FASHION

MANTEL aus
Kunstfell mit
geblümtem
Innenfutter,
ca. 400 €

Nur die
FREUNDSCHAFT
zählt …

PULLI mit
Statement-Ärmeln, Viskose/
Nylon/Polyester/Kaschmir,
ca. 200 €

STEFFEN SCHRAUT Die neue
Kollektion des Designers ist eine
Hommage an Freunde, Internationalität – und das echte Leben

KAROROCK mit
glockigen
Falten,
ca. 230 €

Steffens Sixpack (v. l.): Nikeata Thompson,
Lenny Müller (Model), Julian Daynov, Steffen
Schraut, Lilly zu Sayn-Wittgenstein und die
Modelschwestern Amalie und Cecilie Moosgaard

F

reunde, zieht euch warm an …
Bräuchte die neue Herbst/Winter-Kollektion des Düsseldorfer
Designers Steffen Schraut einen
Werbespruch, wäre dies wohl ein hübsches, doppeldeutiges Wortspiel. Aber
die Kollektion, bestehend aus überwiegend rockstylig gehaltenen Basics für sie
und ihn, braucht im Grunde gar keinen
marktschreierischen Claim: Sie erklärt
sich von selbst und steht für sich, denn
der 48-Jährige hat schlicht eine gute Handvoll seiner besten Freunde zusammengetrommelt, sie vor die Kamera gebeten,
sie eingekleidet und eine Kampagne mit
ihnen geshootet. Darunter die Prinzessin
Lilly zu Sayn-Wittgenstein, die Tänzerin
Nikeata Thompson sowie der Influencer
und Trendscout Julian Daynov. „Ich habe
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zu allen eine private Beziehung Schauen Sie sich mein Freundes-Sixpack
und ich liebe es, meine Freunde zu- doch an. Mehr Unterschiede und mehr
sammenzubringen. Freundschaften Internationaliät auf einem Bild geht ja
intensivieren sich und machen wohl nicht. Für mich sollte die Kampagne
das Leben noch reicher, wenn man weit über meine Mode hinaus das beste
sie teilt“, erklärt Schraut die Idee Bild abgeben, das man von Deutschland
hinter der Kollektion, die vom Berliner haben kann.
Kreativduo Alexx And Anton inszeniert
Wie definieren Sie Freundschaft?
und fotografiert wurde.
Das Wesen der Freundschaft ist zutiefst
vorurteilsfrei und Demokratie in ihrer
◆
Herr Schraut, Sie haben sechs Ihrer kleinsten und reinsten Form.
Wow. Das klingt ja schon philosophisch.
Freunde vor die Kamera gebracht. Wie
haben Sie die ausgewählt?
Ich finde, es klingt real. Ich habe mir viele
Sagen wir mal so, sie haben eher mich ge- Gedanken dazu gemacht
wählt. Ich habe sehr viel mehr angeschrieAuch zur Bedeutung von Freundschaft
ben, aber nicht jeder oder jede wollte ins in den (Hoch-)Zeiten von Social Media?
Natürlich. Likes darf man nicht mit Liebe
Rampenlicht.
Die Kampagne heißt #STEFFEN verwechseln und Follower nicht mit FreunSCHRAUTberlinfriends. Dabei stammen ja den. Und während wir in der digitalen Welt
nicht alle aus oder leben in Berlin?
doch im Moment sehr damit
„FREUNDNein. Aber Berlin als Hauptstadt
beschäftigt sind, perfekte Bilder
steht für Diversity, für Toleranz SCHAFT IST eines designten Egos abzuwerZUTIEFST
und Gelassenheit im Umgang
fen, darf ich unter echten FreunVORURden durchaus mein wahres Ich
mit individuellen Lebensentwürfen, Herkunft oder Styles.
TEILSFREI“ zeigen. Interview: Petra Pfaller
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BEST-FRIENDS-TRIO Steﬀen Schraut mit Lilly zu
Sayn-Wi#genstein und Nikeata Thompson (r.)

