mode stil-Porträt

Startklar in
der Küche
Kurzes Strickkleid mit Lederund MetallicEinsätzen:
Rena Lange,
ca. 1595 Euro.
Tasche: Furla.
Schuhe:
Jimmy Choo.

Achtung:
Angelika
Von der Buchhändler-Tochter
aus Bonn zur internationalen
Verlegerin: Angelika Taschen
führt uns zu ihren Hotspots
in Berlin und zeigt dabei ihre
Lieblings-Looks für den Herbst
Fotos Adrian Crispin * PRODUKTION Sophia Costima * Text Julia christian
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Make-upCheck im
Treppenhaus
Grau melierte
Kastenjacke:
Isabel Marant,
gesehen bei
mytheresa.com,
ca. 480 Euro.
Schwarzes Leinenshirt: Acne,
ca. 100 Euro.
Bleistiftrock aus
orangerotem
Wildleder: Sly,
ca. 700 Euro.
Tasche: Sloe.

„Guter

Stil heißt
authentisch
sein“

Salonfähig im
Wohnzimmer
Oversize-Blazer mit
spitzem Revers:
Sloe, ca. 350 Euro.
Grau meliertes
T-Shirt: Set Basics,
ca. 45 Euro. Dunkelblaue Röhrenjeans:
Angels, ca. 80 Euro.
Kette: Marc by Marc
Jacobs, gesehen
bei mytheresa.com.
Schuhe: Jil Sander.
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Auf einen Sprung
ins Restaurant
„3 Minutes“
Anthrazitfarbener
Kurzarmpulli aus
Grobstrick: Odeeh,
ca. 250 Euro.
Hahnentritthose in
Schwarz und
Goldmetallic: Stre
nesse, ca. 300 Euro.
Schuhe: Escada.

A

Vor der Neuen Nationalgalerie ein kunstvolles Statement setzen

Schwarzes Neoprenkleid mit blauen Einsätzen: Sportmax, ca. 305 Euro.
Sonnenbrille: Boss. Armreif: Sophie by Sophie. Schuhe: Jean-Michel Cazabat.

„Mir

gefällt Berlins
Anti- Chic“
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Die Potsdamer Straße von allen Seiten betrachten

Blazer und Bügelfaltenhose in Royalblau: Dimitri, ca. 480 Euro und
ca. 290 Euro. Hellblauer Trenchcoat: Wunderkind, ca. 1550 Euro.
Schuhe: Michael Kors.
Adressen der Hersteller auf Seite 110

„Ich
möchte die
Freiheit haben,
jeden Flecken
Erde zu entdecken“
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vox.de

Welche Rolle spielen BerBRIGITTE: Frau Taschen, Sie
liner Modemacher dabei?
haben mit Ihrem damaligen
Ich finde Designer wie
Mann Benedikt den Taschenzum Beispiel Vladimir
Verlag mit Design- und
Karaleev sehr zeitgemäß.
Kunstbänden zum Welterfolg
Die Eleganz ergibt sich
geführt. Mittlerweile leiten
häufig aus den fließenden,
Sie Ihren eigenen Verlag,
tollen Materialien, gleichAngelika Books. Was ist das
zeitig sehen viele EntwürGeheimnis eines Businessfe aber auch etwas spröde
Looks, der nicht fad aussieht?
aus, um nicht zu lieblich
Angelika Taschen: Ich
zu sein. Die Kollektionen
trage einfach Jeans, dazu
sind verkopft, aber nicht
Pumps und einen gut geSonniger
zu sehr. Das gefällt mir.
schnittenen Blazer. Wenn das
Abendausklang
im Prater
Aber funktioniert dieser
sitzt, kann man auch einen
Biergarten
Stil auch in München,
feinen dünnen Kaschmirpulli
Frankfurt oder Paris?
oder ein T-Shirt statt Bluse
Der Berliner Stil wird bald
dazu kombinieren. Vielleicht
andere Städte beeinflusnoch einen schicken Ring.
sen. Ähnlich wie New
Kein Kostüm?
York in den Achtzigern
Die Zeiten des klassischen
und London in den Sieb
Business-Looks sind vorbei. Frau sein, schlau sein und ein Gespür für
Selbst in Amerika tragen
Stil haben, dem nie die (geradlinige) Form zigern stilprägend waren.
Denn das Unperfekte
erfolgreiche Frauen wie Sheabhandenkommt: Wie geht das eigentkann herrlich unanstrenryl Sandberg oder Marissa
gend sein. Schauen Sie
Mayer nicht mehr die übliche lich? Ein Gespräch mit Angelika Taschen
doch, was Hedi Slimane
Arbeitsuniform aus schwarinterview Julia Christian
für Saint Laurent entworzer Gabardine-Hose, langem
Blazer und taillierter weißer Bluse. Michelle Obama hat das fen hat. Diesen Grunge-Look aus Jeans, Lederjacke und derben
Modekorsett einer First Lady gesprengt, indem sie weni- Boots trägt man hier seit Jahren. Wir leben in einer Zeit, in der

ger präsidial aussieht und lieber ihre Persönlichkeit zum Aus- man nicht mehr in bunten Seidenstöffchen herumrennt oder
druck bringt. Guter Stil heißt für mich, authentisch zu sein krampfhaft sexy Kleider trägt, in denen man den Bauch ein
ziehen und für die man die perfekte Brust haben muss.
und nicht zu kaschieren.
Jetzt haben Sie zusammen mit Alexa von Heyden ein Buch mit Bevor Sie Germanistik und Kunstgeschichte studierten, haben
dem Titel „Der Berliner Stil“ geschrieben. Was macht die Sie eine Ballettausbildung gemacht. Doch Sie waren zu groß.
Stadt, in der Sie selbst seit fast zehn Jahren leben, so attraktiv? War das ein harter Schlag?
Hier passiert einfach permanent etwas. Man ist zwei Wochen Ich bin erst spät in die Pubertät gekommen, dann wie eine
nicht zu Hause, schon haben fünf neue Restaurants und Rakete auf 1,76 Meter geschossen. Das war eine schwierige
Boutiquen eröffnet. Noch spannender finde ich aber die neuen Phase. Heute finde ich es schick, als Frau so groß zu sein. Die
Synergien. Hier arbeitet keiner mehr gegen-, sondern alle mit- Eleganz und Schönheit beim Ballett allerdings berührt mich
einander. Man hat seinen Büroplatz dort, wo andere arbeiten, noch immer. Nach Ballettaufführungen habe ich immer Tränen
schanzt sich Jobs zu und unterstützt sich gegenseitig. Das in den Augen. Gerade der Pas de deux, wenn Mann und Frau in
bringt am Ende mehr Erfolg. Und mehr Spaß an der Arbeit. totaler Harmonie fast schweben, hat für mich etwas unbeGenau das war meine Erfahrung mit den wunderbaren Frauen, schreiblich Schönes. Das funktioniert nur, wenn man zu hundert Prozent aufeinander abgestimmt ist, sonst fällt man um.
mit denen ich das Buch zsuammen gemacht habe.
Sie sagten mal, Sie seien eine „Frauenfrau“. Lebt und arbeitet
Was kennzeichnet den Berliner Stil modisch?
Er darf nicht bürgerlich sein. Ich nenne das immer den „Anti- es sich einfacher unter Frauen als unter störrischen Männern?
Chic“. Man kauft sich in Berlin weder den Komplett-Look von Mit Frauen hat man in vielen Dingen kürzere Wege, ich fühle
Prada, noch trägt man dicke Logogürtel oder -schals. Statt mich wohl in meinem Biotop. Aber ich finde Männer genauso
dessen sucht man sich das eine Stück und kombiniert es. Darin spannend. Trotzdem glaube ich, dass Frauen im Berufsleben
spiegelt sich der gesamte Entwicklungsprozess dieser Stadt. immer noch nicht genug Möglichkeiten haben, weil Männer
Überall sind Baustellen, alles ist in Veränderung, und auch die auf ihre Reviere bestens aufpassen. Deshalb sollten sich Frauen
Gesellschaftsschichten sind noch nicht so verkrustet, als dass vernetzen, protegieren und sich eben – genau wie Männer –
gegenseitig mit Jobs, Kontakten oder Projekten unterstützen.
man mit seiner Mode zeigen müsste, zu welcher man gehört.
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N ach tb lauer B la zer und s chwa rze Lederho s e Acne , ca. 600 Eu ro u nd ca . 1 2 0 0 E u r o Kr ag e nlo s e B lu s e M a lai ka Rai s s , ca . 3 7 0 E u r o
So nnenb ri l le T he Ro w, ge se hen be i m yth ere s a. com Sc huhe Mi cha el Ko rs

Die Bilderbuchfrau

FASHION WEEK
VOM 1.9. BIS 8.9.

„Menschen,
die ihre
Schwächen
vertuschen,
sind mir
suspekt“

Ihre erste Aufgabe beim Taschen-Verlag war die
Sie selbst sind für Ihre Mischung aus Herzlichkeit
Bebilderung eines Buches über Sigmund Freud. Ist
und Durchsetzungskraft bekannt. Wie leicht lässt
das Unterbewusstsein ein guter Ratgeber?
sich beides vereinen?
Ich glaube, es ist der einzig wahre. Zumindest, wenn
Ich bin vor allem offen. Vielleicht auch herzlich,
man unter dem Unterbewusstsein die Intuition
aber das muss auf Gegenseitigkeit beruhen. Meine
versteht. Das Unterbewusstsein nimmt alle SinnesOffenheit und die Tatsache, dass ich die Welt um
mich herum aufsauge wie ein Schwamm, hat mich jedoch eindrücke auf, auch die Körpersprache eines Gegenübers. Diese
immer vorangebracht. Im Prinzip könnte ich mich ja heute Fülle könnten wir gar nicht verarbeiten, doch die Intuition
gesättigt in den Stuhl setzen und sagen: Ist ja herzig, dass die arbeitet damit. Ich weiß, das sagt sich so leicht: Hören Sie auf
alle im Internet was machen, da hab ich keine Lust mehr drauf. Ihr Bauchgefühl! Wir sind alle geschult, analytisch mit den
Stattdessen überlege ich, wie man das Internet für Projekte Dingen umzugehen. Doch selbst Leute wie Steve Jobs konnten
nutzen kann, nehme als Jury-Mitglied an Nachwuchs-Wett wichtige Entscheidungen in ihrem Leben oft nicht begründen.
bewerben teil, und die zwanzig Jahre Jüngeren interessieren Berühmt wurden Sie mit Bildbänden. Sie haben Bücher über
die schönsten Länder und Hotels der Welt gemacht, selbst in
mich fast mehr als meine gleichaltrigen Mitmenschen.
Im Zuge der Quotendiskussion wird viel über weibliche „soft Los Angeles im legendären „Chemosphere House“ gelebt,
skills“ debattiert: Intuition, Empathie, Gefühle im Job zu reisen viel, besitzen aber kein Ferienhaus. Warum?
Das belastet doch nur. Ich möchte die Freiheit haben, jelassen – wichtig oder überbewertet?
Das Tolle an der neuen Generation der heute um die Dreißig- den Flecken Erde kennen zu lernen. Dank Homepages wie
jährigen ist, dass sie nicht versucht, sich als perfekt darzu Airbnb.de, Sabbaticalhomes.com oder Urlaubsarchitektur.de
stellen, sondern zugibt, selbst noch am Austüfteln zu sein. kann man heute Apartments oder Häuser von Privatpersonen
Menschen, die ihre Schwächen vertuschen, sind mir suspekt. auf jedem Kontinent mieten. Dort stellt man dann Blumen hin,
Unsicherheiten einzugestehen ist eine absolute Stärke, auch kann vor die Tür treten und einfach mal schauen, was so los
ist. So reist es sich viel echter und günstiger. In welchem
im Job. Solchen Menschen vertraue ich, weil sie ehrlich sind.
Und mit Ehrlichkeit kann man sich unter männlichen Alpha Viertel man landet, wie es dort aussieht, wie zentral man
wohnt, das kann man heute alles vorab recherchieren. Eine
tieren durchsetzen?
Natürlich kann ich in Fragen der harten Wirtschaft nicht meiner Lieblings-Websites ist Boutique-homes.com. Je nach
mitreden, ich glaube aber, dass Frauen langfristig nur erfolg- Vorliebe findet man alles, vom Eco-Haus übers Bergdomizil bis
reich und glücklich sein können, wenn sie authentisch bleiben. hin zu Wohnungen berühmter Architekten.
Hart zu sein, nur weil um einen herum Männer sitzen, die Ist es nicht erstaunlich, dass wir dank des Internets heute nicht
nicht viel reden, mag funktionieren, aber was hat man selbst so vereinzelt leben, wie immer orakelt wurde? Wir teilen Autos,
davon? Wenn ich mich nicht verstelle, lebe ich mein Leben, wie Gedanken, Privatwohnungen . . .
ich mich fühle. Da ist der Reuefaktor später kleiner. Und man Ich bin froh, die analoge Zeit noch erlebt zu haben. Nur deshalb
habe ich heute das Gefühl, das beste Zeitalter der Menschheit
kann seine Erfolge besser genießen.
zu erleben. Wir leben in einem weltweiten Austausch. In Blogs
Sagt sich das nicht leichter, als es ist?
Natürlich. Wer jung ist, hat oft Komplexe und einen Mangel an menschelt es wieder. Da ist nicht alles perfekt oder obercool,
Erfahrung. Fehler zu machen oder unglücklich zu sein bringt stattdessen geht es um den Dialog. Und welcher Großstädter
einen aber immer weiter. Misserfolge brechen Verkrustetes braucht heute noch ein Auto, wenn an jeder Ecke das eines
Carsharing-Programms rumsteht? Erst neulich war ich mit
auf, helfen, die Dinge anders einzuordnen und mutig zu sein. 
Ich habe mich zum Beispiel immer die irrsten Sachen getraut, Freunden in der hintersten Ecke von Neukölln. Innerhalb von
wenn ich in Ausnahmesituationen war. Da war mir alles egal. drei Minuten hatten wir ein Auto übers Handy geortet, gestartet und waren auf dem Weg nach Hause.
Ist Ihnen schon mal aufgefallen, wie klar der Blick ist,
Sie teilen sich lieber Dinge mit anderen, anstatt
nachdem man geweint hat? Das ist wie ein Reinisie selbst zu besitzen?
gungsprozess. Dieses Versteiftsein auf das immer
Ich persönlich finde ja, ich habe noch viel zu viel.
tolle Leben, das bringt keinen Mehrwert.
Meine schönsten Phasen hatte ich, wenn ich
Gibt es irgendetwas, das Sie in Ihrem Leben gern ge
irgendwo neu eingezogen war und es nichts gab. In
macht hätten, nie getan haben und heute bereuen?
meiner Kölner Wohnung hatte ich monatelang
Ich hätte einfach mal ein Jahr lang nichts tun sollen.
keine Küche, ich habe das genossen. Auch wenn
Ohne Pläne sind die Sinne ganz offen. Man begegnet
ich noch nie so viel kaputtes Geschirr produziert
Menschen anders, und es geraten Dinge in Bewegung,
habe wie beim Abspülen im Waschbecken. Gerade
die man so nicht hätte planen können. Aber bereuen?
überlege ich, das Sofa aus meiner Berliner WohNicht wirklich. Auch wenn die Balance schwierig war, Angelika Taschen,
mit 19 Jahren Mutter zu werden, zu studieren und Alexa von Heyden, nung rauszuschmeißen und mir zwei Matratzen
anzuschaffen, zum Herumlungern. Eigentlich ist
später hundert Prozent im Job zu geben. Ich hatte Sandra Semburg:
„Der Berliner Stil“
so ein spießiges Sofa doch der Horror.
permanent ein schlechtes Gewissen.
(240 S., 24,95 Euro,
Knesebeck Verlag)
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