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MÄNNER 
SACHEN

SIND MÄNNER DIE NEUEN FASHION VICTIMS? WANN IST EIN MANN EIN MANN? UND 

VOR ALLEM: WIE SIEHT ER AUS? DIESE FRAGEN STELLTE SICH DER LUDWIGSHA-

FENER DESIGNER FLORIAN WOWRETZKO NICHT NUR FÜR SEINE ABSCHLUSSARBEIT 

AN DER MANNHEIMER BRIGITTE-KEHRER-SCHULE. SIE ZIEHEN SICH DURCH SEINE 

GESAMTE ARBEIT. JETZT STARTET ER IN LONDON DURCH. MIT 22.
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DER DESIGNER FLORIAN WOWRETZKO
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Florian Wowretzko erscheint komplett in 
Schwarz gekleidet. Zum Rollkragenpulli trägt 
er ein schmales Sakko, die Hose umspielt viel 
Stoff, an dem Reißverschlüsse signalisieren, 
dass man daraus auch einen Rock zippen 
könnte. Der 22-Jährige ist auf dem Sprung. 
Die Nähmaschinen sind schon eingepackt, 
die Wintersachen ebenso. London wartet. 
„Ich bin schon seit Juni zu einem Praktikum 
dort“, erzählt er. Jetzt will er sich endgültig 
in der britischen Hauptstadt niederlassen. 
Doch vorher nimmt er sich Zeit für ein aus-
führliches Gespräch. Als Ort hat er den feinen 
Laden „Manier by Seniz“ in der Schwetzin-
ger Straße in Mannheim vorgeschlagen. Hier 
wird eine kleine Kollektion von Einzelstücken 
von ihm präsentiert, die charakteristisch für 
seinen Stil sind. Minimalistisch. Avantgar-
distisch. Und schwarz. In diesem Jahr ist er 
mit dem Förderpreis der Wilhelm-Lorch-
Stiftung ausgezeichnet worden und gewann 
mit „Transform gegen Norm“, seiner Ab-
schlussarbeit an der Brigitte-Kehrer-Schule 
für Mode, den European Fashion Award der 
Stiftung der Deutschen Bekleidungsindustrie. 
Höchste Zeit also, ihn kennenzulernen.

Herr Wowretzko, warum haben Sie sich ge-
rade für London entschieden? Wäre Paris 
als Modestadt nicht naheliegend gewesen? 

Florian Wowretzko: Ursprünglich hatte ich 
tatsächlich Paris im Sinn, weil das Label 
Gareth Pugh dort früher ansässig war. Und 
genau da wollte ich hin. Weil Pugh aber in-
zwischen nach London umgezogen ist, habe 
ich mich dort um ein Praktikum beworben. 

Was fasziniert Sie so an Gareth Pugh? 

Wowretzko: Pugh ist Avantgarde, es ist 
künstlerisch, das Höchste, was es im Mode-
markt gibt. Ich mache da derzeit ein unbefri-
stetes Praktikum und habe an der Kollekti-
on, die gerade bei der Pariser Fashionweek 
gezeigt wurde, mitgearbeitet. Ich lerne dort 
viele technische Fertigkeiten, entwickle wei-
ter, was ich in der Ausbildung gelernt habe. 
Außerdem hält Rick Owens Anteile am Label 
Gareth Pugh. Die Idee ist, irgendwann auch 
für Rick Owens zu designen. 

Der Einstieg also …

Wowretzko: Genau. Wenn ich wieder in Lon-
don bin, gehe ich auf Jobsuche, um dort Fuß 
zu fassen und Erfahrung zu sammeln. Vor-
her war ich von November bis Februar schon 
drei Monate lang als Design-Assistent bei 
Dominic Louis in New York. 
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Ist Auslandserfahrung wichtig für einen 
jungen Designer? 

Wowretzko: Ich finde schon. Aber auf jeden 
Fall sollte man erst einmal bei einem groß-
en Label Erfahrung sammeln und vor allem 
wichtige Connections aufbauen. In London 
laufen die Dinge ganz anders ab. Und man 
hat viele Künstler um sich herum, viel mehr 
als in Deutschland. 

Sie sind sehr kunstinteressiert und malen 
und zeichnen auch selbst. Sehen Sie sich 
mehr als Künstler denn als Designer? 

Wowretzko: Auch im Design bin ich Künstler. 
Ich sehe mich als Schnittkünstler. Vielleicht 
ist Gestalter das passende Wort. Ich gestalte 
Kleidung.

Wie kam es dazu? 

Wowretzko: Ich bin mit Malen, Zeichnen 
und Nähen aufgewachsen. Meine Mutter ist 
Schneiderin, meine eine Oma war es auch. 

anziehen würde. Einige Japaner haben ei-
nen ähnlichen Stil wie ich, aber die sind ein-
fach zu teuer für mich. Und dann habe ich 
festgestellt, dass viele Leute meine Sachen 
haben wollen. Aber ich mache alles selbst, 
vom Entwurf über den Schnitt bis zum Nä-
hen. Auch meine Website mache ich selbst.

Wer trägt Ihre Sachen? Ein bisschen Mut 
braucht man ja schon. 

Wowretzko: Ich denke schon, dass meine 
Mode eher Individualisten und intellektuel-
le Menschen anspricht. Aber dass man Mut 
braucht? Das glaube ich nicht. Meine Sachen 
können alle tragen, die das wollen: Junge, 
Alte, Große, Kleine, Dicke, Dünne. Denn sie 
passen allen. Wer bestimmt denn, was man 
tragen soll und kann? Die Emanzipation ent-
wickelt sich, auch in der Männermode geht 
es langsam voran. Klar kann man als Mann 
Rock tragen, Frauen tragen ja auch Hosen. 
In London sieht man übrigens an Männern 
viel mehr Kleider und Röcke als hier. Ich fra-
ge mich, warum die Herren im Vatikan nicht 

Schon im Kindergarten und später auf der 
Realschule habe ich genäht. Dann habe ich 
überlegt, was das Beste für mich wäre: Ma-
lerei, Musik oder Mode? Obwohl, fast wäre 
ich ja im Einzelhandel gelandet. 

Wieso denn das?

Wowretzko: Weil ich mich da beworben habe. 
Aber mein Lehrer hat dann gesagt, ich sollte 
doch mal über Mode oder Grafikdesign nach-
denken. Für Mode habe ich mich entschie-
den, weil sie alles vereint. Das Zeichnen, die 
Präsentation mit Musik, die Fotografie, das 
Styling – das ist eine gute Mischung. Und mir 
liegt das Praktische. 

Neben Ausbildung und Praktika haben Sie 
Ihr eigenes kleines Label gegründet, das 
Ihren Namen trägt. 

Wowretzko: Die Idee war eigentlich, dass 
ich die Ausbildung mache und meine ei-
genen Sachen selber entwerfe. Ich finde in 
den Geschäften meist nicht, was ich gerne 

MODE FÜR INDIVIDUALISTEN: DIE ENTWÜRFE DES DESIGNERS SIND DURCHAUS AVANTGARDISTISCH.
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nur Pink oder Purpur tragen können, son-
dern auch Röcke und lange Gewänder. Da 
ist es Tradition und wird anerkannt, genauso 
wie in der islamischen Religion und Kultur. 

In Ihren Entwürfen finden sich einige An-
klänge an religiöse Gewänder. Wie kommt 
das? 

Wowretzko: Das Thema Religion finde ich 
sehr interessant und den Priesterlook finde 
ich inspirierend. Wir haben ja einen neuen 
Papst, der Jesuit ist. Die Ordenstracht der 
Jesuiten ist sehr stilvoll. Also habe ich als 
Teil meiner Kollektion auch eine Soutane 
genäht und einen Jesuitenhut entworfen. 
Ich würde beides nicht zusammen tragen, 
aber ein Teil reicht manchmal schon, dass 
mich Leute für einen Pater halten. Kleidung 
macht eben nicht unbedingt Leute. Damit 
spiele ich und das fasziniert mich. 

Gibt es nicht Vorbehalte, die Kleidung eines 
Geistlichen in der weltlichen Mode zu 
zitieren? 

Wowretzko: Das ist kein Sakrileg. Ein Prie-
stergewand ist ja nichts Heiliges wie eine 
Monstranz. Es ist die Kleidung einer Be-
rufsgruppe, ein Erkennungszeichen wie bei 
einem Polizisten oder Feuerwehrmann. Der 
Marine-Look wurde Mode, die Camouflage 
von Soldaten ebenso. Warum sollte man das 
nicht mit geistlichen Gewändern tun? Ich 
setze den Look ja auch nicht eins zu eins 
um. Es sind eher Details, die ich verwende 
und die ich mit anderem zu etwas Neuem 
zusammensetze. 

Sind Sie selbst gläubig?

Wowretzko: Ja. Ich bin so erzogen worden. 
Und mich interessiert das Thema Religi-
on, übrigens nicht nur die christliche, sehr, 
weil ich dadurch viele Quellen habe, viele 
Referenzen. Es gibt ja auch enge Bezüge 
zwischen Religion und Kunst. Ich bin auch 
schon auf Wallfahrt gegangen und habe dort 
viel Inspiration erhalten. 

Inwiefern? Ist eine Wallfahrt nicht eine mo-
defreie Zone?

Wowretzko: Immer noch. Aber darum geht 
es auch nicht. Das klingt jetzt vielleicht über-
holt: Aber ich finde, diese Orte haben eine 
ganz besondere Atmosphäre. Die Inspiration 
kommt bei mir dann meist hinterher. Andere 
Modemacher konzentrieren sich auf Hip-Hop, 
House oder Rave. Andere beziehen Ideen 
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aus Bauhaus oder Minimalismus. Und ich 
eben unter anderem aus der Religion. 

Woraus noch? 

Wowretzko: Hinter jeder Kollektion steht ein 
Konzept. Und manchmal kommt die Inspirati-
on auch aus einem Shooting. Zum Beispiel die 
„Burnout“-Kollektion: Die Idee dazu entstand 
in New York, da haben wir an einem regne-
rischen Tag Fotos gemacht. Alles war voller 
Nebel. Das hat zur Idee geführt, dass ich eine 
Kollektion mache, die mit Zerstörung zu tun 
hat. Die heißt Burnout. Es geht darin auch 
um Zerstörung von Kleidung. Ich habe sehr 
viel Verwaschenes, Ausgefranstes und Zerris-
senes verwendet, auch die Models waren dre-
ckig. Die Bilder haben wir im Keller des Spei-
cher7 in Mannheim gemacht, die Atmosphäre 
war düster, fast apokalyptisch …

… wobei wir wieder beim Thema Religion 
wären …

Wowretzko: Ja, das ist so eine Brücke für 
mich, das zieht sich durch alles durch. Aber 

in diesem Fall war die Idee: Ein Mann, der 
diese Apokalypse überlebt, steht in diesem 
Keller im Nebel.

Sind Sie Science-Fiction-Fan? 

Wowretzko: Überhaupt nicht. Horrorfilme in-
spirieren mich total. Dieses Gothic … (lacht)

Die Farbe Schwarz dominiert in Ihren Kol-
lektionen, auch Sie selbst tragen offen-
sichtlich am liebsten Schwarz. Mögen Sie 
Farben nicht?

Wowretzko: Ich finde keine Farbe interes-
sant für mich selbst. Für mich gab es immer 
nur Schwarz oder Weiß und Schwarz finde 
ich interessanter. Außerdem ist Schwarz 
praktisch: Es verfärbt und vergilbt nicht. 
Schwarz ist einfacher zu handhaben, ge-
rade wenn man viel reist. Beim Entwerfen 
von Mode muss man allerdings weiterden-
ken: an verschiedene Materialien wie Leder, 
Lack, Satin, Jersey, an verschiedene Ober-
flächen und Strukturen. Auf Englisch heißt 
das Texture. Ich selber habe alle Farben aus 

meinem Kleiderschrank verbannt. Aber ich 
habe nichts dagegen, wenn jemand meine 
Sachen mit Farben kombiniert. 

Was ist mit Jeans?

Wowretzko: Ich liebe den Stoff Denim. In 
Schwarz. Aber Jeans finde ich altmodisch, 
auch wenn alle versuchen, immer etwas 
Neues zu machen. 

Dabei haben Sie doch mit dem Design von 
Jeans angefangen …

Wowretzko: Stimmt, als Schüler. Zunächst 
nur für mich selbst, dann auch für Leute an 
meiner Schule. Ich hab auch mal im Jeans-
laden gearbeitet. Vielleicht war das ja zu viel. 

Ihr Fokus liegt ganz klar auf Männermode. 
Wieso machen Sie so wenig für Frauen? 

Wowretzko: Weil die Frauen alles haben. Vor 
kurzem habe ich gelesen, dass in Frankreich 
gerade ein altes Gesetz, dass Frauen keine 
Hosen tragen dürfen, offiziell für ungültig 
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erklärt wurde. Im Ernst: Frauen können al-
les tragen: Hosen, Fräcke, Männerschuhe. 
Fällt Ihnen etwas ein, was Frauen nicht tra-
gen dürfen?

Ehrlich gesagt: spontan nichts. 

Wowretzko: Deshalb gucke ich in erster Linie 
auf die Herren, denn da fehlt mir viel. Mir fal-
len Röcke und Kleider ein. Spitze, Stickerei, 
Chiffon, Satin. Raffungen und Rüschen. Oder 
Highheels. 

Würden Männer überhaupt Highheels 
tragen?

Wowretzko: Sicher. Vielleicht nur bestimmte 
Gruppen. Künstler, Schwule. Aber vielleicht 
braucht es auch einfach Gewöhnung. Auch die 
erste Frau, die eine Hose trug, hat einen Skan-
dal ausgelöst. Und dann haben sich alle daran 
gewöhnt. Wenn mehr Männer diese angeblich 
typisch weiblichen Sachen tragen würden, 
würde das auch mehr Akzeptanz finden.

Interview: Ute Maag  Fotos: Maximilian Kamps 
Illustration: Florian Wowretzko n

EUROPEAN FASHION AWARD 2013 FÜR  

FLORIAN WOWRETZKO

Aus der Begründung der Jury: „Florian Wowretzkos Arbeit strotzt 
vor Kraft und Energie. Die phantastische Jacke ist mit ihren starken 
Details, ihrer aggressiven und zugleich eleganten Ausstrahlung, ein 
starkes Statement. Jeder will sie sofort überziehen und ist dann 
vom Tragekomfort überrascht. Sein hohes Maß an Kreativität zeigt 
auch seine Dokumentation. Neben aussagestarken Modeillustrati-
onen steht eine Vielfalt von Gedanken.“

FLORIAN WOWRETZKO BEI MANIER-SENIZ

Im vergangenen März hat Seniz Tuli ihren Laden in der Schwet-
zinger Straße 26 in Mannheim eröffnet. Ihr Konzept: Mode abseits 
des Mainstreams anzubieten und neben den eigenen Kollekti-
onen, Haute-Couture-Vintage-Stücken und Schmuck auch jungen 
Designern eine Plattform zu bieten. Florian Wowretzko entdeckte 
sie auf Facebook und bat ihn, eine Kollektion für Manier-Seniz zu 
entwerfen. Der erzählt: „Ich kannte den Laden vorher nicht, aber 
mein Stil passt gut hierher. Und der Versuch hat sich gelohnt – die 
verschiedensten Leute, übrigens auch viele Frauen, haben die 
Sachen gekauft.“ 


