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VON JONAS DREYFUS

Gleich im ersten Raum 
begreift der Besucher, 
auf welch wilden Trip 
er sich einlässt: Der 
Blick fällt auf Schau-

fensterpuppen, die Fetisch-Masken 
tragen, aufgeschlitzte Lederklei-
der, zerlöcherten Tüll auf nackter 
Kunststoff-Haut.

«Man soll sich vor den Frauen, 
die meine Kleider tragen, fürch-
ten», sagte Alexander McQueen, in 
dessen Hirnwindungen diese düs-
tere Welt entstand. Seine Kollekti-
onen zeigen verzweifelte Frauen, 

die ihr Schicksal stoisch ertragen. 
Selbst wenn sie von einem Schwarm 
Schmetterlinge belästigt werden, 
bleiben sie cool.

Als Sohn einer Hausfrau und ei-
nes Taxifahrers im rauen Osten 
Londons aufgewachsen, musste er 
miterleben, wie Frauen in seinem 
Umfeld misshandelt wurden. «Ich 
sah meinen Schwager mit den Hän-
den um den Hals meiner Schwes-
ter. Alles, was ich seither wollte, ist, 
Frauen stark aussehen zu lassen.» 

2010 erhängte sich McQueen in 
seinem Kleiderschrank. Kurz zuvor 
hatte er seine wichtigste Bezugs-
person verloren: Mutter Joyce, die 
ihren schwulen Sohn stets förderte, 
erlag einem Krebsleiden.

Eine atemberaubende Retro-
spektive in London gibt nun einen 
Überblick über das Schaffen des 
Bad Boy der britischen Mode szene. 

Er war der Bad Boy der britischen Modeszene: Alexander McQueen, 
Sohn eines Taxifahrers aus London. Jetzt ist eine erfolgreiche Ausstellung 

über den tragisch verstorbenen Star-Designer in Europa zu sehen. 

Schönheit
am Abgrund

Zauberhaft unheimlich: 
Dieses McQueen-Kopfteil aus 

Seidenschmetterlingen von 2008   
ist nun an der «Beauty Savage»-

Ausstellung zu sehen.

Beging mit 40 Selbstmord: Der briti-
sche Designer Alexander McQueen. 

 Fortsetzung auf Seite 14Fo
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McQueens Accessoires
Der Meister  

des  
Abstrusen

Viermal wurde 
 Alexander McQueen 
zum «British 
 Designer of the 
Year»gewählt. 2001 
überreichte ihm 
Prinz Charles 
höchstpersönlich 
den Award. 

Britischer Designer des Jahres. Lee, 
wie ihn seine Freunde nannten, 
war erst 40 Jahre alt, als er aus dem 
Leben schied. Rund zwanzig Jahre 
im Geschäft, hatte er alles erreicht, 
was sich ein Modemacher erträu-
men kann: Er war Chefdesigner 
beim französischen Modehaus 
Givenchy und finanzierte damit 
sein eigenes Label, das er später 
zur Hälfte und für angeblich 54 
Millionen Dollar an die Gucci-
Gruppe verkaufte. 

McQueen hatte eine neue Ästhe-
tik ins Spiel gebracht – einen Hyb-
rid aus romantisierten Kleidungs-
stücken der britischen Geschichte 
und dem versexten Streetstyle der 
Londoner Club-Kultur. Sein Ver-

mächtnis wird heute von seiner 
ehemaligen Mit-Designerin 
Sarah Burton weitergeführt. Sie 
entwarf das bisher berühmtes-

te Kleid der Marke: das Hochzeits-
kleid von Herzogin Kate. l

Kruzifix-Maske aus  
der Kollektion «Dante»  

von 1996. 

Tasche in Form eines 
 Fabergé-Eis aus der 

 Kollektion «The Girl Who 
Lived in the Tree». 

Revolutionäre High-Heel-
Form «Armadillo», getragen 

u. a. von Lady Gaga. 

Fortsetzung von Seite 13 Erstaufführung in Originalgrösse 
zu bestaunen.

Viktorianische Strenge trifft 
auf versexte Club-Kultur
Schon vor der Eröffnung schlug die 
Ausstellung mit dem Titel «Savage 
Beauty» alle Rekorde: Über 60 000 
Tickets verkaufte das Kunst- und 
Designmuseum Victoria and Albert 
bereits vor der gestrigen Eröffnung, 
über eine halbe Million Besucher 
werden bis 2. August erwartet. Ge-
nauso viele haben sich die Ausstel-

«Ich will Frauen stark 
aussehen lassen»

Eine Kannibalen-Höhle aus gesta-
pelten Knochen widmet sich Mc-
Queens Faszination für primi tive 
Stämme. Im Halbdunkeln verste-
cken sich Kleider aus Ponyfell und 
Pferdehaaren, Jagdtrophäen wie 
ausgestopfte Alligatorenköpfe die-
nen als Schulterpolster. 

Aufatmen im nächsten Raum. 
Hier wird eines seiner weiteren 
Lieblingsthemen aufgegriffen: 
seine schottische Herkunft und das 
royale Britannien. Im Hintergrund 
läuft klassische Musik, Gold glit-
zert, roter Samt wölbt sich zu riesi-
gen Capes. 

Das Herzstück der Ausstellung ist 
ein überdimensionales Kuriositä-
tenkabinett mit den abstrusesten 
Kreationen, etwa einem Metallkor-
sett in Form einer Wirbelsäule, aus 
der ein tierischer Schwanz ent-
wächst. McQueen gilt auch als Er-
finder der multimedialen Mode-
schau. Ein Hologramm von Kate 
Moss, das er in die Luft projizieren 
liess, ist in London erstmals seit der 

«Alexander McQueen: Savage Beauty» 
läuft bis 2. August 2015 im Victoria and 
 Albert Museum in London. 

lung bereits im Metropolitan 
Museum in New York angesehen, 
wo sie 2011 in einer reduzierten 
Version gezeigt wurde.

Alexander McQueen half schon 
mit 15 an der Londoner Herren-
schneidermeile Savile Row, Anzü-
ge für die britische Oberschicht zu 
fertigen. Auch für Prince Charles, 
dem er – so sagt es die Legende – 
unsichtbare Obszönitäten ins Fut-
ter stickte. 2001, fast zehn Jahre 
später, überreichte ihm der briti-
sche Thronfolger den Award als 

 Statt am Model,  
 jetzt an einer  

 Puppe:  
 Plato's Atlantis   
 von 2010 gilt  
 als Krönung  

 von McQueens  
 Schaffen. 

  
 McQueen-Look  

 mit verschleiertem 
 Geweih von 2006:  

 Damals auf  
 dem Laufsteg,  

 nun in einer Vitrine.

 Gold glitzert, klassische Musik läuft  
 im Hintergrund: Die Kreationen von McQueen  

 im Victor and Albert Museum. 

Elisabeth von Thurn und Taxis 
entfernt fünf Stunden später das 
Foto der Obdachlosen aus Instagram.

Die Loser-Prinzessin 
von Paris

Wäis Kiani, Schriftstellerin und Stil-Liebhaberin,  
schreibt jeden Sonntag über ihre Beobachtungen im Alltag.

Wäis Kiani
Style Writer

Die Paris Fashion Week fand leider doch ohne mich statt. 
Aber was zu mir rüberschwappte, waren keine schönen 
Looks, sondern eine Kette von Dummheit, Lüge und 
Arroganz. Sie haben die Geschichte sicher schon mitbe-
kommen. Eine deutsche Prinzessin, Elisabeth von Thurn 
und Taxis, fährt am 8. März in ihrer Funktion als Prinzes-
sin oder als Mitarbeiterin der US-«Vogue» zur Fashion 
Week nach Paris, sieht eine Obdachlose, die eine 
«Vogue» liest, macht ein Foto von der Frau, die zwischen 
ihren Habseligkeiten auf dem Trottoir kauert, und postet 
es auf Instagram: «Paris ist voller Überraschungen, 
selbst in unerwarteten Ecken wird die ‹Vogue› gelesen!» 
Sofort ein Riesen-Aufruhr ihrer Follower: «Geschmack-
los», «kaltherzig», «entwürdigend», «grausam». Die Prin-
zessin kontert: «Warum grausam? Sie ist genauso wür-
devoll wie jeder andere auch.» Noch mehr Aufruhr. Aus-
ländische Medien berichten über den Vorfall. Prinzessin 

Grausam entfernt fünf Stunden später das Bild. Die 
Follower wüten weiter, nennen sie «ugly», «stupid» und 
sogar «cunt». Am 9. März postet sie ein unschuldiges Bild 
von der Seine und ein lahmes Statement: Sie möchte 
sich bei allen entschuldigen, denen sie mit ihrem Post zu 
nahe getreten sei. Jetzt richtiger Aufruhr. Mittlerweile 
sind alle Medien empört. Die «Daily Mail» interviewt 
sogar die Obdachlose in Paris: Wie sie es denn finde, 
unbemerkt in den sozialen Netzwerken gelandet zu sein, 
und warum sie die «Vogue» lese.

Zum sinnentleerten Jetset-Party-Lifestyle und einem 
überbezahlten Attrappenjob bei der «Vogue» kommt hin-
zu, dass sich die von Thurn und Taxis der Öffentlichkeit 
als gläubige Katholiken präsentieren und Frömmigkeit 
durch Pilgerreisen sowie Armenspeisungen im Regens-
burger Schloss simulieren. All das wird der Prinzessin auf 
allen Kanälen in den letzten Tagen um die Ohren gehau-
en. Ich kann nicht glauben, wie man öffentlich so ablosen 
kann. Alles hätte nach zwei Stunden brauner Lawine ge-
stoppt werden können, wenn sie einfach zu der Obdach-
losen gegangen wäre, ihr die Hand gegeben und sich ent-
schuldigt hätte. Die Freunde der Prinzessin scheinen so-
mit genauso verblödet zu sein wie sie, sonst hätte ihr ei-
ner einen Tipp gegeben, statt sie zu beruhigen. Wenn es 
eine einzige Person gibt, mit der niemand je wieder tau-
schen möchte, dann ist das die dumme Loser-Prinzessin.


