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INTERVIEW: Wollen wir hier das Interview führen?
ISABEL MARANT: Ach, lassen Sie uns doch draußen 
sitzen. Ich rauche gerne und viel.
INTERVIEW: Ach so …
MARANT: Ja, ich rauche immerzu, außer wenn ich an-
dere damit störe. Allerdings würde ich mich nie vor 
ein Restaurant stellen und im Stehen rauchen. Das 
sieht jämmerlich aus, genauso wie diese Kabinen am 
Flughafen für die armen Drogensüchtigen. Schlimm. 
Ich möchte nachdenken oder reden, während ich rau-
che, und nicht rauchen, weil ich rauchen muss.
INTERVIEW: Es heißt, dass Sie im Herzen ein Hippie 
seien, ein sehr erfolgreicher Hippie. Ist das ein Wi-
derspruch?
MARANT: Ah, das Problem meines Lebens. Ich könn-
te meine Zeit wunderbar barfuß in Shorts verbringen, 
aber ich liebe eben auch Mode, und ich bin gut in 
dem, was ich tue. Persönlich brauche ich eigentlich 
nicht viel, um glücklich zu sein, ich mache mich auch 
selten großartig zurecht. Ich verbringe sehr viel Zeit 
auf dem Boden und auf Knien, um irgendwas zu ar-
rangieren, deshalb brauche ich die bequemste Jeans, 
ein T-Shirt und ein Sweatshirt. Eigentlich ziehe ich 
jeden Morgen das Gleiche an, weil ich so viel Zeit da-
mit verbringe, über Kleidung im Allgemeinen nach-
zudenken. Da kann ich mir nicht auch noch um mein 
Aussehen Gedanken machen.
INTERVIEW: Viele Designer tragen eine Art Uniform.
MARANT: Eigentlich die meisten. Denken Sie nur an 
Jean Paul Gaultier oder Karl Lagerfeld – ich kann das 
gut verstehen. Außerdem muss ich meine Entwürfe 
auch noch ständig anprobieren, mich also ohnehin 
zwanzigmal am Tag umziehen, da will ich mich nicht 
auch noch dazwischen immer neu zurechtmachen.
INTERVIEW: Dieses Jahr werden Sie die Zahl Ihrer 
Flagship-Stores weltweit von sechs auf zwölf verdop-
peln, es gibt sogar in Beirut eine Dependance. Nur in 
Deutschland gibt es keinen eigenen Laden.
MARANT: Ja, dabei ist Deutschland für mich etwas 
Besonderes, denn meine Mutter kommt von dort. 
Auch ein wichtiger Förderer von mir, Klaus Steil-
mann, kam aus Deutschland. Er besaß ein riesiges 
Unternehmen für klassische Konfektionsware, und 
mit 19 Jahren arbeitete ich für ihn als Designerin. 
Später hat er mich auch mit Geld für meine eigene 
Firma unterstützt. Ich fuhr damals oft nach Bochum.
INTERVIEW: Funktioniert Ihre Mode in Beirut eigent-
lich genauso wie in Hongkong?
MARANT: Ja, denn überall auf der Welt ist es dieselbe 
Art von Frau, die Isabel Marant trägt.
INTERVIEW: Und wie ist die so?
MARANT: Vom Charakter her natürlich unterschied-
lich, aber es sind Frauen, die nicht einem speziellen 
Trend folgen, sie wollen Kleidung, die irgendwie le-
bendig wirkt. Meine Kleidung fühlt sich oft so an, als 
wäre sie schon getragen. Bei mir muss man vor einer 
neuen Jacke keine Angst haben, sie muss nicht erst 
eingelebt werden. 
INTERVIEW: Wie meinen Sie das?
MARANT: Bei mir geht es um Bequemlichkeit, Trag-
barkeit, und es geht natürlich immer um den Anlass. 
Ich bin ein Alltagsmensch. Ich mag zum Beispiel kei-
ne red carpet-Veranstaltungen.
INTERVIEW: Trotzdem machen Sie Designermode 
und keine Streetwear.
MARANT: Auf jeden Fall – aber meine Mode kann 
man jeden Tag anziehen. Wenn es etwas für eine 
Hochzeit sein soll oder die Filmfestspiele in Cannes, 
ist man bei anderen Designern vielleicht besser aufge-
hoben. Aber solche Anlässe gibt es für die meisten 
Frauen ja sowieso eher selten.

INTERVIEW: Das Etikett, das Ihnen von außen aufge-
drückt wird, heißt „New Parisian Chic“. Was soll das 
eigentlich sein?
MARANT: Beim Pariser Chic geht es darum, so auszu-
sehen, als würde man kein großes Aufheben um sein 
Aussehen machen, wenn man in Wirklichkeit genau 
das Gegenteil tut.
INTERVIEW: Sehr wirkungsvoll. Die deutsche Frau hat 
deswegen an den Französinnen zu knapsen: Die sind 
schlank, gut angezogen, rauchen den ganzen Tag und 
können fantastisch kochen – müssen sie aber nicht, 
denn ihre Grundnahrungsmittel Rotwein und Entre-
cote gibt es ja an jeder Ecke. Außerdem bekommen 
sie mindestens zwei Kinder, was sie aber nicht daran 
hindert, sofort erfolgreich weiterzuarbeiten.
MARANT: Stimmt genau, so ist es. Nur dass an die-
sem Auftritt hart gearbeitet wird. Allerdings glauben 
wir in Frankreich an den Charme des nicht perfekten 
Looks – geplante Nachlässigkeiten, die so aussehen, 
als seien sie aus Versehen passiert. Und da kommt 
dann auch meine Mode ins Spiel, weil ich gern Sachen 
kombiniere, die auf den ersten Blick gar nicht zusam-
menpassen.
INTERVIEW: Wie fi nden Sie es eigentlich, dass man 
heute überall auf der Welt die gleichen Kleidungs-
stücke kaufen kann?
MARANT: Total langweilig.
INTERVIEW: Aber Sie tragen selbst dazu bei.
MARANT: Ich weiß, aber ich kann ja nicht für 
jede Stadt eine eigene Kollektion entwerfen. Was 
mir auffällt, ist, dass die Leute in den verschie-
denen Ländern die Sachen unterschiedlich tra-
gen. Bei mir im Atelier versuchen wir, das bei 
den Entwürfen zu antizipieren, und da geht es 

nicht um unterschiedliche Kulturen, sondern 
auch um Körperformen. Ich zum Beispiel 
liebe Shorts und kurze Röcke, aber ich habe 
auch hübsche Beine. Deshalb ist es wichtig, 

gute Röcke aus demselben Stoff in allen Längen anzu-
bieten. Es gibt immer eine sehr gute Lösung für jede 
Art von Silhouette, die jede Art von Körperform und 
Persönlichkeit unterstützt.
INTERVIEW: Und unter Umständen kaufen dann 
Frauen zwischen 17 und 70 Jahren im selben Shop.
MARANT: Ja, auch meine Mutter und ihre Freundin-
nen lieben meine Sachen. 
INTERVIEW: Das ist eine interessante, relativ neue 
Entwicklung, denn das Alter hat lange Zeit defi niert, 
wie man sich kleidet. Einerseits fi nde ich es gut, dass 
diese Grenzen nicht mehr da sind, andererseits wird 
es immer schwieriger, einen Look zu fi nden, der er-
wachsen wirkt, wenn alle jungen Frauen und Jugend-
lichen sich genauso kleiden wie ihre Mütter. Und um-
gekehrt natürlich genauso.
MARANT: Es geht doch nur darum, die Sachen anzu-
ziehen, in denen man sich wohl- und selbstbewusst 
fühlt. Meine Nichte ist 16, meine Mutter 75 – und 
beide tragen jeden Tag Isabel Marant, aber es sind 
nicht dieselben Teile. Und ich bin vom Alter her da-
zwischen und sehe wieder anders aus. Meine Nichte 
trägt Shorts und Strumpfhosen im Winter, ich trage 
sie nur im Sommerurlaub und dann auch nicht die 
ganz engen, sondern eher die weiteren. Ich ziehe oft 
hochhackige Schuhe an, meine Nichte trägt nur mei-
ne Sneaker und meine Mutter nur Ballerinas. Deshalb 
sehen wir alle unterschiedlich aus.
INTERVIEW: In Paris gibt es noch einige alte Damen, 
die fantastisch aussehen, die aber mit all dem nichts zu 
tun haben.
MARANT: Ich weiß genau, wen Sie meinen. Ich liebe 
diese Damen.
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gehört hätte. Aber es hat ja auch einen gewissen 
Charme, so zu wachsen. Ich arbeite mehr mit dem 
Herzen als mit dem Portemonnaie.
INTERVIEW: Und im Bereich Klatsch und Tratsch, für 
wen schlägt da Ihr Herz – Carla Bruni oder Valérie 
Trierweiler?
MARANT: Valerie wer?
INTERVIEW: Die neue französische First Lady.
MARANT: Kenne ich nicht wirklich, kann ich nichts 
zu sagen. Ich mochte Carla Bruni eigentlich immer 
ganz gerne, aber als Präsidentengattin gefi el sie mir 
nicht. Es sah aus, als würde sie ein Spiel spielen: 
Sie verkleidete sich als Jackie Kennedy und sieht 
auch sonst seltsam aus. So ist sie nämlich gar 
nicht, das wirkt alles wie kostümiert. Ich kannte 
sie als Model und als Sängerin und mochte sie 
gerne. Jetzt sieht sie aus wie eine alte Frau, so 
wie Madame Chirac, und das ist sie nicht. 
Müsste ich mich zwischen Bernadette Chirac und 
Carla Bruni entscheiden, es wäre Bernadette Chirac. 
Insgesamt würde ich aber sagen, dass mich eine Präsi-
dentengattin nicht interessiert. Sie ist ja nicht der Prä-
sident. Fragen Sie mich lieber nach dem Präsidenten.
INTERVIEW: Okay. Sarkozy oder Hollande?
MARANT: Weder noch. Ich habe im ersten Wahlgang 
für den Kandidaten in der Mitte gestimmt. Und am 
Schluss konnte man sich nur für einen von den beiden 
anderen entscheiden, da bin ich nicht mehr wählen 
gegangen. Jetzt hoffe ich aber trotzdem auf Hollande. 
Wenn er die Stimmung in Frankreich verändern 
kann, wäre er schon perfekt.
INTERVIEW: Wie ist denn die Stimmung?
MARANT: Alles ist langweilig, nichts passiert, Geld 
regiert die Welt. Und die Franzosen mögen eigentlich 
kein Geld und keinen Erfolg. Irgendwie verrückt.
INTERVIEW: Dann dürften auch Sie nicht sonderlich 
beliebt sein.
MARANT: Nicht so richtig. Aber weil ich in der Mo-
debranche arbeite, ist es nicht ganz so schlimm, das ist 
ein Metier, auf das die Franzosen stolz sind. Ansons-
ten sind Franzosen tendenziell neidisch und schielen 
immer danach, was sie nicht haben, anstatt sich zu 
überlegen, was zu tun wäre, um das zu bekommen, 
was sie sich wünschen. Das ist etwas, was ich an den 
Franzosen hasse.
INTERVIEW: Ist das aber vielleicht nicht eher mensch-
lich als typisch französisch?
MARANT: Na ja, Sarkozy mit seinem Hyperkapitalis-
mus hat mir jedenfalls nicht gefallen, aber Hollande 
gefällt mir auch nicht so richtig, obwohl ich im Her-
zen Sozialistin bin. Es ist doch so: Wer sehr viel Geld 
verdient, zahlt auch sehr viel Steuern – es ist eine Art, 
etwas von seinem Erfolg abzugeben. Schließlich hat 
nicht jeder die Lust und auch nicht die Kraft, einen 
multinationalen Konzern zu leiten. Das ist meine Art, 
Sozialistin zu sein, denn ich helfe gerne Menschen, 
die nicht meinen Einfl uss haben. Auf der anderen Sei-
te bin ich nicht bereit, 75 Prozent Steuern zu zahlen. 
Das würde bedeuten, dass ich 75 Prozent meiner Zeit 
für andere arbeiten würde. Aber viele Franzosen fi n-
den genau das gut. Ich habe übrigens gehört, dass es 
in Deutschland keinen Mindestlohn gibt. Stimmt das?
INTERVIEW: Ja.
MARANT: Das ist ein Skandal! In Frankreich liegt der 
Mindestlohn bei ungefähr 1400 Euro brutto, wurde 
aber nur minimal erhöht, seit der Euro gilt. Seither 
sind aber hier die Lebenshaltungskosten um mindes-
tens 30 Prozent gestiegen. Ich stelle niemanden mehr 
auf Mindestlohnbasis an, weil man von dieser Summe 
nicht leben kann. Bei mir verdient man mindestens 
2000 Euro im Monat.

INTERVIEW: Das ist gut.
MARANT: Ich arbeite auch sehr gerne mit deutschen 
oder niederländischen Mitarbeitern zusammen. Nicht 
so gerne mit Französinnen.
INTERVIEW: Warum?
MARANT: Weil sie sich immer nur beschweren. Wir 
haben ein großes Verhaltensproblem. Überhaupt 
hängt in diesem Land vieles hinterher. Der letzte Plan 
für die Zukunft wurde in den 60er-Jahren des vergan-
genen Jahrhunderts erstellt. Da ging es um Atom-
kraftwerke und den TGV. Die Schlüsselindustrien in 
Frankreich basieren immer noch auf diesem Plan. Die 
Modeindustrie auf der anderen Seite erfährt kaum 
Unterstützung. Die gesamte Fertigungsbranche exis-
tiert in Frankreich de facto nicht mehr, außer viel-
leicht für Prototypen oder Haute Couture.
INTERVIEW: Wo produzieren Sie?
MARANT: Kommt drauf an. Ich produziere immer 
dort, wo es das größte Know-how gibt für das, was 
ich machen möchte. Viele Stoffe lasse ich in Indien 
herstellen. Als ich mit meinem Label begann, war die 
Fabrik vor Ort so klein wie mein Unternehmen. Jetzt 
sind sie so groß wie ich, wir sind zusammen gewach-
sen, wir haben zusammen gelernt. Wir teilen dieselbe 
Liebe zum Handwerk und zur Handarbeit, denn ich 
lasse dort sehr viel weben. Wir sind sogar gleich alt. 
Ich nenne sie meine indischen Brüder und Schwes-
tern. Ich produziere in Indien, weil ich dort tolle 
Stoffe fi nde, die es hier nicht gibt, und nicht, weil ich 
größeren Profi t machen möchte. I am a very crafty 
soul. Genäht wird in Polen oder Ungarn, denn dort 
sind sie versiert. Jeans kommen natürlich nur aus Ma-
rokko, denn sie sind die Könige, wenn es zum Bei-
spiel um Waschungen geht. T-Shirts lasse ich in der 
Türkei oder Tunesien herstellen, denn sie haben die 
beste Baumwolle. Ich bin sehr anspruchsvoll, was 
Stoffe angeht.
INTERVIEW: Was bedeutet dann überhaupt noch 
„Made in Europe“?
MARANT: Unter Umständen, dass die Sachen von 
Chinesen in Italien unter nicht so angenehmen Be-
dingungen gefertigt wurden. Oder dass ein paar Teile 
aus China nach Italien verschickt werden, dort in eine 
Plastiktüte gesteckt und dafür das Label „Made in 
Italy“ erhalten. Oder dass man sehr billige Seide in 
Frankreich zusammennähen lässt. Nicht dass wir uns 
falsch verstehen, ich habe auch super Kontakte nach 
Italien und kaufe dort schon lange tolle Stoffe von ei-
nem sehr guten Unternehmen, aber ich lasse in Polen 
und Ungarn nähen. Es ist alles ziemlich schwierig, 
und wenn man sich nicht auskennt, zieht man vor-
schnell Schlüsse in die eine oder andere Richtung. 
Das Einzige, was ich sagen kann, ist, dass ich versuche 
zu vermeiden, in China zu produzieren, weil ich mit 
der dortigen social agenda nichts anfangen kann. Das 
ist moderne Sklaverei. Auf der anderen Seite kann 
man exzellenten Kaschmir vor allem in China kaufen, 
weil er über die Mongolei importiert wird. Es ist 
komplex.
INTERVIEW: Was mir noch aufgefallen ist: Isabel Ma-
rant wird zwar von allen möglichen Stars getragen, es 
ist aber kein Label, das auf den Klatschseiten er-
scheint. Ist es Ihnen egal, wer bei Ihren Shows in der 
ersten Reihe sitzt?
MARANT: Ehrlich gesagt interessiert es mich einen 
Scheiß. Die Celebritys in der ersten Reihe werden 
von den Labels bezahlt – und ich würde nie jemandem 
Geld geben, um meine Show zu sehen.
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rokko, denn sie sind die Könige, wenn es zum Bei-
spiel um Waschungen geht. T-Shirts lasse ich in der 
Türkei oder Tunesien herstellen, denn sie haben die 
beste Baumwolle. Ich bin sehr anspruchsvoll, was 
Stoffe angeht.
INTERVIEW: Was bedeutet dann überhaupt noch 
„Made in Europe“?
MARANT: Unter Umständen, dass die Sachen von 
Chinesen in Italien unter nicht so angenehmen Be-
dingungen gefertigt wurden. Oder dass ein paar Teile 
aus China nach Italien verschickt werden, dort in eine 
Plastiktüte gesteckt und dafür das Label „Made in 
Italy“ erhalten. Oder dass man sehr billige Seide in 
Frankreich zusammennähen lässt. Nicht dass wir uns 
falsch verstehen, ich habe auch super Kontakte nach 
Italien und kaufe dort schon lange tolle Stoffe von ei-
nem sehr guten Unternehmen, aber ich lasse in Polen 
und Ungarn nähen. Es ist alles ziemlich schwierig, 
und wenn man sich nicht auskennt, zieht man vor-
schnell Schlüsse in die eine oder andere Richtung. 
Das Einzige, was ich sagen kann, ist, dass ich versuche 
zu vermeiden, in China zu produzieren, weil ich mit 
der dortigen social agenda nichts anfangen kann. Das 
ist moderne Sklaverei. Auf der anderen Seite kann 
man exzellenten Kaschmir vor allem in China kaufen, 
weil er über die Mongolei importiert wird. Es ist 
komplex.
INTERVIEW: Was mir noch aufgefallen ist: Isabel Ma-
rant wird zwar von allen möglichen Stars getragen, es 
ist aber kein Label, das auf den Klatschseiten er-
scheint. Ist es Ihnen egal, wer bei Ihren Shows in der 
ersten Reihe sitzt?
MARANT: Ehrlich gesagt interessiert es mich einen 
Scheiß. Die Celebritys in der ersten Reihe werden 
von den Labels bezahlt – und ich würde nie jemandem 
Geld geben, um meine Show zu sehen.
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INTERVIEW: Alter Pariser Chic.
MARANT: Ja, alter Chic von Dior.
INTERVIEW: Wird er verschwinden?
MARANT: Ich befürchte, ja. Wir werden uns doch 
nicht mehr so aufwendig kleiden, wenn wir alt sind. 
Und selbst meine Mutter mit 75 tut es nicht mehr.
INTERVIEW: Rufen eigentlich viele Investoren an, die 
bei Ihnen einsteigen wollen?
MARANT: Ständig.
INTERVIEW: Was sagen Sie denen?
MARANT: Dass ich nicht interessiert bin. Ich habe 
meine Firma ganz alleine aufgebaut. Finanziell geht 
es mir bestens. Wenn ich mir etwas kaufen möchte, 
kaufe ich es mir. Ich habe keine Geldprobleme, ich 
brauche niemanden, der von außen Geld reinbringt 
oder mir erklärt, wie man Erfolg hat.
INTERVIEW: Es gibt nur sehr wenige Designer, die 
diesen Weg gehen. Dries van Noten fällt mir noch 
ein, ansonsten sind die meisten unter dem Dach eines 
Modekonzerns.
MARANT: Es gibt nur sehr wenige gute Designer, die 
auch gute Geschäftsleute sind. Bei mir war es so, dass 
ich mich eher spät entschlossen habe, Mode zu ma-
chen. Nach der Schule wollte ich zunächst Wirt-
schaftswissenschaften studieren, und zwar weil es 
mich interessiert.
INTERVIEW: Aber läuft man nicht Gefahr, dass einen 
die geschäftlichen Angelegenheiten so in Beschlag 
nehmen, dass die Kreativität auf der Strecke bleibt?
MARANT: Na ja, ich mache ja nicht die Buchhaltung. 
Aber ich kann entscheiden, in welche Richtung die 
Firma geht, ich treffe die großen Entscheidungen. 
Ich kann sagen: In fünf Jahren möchte ich das und 
das erreicht haben, dann diskutiere ich mit mei-
nen Geschäftsführern, wie wir es umsetzen. Jetzt 
habe ich fast mehr Freiheit als früher, als mein 
Unternehmen noch sehr klein war, da teilte es 
sich in 80 Prozent Business und 20 Prozent 
Design. Heute mache ich drei Kollektionen, 
Isabel Marant, Etoile und die Kindersachen.
INTERVIEW: Wo schneiden Sie die Zeit für das eigent-
liche Designen der Kollektionen raus?
MARANT: Tagsüber entwerfe ich nie, aber an drei 
Abenden in der Woche muss ich nicht nach Hause 
gehen. Mein Mann und ich sind beide Designer und 
haben großes Verständnis für die Arbeit des anderen. 
An den Abenden, wo ich designe, kümmert er sich um 
unseren Sohn. Ich brauche einfach diese freie Zeit im 
Büro, wenn niemand mehr da ist und man so vor sich 
hinträumen kann. Selbst wenn ich nur Musik höre 
und im Internet surfe, geht es mir um das Gefühl, dass 
man von nichts und niemandem gestört wird.
INTERVIEW: Das hört sich an wie Kreativität nach 
Terminkalender.
MARANT: Tja, Designer von heute sind wie Erstliga-
fußballer: Wir müssen gesundheitlich in Topform sein 
und immer voll da. Man darf keinen Flop hinlegen. 
Niemals. Und alle sechs Monate kulminiert der 
Druck fast ins Unerträgliche.
INTERVIEW: Und gegen wen treten Sie an?
MARANT: Gegen die Zeit.
INTERVIEW: Welche Frauen in Ihrer Branche schät-
zen Sie?
MARANT: Wenn ich darüber nachdenke, fallen mir 
immer Sonia Rykiel und Agnès B. ein – sie waren die 
Frauen ihrer Zeit und sind ihren Weg gegangen. 
Oder auch Gabrielle Chanel. Es sind Frauen mit einer 
gewissen Kraft und Durchsetzungsfähigkeit. Aber sie 
gehören nicht zu meiner Generation. Das wären dann 
eher Stella McCartney oder Phoebe Philo, aber sie 
sind wiederum nicht unabhängig von einem Konzern.

INTERVIEW: Denkt man beim Designen irgendwann 
mehr an die eigene Marke oder die Mode?
MARANT: Die Mode. Weil sie mich zum Träumen 
bringt. Eine Marke bringt mich überhaupt nicht zum 
Träumen. Ich erinnere mich noch, wie ich als Teen-
ager die Mode für mich entdeckte. Da schaute ich mir 
die Strecken in den Magazinen an und träumte vor 
mich hin.
INTERVIEW: Inwiefern mussten Sie Mode überhaupt 
entdecken? Ihre Mutter arbeitete doch in der Branche.
MARANT: Ja, meine Mutter war ein ziemlich be-
rühmtes Model, aber meine Eltern trennten sich 

früh, und wir Kinder blieben bei meinem Vater. 
Meine Mutter reiste ständig um die Welt, und ich 
verstand lange gar nicht, was der Modelberuf ei-
gentlich sein sollte. Wir durften auch nie mitreisen 
oder auf irgendwelche Partys gehen. Wir blieben 
immer zu Hause. Erst mit 14 bekam ich langsam 
mit, was sie so machte, und da war sie schon Ge-
schäftsführerin bei der Modelagentur Elite. Auch da 
habe ich anfangs nicht verstanden, worum es ging. 
Ich erinnere mich noch, dass ich mittwochs immer 

zum Lunch mit meiner Mutter bei Elite verabredet 
war und da immer so viele kichernde Mädchen durch 
die Gegend schwirrten. Das fand ich total albern, 
denn ich war eher so der Typ tomboy und lehnte das 
alles total ab. Ich fand auch die Art und Weise, wie 
meine Stiefmutter sich kleidete, total bescheuert. Sie 
war eine wunderschöne Frau aus der Karibik, sehr 
Saint Laurent mit Schulterpolstern und allem Drum 
und Dran. Ich hasste das. Diese topgestylten Frauen 
wie meine Mutter lehnte ich total ab. So ist das mit 
zwölf oder dreizehn Jahren.
INTERVIEW: Wie vereinbart sich eigentlich Qualität 
mit Expansion?
MARANT: Da sind wir wieder beim Vorteil der Unab-
hängigkeit. Ich habe mir Zeit gelassen, um genau 
rauszufi nden, auf welche Art ich wachsen wollte. 
Wenn man in der Modewelt erwachsen werden will, 
muss man es auf sehr intelligente Weise tun. Wenn 
man erst 100 und dann 1000 Hosen verkauft, heißt 
das nicht zwangsläufi g, dass die Qualität darunter lei-
den muss. Man muss nur genauso viel Zeit in die Ent-
wicklung des Kleidungsstücks stecken. Und man muss 
auf seine innere Stimme hören. Je größer man wird, 
desto mehr Leute erzählen einem, wie man was am 
besten macht. Plötzlich hört man zum Beispiel aus der 
Marketingabteilung: Die Kleider lieber so und so lang 
machen, das kommt besser an. Wenn man sich darauf 
einlässt, hat man schon verloren. Ich bin diejenige, die 
entscheidet. Sonst niemand.
INTERVIEW: Ist es wirklich möglich zu sagen: „Keine 
Kompromisse!“?
MARANT: Absolut. Es kommt öfter vor, dass jemand 
sagt, können wir bitte eine Neuaufl age von diesem 
oder jenem haben, das verkauft sich so gut. Und dann 
sage ich: „Nein, das will ich nicht, ich hasse es, Sachen 
aus dieser Motivation heraus zu machen.“ Einmal 
Bestseller reicht doch, da denke ich mir lieber was 
Neues aus.
INTERVIEW: Landet nie etwas in einer Kollektion, das 
Ihnen im Nachhinein nicht gefällt?
MARANT: Doch, aber ich warte dann zwei Tage, ob 
das Gefühl sich ändert. Dann schaue ich es mir an und 
entscheide, was damit passiert. Es ist mein Geld, ich 
bestimme, was damit passiert, auch wenn es mal Fehl-
entscheidungen gibt.
INTERVIEW: Welche denn?
MARANT: Na ja, ich habe ja nicht immer recht, und 
manchmal habe ich schon Tipps bekommen, von de-
nen ich im Nachhinein dachte, dass ich besser auf sie Fo
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INTERVIEW: Alter Pariser Chic.
MARANT: Ja, alter Chic von Dior.
INTERVIEW: Wird er verschwinden?
MARANT: Ich befürchte, ja. Wir werden uns doch 
nicht mehr so aufwendig kleiden, wenn wir alt sind. 
Und selbst meine Mutter mit 75 tut es nicht mehr.
INTERVIEW: Rufen eigentlich viele Investoren an, die 
bei Ihnen einsteigen wollen?
MARANT: Ständig.
INTERVIEW: Was sagen Sie denen?
MARANT: Dass ich nicht interessiert bin. Ich habe 
meine Firma ganz alleine aufgebaut. Finanziell geht 
es mir bestens. Wenn ich mir etwas kaufen möchte, 
kaufe ich es mir. Ich habe keine Geldprobleme, ich 
brauche niemanden, der von außen Geld reinbringt 
oder mir erklärt, wie man Erfolg hat.
INTERVIEW: Es gibt nur sehr wenige Designer, die 
diesen Weg gehen. Dries van Noten fällt mir noch 
ein, ansonsten sind die meisten unter dem Dach eines 
Modekonzerns.
MARANT: Es gibt nur sehr wenige gute Designer, die 
auch gute Geschäftsleute sind. Bei mir war es so, dass 
ich mich eher spät entschlossen habe, Mode zu ma-
chen. Nach der Schule wollte ich zunächst Wirt-
schaftswissenschaften studieren, und zwar weil es 
mich interessiert.
INTERVIEW: Aber läuft man nicht Gefahr, dass einen 
die geschäftlichen Angelegenheiten so in Beschlag 
nehmen, dass die Kreativität auf der Strecke bleibt?
MARANT: Na ja, ich mache ja nicht die Buchhaltung. 
Aber ich kann entscheiden, in welche Richtung die 
Firma geht, ich treffe die großen Entscheidungen. 
Ich kann sagen: In fünf Jahren möchte ich das und 
das erreicht haben, dann diskutiere ich mit mei-
nen Geschäftsführern, wie wir es umsetzen. Jetzt 
habe ich fast mehr Freiheit als früher, als mein 
Unternehmen noch sehr klein war, da teilte es 
sich in 80 Prozent Business und 20 Prozent 
Design. Heute mache ich drei Kollektionen, 
Isabel Marant, Etoile und die Kindersachen.
INTERVIEW: Wo schneiden Sie die Zeit für das eigent-
liche Designen der Kollektionen raus?
MARANT: Tagsüber entwerfe ich nie, aber an drei 
Abenden in der Woche muss ich nicht nach Hause 
gehen. Mein Mann und ich sind beide Designer und 
haben großes Verständnis für die Arbeit des anderen. 
An den Abenden, wo ich designe, kümmert er sich um 
unseren Sohn. Ich brauche einfach diese freie Zeit im 
Büro, wenn niemand mehr da ist und man so vor sich 
hinträumen kann. Selbst wenn ich nur Musik höre 
und im Internet surfe, geht es mir um das Gefühl, dass 
man von nichts und niemandem gestört wird.
INTERVIEW: Das hört sich an wie Kreativität nach 
Terminkalender.
MARANT: Tja, Designer von heute sind wie Erstliga-
fußballer: Wir müssen gesundheitlich in Topform sein 
und immer voll da. Man darf keinen Flop hinlegen. 
Niemals. Und alle sechs Monate kulminiert der 
Druck fast ins Unerträgliche.
INTERVIEW: Und gegen wen treten Sie an?
MARANT: Gegen die Zeit.
INTERVIEW: Welche Frauen in Ihrer Branche schät-
zen Sie?
MARANT: Wenn ich darüber nachdenke, fallen mir 
immer Sonia Rykiel und Agnès B. ein – sie waren die 
Frauen ihrer Zeit und sind ihren Weg gegangen. 
Oder auch Gabrielle Chanel. Es sind Frauen mit einer 
gewissen Kraft und Durchsetzungsfähigkeit. Aber sie 
gehören nicht zu meiner Generation. Das wären dann 
eher Stella McCartney oder Phoebe Philo, aber sie 
sind wiederum nicht unabhängig von einem Konzern.

INTERVIEW: Denkt man beim Designen irgendwann 
mehr an die eigene Marke oder die Mode?
MARANT: Die Mode. Weil sie mich zum Träumen 
bringt. Eine Marke bringt mich überhaupt nicht zum 
Träumen. Ich erinnere mich noch, wie ich als Teen-
ager die Mode für mich entdeckte. Da schaute ich mir 
die Strecken in den Magazinen an und träumte vor 
mich hin.
INTERVIEW: Inwiefern mussten Sie Mode überhaupt 
entdecken? Ihre Mutter arbeitete doch in der Branche.
MARANT: Ja, meine Mutter war ein ziemlich be-
rühmtes Model, aber meine Eltern trennten sich 

früh, und wir Kinder blieben bei meinem Vater. 
Meine Mutter reiste ständig um die Welt, und ich 
verstand lange gar nicht, was der Modelberuf ei-
gentlich sein sollte. Wir durften auch nie mitreisen 
oder auf irgendwelche Partys gehen. Wir blieben 
immer zu Hause. Erst mit 14 bekam ich langsam 
mit, was sie so machte, und da war sie schon Ge-
schäftsführerin bei der Modelagentur Elite. Auch da 
habe ich anfangs nicht verstanden, worum es ging. 
Ich erinnere mich noch, dass ich mittwochs immer 

zum Lunch mit meiner Mutter bei Elite verabredet 
war und da immer so viele kichernde Mädchen durch 
die Gegend schwirrten. Das fand ich total albern, 
denn ich war eher so der Typ tomboy und lehnte das 
alles total ab. Ich fand auch die Art und Weise, wie 
meine Stiefmutter sich kleidete, total bescheuert. Sie 
war eine wunderschöne Frau aus der Karibik, sehr 
Saint Laurent mit Schulterpolstern und allem Drum 
und Dran. Ich hasste das. Diese topgestylten Frauen 
wie meine Mutter lehnte ich total ab. So ist das mit 
zwölf oder dreizehn Jahren.
INTERVIEW: Wie vereinbart sich eigentlich Qualität 
mit Expansion?
MARANT: Da sind wir wieder beim Vorteil der Unab-
hängigkeit. Ich habe mir Zeit gelassen, um genau 
rauszufi nden, auf welche Art ich wachsen wollte. 
Wenn man in der Modewelt erwachsen werden will, 
muss man es auf sehr intelligente Weise tun. Wenn 
man erst 100 und dann 1000 Hosen verkauft, heißt 
das nicht zwangsläufi g, dass die Qualität darunter lei-
den muss. Man muss nur genauso viel Zeit in die Ent-
wicklung des Kleidungsstücks stecken. Und man muss 
auf seine innere Stimme hören. Je größer man wird, 
desto mehr Leute erzählen einem, wie man was am 
besten macht. Plötzlich hört man zum Beispiel aus der 
Marketingabteilung: Die Kleider lieber so und so lang 
machen, das kommt besser an. Wenn man sich darauf 
einlässt, hat man schon verloren. Ich bin diejenige, die 
entscheidet. Sonst niemand.
INTERVIEW: Ist es wirklich möglich zu sagen: „Keine 
Kompromisse!“?
MARANT: Absolut. Es kommt öfter vor, dass jemand 
sagt, können wir bitte eine Neuaufl age von diesem 
oder jenem haben, das verkauft sich so gut. Und dann 
sage ich: „Nein, das will ich nicht, ich hasse es, Sachen 
aus dieser Motivation heraus zu machen.“ Einmal 
Bestseller reicht doch, da denke ich mir lieber was 
Neues aus.
INTERVIEW: Landet nie etwas in einer Kollektion, das 
Ihnen im Nachhinein nicht gefällt?
MARANT: Doch, aber ich warte dann zwei Tage, ob 
das Gefühl sich ändert. Dann schaue ich es mir an und 
entscheide, was damit passiert. Es ist mein Geld, ich 
bestimme, was damit passiert, auch wenn es mal Fehl-
entscheidungen gibt.
INTERVIEW: Welche denn?
MARANT: Na ja, ich habe ja nicht immer recht, und 
manchmal habe ich schon Tipps bekommen, von de-
nen ich im Nachhinein dachte, dass ich besser auf sie Fo
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