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Sie ist die einflussreichste Trendforscherin.  
Li Edelkoort sieht voraus, was wir in zwei Jahren 

tragen, wie wir wohnen und wie wir uns fühlen.  
Das ist keine Hexerei, aber sehr viel Arbeit.  

JONAS DREYFUS

Bitte nicht fotografieren», 
sagt sie freundlich, aber 
bestimmt zu zwei Zuhö-
rerinnen, die mit Smart-
phones auf sie zielen.  

Li Edelkoort (76) ist nach Basel 
 gekommen, um die Trends für die 
Wintersaison 2019/20 zu präsen-
tieren. Der Vorlesungssaal in der 
Hochschule für Gestaltung und 
Kunst ist seit Wochen ausverkauft.   

Die Niederländerin – mit vollem 
Vornamen heisst sie Lidewij – be-
gann ihre Karriere als Einkäuferin 
in einem Amsterdamer Warenhaus, 
heute ist sie die Instanz für Voraus-
sagen in den Gebieten Mode und 
Lifestyle. 

Rund 30 Mitarbeiter helfen ihr 
beim Aufspüren neuer Trends. Die 
Chefin pendelt zwischen den drei 
Niederlassungen ihrer Firma in 
 Paris, New York und Tokio, ist 
 Trägerin des französischen Ordens 
der Künste und der Literatur und 
beriet in ihrer über 40-jährigen 
Karriere Firmen wie Coca-Cola, 
Siemens oder Gucci.

3000 Franken für ein Buch,  
500 Franken für ein Ticket
Hinter ihr läuft eine Diashow mit 
Fotografien von Models auf Lauf-
stegen, Menschen auf Strassen, von 
Landschaften, Möbeln, Tüchern, 
Tassen. Es sind assoziativ zusam-
mengetragene Stimmungsbilder 
aus Blogs, Kunstbüchern und Zeit-
schriften. Sie sollen vermitteln, wie 
wir uns in zwei Jahren kleiden, wie 
wir wohnen, wie wir uns fühlen. 
«Der Klimawandel beeinflusst, wie 
wir uns in Zukunft kleiden», sagt 
Edelkoort, die eine Art Schamanen-
kleid zu klobigen, paillettenbesetz-
ten Sandalen trägt.

Dass ihr ökologischer Fussab-
druck dem eines Topmanagers ent-
spricht, wird sich die Vielfliegerin 
bewusst sein. In ihrer Welt gehts in 
erster Linie um Stil, nicht um Ideo-
logie. «Ich bin weder Vegetarierin 
noch Veganerin und habe noch nie 
Yoga gemacht», sagt sie zum offen-
sichtlichen Erstaunen der grössten-
teils weiblichen Zuhörerschaft.  

Li weiss,  
was läuft
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Li Edelkoort sieht die Zukunft 
nicht in einer Glaskugel, sondern in 
der Flut von Dingen, die es bereits 
gibt. Weil sie darauf kein Copyright 
gelten machen kann, muss sie ihr 
Endprodukt schützen. Deshalb  
das Fotoverbot an ihren Vorträgen,  
für die Menschen aus der Kreativ-
branche bis zu 500 Franken Eintritt 
bezahlen. 

Ihre Bücher mit Abbildungen, 
Stoffproben und kurzen Texten 
sind limitiert, kosten bis zu 3000 
Franken und liegen auf den 
Schreibtischen von Chefdesignern, 
Werbestars und Architekten.

Edelkoort erklärt, wie sie auf  
die Trendfarbenpalette der Winter-
saison 2019/20 gekommen ist.  

Sie wollte sich im November einen 
Mantel kaufen. Doch in den Läden 
war ihr alles zu winterlich-schwarz. 
Auch im Dezember war es draussen 
zu sommerlich, um sich ein Klei-
dungsstück in dunkler Farbe zu 
kaufen. Und als es im Januar end-
lich abkühlte, hingen in den  Läden 
bereits wieder die Sommerkollek-
tionen. 

Beige-Pink und Wasabi sind  
das neue Schwarz
Sie habe an Nordamerika gedacht, 
wo sich in den warmen Monaten im 
späten Herbst die Blätter der Laub-
wälder rot verfärben. Die Schat-
tierungen des Indian Summer, wie 
diese Zeit heisst, seien für sie die 

ment» heisst deshalb ihr Über-
begriff für die Mode der Saison 
2019/20.

Von der Antihaltung  
zur Selbsterleuchtung
2015 veröffentlichte Edelkoort ein 
Anti-Fashion-Manifest, in dem sie 
das, was wir bisher unter Mode ver-
standen, für tot erklärte und dafür 
die Antimode als Trend definierte. 

Antimodisch sind Kleider, die 
keinen Anspruch darauf haben, 
elegant zu sein, und aussehen wie 
ein Outfit einer Person, die sich  
am Morgen einfach irgendetwas 
anzieht. Marken wie Balenciaga 
verkaufen solche Kleider inzwi-
schen für sehr viel Geld. 

neuen Herbstfarben, gefolgt von 
Weiss- und Beigetönen als Farben 
für die immer wärmer werdenden 
Winter. «Ich bin mental nach Indien 
gereist», fährt sie ihre meditative 
Rezitation fort und zählt Farben 
auf wie Beige-Pink, Wasabi oder 
Hare-Krishna-Orange.

Von einer Trendforscherin vorge-
tragen, klingt das alles so wahn-
sinnig gut, dass der Zuschauer 
selbst über Dinge staunt, über die 
er sonst die Stirn runzeln würde. 
Wenn dem Begriff «Konsument» 
zum Beispiel ein baldiges Ende 
 prophezeit wird, weil ihm «etwas 
Schmutziges» anhafte.  

Auch wenn sich manches im 
 ersten Moment utopisch anhört, 

Bald soll nun anstelle von Anti-
haltung «Enlightenment» angesagt 
sein, was so viel wie Erleuchtung 
bedeutet. Gemeint ist im weiteren 
Sinn das Bedürfnis der Menschen 
nach Wärme, Zugehörigkeit und 
Heilung in Zeiten der Digitali-
sierung und der weltpolitischen 
Insta bilität. Ein Bedürfnis, das sich 
in der Mode und im Interior bereich 
bemerkbar macht. 

Wenn wir uns in zwei Jahren  
auf dem Selbsterleuchtungstrip 
 befinden, wird Edelkoort bereits 
die Trends für die Saison 2021/22 
präsen tieren. Es ist das Schöne an 
der Welt des Stils: Sie verändert 
sich Jahr für Jahr komplett. Die 
 reale Welt tut das nicht. l

liefert Edelkoort doch zumindest 
Ideen, über die es sich nachzuden-
ken lohnt. Es werde irgendwann 
ein Exodus aus den Metropolen 
aufs Land stattfinden, sagt sie, weil 
Städte den Leuten «zu teuer und zu 
pervers» würden. «Wenn ich heute 
im West Village in Manhattan un-
terwegs bin, wo ich eine Wohnung 
habe, sehe ich keinen Menschen 
mehr auf der Strasse. Und das 
 mitten in New York City – der Stadt, 
von der behauptet wird, dass sie 
niemals schläft.»

Von der Stadtflucht leitet Edel-
koort zur Flucht vor der Realität 
des grassierenden Populismus und 
allem anderen Bedrohlichen, das 
auf der Welt geschieht. «Enlighten-



«Der Klimawandel 
beeinflusst, wie wir 

uns kleiden»

Irgendwas stimmt nicht mit den Wandlichtern. Klar,  
sie sehen feudal und teuer aus. Wie Minikronleuchter.  
Das Hotel gehört auch zu den besten der Stadt, ist 
 vielleicht sogar das teuerste. Aber sie flackern. Blinken  
wie kleine Warnsignale. Wahrscheinlich gibt es gleich 
 einen Kurzschluss, und wir essen im Dunkeln. «Ähm, 
 Entschuldigung, was ist denn mit Ihren Lichtern los?», 
 fragen wir den Kellner. «Ah das, das ist bloss der 
 Feueralarm», entgegnet dieser. Ach so, ja dann.

Eine schrille Sirene holt mich aus meinem Traum. Tut, 
tut, tut! Ein monotoner Ton foltert meine Ohren. Ich weiss, 
was dieser Alarm bedeutet. F E U E R A L A R M! Und 
 trotzdem, muss ich ehrlich zugeben, bleibe ich erst mal 
 liegen. Über diese dumme Entscheidung machte ich mir  

am nächsten Tag 
 ausführlich Gedanken. 
Nach gefühlt  einer 
halben Minute stehe 
ich auf und schalte 
das Licht an. Ich zieh 
mir etwas an und trete 

auf den Flur des Hotels hinaus. Da ist niemand. Oh Gott, 
bin ich die Letzte? Sind alle draussen in Sicherheit? Nein, 
ich bin die Erste. Kurze Zeit später tritt ein anderer Gast auf 
den Gang und fährt mit dem Lift zur Rezeption hinunter. 
Mit dem Lift? Im Brandfall? Ich klopfe bei meiner 
 Begleitung im Zimmer nebenan. Auch er hört natürlich  
das Gefahrensignal, aber bleibt auch erst mal liegen.  
Sein Telefon klingelt. Die Rezeption. Alles gut, irgendein 
Vollidiot hätte bloss im Zimmer  geraucht. Wir beruhigen 
uns. Auch der besorgte Gast schlendert wieder in sein 
 Zimmer und winkt ab. Warum rufen die genau in diesem 
Zimmer an, um uns zu besänftigen? Wir wissen es nicht. 
Wir wissen nur: kein Feuer. Wir gehen in unsere  
Zimmer zurück und schlafen weiter.

Am nächsten Morgen beschäftigen 
wir uns mit dem Warum. Warum 
wir liegen bleiben, und Kellner 
sagen: «Ach, das ist bloss der 
Feueralarm.» Ich erinnere 
mich an meine Schulzeit.  
Es gab eine Phase, da ging 
jede Woche der Alarm los. 
Statt Feuer- war es ein 
 Fehlalarm. Immer und 
immer wieder. Das führte 
so weit, dass Lehrer und 
Schüler ihn ignorierten, 
ja geradezu darauf 
 pfiffen. Aber so eine Art 
der Ignoranz sollte man 
nicht in der Schule lernen. 
Sonst liegt man später im 
Hotelbett und ist zu faul, 
um aufzustehen, weil man 
sich denkt: Das ist doch ein 
Fehler und kein Feuer! l

Ich kenne die Gefahr. 
Und trotzdem, muss ich 
ehrlich  zugeben, bleibe 

ich erst mal liegen. 

Ruhig Blut, es ist bloss 
der Feueralarm!

XFi zur Gesellschaft
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Sich einkuscheln
«Mit der Grenzverwischung zwischen Arbeit und 
 Freizeit braucht es neue Kleidung», sagt Edelkoort. 
Die überdimensionale Cargohose bringt spielerisch 
auf den Punkt, worum es dabei geht: um Natur-
stoffe, die höchst bequem sind, um dicke Wolle, 
Shetland- Decken und Tweed. Alles, womit es sich 
der Home office-Arbeiter zu Hause vor dem 
 Laptop bequem  machen kann.  

Edelkoorts Stilbücher
Wer sich durch die Sammlung 
von Fotos blättert, versteht die 
Trends der nächsten Jahre.  

Auf der Suche nach Spiritualität
«Der Verlust der Religion hat die 
 Menschen ohne eine Chance des 

Zusammen kommens und Zelebrierens 
 zurückgelassen», sagt Li Edelkoort.  
Umso mehr feiert nun die Mode alle 

Arten von Spiritualität. Rihanna 
machte an der Met Gala bereits vor, 

wie das aussehen kann. Edelkoort 
nennt das Kokettieren mit der 

 Ästhetik des Vatikans Papismus. 
 Weitere Inspirationsquellen sind das 

Kloster leben, Voodoo oder 
 Kamasutra.

Der indische Souk als  
Ort der Inspiration
Edelkoort fand die Farbtrends 
für die Wintersaison 2019/20 
in Indien. Auf den Märkten 
des Subkontinents dominieren 
Pink, leuchtendes Orange  
und Senftöne. Auch die Textil-
tradition des Landes soll in 
Zukunft eine Rolle in der 
westlichen Mode spielen. Zum 
Beispiel in Form von hand-
gesponnener Baumwolle, die 
bei Saris, Schals und  Tüchern 
zum Einsatz kommt.  

Sagen, was man denkt
Als Melania Trump eine 

 Jacke mit der Aufschrift  
«I really don’t care, do u?» 

trug, ging es einen Tag, bis 
das Anti-T-Shirt zur Scheiss-

egal-Haltung der First Lady 
erschien. Edelkoort pro-

phezeit, dass Kleidung in 
 Zukunft vermehrt als Form 

von Protest funktioniert.  

Alexandra Fitz
stv. Leiterin SonntagsBlick-Magazin


