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"Alles wird völlig aufgemischt" 
Keine Tülltops mehr, keine Schnüre: Mit ihrem Mann verlässt 
Nina Hollein die Stadt - damit geht auch ihr Label. 

Von Dorothea Friedrich 

Ende der Vorführung. Mit ihrem Mann Max, dem einstigen 
Direktor von Schirn, Liebighaus und Städel, verlässt auch Nina 
Hollein Frankfurt. Die Modedesignerin gibt ihr gerade erst so 
richtig in Schwung gekommenes Ladenlokal an der Schweizer 
Straße in Sachsenhausen auf. Die Lager sind leer. Am 
Wochenende harrten nur noch wenige der ausgefallenen 
Entwürfe, die 2009 mit karierten Leinenstoffen aus Österreich 
ihren Anfang nahmen, der letzten Kunden, die vor der 
Ladenschließung noch vorbeischauten: Von jetzt an ist nur noch 
der Online-Shop geöffnet. 

Nina Holleins Label war und ist eine One-Woman-Show, die sie 
mit Energie und zumindest äußerlich großer Ruhe vorantrieb. 
Eigentlich gab die Wienerin mit ihrem Design genau das weiter, 
was sie schon 1981 als Schülerin zelebriert hatte. Ein Foto von 
einer Modenschau, bei der sie 1983 auftrat, hat sie vor zwei 
Jahren auf Facebook gestellt. Das Bild zeigt nicht ein lieb 
lächelndes junges Mädchen, sondern einen frech 
triumphierenden Teenager, der sich in provokativer Haltung ganz 



in Schwarz in einem Badeanzug, mit Riemchenlackschuhen und 
glänzenden Disco-Hosen, geborgt von der Tante, vor der ganzen 
Schule in Szene setzte. Bänder hielten das Gefüge zusammen. Ein 
perfekt gelungener Einstieg in ein Leben von Architektur und 
Mode. Nina Hollein sollte in beidem erfolgreich werden. 

All die Schnüre an ihren Entwürfen gaben später den Kundinnen 
zunächst Rätsel auf. Da konnte ein einfaches Kleidungsstück 
gleichzeitig Jacke und Hose sein oder ein einziges Kleid in 
neunerlei Variationen getragen werden. Lang, kurz, eng und weit 
waren nur vier davon. Hollein tüftelt gern und spielt mit allem. 
Sei es Avantgardistisches oder Braves, sei es golden oder grün, 
kariert oder gestreift, sei es ein Tellerrock oder ein Mantel, sei es 
Züchtiges oder Lustiges, und das alles nebeneinander oder 
übereinander. Im Grunde signalisierte sie immer: Tragt, was ihr 
wollt. 

Ein Dauerbrenner die durchsichtigen Tops aus Tüll. Erotik dank 
Transparenz? Für Hollein nicht so interessant, doch die 
Kundinnen scheint es zu beschäftigen: Wie soll man das 
anziehen? Als kennten sie die Antwort nicht! Die Fotos vom roten 
Teppich, mit Stars wie Lady Gaga und Rihanna zeigen es doch nur 
zu deutlich. Alles schon ausgereizt, findet Hollein. Und doch 
irgendwie unwiderstehlich. Raf Simons unterlegte 2014 seine 
durchscheinenden Kleider noch mit weißen T-Shirts, 2015 
schickte er ein vierzehnjähriges Model ohne diese 
Vorsichtsmaßnahme halb nackt auf den Laufsteg. In der 



Hochsaison der ukrainischen Femen-Gruppe bedeutete Nacktheit 
eine politische Kampfansage, und während der Französischen 
Revolution warfen die "Merveilleuses" Reifrock und Korsett ab 
und liefen stolz im durchsichtigen Chemisenkleid durch Paris. 
Alles schon dagewesen. Ganz abgesehen von Holleins neuer 
Heimat San Francisco, in der Nacktheit ein Dauerthema ist: 2012 
grenzten die Stadträte das Recht auf nacktes Flanieren wenigstens 
ein bisschen ein. Bei den beliebtesten Läufen und Festen trägt 
man dort aber immer noch nichts als Laufschuhe und Sandalen. 

In ihrem Laden holte am vergangenen Samstag Nina Hollein 
eines ihrer Tops vom Bügel und dehnte es. "Eigentlich wie ein 
Sieb", sagte sie. Von einem solchen haptischen Genuss aus 
Elastan und Polyamid konnte man vor Jahrzehnten nur träumen. 
Damals porträtierte sich der Maler Christian Schad in einem 
grünlich durchsichtigen Hemdchen und distanzierte sich 
gleichsam von der Nackten neben ihm. Seine spätere Frau 
schonte er, als er sie 1942 malte: Bettina Mittelstädts Halbakt 
wurde lasiert, und die hübschen Brüste verloren sich im Nebel, sie 
schimmern unter einem Hemd, das heute zwischen Holleins 
Tülltops kaum auffallen würde. 

Ende der neunziger Jahre hat Nina Hollein in New York als 
Architektin gearbeitet, bevor sie 2001 mit ihrem Mann nach 
Frankfurt zog. Während ihrer New Yorker Zeit hat sie einige Male 
auch San Francisco besucht, wo sie jetzt leben wird. Die 
Einheimischen empfand sie als extrem aufgeschlossen. "Ist da 



etwas Exotisches, umarmen sie es sofort." Von Juli an also 
Hippietradition versus Frankfurter Nüchternheit. Das bäuerliche 
Flair vom Mühlviertler Leinen, mit dem hier ihre Karriere als 
Modeschöpferin angefangen hat, ist endgültig Vergangenheit. 
"Alles wird mehr oder weniger völlig aufgemischt", sagt Hollein. 
Man kann sich wohl darauf verlassen, dass ihr in einer neuen 
Stadt die Ideen nicht ausgehen werden. 
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