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EVA SCHLÄFER (links),
Mitarbeiterin im Ressort „Leben“
der Sonntagszeitung, und
Christiane Stöcker (rechts)
kennen und schätzen – und duzen
– sich seit zwei Jahrzehnten. Das
Du behielten sie auch für ihr
Interview (Seite 18) bei. Es war
das erste Mal, dass die beiden
ausführlich über Stöckers
„Miss Germany“-Titel aus dem
Jahr 1989 gesprochen haben.
Normalerweise geht es zwischen
ihnen um alltagstauglichere
Themen wie ihre Familien.

ISABEL LEONHARDT schrieb
ihre Masterarbeit im Fach Kul-
turjournalismus an der Berliner
Universität der Künste über den
„Mythos Baden-Baden in der
russischen Vergangenheit und
Gegenwart“. Sie war neugierig,
wieso ihre Heimatstadt lange als
„die russischste Stadt außerhalb
Russlands“ galt und begab sich
auf die Spuren Dostojewskis,
Tolstois und Fabergés. Seit diesem
Sommer steht der Kurort im
Nordschwarzwald auf der Liste
des UNESCO-Welterbes. Die
freie Journalistin – das Foto aus
der Trinkhalle am Kurhaus zeigt
es – ist kurzerhand noch einmal
hingefahren, um zu sehen, was
sich getan hat. (Seite 38)

ANNA-ELISA JAKOB war es
eine Ehre, in dem mit Akribie
geführten Gästebuch des „Salon
Harry“ zu unterschreiben – als
frischgebackene Hamburgerin,
genauer: St. Paulianerin. Ihr
Name steht nun zwischen den
kleinen und großen Kiezlegenden,
die bei dem Friseur an der
Reeperbahn ein und aus gehen.
Sogar die Beatles waren schon
hier (auf dem Foto winken ihre
vier Puppen im Schaufenster).
Was Jakob für sich behielt: Sie
selbst war schon immer im Team
Rolling Stones. (Seite 14)

M
ITAR

BEITER
TILMAN SPRECKELSEN ist nie
so recht aus dem Kinderbuchalter
entwachsen. Im Feuilleton der
F.A.Z. ist der langjährige Redak-
teur unter anderem mit Literatur
für junge Leser befasst. Die
ist bisweilen progressiver als
Literatur für Erwachsene und
erreicht mit faszinierenden
Büchern über den Ausbruch aus
Geschlechterrollen ein großes
Publikum. Zum Beispiel mit
einem Roman um ein Wesen,
das jeden Morgen in einem
anderen Körper aufwacht und
sich fragt, worin dann eigent-
lich seine Persönlichkeit
besteht. Für uns schrieb er

also über Identität
und Körper in
aktuellen
Jugendbüchern.
(Seite 26)
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Diese Seite: Die Krone ist aus
dem Fundus der Film- und
Theater-Ausstattung (FTA).
Make-up: Foundation von MAC
Cosmetics (Studio Fix Fluid
SPF 15), Augenbrauenstift von
Benefit (Brow Microfilling Pen),
Lidschatten von Dior
(5 Couleurs Birds of a Feather),
Mascara von Dior (Diorshow
Iconic Overcurl), Lippenstift von
Hermès (Rouge Hermès, Rose
Magenta)

Rechte Seite: Den Pokal bekam
Christiane Stöcker ein Jahr
nach der Miss-Germany-Wahl
überreicht, 1990 bei
der Miss-Universe-Wahl.
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Wie ist der „Wahlabend“ abgelaufen?
Wir waren insgesamt zweiWochen dort. Die End-
ausscheidung beschränkte sich also nicht auf den einen
Abend. Der ist aber natürlich schon der Höhepunkt. Er
fand in einem Theater statt. Wir hatten alle gemeinsam eine
Tanzeinlage, da würde ich heute sagen: Oh Gott, was man
in dem Alter alles macht. In Badeanzug, Matrosenhütchen
und mitWischmopp. Vorher gab es einen Badeanzug-
Durchgang mit Nummer, ein bisschenModenschau und
einen Durchgang mit Abendkleid, an den sich ein Interview
mit Moderator Jürgen Drews anschloss.

Jürgen Drews?
Ja. Die jüngste von uns Kandidatinnen, Ramona, ist
schon seit langem seine Ehefrau.

Du hast erzählt, dass deine Mutter mit dir vor der Wahl
noch Klamotten einkaufen gegangen ist. Meine Mutter hätte
mir einen Vogel gezeigt, wenn ich auf die Idee gekommen
wäre, an einem solchen Wettbewerb teilzunehmen.
Seitdem ich als Teenager groß und schlank war, sagte
meine Mutter schon zu mir: „Du musst Mannequin
werden.“ So nannte man das damals noch. Mit 17 habe
ich bei einemWettbewerb auf einer Bühne ein selbst-
genähtes Kleidungsstück vorgeführt. Danach wurde ich
von dem Agenturbesitzer angesprochen, und meine
Mutter fand das toll. Sie gehörte der Generation an, die
Petra Schürmann als Miss Germany und Miss World
erlebt hat. Meine Mutter war auch bei jeder Modenschau
dabei, die ich gemacht habe. Meine Eltern haben sich
total gefreut, als ich gewählt wurde, meine Freundinnen
auch. Mein Freund war stolz. Mein Bruder hat das ganze
Modelbusiness dagegen belächelt.

Als ich vor vielen Jahren erfahren habe, dass du 1989 Miss
Germany warst, habe ich das mit einer gewissen Ungläubig-
keit zur Kenntnis genommen. Ich persönlich kann schwer
nachvollziehen, warum Menschen an einem Schönheitswett-
bewerb teilnehmen. Ich empfinde ein Unbehagen.
Inwiefern?

Was bringt es einem Menschen, sein Äußeres prämieren
zu lassen? Das ist eine Reduzierung, die dir nicht gerecht
wird. Das, was dich ausmacht, sind doch dein Hirn und

Christiane, du bist im Oktober 1989 auf Gran Canaria
zur Miss Germany gewählt worden. Davon abgesehen, dass
ich mich wundere, warum das auf einer spanischen Insel
passierte, frage ich mich auch, warum 1989/90 nicht nur
du Miss Germany warst, sondern sich auch vier weitere
Frauen so nennen durften?
Der Titel ist in Deutschland nicht geschützt oder war es
zumindest damals nicht. Jeder konnte eine Wahl
veranstalten und die Siegerin so nennen. Die Miss
Germany Company, bei der ich war, war damals die
einzige Organisation, die für die internationalen Wahlen
die Rechte hatte: Miss Universe, Miss World, Miss
International. Da durften die Siegerinnen der anderen
Miss-Wahlen nicht hin. Angeblich wurden diese inter-
nationalen Rechte an den verliehen, der die seriösesten
Wahlen machte. Bei den internationalen Wahlen sind die
nicht erpicht darauf, dass die Missen in irgendwelchen
Diskotheken gewählt werden. Aber ehrlicherweise war
das damals schon so üblich, zumindest in Deutschland.

Bist du auch erst in der Diskothek zur Miss Darmstadt
gewählt worden, der Stadt, in der du damals gelebt hast?
Oh nein. Wenn ich gefragt worden wäre, ob ich mich in
einer Diskothek im Badeanzug präsentiere, hätte ich
abgelehnt. Dafür war ich mir als Model zu wertvoll. Der
Besitzer der Frankfurter Modenschau-Agentur, bei der
ich seit dem Abitur in der Kartei war, saß beim NRW-
Vorentscheid der Miss Germany Company in der Jury.
Dabei hat er mitbekommen, dass der Organisator noch
auf der Suche nach einer Miss Hessen war, und er wurde
aufgefordert, Kandidatinnen vorzuschlagen. Ich habe
dann Fotos von mir geschickt. Nach einer Woche kam
der Anruf, dass ich aus 15 Kandidatinnen ausgewählt
worden sei. Ob es die anderen Kandidatinnen tatsächlich
gab, weiß ich nicht. Per Post bekam ich einen Badeanzug
und die Miss-Hessen-Schärpe zugeschickt. Vier Wochen
später bin ich zur Miss-Germany-Wahl geflogen.

Hast du dir Chancen ausgerechnet?
Ich war mit 22 Jahren eine der Ältesten, ich hatte im
Vergleich zu den meisten anderen schon Laufsteg-
erfahrung, und ich war mit die größte der elf
Kandidatinnen. Aber eigentlich war meine Einstellung:
zwei Wochen in der Sonne, für lau.

Im Jahr 1989 gewann Christiane Stöcker
den Schönheitswettbewerb. Seit langem befreundet ist sie mit unserer Redakteurin

Eva Schläfer, die nicht versteht, wie man sich für einen Beauty-Contest hergeben kann.
Ein Gespräch – und Bilder – über damals und heute.

Styling Almut Vogel, Make-up Arzu Kücük, Fotos Kathrin Makowski

GermanyMiss
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dein Herz. Und du hast beides, das weiß ich. Kannst du das
verstehen?
Das kann ich total nachvollziehen. Aber ich habe das
nicht so empfunden. Wenn du dich entscheidest, auf
dem Laufsteg zu arbeiten, hast du einen gewissen
Exhibitionismus in dir. Du zeigst dich gerne. Ich habe
mich schon als Kind im Tennisclub auf den Tisch gestellt
und Witze erzählt.

Was gefällt dir daran, dich zu zeigen?
Zu gefallen gefällt mir. Wenn du bei einemModeljob ein
Casting hast, musst du dich kurz präsentieren. Wenn du
den Job dann bekommst, ist das ein Erfolgserlebnis.
Bei den Modenschauen ist es oft so, dass du das direkte
Feedback durch den Applaus bekommst. Deshalb habe
ich das auch lieber gemacht als Fotos.

Hat es dich nicht gestört, dass nur deine Optik wahr-
genommen wird, nicht dein Charakter?
Das Gefühl hatte ich bei den Menschen, mit denen ich
auf Gran Canaria zwei Wochen lang zu tun hatte, nicht.
Bei der Miss-Universe-Wahl wurde der Titel der Miss
Congeniality vergeben, also der beliebtesten Teilneh-
merin. Diesen Titel habe ich gewonnen. Und darüber
habe ich mich total gefreut. Da bin ich doch als Mensch
wahrgenommen worden.

Das ist aber auch wieder so ein Frauen-Ding, oder? Ich freue
mich, weil die anderen mich mögen. Eigentlich wäre es doch
cooler, wenn die anderen Respekt vor mir hätten, weil ich
einen scharfen Verstand habe.
Ein netter Mensch zu sein und einen scharfen Verstand
zu haben schließt sich ja nicht aus, oder? Und bei einer
Miss-Wahl geht es nun mal auch nicht darum, die
Quantenphysik zu revolutionieren. Obwohl es bei den
internationalen Wahlen Mädchen gab, die Naturwissen-
schaften studiert haben.

Wie reagieren heute Leute darauf, wenn du ihnen von
deinem Titel erzählst?
Heute bin ich so viel älter, da finden es eigentlich alle cool.
Und heute kann ich es auch nicht mehr geheim halten. Im
Netz gibt es Fotos und Videos aus meinemMiss-Germany-
Jahr, und ich habe einen eigenenWikipedia-Eintrag – der
übrigens nicht von mir angelegt wurde. Aber in den zehn
Jahren nach der Wahl habe ich das niemandem erzählt.
Schon, weil ich Angst hatte, mich rechtfertigen zu müssen:
Echt, bei so was hast du mitgemacht? Das hatte bei uns
keinen guten Ruf. So Diskothekenabgehänge, Fleisch-
beschau, und ich weiß nicht was.

Was hast du solchen „Argumenten“ entgegengesetzt?
Ich konnte sagen: Ich bin auch zur Miss-Universe- und
zur Miss-World-Wahl gefahren. Dabei habe ich noch
einmal ganz andere Erfahrungen auf internationaler
Bühne machen dürfen.

Dann erzähl doch mal davon.
Im Frühjahr 1990 war ich erst bei der Miss-Universe-
Wahl in Los Angeles mit 70 anderen Mädchen, im
Spätsommer dann bei der Miss-World-Wahl in London
mit 80 Teilnehmerinnen. In L.A. waren wir fast vier
Wochen, die ganze Zeit mit Programm, mit Fotografen,
die uns begleitet haben. Wenn man morgens in die
Hotellobby gekommen ist, waren Fans da. Man war
immer verpflichtet, eine kleine Schärpe mit dem Namen
des Landes, das man repräsentierte, zu tragen. Ich habe
damals ein Fax von der Deutschen Botschaft ins Hotel
bekommen, in dem mir Glück gewünscht wurde. Die
Fernsehshow startete mit der Parade der Nationen, wurde

dann aber vor allem mit den Top Ten bestritten, die zuvor
schon bestimmt worden waren von der Jury. Alle anderen
waren Elfte. Ich also auch. Beim Miss-World-Contest
sind wir erst alle nach Norwegen geflogen und haben
Fotoaufnahmen an einem Fjord gemacht.

Was ist ansonsten in deinem Miss-Germany-Jahr passiert?
Als Miss Germany hast du die Aufgabe, die nächste Miss
zu wählen. Das heißt, ich war bei den ganzen Landes-
wahlen dabei, habe tagsüber die Mädchen betreut, ich
habe in der Jury gesessen und am Ende die Krone
übergeben. Ansonsten wurde ich bei Jubiläen und Galas
gebucht, habe dort Autogramme gegeben. Und ich habe
nebenher meine üblichen Modeljobs gemacht, für die ich
besser bezahlt worden bin als zuvor.

Hat sich der Titel für dich ausgezahlt?
Finanziell jetzt nicht megamäßig. Damals habe ich eher
gedacht, das ist etwas, was ich später meinen Enkeln
erzählen kann. Die gibt’s jetzt aber gar nicht. Was ich
nicht missen möchte, sind die beiden internationalen
Wahlen. Das waren wirklich faszinierende Erlebnisse.

Schönheitsforscher sagen: Schöne Menschen erreichen mit
wenig Aufwand viel, das gibt Selbstbewusstsein. Würdest du
das aus deiner persönlichen Erfahrung heraus bestätigen?
Wenn du mit deiner Optik Geld verdienen kannst, ist das
ein leichtes Geschäft. Du hast nichts dafür getan. Das
kann zu mehr Selbstbewusstsein führen. Muss es aber
nicht. Ich würde mich aber übrigens nie als schön
bezeichnen. Ich finde mich attraktiv. Schöne Menschen
gibt’s wenige.

Diese Seite: Ballerina-Schuhe
von Giorgio Armani, Tüllrock
aus Christiane Stöckers
Privatfundus.
Creme: Susanne Kaufmann
(Straffende Körpercreme)

Rechte Seite: Blazer von Dries
Van Noten, Ohrclips von
Alessandra Rich über den
Onlineshop Mytheresa.
Make-up: Foundation von
Laura Mercier (Tinted
Moisturizer Make-up), Bronzer
von Shamanic (Feminine
Bronze #07), Rouge von Pat
McGrath Labs (Divine Rose),
Augenbrauenstift von
Estée Lauder (The Brow
Multi-Tasker #07), Lidschatten
von Shamanic (Ultra Bronze),
Mascara von Kess Berlin
(Day Mascara), Lippenstift
von Dolce & Gabbana
(The Only One Matte #295)
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Diese Seite: Oberteil mit Volants
von Giorgio Armani
Make-up: Foundation von
Charlotte Tilbury (Airbrush
Flawless Foundation #02),
Lidschatten von Tom Ford
Beauty (Eye Color Quad),
Mascara von Kess Berlin (Day
Mascara), Rouge von Dear
Dahlia (Paradise Dual Palette),
Lippenstift von Gucci Beauty
(Janet Rust), Nagellack von
Hermès (Vert Egyptien)

Linke Seite: Seidenbluse
von Fendi
Make-up: Primer von Charlotte
Tilbury (Brightening Youth
Glow), Lip-Liner von Charlotte
Tilbury (Lip Cheat, Pillow Talk
Medium), Lippenstift von
Charlotte Tilbury (Hot Emily)
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Wem steht dieses Prädikat zu – in deinen Augen?
Anmut und Persönlichkeit müssen hinzukommen: Meryl
Streep hat so was Edles, das ich schön finde. Und Lady
Di war in meinen Augen auch eine schöne Frau. Mit ihr
verbinde ich menschliche Wärme. Schönheit ist viel
größer – und seltener – als Attraktivität. Deshalb finde
ich das Wort Schönheitskönigin auch so, puh . . .

Du hast, noch bevor du Miss Germany geworden bist, deine
Nase operieren lassen. Warum?
Die Nase war mein wunder Punkt. Mein Nachname
reimt sich auf Höcker. Beide Worte wurden in der Schule
gerne in Kombination verwendet. Ich fand mich nicht
fotogen, ich war ein Laufsteg-Mädchen. Ich hatte zudem
das Gefühl, dass mich das mit Blick auf die Modeljobs
weiterbringt. Und das war auch so. Heute würde ich
sagen: Das war eine der beiden besten Entscheidungen
meines Lebens.

Und die andere?
Meine Eigentumswohnung.

Wenn du heute 22 wärst oder jünger: Würde dich die Teil-
nahme an „Germany’s Next Topmodel“ reizen?
Ich glaube schon. Mich würde das heute auf jeden Fall
mehr ansprechen als eine Miss-Germany-Wahl, da das
ja auch das Business ist, aus dem ich kam. Für die Miss
ist nach einem Jahr alles rum. Die Siegerin bei GNTM
hat direkt einen Vertrag und eine gute Chance, ins
Modelbusiness einzusteigen.

Seit 2020 tritt die übrig gebliebene Miss-Germany-
Organisation mit einem anderen Anspruch an. Es ist kein
Schönheitswettbewerb mehr, sondern der Claim lautet
„Empowering authentic women“. Frauen, „die uns mit
ihren Visionen inspirieren“, so heißt es, können sich
bewerben. Es gibt keine Beschränkungen bei Größe,
Gewicht, Aussehen, Identität. Was glaubst du, warum
hat der Veranstalter sein Konzept geändert?
Weil er gemerkt hat, dass das klassische Konzept in der
heutigen Zeit nicht mehr funktioniert. Weil er mit der
Zeit gehen muss. Die Frage ist nur: Sollte man das jetzt
noch Miss Germany nennen? „Authentic-Women-
Contest“ würde besser passen. Beziehungsweise ist es
sinnvoll, aus dem, was die Jury dort auszeichnet, tat-
sächlich einen Wettbewerb zu machen?

Wie ging’s für dich weiter nach der Miss-Germany-Zeit?
Ich habe noch einige Jahre lang gemodelt, das hat Spaß
gemacht, und ich habe gut verdient. Dann habe ich aber
selbst gemerkt, dass ich etwas machen möchte, was mich
mehr fordert. Heute arbeite ich als Assistentin des
Direktors der Frankfurter Buchmesse.

Es gibt einen Fun Fact zu deiner Wahl von 1989 . . .
Du meinst die ZDF-Show „Nase vorn“, bei der Frank
Elstner alle fünf Missen, die es 1990 gab, auf eine Bühne
gebracht hat und uns gegeneinander hat antreten lassen?

Antreten lassen?
Wir mussten uns alle etwas überlegen, was wir präsentie-
ren. Ich habe gesteppt. Ich fand mich eigentlich ganz gut,
aber zugegebenermaßen habe ich vorher nie gesteppt,
sondern im Schnellverfahren die Grundschritte gelernt.
Das war eine Show, bei der ich ein paar Fremdschäm-
Momente hatte. Trotzdem hat es mich ein bisschen
gewurmt, dass ich nicht gewonnen habe, da ich mich ja
schon als die einzig wahre Miss gesehen habe.

Diese Story kannte ich noch gar nicht. Ich meinte eigentlich
Verona Pooth, damals Feldbusch . . .
Ach ja, sie ist bei meiner Wahl Dritte geworden.
Und zwei, drei Jahre später dann bei einer anderen
Organisation Miss Germany.

Diese Seite oben: Double-Face-
Kaschmirmantel von Brunello
Cucinelli, die Krone ist aus dem
Fundus der Film- und Theater-
Ausstattung (FTA).
Make-up: Foundation von
Armani (Luminous Silk
Foundation), Puder von
Dr. Hauschka (Colour
Correcting Powder #01),
Lidschatten von Bobby Brown
(Eye Shadow Camel), Mascara
von Lancôme (Hyponôse Doll
Eyes), Highlighter von Hermès
(Poudre D’Orfèvre #01
Permabrass), Rouge von MAC
Cosmetics (Go Play Blush),
Lippenstift von Hermès (Rouge
Hermès, Orange Brûlé)

Diese Seite unten: Seidenbluse
mit Schluppe von Gucci über
Mytheresa
Make-up: Foundation von
Shiseido (Synchro Skin
Self-Refreshing Foundation),
Augenbrauengel von Charlotte
Tilbury (Legendary Brows),
Lidschatten von Byredo (Colour
Stick, La Scène), Mascara von
MAC Cosmetics (Extended Play
Gigablack Lash), Rouge von
Westman Atelier über den
Onlineshop Niche Beauty (Super
Loaded Tinted Highlight –
Peau de Pêche), Lippenstift
von Byredo (Solid Ground)

Model: Christiane Stöcker

Fotos: Kathrin Makowski

Styling: Almut Vogel @ Bird Production

Make-up: Arzu Kücük @ Phoenix

Haare: Christian Olivier @ Uschi Rabe

Fotografiert am 28. August 2021 in Schondorf am Ammersee
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Frau de Villers, Hermès ist kein Luxushaus, das
ständig einen neuen Sneaker auf den Markt wirft.
Umso überraschter konnten Kunden sein, als Sie
mitten im ersten Lockdown auf einmal ein neues
Sortiment vorstellten: Kosmetika.
Wir lancieren tatsächlich nicht einfach Dinge,
sondern denken sehr genau darüber nach. Dieses
Projekt haben wir fünf Jahre lang geplant.
Covid-19 war natürlich nicht Teil des Plans, das
hätten wir nicht vorhersehen können. Seit
20 Jahren kursiert diese Idee, sie passt ja auch zu
dem, wofür Hermès steht: Komfort und Eleganz
im alltäglichen Leben. Schönheit kommt den
Menschen nahe.

Wie plant man eine solche Idee über fünf Jahre
hinweg?
Mit so viel Zeit konnten wir die Dinge wirklich
besprechen. So konnten wir etwa die künstleri-
schen Direktoren bei Hermès miteinbeziehen
und unsere Farbspezialisten. Pierre Hardy, der
für Hermès den Schmuck und die Schuhe
entwirft, hat sich des Designs angenommen.
Auch die Produkte sollten wie Accessoires für
sich stehen. Die Arbeit am Objekt war elemen-
tar. Wir wollten ein schönes Objekt kreieren,
das unseren Grundsätzen in Bezug auf Material,
Farbe, Geste und einer Vision von umwelt-
freundlicher Entwicklung entspricht. Wir sind ja
eines der letzten Häuser, das Beauty lanciert,
und häufig hat man es in diesem Bereich mit
Lizenzprodukten zu tun. Uns war immer
bewusst, dass wir das selbst machen würden.
Wichtig war uns zum Beispiel, bei dem Lippen-
stift so wenig Plastik wie möglich zu verwenden,
dass die Metallteile recyclefähig und die
Produkte überhaupt wiederbefüllbar sind. Wir
wollen, dass die Produkte von Dauer sind.

Mit diesem Punkt sprechen Sie einen neueren
Trend an. Wann haben Sie das entschieden?
Wir haben uns schon zu Beginn dazu entschie-
den. Es war damals schon klar, dass dieses Thema
in naher Zukunft sensibler werden würde. Auch
die Taschen von Hermès werden von Generation
zu Generation weitergegeben. Deshalb wollten wir
in dem Lippenstift alle Werte von Hermès
zusammenfassen. Die Werte, die man auch in
einer Kelly Bag findet. Davon abgesehen haben
wir nichts Neues erfunden, in den zwanziger,
dreißiger und vierziger Jahren des vergangenen
Jahrhunderts bot Hermès schon Lippenstifte an,
damals waren die Hülsen aus Gold und Silber.

Wie hat sich Ihre Lippenstift-Linie geschlagen,
als, zeitlich denkbar unpassend, die Pflicht zum
Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes kam?

„GESTENWERDEN
WICHTIGER, WENN
WENIGERMIMIK
SICHTBAR IST“
Das fehlte Hermès noch: Schönheitsprodukte. Seit vergangenem
Jahr gibt es sie. Agnès de Villers, verantwortlich für diesen Bereich,
spricht darüber, wie man einen Lippenstift in der Pandemie lanciert,
Plastik vermeidet und die beste alte Idee recycelt.

Agnès
de Villers,
Jahrgang 1969, ist in
Paris geboren, in der
Champagne auf-
gewachsen und seit
27 Jahren beruflich
mit Schönheit befasst.
Seit sechs Jahren
arbeitet sie bei Hermès
an diesem neuen

Projekt. Los ging es mit Lippenstiften und
Rouge, neben der Nagellack-Serie erscheinen in
diesen Wochen Handcreme und Nagelöl, die
schon die COSMOS-Zertifizierung als natur-
kosmetische Produkte bekommen haben. Die
Beauty-Produkte von Hermès werden in
Le Vaudreuil in der Normandie gefertigt.

Wir haben mit ihnen auch zusammengearbeitet.
Eine Gruppe Handwerker, Männer und Frauen,
hat dieses Projekt begleitet, die Formeln der
Handcreme immer wieder getestet und kommen-
tiert. Uns war die Textur wichtig: Sie sollte
reparieren, aber keine Rückstände hinterlassen,
damit sie weiterhin mit ihren Händen arbeiten
können.

Haben die Handwerker sich auch zu Ihren Nagel-
lacken geäußert? Dürfen sie bei der Arbeit über-
haupt Nagellack tragen?
Ja, natürlich dürfen sie bei der Arbeit Nagellack
tragen. Die Lacke entsprechen den Farben der
Armreife, die auch in mehreren Schritten
lackiert werden.

Dennoch muss man auch die Hand-Produkte,
so wie die Lippenstifte, im Zusammenhang der
Pandemie betrachten.
Stimmt, wir fassen heute weniger Hände an.
Aber sie sind umso präsenter, denn wir sehen die
Gesichter unter den Masken ja nicht mehr
richtig. Gesten werden wichtiger, wenn weniger
Mimik sichtbar ist. Wir kommunizieren mit
unseren Augen und Händen.

Wann haben Sie zuletzt jemandem die Hand
geschüttelt?
Vor zwei Tagen, an einemMontagabend. Das
war mit jemandem, der geimpft ist. Eine
Überraschung war es aber schon.

Was schätzen Sie: Wird das Händeschütteln jemals
zurückkommen?
Das hoffe ich. Aber vermutlich werden wir dann
erst mal sehr viel Desinfektionsmittel in der
Handtasche mit uns herumtragen wollen.

Die Fragen stellte Jennifer Wiebking.

Klassiker-Box,
Überraschungs-Inhalt:
Von Hermès gibt es
jetzt auch Nagellacke
in den Farben der
Armreife des Hauses.

Foto Martin
Albermann

Die Lippenstifte haben wir am 15. März 2020
lanciert. Am 16. März fuhr die Welt herunter.
Zum Glück hatten wir den Lippenbalsam, der ist
durch die Decke gegangen. Wir haben sehr viel
Lippenbalsam verkauft. Aber es zeigt auch, wie
wichtig die Schönheit des Objekts ist, denn das
wird in der Zeit der Gesichtsmasken für viele ein
Argument gewesen sein, dennoch einen Hermès-
Lippenstift zu kaufen.

Vielleicht lag es auch daran, dass das ein halbwegs
erschwingliches Produkt von Hermès ist?
Wir konnten in jedem Fall feststellen, dass es nicht
nur unter unseren Kunden, sondern auch unter
solchen, die bislang nicht bei Hermès eingekauft
haben, auf Begeisterung gestoßen ist. Beauty ist
eine schöne Brücke zu neuenGenerationen.

Was bedeutet Menschen Luxus in einer Pandemie?
Beauty ist immer gut durch Krisen gekommen.
Sie scheint essenziell zu sein, für die eigene
Fürsorge und das Wohlbefinden. Und, auf die
Gefahr hin, dass das pathetisch klingt, für die
Würde.

So ähnlich hat es in der dritten Welle auch die
deutsche Bundesregierung formuliert. Die Friseure
durften geöffnet bleiben, wegen der Würde.
Ich denke, dass uns diese Pandemie gezeigt hat,
dass Beauty nützlich ist. Vielleicht helfen ein
paar Tropfen Parfum oder etwas Farbe auf den
Lippen auch über schwierige Momente hinweg.

Nun lancieren Sie auch eine Handcreme. Da
haben Sie die kritischsten Kunden ja im eigenen
Haus sitzen – die Handwerker.
Stimmt, bei uns sind Hände elementar. Es ist das
Werkzeug der Handwerker, und das bedeutet,
dass die Hände das Gesicht von Hermès sind.


