchasien und Südossetien. Der Weg der Gvasalias
endet in Deutschland.
In Düsseldorf tauchen Demna und sein
jüngerer Bruder Guram als Teenager in eine
Popkultur ein, die zu diesem Zeitpunkt im
Umbruch begriffen ist: Techno, Grunge, Skater, Streetwear, Turnschuhe, Doc Martens,
Margiela, Helmut Lang, Comme des Garçons
– alles, womit die Generation X in den 90erJahren selbstverständlich groß geworden ist,
scheint in diesem Moment zur Vergangenheit
zu werden. Die Gvasalia-Brüder sind zu spät
dran. Die verzögerte, nachgereichte kulturelle Bildung prägt dann nicht nur Demna
Gvasalias Wahrnehmung, sie triggert auch
eine Sehnsucht, im Schnelldurchlauf alles zu
lernen und nachzuholen, was die Gleichaltrigen um ihn herum schon lange zu wissen
scheinen. Und für Mode interessiert sich
Demna, seit er ein kleiner Junge ist. Mode ist
da noch dort, wo er nicht ist: In seiner Heimat
Georgien schienen die Menschen so gleich
angezogen, in tristen Farben und Formen.
Demnas Geschichte klingt wie ein Befreiungsmärchen, das man nicht nur glauben,
sondern unbedingt toll finden will. Überschüttet mit all den Informationen des nun
beginnenden 21. Jahrhunderts, bewirbt Demna sich an derselben Akademie, an der seine
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Helden, allen voran Martin
Margiela, studiert haben: an
der Royal Academy of Fine
Arts in Antwerpen. Die Margiela-Besessenheit teilt er
nicht nur mit seinen Freunden, viele Kinder der Generation X vergöttern Margiela. Nur haben diese ihre
Vergötterung eben schon
seit 1989 ausleben können,
während Gvasalia erst 2002
damit beginnt, als er in Antwerpen anfängt, Mode zu
studieren. Im Jahr 2009
schließlich geht er nach Paris, er kommt an: Er arbeitet
fortan als Designer bei Maison Martin Margiela.
Wer die Geschichte von
Martin Margiela kennt, weiß,
dass der selbst nie in der Öffentlichkeit auftrat. Er führte
sein Haus quasi anonym und
präsentierte seine Mode
als Ergebnis einer kollektiven
Kunstanstrengung. Dem Anonymen, der Schattenposition
und dem Kollektiv verschreibt sich denn auch Gvasalia. Nach einer weiteren
Station als Senior Designer

bei Louis Vuitton beschließt er im Jahr 2014,
zusammen mit ein paar Freunden Vetements
zu gründen. Sein vier Jahre jüngerer Bruder
Guram, der mittlerweile International-Business-Management und Jura studiert und erste
Geschäftserfahrungen in London bei Burberry gesammelt hat, kommt auch mit an Bord,
als Geschäftsführer. Lotta Volkova berät
Demna beim Design, verantwortet das Casting der Models, macht das Styling. In Demna Gvasalias Wohnzimmer wird konzipiert.
Und zwar eine Marke, die bald die Branche
aufwühlen wird. Ihre Regeln lauten:
1. Kollektiv
2. Dekonstruktion
3. Remix der 70er-, 80erund 90er-Jahre
4. Keine Saisontrennung
5. Keine Geschlechtertrennung
6. Nur zwei Kollektionen pro Jahr
7. Keine Überproduktion,
denn: Luxus ist Verknappung
8. Alles „Made in Europe“

„Demnas
Geschichte
klingt wie ein
Märchen, das
man nicht
nur glauben,
sondern
unbedingt toll
finden will“

Alle Outfits,
F/S 2017,
VETEMENTS

Zurück in den Schwulenclub „Le Dépôt“,
lauter Techno, russische Parolen, Lotta Volkova auf dem Laufsteg. Bei den Silhouetten
und Kleidungsstücken wiederholt sich Vetements. Nicht aus Versehen, sondern bewusst.
Denn aus Kleidern soll eine Garderobe werden. Das Bic-Feuerzeug sieht man wieder und
wieder als Absatz, den Trenchcoat gibt es in
mehreren Farben und Längen. Neu sind die
Blumenkleider aus fließenden Stoffen, Bleistiftröcke aus Wollgabardine werden mit Kapuzenpullovern kombiniert und Sakkos in ihren Proportionen so aufgeblasen, dass sie zu
bodenlangen, breitschultrigen Mänteln werden. Es gibt hervorragend geschnittene Kostüme, dekonstruiert natürlich. Hemden aus
feinstem Popeline, asymmetrisch geschnitten
oder auch extralang, als Kleid.
Vetements präsentiert eine neue Uniform,
die jene faktisch untergegangenen Subkulturen widerspiegeln soll, mit der sich der
Träger verbunden fühlt, womöglich nur aus
sentimentalen Gründen. Skaterkultur, die
Bikerkultur, Grunge, Streetwear. Die Themen
sind grenzenlos, die Entwürfe übersetzen
Stimmung und Haltung des Trägers. Die Istmir-doch-egal-Haltung zum Beispiel sieht so
aus: Sakko mit nach vorn gezogenen, hängenden Schultern. Erste potenzielle Bestseller sind bereits erkennbar, sie werden bald
echte Hits. Erstens: die Vetements-Jeans, zusammengesetzt aus zwei Vintage-Levi’s, die
in einem Pariser Atelier von Hand gearbeitet
werden. (Dass Martin Margiela diese Jeans so
ähnlich vor 20 Jahren zum ersten Mal zeigte,
feuert den Hype erst richtig an.) Zweitens:
Leder- und Bomberjacken, die so aussehen,
als wäre der Träger gerade vom Motorrad gestiegen. Drittens: T-Shirts, auf denen „ANTWERPEN“ steht. Viertens: der Trenchcoat.
Fünftens: das Sakko.
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ne hat seine Rockstar-Kollektionen jede Saison in eigens für ihn aufgebauten, hochglanzpolierten Räumlichkeiten gezeigt.
Bei Gvasalia läuft Techno, die bereits eingeführte, neu interpretierte Margiela-Gvasalia-Silhouette wird vorgeführt von Frauen
und Männern, die entweder Freunde sind,
zum Vetements-Kollektiv gehören oder auf
Instagram gefunden wurden. Eröffnet wird
die Schau von der Stylistin Lotta Volkova, die
wie Gvasalia in der ehemaligen Sowjetunion
geboren wurde, in deren Nachfolgestaaten
aufwuchs und wie Gvasalia die westliche
Kultur der 70er-, 80er- und 90er-Jahre lange
gleichsam nur durchs Fernrohr beobachten
konnte. Ein bedeutsames biografisches Detail, denn der Hauptgrund für Gvasalias fort-

Gäste, diesmal, als sie ein abgehalftertes China-Restaurant im Pariser Stadtteil
Belleville betreten. Die Show
wird von dem russischen Designer und Gvasalia-Freund
Gosha Rubchinskiy eröffnet – in einem
DHL-T-Shirt, das für Jauchzen und Kopfschütteln sorgt.
Die Musik ist zart und poetisch, wie der
Soundtrack eines russischen Liebesfilms.
Verantwortlich für die Musikauswahl ist Clara
Deshayes alias Clara 3000, natürlich auch
eine enge Freundin, die auf dem Laufsteg
mitläuft. Plötzlich wird es lauter, aggressiver,
mehr Drums, mehr Speed. Der Bikerlook der
Vorsaisons bleibt, das Hippiemädchen auch.
Der Sekretärinnenlook wird ausgebaut. Der
Skater kommt jetzt erst richtig dazu. Bei
Vete
ments geht es eben nicht um Trends,
sondern um Looks.
Am Tag nach der Vetements-Show verkündet die Luxusgruppe Kering, dass Demna
Gvasalia mit sofortiger Wirkung Kreativdirektor des Couture-Hauses Balenciaga werde.
Gvasalia ist endgültig der
Held und Hoffnungsträger
einer ganzen Industrie.
Juni 2016
Im Atrium des Lycée
Saint-Louis-de-Gonzague in
Paris zeigen Demna Gvasalia
und seine Freunde ihre erste
Männerkollektion für Balenciaga für Frühjahr/Sommer
2017 (damit folgt diese Prä-
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sentation noch dem alten
Schauenturnus). Kaum ist die
Show vorbei, verbreiten sich
in Windeseile die ersten Bilder daraus auf Social Media:
Die boxy Mäntel und Sakkos
vor allem, mit ihren fast grotesk überschnittenen, linealgerade gezogenen Schultern
und Silhouetten machen Furore, werden unmittelbar geliebt – und verlacht. Demna
Gvasalia bezieht sich dabei
direkt auf einen Entwurf von
Cristóbal Balenciaga, den der
nie vollendet hat. Ein Zitat
erneut, aber eines, das aus
der Vergangenheit heraus
nicht nur den BalenciagaMann der Zukunft, sondern
eine neue Männersilhouette
definiert, zusammen mit den
ebenfalls übertrieben engen
Anzugmodellen.

„Ein Designer
muss heute
vor allem
Kurator sein.
Und ein Stylist
sowieso“

Alle Outfits,
F/S 2017,
Balenciaga

Juli 2016
Vetements ist erst zwei Jahre alt und doch
in aller Munde. Mit Sehnsucht wird die erste
Boutique erwartet. Ein Ort, an dem sich der
Lebensstil und die Energie des Kollektivs
noch besser übersetzen lassen. Vor allem seit
dem letzten Coup der Gvasalia-Brüder, die
ihre Vetements-Kollektion nicht mehr im
September und im März zeigen, wie es der
M
o
d
e
kalender in Paris eigentlich vorsieht, sondern
seit diesem Jahr im Juli (Herbst/Winter) und
demnächst im Januar (Frühjahr/Sommer). Die
Folge ist, dass schon wenige Wochen später
die Kollektion in den Geschäften hängen wird,
und somit Billigketten wie Zara und H&M gar
nicht erst in Versuchung kommen mögen, das
Original zu kopieren – das selbst ja eigentlich
kein Original im ursprünglichen Sinne zu sein
mehr vorgibt.
Und weil dieser neue Rhythmus sogar den
schnellen Vetements-Leuten zu schnell geht,
haben sie für die Premiere 18 Alphatiere aus
der Mode zur Zusammenarbeit eingeladen:
Brioni beispielsweise produziert die Anzüge
und die Kostüme, Canada Goose die Parkas,
Comme des Garçons die Hemden und Levi’s
natürlich die Jeans. Es gibt Lederjacken von
Kawasaki, Trenchcoats von Mackintosh, Hoodies von Champion, Taschen von Eastpak. Vetements behält die Designaufsicht, die Partnermarken produzieren. Die Schau war im
Juli, an die Geschäfte geliefert werden die
Kollektionsteile ab jetzt, ab September.
Ja, der Hype nervt, denken und sagen
viele. Dabei hat Demna Gvasalia bei seiner
ersten Präsentation vor zwei Jahren doch

schon angekündigt, was er vorhat: „I Put A
Spell On You“.
Bisher hat er sein Versprechen gehalten.
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September 2015
Ein Modedesigner muss heute vor allem
Kurator sein. Ein Stylist sowieso. Nachdem
Demna Gvasalia und Lotta Volkova ihre Jugend in einer vom sozialistischen Realismus
eben streng kuratierten, autoritär bestimmten Welt verbracht haben, erlauben sie heute
niemandem mehr, sie einzuschränken. Dieser
grenzenlose Drang nach Freiheit zeigt sich in
ihrer furchtlosen Herangehensweise. Vetements ist mittlerweile als Kollektiv etabliert.
Und auch der kommerzielle Erfolg stellt sich
ein; fast 30 Verkaufsstellen gibt es nach kaum
anderthalb Jahren schon weltweit, plus On
linevertrieb. Die vierte Saison kann beginnen,
die dritte Show steht bevor. Vetements lädt
ein. Alle kommen. Und wieder staunen die

