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Lisa D., geboren in Klagenfurt, Österreich, 
 gelernte Pädagogin, ist seit 1984 als freischaf
fende Modedesignerin tätig, zuerst in New  
York und Graz, dann hauptsächlich in Berlin,  
wo sie mitten in die  Wendeszene schlitterte. 
Neben dem Betrieb ihres  gleichnamigen Mode 
labels realisierte sie zahlreiche ungewöhnliche 
Shows,  Per formances und Aktionen, in denen  
sie in der Sprache der Mode Geschichten 
 erzählte. Seit 2011 betreibt sie in Berlin das 
Veränderungs atelier Bis es mir vom Leibe fällt.
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KLÄÄSCH schildert in Bild und Text Stationen  
aus der Laufbahn der selbsternannten Mode
schöpferin und Modeaktivistin Lisa D. Eines ihrer 
Markenzeichen waren Shows und Perfor mances,  
in denen sie mit KollegInnen, Künstler Innen, Musi 
kerInnen, SchauspielerInnen, Schriftsteller Innen, 
Laienmodels und Szenenudeln die Mode und die 
 Modenschau aus den Händen der Profis befreite  
und sie ~ mal kulturell wichtigtuerisch, mal anar
chischaufmüpfig ~ zum Erzählen lustvoller  
Gegen  geschichten vergatterte.

Dabei kollidierte sie mit einer Reihe sehr unter
schiedlicher, teils illustrer Milieus und Persönlich
keiten: vom Litera tur und Kunstbetrieb der Avant
gardestadt Graz bis zum Schaustellermilieu einiger 
Rummelplätze, von der Halbwelt verbliche ner 
 Stripteaselokale bis zur Glitzerwelt des Playboy 
Magazins, von der Undergroundszene Berliner 
 Hinterhofkeller bis zu ehrwürdigen Hochkultur
tempeln, von Hans Gamperl und Sister über  
Lucas Cejpek bis zu Elfriede Jelinek, von Fiona 
 Bennett über Lena Braun bis zu Otto Sander.

Zwischen Bildstrecken von sieben Shows lässt  
Lisa D. die Begegnungen und Zusammenstöße aus  
der Sicht ihres Models Alice Daddledale wieder  
aufleben. Dabei entsteht nicht nur eine  Geschichte 
von den eigensinnigen Streifzügen einer lustvoll 
 dilettierenden, sich ihr eigenes Genre er schaffenden 
Freibeuterin, sondern auch das Panorama einer  
Zeit, in der sich die    Grenzen zwischen Kunst und 
Kommerz, Ost und West, männlich und weiblich,  
Beherrschung und Selbstbeherr schung auflösen.  
Im Hintergrund werden Logen gegründet, Paraden 
 erfunden, Weltgeschichte versäumt, Parties ge  
sprengt, Freunde verraten und Genies geboren.
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5. Kapitel * Mode in der Geisterbahn 165
Alice findet sich in Albträumen wieder, die Lisa und 
ihre Berliner Kumpaninnen für sie angerichtet ha-
ben. Sie hört Stimmen, begegnet schillernden Wesen 
und streichelt sich um den Verstand. Sie spürt: Der 
wahre Schrecken liegt hinter den Bergen.

6. Kapitel * Der Garten Eden 217
Alice begleitet Lisa und Fiona auf ihren Abwegen ins 
Werbegeschäft, erprobt in Graz ihren basic instinct 
und wird in München zum Playboykiller. Sie begreift: 
Auch ein Desaster kann dem Leben eine Wende ge-
ben und nimmt zum Abschied ein Federnbad.

7. Kapitel * Tarnung und Täuschung 257
Auf dem Weg zur Lifestyle-Journalistin holt Alice in 
New York ihre Vergangenheit ein. Zurück in Berlin 
zur Starkritikerin gekürt, erlebt sie wie ein Haufen 
Kerle nach Lisas und Fionas Pfeife tanzen. Sie er-
kennt: Tolle Männer gibt es nur im Märchen oder 
in Lisas Shows.

 Personenverzeichnis 301

 Nachsatz * Übrigens 307

***
Ausgewählte Shows 1984 ~2010 309
Nachwort von Herbert Nichols-Schweiger 341
Lisa D. dankt 345

 Prolog * Ich hatte Lisa fast vergessen 6
Alice Daddledale erhält eine E-Mail und erinnert sich erst 
widerwillig, dann immer begeisterter an ihre wilden Jahre 
mit Lisa zurück.

1. Kapitel * Kunstgriff 13
Auf der Suche nach der Grazer Avantgarde landet Alice als 
Model bei Lisa, freundet sich mit der Rolle einer Amazone 
an und wird schließlich unter einer Bleidecke begraben. Sie 
ahnt: Wenn sie alles falsch macht, liegt sie richtig.

2. Kapitel * Von Herzen von hinten 57
Alice findet in Graz ihren Stil, verliert ihn auf einer post-
modernen Barokoko-Party wieder und endet als Topfpflan-
ze mit Magenkrampf. Sie erfährt: Lisas Shows werden auf 
Afterparties erfunden und mit Heiratsgeld finanziert.

3. Kapitel * Wo tanzt die Gans 89
Alice, mit Trauer im Herzen, wird von Lisa in die Grazer 
Halbwelt entführt und vom Reiz des Verfemten gefesselt. Sie 
durchlebt ein Gefühlsrodeo, ist Bankiersgattin, Madonna, 
Muse. Sie weiß nun: Tänzerinnen und Hostessen sind über-
all begehrt.

4. Kapitel * Servus Kaiser 129
Alice erlebt Graz in Berlin und Berlin in Graz, verliert sich 
in Kitschoasen und ringt auf Stühlen nach Haltung. Sie 
lernt: Mauern fallen unerwartet, auch im Kopf. Dann schi-
cken Hüte Botschaften zum Himmel.
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Ich hatte Lisa  
fast vergessen.

Es war zwanzig Jahre her, mehr als zwanzig Jahre, dass wir 
uns das letzte Mal gesehen hatten. Damals, in Berlin. Oder 
war’s in Graz? Es war kein Abschied auf Zeit gewesen. Es 
war ein Adieu.

Die Betreffzeile der E-Mail lautete „Lisa 60“. Der Absen-
der war Wilfried. Lisas Ehemann damals und offenbar noch 
heute. Seine Nachricht war eher unpersönlich, sie ging an 
„Liebe alle, dear all, dear friends“. Lisa werde bald schon, im 
April, ihren sechzigsten Geburtstag feiern können. Und dies 
sollte Anlass sein, ihr ein kleines Angebinde zu überreichen, 
ein „Florilegium“, einen bunten Strauß von kurzen persön-
lichen Erinnerungen ihrer Freunde, Weggefährten, Partner, 
Kollegen aus den letzten Jahrzehnten. Lauter kleine Skizzen, 
kleine „Je me souviens“ ~ „I remember Lisa“. Gemeinsam er-
lebte Augenblicke, Szenen. Auch Bilder, Fotos seien willkom-
men. Bitte bis Mitte März, damit Zeit bleibe, das Ganze zu 
einem hübschen Album zu binden. Er freue sich schon sehr 
darauf, uns zu lesen. Best regards.

Über zwanzig Jahre, zwei Jahrzehnte. Eine lange Zeit. Erin-
nerungen an Lisa … Alles verschüttet, vergessen. Schon vor 
unserer letzten Begegnung hatte ich einen Schlussstrich ge-
zogen. Ich wollte zurück nach New York. Ich schickte mich 
an, Modejournalistin zu werden. Wechselte die Seite. Von 
Europa in die Staaten, vom Modeln zur Kritik. Von der Büh-
ne auf den Sessel im Parkett. In dieser Rolle bin ich dann 
noch einmal zurückgekehrt, nach Paris, Mailand, Graz, Ber-
lin. Ein letztes, vergebliches Anknüpfen an alte Zeiten. Dann 
war endgültig Schluss. Von Lisa haben mich nur noch schwa-
che Echos erreicht.

Ich hatte keine Lust, die Zeit in Europa, in Graz, in Berlin 
Revue passieren zu lassen. Die Vergangenheit wiederzukäuen. 
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Es waren vielleicht die intensivsten Jahre meines Lebens, aber 
auch die anstrengendsten. Die Partys, die Premieren, die Pro-
ben, die  permanente Erregtheit, die Hysterie, die Abstürze 
und Durchhänger, dann wieder Partys, durchwachte Nächte. 
All die Leute, Künstler, Nachtschattengewächse, Lisas schril-
le, Lisas genialische Einfälle, Kreationen, Inszenierungen. Ich 
sah diese ephemeren Gesamtkunstwerke nur noch wie einen 
Musikfilm vor mir, dem man den Ton abgedreht hat. Es war 
ein längst abgeschlossenes Kapitel für mich. Alte Farbfotos, 
die langsam, aber sicher verblichen. Was sollte das noch?

Wilfrieds Nachricht ~ Absender boatpeople.at: Lebten die 
beiden überhaupt noch in Berlin oder hatten sie sich nach 
Österreich zurückgezogen? ~ erreichte mich am 2. Januar 
2016. Vielleicht war das eine Schnapsidee, vielleicht hatte 
Wilfried seinen Silvesterkater noch nicht ausgeschwitzt. Ein 
„Je me souviens“. Den Satz hatte ich einmal auf kanadischen 
Autos als Aufkleber gesehen. Woran sollte ich mich erin-
nern?

Meine Karriere als Modejournalistin war nur von kurzer 
Dau er gewesen. Das Blatt kam bald ohne meine Dienste aus. 
An ein Unterkommen anderswo war nicht zu denken. Ich 
brach abermals die Zelte ab, ging von Manhattan an die 
Westküste, nach Kalifornien, nach Santa Barbara. Und siehe, 
diesmal klappte es besser. Zumindest bis heute. Ich hatte 
mich als event manager selbstständig gemacht. Arrangierte 
Partys, Hochzeiten, Bar Mitzwas, Firmenjubiläen etcetera für 
anspruchsvolle und potente Kunden mit Sinn fürs Ausgefal-
lene. Oprah Winfrey. Die jungen Republikaner. Die standen 
im nächsten Monat in meinem Kalender. Keine Zeit für Wil-
frieds Späße. Und überhaupt: Erinnerte sich Lisa denn noch 
an mich?

Ich schloss mein Notebook wieder. Mir fiel spontan nichts 
ein, was ich zu einer kurzen Skizze hätte ausweiten können. 
Ich hatte auch keine Lust, mich auf diese Anmutung von jen-
seits des Grabes, als solche erschien sie mir zumindest, ein-
zulassen. Ich hasste solche plötzlichen Signale aus der Ver-
gangenheit. Sie sind wie Bekannte, die man seit Jahren und 
Jahrzehnten nicht gesehen hat und die eines Tages grinsend 
und natürlich unangemeldet vor der Haustür stehen. Oder 
einen zu den unmöglichsten Zeiten anrufen, etwa wenn man 
sich gerade zu Tisch setzt und dann dabei zusehen muss, wie 
das Soufflé wieder in sich zusammensinkt, nur weil man den 
Lästling nicht mehr los wird, der nicht stören will, auf keinen 
Fall, Du, der nur mal kurz fragen wollte, wie’s denn so geht 
und der übrigens morgen zufällig in der Stadt sei, und weißt 
Du vielleicht, wo ich da für zwei, drei Nächte unterkomme …

Nein, Wilfried konnte lange warten. Oder nein: Am Ende 
schrieb der jetzt jede Woche, solange man nicht geantwortet 
hatte. Ich öffnete den Computer wieder, klickte seine E-Mail 
wieder an. Aber nein. Nichts. Kein Einfall. All das schien tot 
für mich. Diesmal klappte ich das Notebook endgültig zu. Ich 
beschloss, in meinen alten Schuhkartons nach einem Foto 
aus meinen Anfangsjahren in Graz zu suchen, nach einem 
Dokument meiner ersten Schritte in der Stadt, die mir ein-
mal wie das Mekka von Mode und Kunst erschienen war. Und 
dieses Foto würde ich Wilfried dann als Scan zuschicken, 
ohne Kommentar.

***
Mehr als zwei Jahre waren seit Wilfrieds Botschaft aus dem 
Irgendwo vergangen. Ich hatte sie ganz vergessen, da Wil-
fried mich entgegen meinen Befürchtungen in Ruhe ließ. 
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Und natürlich hatte ich ihm auch kein Foto geschickt. Auch 
vergessen. Oder vielleicht verdrängt, wie meine Freundin V. 
sagen würde. Ich machte meinen Job, hatte einigen Stress 
dabei, wie üblich, aber der Laden lief. Ich war angekommen.

Im Frühjahr 2018 fuhr ich für zehn Tage zu meinen Freun-
den Scott und Leslie, die am Rande der Wüste in Phoenix, 
Arizona, ein sehr schönes Haus besitzen. Einen Steinwurf 
nur entfernt vom urzeitlichen Monument Valley. Urlaub, der 
erste seit fast drei Jahren. Es gelang mir ~ Leslie und Scott 
sind einfach großartige Gastgeber: zurückhaltend, wenn 
man seine Ruhe sucht, und immer da, wenn einem nach Un-
terhaltung ist ~, wirklich abzuhängen und die Arbeit, in die 
ich mich kopfüber seit meinem Abgang aus New York gestürzt 
hatte, eine Zeitlang auf Distanz zu halten. Wieder ein wenig 
Lust am Nichtstun zu entwickeln.

Am Tag nach meiner Rückkunft schwebte ich noch auf einer 
kleinen Wolke, musste mich aber außer der Reihe um die 
Herrichtung eines Apartments in Venice Beach kümmern, 
das ein mir wohl gesonnener Filmproduzent für eine Freun-
din, die Opernsängerin S. V., auf ein Jahr angemietet hatte. 
Der Salon sollte mit alten amerikanischen Quäkermöbeln 
ausgestattet werden. Ich hatte in Pasadena einen Antiquar 
ausfindig gemacht, der damit warb, einen großen Fundus an 
Möbelstücken auf Lager zu haben. Ich begab mich mit dem 
Wagen zu seinem Geschäft. Und als ich den Laden betrat ~

Uwe hatte sich kaum verändert. Er war hand bei einer von 
Lisas Shows gewesen ~ und mein Begleiter bei einem Berlin-
trip. Der schöne Uwe. Mir stockte im ersten Moment der 
Atem. Uwe brauchte einige Zeit, um mich wiederzuerkennen. 
Dann großes Hallo, na sowas, Alice, nicht möglich. Und er 
fing an zu plaudern. Weißt Du noch? Der Wörther See? Ich 

weiß nicht, was mit mir geschah. War es die vollkommene 
Entspannung durch den Urlaub in der Wüste von Arizona, 
die Überrumpelung durch die leibhaftige Erscheinung der 
Vergangenheit, die mich schutzlos machte? Plötzlich stieg et-
was in mir auf, von dem ich noch nicht wusste, was es war. 
Ich war erfüllt von, ja, was? Von einer Stimmung, von einem 
Geräusch, einem Duft, einem Geschmack, während Uwe im-
mer weiterredete und mich in einen wunderschönen, zugleich 
schattigen und von der Frühjahrssonne erhellten Patio hinter 
seinem Geschäft führte und bei seinem Sekretär Kaffee in 
Auftrag gab. Oder möchtest Du lieber ein Glas Wein? Es 
war ein freudiges Gefühl von Erleichterung und gleichzeitig 
hatte es etwas beunruhigend Vages, Unbestimmtes. Doch je 
länger ich Uwes Stimme hörte ~ seine Worte drangen einfach 
durch mich hindurch ~ desto deutlicher kam mir zu Be-
wusstsein, dass das, was ich da in mir verspürte, schmeckte, 
roch, die Alice war, die ich an einem Abend des Jahres 1984 
im spätherbstlichen Graz gewesen war. Es war etwas von dem 
freudigen und zugleich ängstlichen Gefühl des Neuankömm-
lings in einer fremden Stadt. Es war das Gefühl wie bei einem 
großen Aufbruch. Und ja, die Jahre in Graz und Berlin, die 
Jahre mit Lisa waren Jahre des Aufbruchs gewesen. Jahre des 
Aufbruchs (und des Ausbruchs aus vorgezeichneten Bahnen) 
für mich, aber auch für Lisa. Jahre des wirklichen Jungseins, 
da man das Leben erfindet und feiert. Das alles wusste ich, 
wie man weiß, dass die Erde rund ist und sich um die Sonne 
dreht. Jetzt aber spürte ich es noch einmal. Ich erinnerte 
mich, ich spürte mich.

Auf dem Weg zurück nach Santa Barbara dann fügte sich 
in meinem Kopf einiges zusammen, rief eine Erinnerung die 
nächste hervor. Und immer wieder huschte, rauschte, glitt, 
schritt Lisa durchs Bild. Ja, da war sie wieder.
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Ich hatte sie nicht vergessen. Und ich fand etwas von mir 
selbst wieder. In den nächsten Tagen kümmerte ich mich, 
wie stets, ums Geschäft. In den Abendstunden, vor dem Ein-
schlafen aber tauchte ich in die plötzlich wieder zugängliche 
Vergangenheit, rauchte ich, stöberte ich bei einem Glas Wein 
in meinen diversen Schuhkartons nach Relikten aus jenen 
Jahren (es waren nicht viele), telefonierte zuweilen auch mit 
Uwe. Und notierte, was mir wieder einfiel nach dem großen 
Dammbruch in seinem Antiquitätenladen in Pasadena.

Und dann suchte ich nach Wilfrieds Mail vom Jänner 2016. 
Ich hatte sie nicht gelöscht. Ich wolle ihm mit Verspätung 
antworten, schrieb ich. Aber dafür sehr ausführlich …

13
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In meine erste Show mit Lisa bin ich mehr oder weniger 
hinein gestolpert. Ich war zwar vage auf der Suche nach etwas 
Neuem, noch nie Dagewesenem, als ich 1984 nach Graz kam, 
hätte aber nie gedacht, dass ich es ausgerechnet in der Mode 
finden würde.

Es war irgendwann Ende Oktober oder Anfang November, so 
ge nau weiß ich das nicht mehr. Ich saß im Café Harrach, das 
bald mein Stammlokal wurde. Nicht nur wegen der Uni-Nähe 
und weil das Studentenheim am Hafnerriegel höchstens zum 
Schlafen taugte. Das Harrach brodelte damals vor kreativer 
Energie. Wenn man 1984 in Graz die intellektuelle und künst-
lerische Vorhut von morgen kennenlernen wollte, dann führ-
te dort kein Weg vorbei. Außerdem mochte ich Eugen, den 
Kellner.

Ich saß also im Café Harrach und belauschte wieder einmal 
den Kreis eines der aufstrebenden Literaten der Stadt. Walter 
Grond hatte gerade seinen ersten Roman veröffentlicht und 
hielt dort fast täglich Hof. Plötzlich spürte ich seinen Blick 
auf mir ruhen. Als ich den Kopf aus meinem Wiener hob, 
in dem ich zu lesen vorgab, beugte er sich unmerklich zu 
mir herüber und sprach mich im Ton äußerster Höflichkeit 
an. Er sei ihm überaus peinlich, sagte er, dass er mich auf 
derart plumpe Weise anrede. Ich möge das bitte nicht 
missverstehen. Er wohne zur Zeit mit einer höchst begabten 
und wagemutigen Modeschöpferin zusammen, die soeben 
aus New York gekommen sei. Die veranstalte demnächst ein 
Casting für ihre erste große Show in Graz. In der angesehe-
nen Galerie H. Er wisse nicht so recht, wie er das am besten 
ausdrücken solle, aber seiner Meinung nach sei ich genau ihr 
Typ, wenn er das so platt sagen dürfe. Ich würde perfekt in 
ihre Show passen. Noch dazu, wo ich Amerikanerin sei, wie 
er meiner kurzen Unterhaltung vorhin mit Herrn Eugen 
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Die fünfte Show von Lisa, an der ich mitwirkte, war vielleicht 
die konsequenteste Umsetzung der Nomadologie, die der 
Steirische Herbst für die Neunziger ausrief. Denn in ihr 
führte uns Lisa buchstäblich unters fahrende Volk.

Aber der Reihe nach. Im Lauf der Zusammenarbeit mit dem 
Komponisten Seppo Gründler war irgendwann die Idee zu 
einer Performance aufgetaucht, bei der nicht die Models an 
den Zuschauern, sondern die Zuschauer an den Models vor-
beidefilieren sollten. Lisa und Seppo stellten sich das Ganze 
als eine technisch aufwändige Installation auf dem Grazer 
Hauptplatz vor.

Wohl eher ein Zukunftsprojekt, meinte Lisa, als sie mir davon 
erzählte. Im Frühjahr nach dem Mauerfall hatten wir viel 
miteinander zu tun. Das fing damit an, dass mich Lucas und 
Walter fragten, ob ich nicht Lust hätte, die Regieassistentin 
bei „Mein Schrank riecht nach Tier“ zu machen, einer Kam-
meroper, die sie im Forum Stadtpark planten. Und ob ich die 
hatte! Lucas hätte mir die Rolle gar nicht erst schmackhaft 
machen müssen, indem er sie mit der des Skriptgirls in der 
„Amerikanischen Nacht“ verglich. Sie war eine willkommene 
Ablenkung von meiner stagnierenden Magisterarbeit. Außer-
dem war Lisa für die Kostüme engagiert.

Mitten hinein in die Probenzeit für das Stück ~ oder war es 
kurz davor? ~ fiel auch das unvergessliche Frühjahrsdefilee 
in Lisas Wohnung. Keine Ahnung, wie sie das damals alles 
unter einen Hut brachte. Jedenfalls platzte die Wohnung aus 
allen Nähten. Der Boden drohte in die Nachbarwohnung 
durchzubrechen, so viele Leute waren gekommen. Es war der 
Höhepunkt ihres Grazer Ruhms. Kann sein, dass ich mich 
auch deshalb so lebhaft an dieses Defilee erinnere, weil selbst 
der damalige Grazer Stadtschreiber gekommen und wegen 
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Es ist Frühjahr 1992, der Jugoslawienkrieg hat Sarajewo er-
reicht. Ich sehe uns beim Gasthof Griesbauer im Schaftal 
sitzen. Auf den umliegenden Wiesen grasen tatsächlich Scha-
fe. Niedliche Lämmchen inklusive. Die Sonne scheint, wir 
sitzen im Gastgarten. Zugleich lastet etwas Bedrückendes 
auf der Szenerie. Eine Spannung liegt in der Luft. Mich 
fröstelt. Wilfried und Frank ~ oder ist es Ralph? ~ starren 
betreten auf die Teller mit den abgenagten Hendlknochen. 
Lisa hat sich mit Fiona auf die Kinderschaukel zurückgezo-
gen. Fiona redet beschwörend auf Lisa ein.

Ich glaube, es muss dort beim Griesbauer gewesen sein, als 
Wilfried explodierte. Sonst hätte sich die Szene nicht so in 
mein Gedächtnis eingebrannt. Die Explosion ereignete sich 
im Zusammenhang mit dem Vorhaben, die 20-Jahrfeier von 
Playboy Deutschland zu gestalten. Fiona und Frank oder 
Ralph waren mit der diesbezüglichen Anfrage einer Werbe-
agentur in der Tasche zu Lisas Hausmodenschau nach Graz 
angereist. Um Lisa mit ins Boot und sich Input fürs Konzept 
zu holen. Wie die Situation genau eskalierte, weiß ich nicht 
mehr. Aber es hatte mit dem Umstand zu tun, dass Lisa 
plötzlich ein gewisses Interesse an der Sache zeigte. Für sie 
als ehemaligem Mitglied der roten Frauenbrigade war der 
Playboy eigentlich absolutes No-go-Territorium. Dazu kam 
noch die üble Erfahrung mit der Werbebranche, die sie gera-
de erst in Hamburg gemacht hatte, bei der letzten Version der 
Geisterbahn-Show. Auch ich erinnere mich nur mit Schau-
dern daran, obwohl ich dabei Roger Willemsen wiedertraf. 
Doch das war auch der einzige Lichtblick. Sonst war das 
Unternehmen unter gar keinem guten Stern gestanden. Die-
ses unerquickliche Gezänk mit dem Werbefritzen, in den 
sich Fiona verguckt hatte. Und dann auch noch dieser 
schreckliche Unfall! Weshalb Lisa das alles beiseite wischte, 
darüber kann ich nur spekulieren. Vielleicht wollte sie Fiona 
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„Grob gefilzte steife Jacken ohne Saum“, schrieb ich anläss-
lich der letzten Show, die ich miterlebte, „leinene und härene 
Büßerhemden, grobe überlange Strickteile, wallende Capes, 
Sakkos, ihrer Ärmel beraubt, einige mit einer oder zwei wei-
teren Sakkohälften zum Mantel verlängert, die Weste darü-
ber statt darunter, die fehlenden Ärmel als Gamaschen übers 
klobige Schuhwerk gestülpt. Dazu Hüte, diese Zeichen von 
Schutz und Stärke, in sämtlichen Variationen vom Western- 
bis zum Spanierhut, von der Melone und vom Zylinder bis 
zur Baseballkappe, stummelförmig verkürzt oder ballonartig 
aufgebläht, zerbeult oder streng kubisch, teils mit Aufschrif-
ten wie ,Held‘, ,treu‘ oder ,stark‘. In ihrer ersten Männerkol-
lektion, angeregt durch den Schauspieler Otto Sander, dem 
Engel aus ,Der Himmel über Berlin‘ und ,In weiter Ferne, so 
nah‘, hat das avantgardistische Berliner Designerinnen-Duo 
Lisa D. und Fiona Bennett Männer ersonnen, wie sie die Welt 
noch nicht gesehen hat. Kühn zusammengefügt aus histori-
schen und modernen Versatzstücken, in schmutzigen Farben 
wie von alten Fotografien, mit Lust am Bruch, am Übertriebenen 
und Fadenscheinigen, ließen sie den Mann als eine Art um-
gekehrte Diva auftreten, ein Geschöpf, das über seine Schwä-
chen auf eine Art und Weise hinwegtäuscht, die diese umso 
schöner hervortreten lässt. Die Models, unter ihnen Sander 
himself nebst anderen bekannten Schauspielern, Künstlern, 
Musikern sowie einer singenden Hosenrolle, stellten die 
 plüschig-beknackten Machos, derangierten Grübler, aufge-
plusterten Gecken, zerknautschten Abenteurer, gebrochenen 
Groß stadtcowboys und entrückten Sinnsucher dermaßen hu-
morvoll und heldenhaft auf den Laufsteg, dass das Ende der 
Feigheit in der Männermode angebrochen schien.“

Heute denke ich, dass Lisa und Fiona für diese Show die Art 
von Männern erschufen, die sie sich beim Playboyfest erhofft, 
aber nicht angetroffen hatten. Vielleicht bereitete es ihnen 
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