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eine Pariser Mode-Instanz, auch 
wenn dieses längst nicht mehr vom 
Exil-Japaner Kenzō Takada (77) 
geführt wird, sondern von einem 
US-Design-Duo. 

Carol Lim (42) und Humberto 
Leon (41) setzen in ihrer Zusam-
menarbeit mit H&M auf die Mar-
kenzeichen des Kultlabels: Blu-
menmuster, Tigerprints in Neon-
farben, Ethnostoffe, Kimonos und 
jede Menge aufgestickte Logos. 

JONAS DREYFUS

Es ist die Technik, die ihn 
 berühmt gemacht hat, jetzt 
 belebt sie Modefotograf und 

 Grafikkünstler Jean-Paul Goude 
(75) wieder. Für die Werbekam-
pagne der Designer-Kollaboration 
«H&M x Kenzo» zerschnitt er Fotos 
von Celebrities wie Model Iman (61) 
oder Chance the Rapper (23), zog 
deren Silhouetten in die Länge, 
streckte Arme, Hälse, Beine. Und 
sorgt  damit schon vor dem Verkaufs-
start der Kollektion (ab 3. Novem-
ber) für Aufmerksamkeit. 

«Es ist eine einfache, um nicht zu 
sagen brutale Herangehensweise», 
sagt Goude über seine Kunstform, 
genannt Cut-up. Er wandte sie 
 erstmals in den 1970er-Jahren bei 
Grace Jones (68) an. Mit der andro-
gynen Sängerin war der Franzose 
liiert, hat mit ihr einen Sohn. 

Für die Jamaikanerin kreierte er 
ein unvergessenes Stil-Universum, 
steckte sie nackt in einen Käfig oder 

Wäis Kiani
Style Writer

Ich bin zurück aus London und ver-
misse schon jetzt alles und  jeden. Am 
vorletzten Abend in der Stadt traf ich 
mich mit Annabel zu Drinks. Sie ist 
Deutsche, lebt und arbeitet aber seit 
zehn Jahren in London und hat wie 
alle, die dort arbeiten, einen sehr har-
ten Job. Annabel und ich sitzen also in 
einem seelenlosen, leeren Steakhouse, 
und sie erzählt mir, wie es mit ihrem 
neuen Freund läuft. Ich hatte nie nach  

ihm gefragt, weil der Typ ihr Ex-Chef 
ist und sie mir vor Jahren schon gesagt 
hatte, wie sehr sie auf ihn stehe. Schon 
bevor sie zusammenkamen, wollte sie 
wegen ihm zum Judentum konvertie-
ren und hatte mit der Konvertiererei 
auch schon angefangen. 

Die Frau war geradezu besessen vom 
Jüdischsein, und wir hatten deswegen 
schon einige Streits – weil ich generell 
gegen Religionen bin und finde, die 
Menschen sollten besser aus- statt 
eintreten. Sie erzählt: «Mit dem 
 Typen läufts super, aber leider hat 
er ein Kind.» Ich rattere runter: 
«Kein Mann mit Kind, kein 
Mann mit Hund.» Annabel 
hört aber nicht hin. Das 
Kind kommt nun alle 
zwei Wochen zu ihr auf 
Besuch, weil der Typ nach 
der Trennung, an der 
 Annabel ja nicht 
 unbeteiligt war,  
in ihre Wohnung 
gezogen ist. Nun 
müssen sie alle 
zwei Wochen zur 
Mutter ihres Freun-
des fahren, um dort 

das Kind in Empfang zu nehmen.  
Die Ex darf nicht wissen, dass er bei 
Annabel wohnt. 

Das war mir alles viel zu krank, also 
versuchte ich, das Thema zu wechseln. 
Vergebens. «Die Mutter mag mich 
nicht», sagte Annabel. «Komisch», 
 sagte ich, «warum bloss?» Sie verstand 
die Ironie nicht. «Vielleicht, weil ich 
keine Jüdin bin?» – «Du hast doch 
 konvertiert.» – «Nein», sagte sie 
 zerknirscht, «ich habe den Plan aufge-
geben!» Ich: «Aber das weiss doch die 
Mutter deines Typen nicht!» Ich wuss-
te ja den wahren Grund, warum die 
Mutter Annabel nicht mochte, liess  
sie aber weiterrätseln. «Aber wenn  
die Mutter den Rabbi fragt, ob er mich 
kennt, sagt er, ja klar, die hat den Kurs 
abgebrochen.» Sie sah mich an, als 
wäre Trump eben Präsident geworden. 
«Welcher Rabbi?», fragte ich. «Die 
kennen sich doch alle! Alle alle!» 

Ich biss mir auf die Lippe, um nicht 
vor Lachen zusammenzubrechen. «Ich 
konnte nicht konvertieren!», rechtfer-
tigte sich Annabel laut. «Denn ich hät-
te Weihnachten nicht mehr mit meiner 
Familie feiern können. Und was hätte 
ich dann an Weihnachten ganz alleine 

 gemacht? Ausserdem wäre ich nicht 
mit all den anderen auf dem 
 katholischen Friedhof begraben 
worden, sondern ganz alleine 
auf einem anderen!» Jetzt 
konnte ich nicht mehr, ich bog 
mich vor Lachen: «Sag das 

doch  alles der Mutter, sie 
hat sicher Verständnis.» 

Denn sie will sicher 
auch nicht alleine auf 
einem fremden Fried-
hof liegen – niemand 
will das.

Bevor sie mit dem Mann 
zusammen war, wollte 
sie wegen ihm zum  
Judentum konvertieren.

Allein in  
fremden Welten

Wäis Kiani, Schriftstellerin und 
Stil-Liebhaberin. Ihr letztes  

Buch «Die Susi-Krise» ist im  
Piper-Verlag erschienen. 

Aus der neuen 
Kollaboration von 
H&M und Kenzo: 
Blumenverziertes 

Logo-Shirt mit 
Tiger-Motiv für 
49.95 Franken 
(l.). Tigerprint-
Stiefel mit dün-
nem Absatz für 

299 Franken (r. ).

 Schattenboxen:  
 Model in der  

 Parfümwerbung  
von Chanel, 1996. 

 Grace Jones  
 auf  dem Albumcover  

 von «Island Life», 
1985.

 Lächelt für Kenzo  
 und H&M in Goudes   

 Kamera: Model  
 Iman (61), Witwe von   

David Bowie. 

Eine Kollektion, die einen in ihrer 
Buntheit fast erschlägt. 

Erfrischend wirkt hingegen Gou-
des Kampagne. Seine Kollagen 
 passen so gar nicht in die glatt retu-
schierte Hochglanzwelt der Mode-
magazine. Sie erinnern eher an lose 
aneinandergereihte Puzzleteile, die 
Betrachter automatisch zusammen-
zusetzen beginnen. Endlich hat un-
ser modisches Auge wieder einmal 
etwas zu tun! l

stelzenhaften Schuhen oder 
schneeweissen Zahnprothesen und 
prägte damit einen neuen Begriff: 
die French Correction. Goude: «Für 
mich ist einfach nie jemand gross 
oder schlank genug.»

Ein Kontrast zur glatt 
retuschierten Hochglanzwelt
Seine Arbeiten sind seltener gewor-
den, sorgen aber noch immer für 
Furore. Zuletzt brachte er mit sei-
ner fotografischen 
Inszenierung von 
Kim Kardashians 
(36) nacktem Hin-
tern fast das Inter-
net zum Erlahmen. 
Über Goudes ikoni-
sche Werke staun-
ten fast alle westli-
chen Konsumenten 
schon einmal.

Dass er nun für 
Kenzo arbeitet, 
passt perfekt. Das 
Label ist wie Goude 

Echt Goude

Kenzo x  
H&M
Neon, 
Tiger-
prints 
und  
Logos

liess sie 1985 in einem Werbeclip 
für Citroën Autos verschlingen. Die 
Beziehung mit Jones sei wie eine 
Runde Armdrücken gewesen, sagt 
der zierliche Mann heute.   

Mit seinem Humor und seinem 
Hang zum Surrealen prägte der 
Sohn einer Tänzerin und eines 
 Ingenieurs später die Ästhetik der 
1990er-Jahre. Er versah Frauen mit 

Er revolutionierte die Modefotografie und schnitt bereits Grace Jones auseinander.  
Neu brilliert der Franzose Jean-Paul Goude mit seiner Kampagne für Kenzo x H&M. 

Jean-Paul Goude, 
Fotografie- und 
Werbe-Genie.  
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