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Kim
JONES
Interview
Jina Khayyer

„Eine Kollektion zu
entwerfen, das ist für
mich nichts anderes,
als mich auf eine Reise
zu begeben. Es geht
bei beidem darum,
Neues zu entdecken“
Seitdem der Brite Kim Jones die
Männerkollektionen von Louis Vuitton
entwirft, seit fünf Jahren also, hat das
Traditionshaus
seine
historischen
Wurzeln als Gepäckhersteller mit der
Gegenwart der Männermode versöhnt:
Die Produktion luxuriöser Koffer
stand am Anfang, als Vuitton im Jahr
1854 gegründet wurde, und Jones’
Mode stellt stets den modernen Mann
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als Reisenden ins Zentrum. Jede von
Jones’ Vuitton-Kollektionen ist einem
Ort, einer Gegend oder gar Weltregion gewidmet; die für Frühjahr/Sommer 2016 etwa ist von Asien inspiriert
(siehe S. 240), von Japan bis Südost
asien. Und doch bleibt Jones’ Bestreben unverkennbar, die mitunter exotischen Einflüsse zu verwandeln in
„rich streetwear and casual elegance“, wie er selbst das formuliert.
Jones – geboren 1974, Vater Engländer, Mutter Dänin – ist Absolvent
des Londoner Central Saint Martins
College und gründete nach seinem
Abschluss dort 2003 zunächst sein eigenes Label, bevor er 2008 Kreativdirektor bei Alfred Dunhill wurde und
2011
schließlich
vom
damaligen

künstlerischen Leiter Vuittons – Marc
Jacobs – die Herrenlinie des Hauses
übernahm; seit Jacobs’ Abschied von
Louis Vuitton im Jahr 2013 bildet
Jones nun zusammen mit Nicolas
Ghesquière, der die Frauenlinie entwirft, die Mode-Doppelspitze der
französischen Marke.
Höchste Zeit also für ein Gespräch
mit Kim Jones. Paris, erstes Arrondisse
ment, Rue du Pont Neuf 2, das 1869
errichtete Hauptquartier von Louis
Vuitton nahe der Seine: Kim Jones resi
diert im vierten Stock. Bevor wir über
Männermode sprechen, zum Warmwer
den ein bisschen Small Talk mit dem
Mann hinter der Mode.
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„Ich bin kein Künstler,
ich bin Designer.
Meine Entwürfe
müssen funktionieren,
tragbar sein, sich
verkaufen. Ich arbeite
für ein kommerzielles
Unternehmen.
Deshalb ist es mir
auch wichtig, alles,
was ich sehe, in etwas
Kommerzielles zu
übersetzen“
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Mister Jones, wenn Sie bei einem
offiziellen Anlass gefragt werden, wer
Sie sind, wie lautet Ihre Antwort?
Ich bin Kim Jones, Kreativdirektor der
Männerkollektion von Louis Vuitton.
Wo kommen Sie her?
Ich bin in London geboren und in Afrika
aufgewachsen.
Wo genau in Afrika?
In Botswana, Äthiopien und Kenia.
Gingen Sie dort auch zur Schule?
Nein, bis ich zwölf Jahre alt war, hat
mich meine Mutter zu Hause unterrichtet.
Aber dann musste ich zurück nach Eng
land, um dort meine Schulausbildung zu
beenden. Sonst hätte ich nicht aufs College
gehen können.
Haben Sie Geschwister?
Ja, drei. Einen Halbbruder, eine Halb
schwester und eine Schwester.
Haben Sie am heutigen Tag schon
etwas über sich erfahren?
Etwas wurde bestätigt, das ich schon
immer über mich wusste: Wenn ich etwas
nicht mag, dann mag ich es nicht! Ich bin
jemand, der sich schnell entscheidet. Zum
Glück kann ich mich auf meine Intuition
verlassen.
Monogamie oder Polygamie?
Ha, super Partyfrage! Monogamie.
Die größte Lektion, die Sie bisher
im Leben gelernt haben?
Sich selbst zu vertrauen.
Sind Sie lieber oben oder unten?
On top, klar.
Top, natürlich. Wo sonst möchte
ein Mensch stehen, wenn nicht ganz
oben? Doch wie schafft es Kim Jones,
seit Jahren in der Modeindustrie an
der Spitze zu bleiben? Durch Eskapismus. Wer Kim Jones an seinem Arbeitsplatz begegnet und ihm zuhört,
vergisst schnell die Realität. Sein winziges Büro im enormen Louis-Vuitton-Gebäude ähnelt einer Schatzkammer. Kein Zentimeter an der Wand ist
frei, Zeichnungen von Andy Warhol
hängen neben Zeitungs- und Maga
zinausschnitten, persönlichen Fotos,
Postkarten, Notizen und anderen privaten Souvenirs. Bücher türmen sich
auf einem Tisch, der fast den ganzen
Raum einnimmt. Vor dem Fenster
steht eine gigantische Büste, dekoriert
mit einem glitzernden Kopfschmuck.
„Das ist ein original Leigh-BoweryHut“, sagt Jones. Das Auge wandert
weiter, an der Wand hoch und rüber zu
einem vollgestopften Regal, auf dem
sich weitere Hüte stapeln, ebenfalls
von Leigh Bowery, aber auch Vivienne
Westwood; zudem liegt dort traditioneller Kopfschmuck aus verschiedenen
Kulturen und Menschheitsepochen,
aus Afrika, Indien, aber auch eine Art

Kopfkelch, wie ihn die Wikinger früher getragen haben. „Ich bin leidenschaftlicher Sammler“, sagt Jones.
„Im Grunde besteht meine Arbeit ja
aus dem Anfertigen von Collagen: Din
ge, die ich sehe, verknüpfe ich mit
Dingen, die ich mir wünsche.“
Daneben hat Kim Jones noch eine
weitere große Leidenschaft: Wenn er
den modernen Mann als Reisenden
versteht, so meint er auch sich selbst
damit, Jones ist ein Traveller. Damit
wären wir bei einem wesentlichen Detail seiner Handschrift: Kim Jones ist
eine Art Übersetzer der Gegenden der
Welt, die er bereist hat – und seine
Sprache ist die Mode. Doch wie genau
werden aus Erinnerungen an ferne
Orte dann Kleidungsstücke für Louis
Vuitton?
Mister Jones, seit Sie bei Louis
Vuitton für die Männermode verantwortlich sind, ist jede Kollektion ei
nem Ort oder einer Gegend gewidmet,
manchmal nur einem Berg. Wieso?
Eine Kollektion zu entwerfen, das ist für
mich nichts anderes, als eine Reise anzu
treten. Und so habe ich schon früh be
schlossen, das miteinander zu verbinden.
Bei beidem geht es darum, einen interes
santen Weg zu finden und auf diesem et
was Neues zu entdecken. Selbst wenn
schon Hunderte, Tausende vor einem die
sen Weg genommen haben. Nehmen wir
einen Roadtrip durch Amerika, der gehört ja
zu den Reis efantasien, die fast jeder Mann
hat. Und dann überlege ich: Worum geht
es bei dieser Fantasie? Um Freiheit. Und
was ist Freih eit? Luxus. So taste ich mich
heran.
Die Kollektion, die nun in die Geschäfte kommt und die wir zeigen (siehe S. 240), heißt „World Clique“. Sie
betonen, dass es Ihnen jetzt darum
geht, die Gleichheit des globalen Stils
zu feiern – statt die Vielfalt.
Ich weiß nicht, ob wir uns nach Gleich
heit sehnen. Oder ob wir tatsächlich alle
zur gleichen Zeit die gleichen Bedürfnisse
haben. Mich hat schon immer fasziniert,
dass sich Menschen an entgegengesetzten
Punkten der Erde – ohne miteinander in
Kontakt zu stehen – zur gleichen Zeit
gleich ausdrücken. Schauen sie sich doch
zum Beispiel die Pyramiden und die Ma
yatempel an. Es ist unmöglich, dass die
Ägypter und die Maya im Austausch waren.
Und doch ähneln sich die Bauwerke formal.
Ähneln sich also heutzutage auch
die Männer in ihren Modebedürfnissen überall auf der Welt?
Ich denke schon, dass jeder Kunde von
Louis Vuitton, ob er nun in Bangkok oder in
Paris lebt, ähnliche Bedürfnisse hat. Denn
im Zweifelsfall stammt der Geschäftsmann
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in Bangkok ursprünglich aus Paris, und der
Geschäftsmann in Paris stammt ursprüng
lich aus Bangkok. Heute sind ja alle irgend
wo Zugereiste. Daraus ergeben sich für
mich neue Fragen, die ich mit meinen Ent
würfen beantworten möchte.
Zum Beispiel?
Wenn ein Mann von Bangkok nach Paris
reist, muss die Kleidung, die er mitnimmt,
einen enormen Temperaturunterschied mit
machen. Alle meine Kollektionen drehen
sich deshalb um Komfort und Reisetaug
lichkeit. Wie schaffe ich es, dass das Mate
rial nie verknittert? Denn im Idealfall sollte
der Mann jedes Teil aus dem Koffer ziehen
und es gleich anziehen können.
Luxus muss heute praktisch sein?
Ja, denn Zeit ist Geld. Ich bin kein
Künstler, ich bin Designer. Meine Entwürfe
müssen funktionieren, tragbar sein, sich
verkaufen. Das erreiche ich durch Verar
beitung, aber eben auch durch die Stoffe
und ihre Haptik. Ich arbeite für ein kom
merzielles Unternehmen. Deshalb ist es mir
auch wichtig, alles, was ich sehe, in etwas
Kommerzielles zu übersetzen.
Und was empfehlen Sie dem Mann
in Bangkok ganz praktisch?
Dort ist es immer warm und feucht, also
empfehle ich smarte Shorts oder Chinos
und dazu ein T-Shirt. Bei einer derart
schwülen Hitze ist es gut, so wenig wie
möglich auf der Haut zu tragen.
Dennoch existieren Jahreszeiten ja
weiter. Was sollen Männer tragen, die
aus dem Flugzeug steigen und sich im
europäischen Winter wiederfinden?
Niemand reist mehr wirklich in die Käl
te. Und selbst wenn jemand an einem kalten
Ort unterwegs ist, bewegt er sich im Auto
fort. Oder bleibt drinnen. Es geht also nicht
mehr darum, dicke, schwere Materialien zu
verarbeiten, sondern ums Layering ver
schiedener leichterer.
Welche Sorte Traveller sind Sie eigentlich? Reisen Sie nur geschäftlich
oder auch mal zum Vergnügen?
Mir bleibt nicht viel Zeit zum Vergnü
gen, aber ja, natürlich, ich reise auch pri
vat. Ich bin nie länger als zwei Wochen am
Stück im Büro oder an einem anderen be
stimmten Ort. Ich muss immer weiter, neue
Dinge sehen.
Wenn Sie privat wegfahren, wohin
dann am liebsten? Meer oder Berge?
Weder noch. Ich bin eher der Savan
nen- oder Regenwaldtyp.
Wie ändern sich nach Ihrer persönlichen Erfahrung die Bedürfnisse
und Gewohnheiten auf Reisen, wenn
man älter wird?
Das Zeitgefühl ändert sich. Zeit ist für
mich der größte Luxus. Ich versuche also
schon aus Eigennutz, Accessoires zu ent
werfen, die das Leben einfacher und rei
bungsloser machen.
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„Ich glaube nicht,
dass es einen Unterschied macht, ob ein
Mann 20 Jahre alt
ist, 30 oder 40. Männer
tragen gern eine
Uniform. Ältere achten
stärker auf Verarbeitung und Materialien.
Oder kombinieren
Elemente der Uniform
anders. Doch die
Elemente bleiben
die gleichen“

Und wie ist das bei der Kleidung?
Ich glaube nicht, dass es in der Hinsicht
einen Unterschied macht, ob ein Mann 20
Jahre alt ist, 30 oder 40. Männer tragen
gern eine Uniform. Wenn sie sich nicht ab
sichtlich modisch kleiden wollen, dann blei
ben sie eigentlich ihr ganzes Leben lang bei
ein und derselben Uniform. Wenn man äl
ter wird und mehr Geld hat, achtet man
stärker auf die Verarbeitung und die Mate
rialien. Oder kombiniert die Elemente viel
leicht anders. Aber die Elemente bleiben
die gleichen.
Was ist Ihre Uniform?
Ich trage Jeans oder Chinos, T-Shirt
oder Sweatshirt. Und als Jacke am liebsten
einen Blouson. Das Interessante an einem
Blouson ist, wie er durch sein Material die
Aussage, also den Look, ändert. Eine Bom
berjacke aus Nylon zum Beispiel drückt et
was dezidiert anderes aus als eine Jeansja
cke, dabei ist der Schnitt nicht besonders
anders. Ich spiele gerne mit Materialien. So
kann ich jeder Uniform einen speziellen
Louis-Vuitton-Twist geben.
Früher war Reisen ein Privileg,
und die Menschen, die es genießen
durften, waren mit großem Gepäck
unterwegs. Das zeigte im Winter auch
eine Ausstellung hier in Paris mit historischem Gepäck von Louis Vuitton.
Das alte Reisegepäck ist wahnsinnig
toll. Man reiste früher mit sehr viel Chic.
Aber es bedeutete eben auch, dass man
sehr voluminöses Gepäck mit sich führen
musste. Heute passt fast alles in einen klei
nen Trolley und in unsere Telefone, was wir
glauben, mitnehmen zu müssen.
Worin besteht der Chic heute?
In der Leichtigkeit.
Sie reisen mit leichtem Gepäck?
Ja. Da ich aber gerne unterwegs ein
kaufe, nehme ich immer zusätzlich einen
großen, leeren Koffer mit.
Flugzeug, Zug, Boot, Auto: Womit
sind Sie am liebsten unterwegs?
Für weite Strecken nehme ich natürlich
ein Flugzeug. Ansonsten bin ich am liebs
ten zu Fuß unterwegs. Man sieht zu Fuß
mehr und kann immer anhalten.
Wo läuft es sich gut zu Fuß?
In Botswana, Afrika, zum Beispiel. Da
kommt man teilweise nur zu Fuß vorwärts.
Es gibt tatsächlich nichts Schöneres als
eine Fußsafari. Ich gehe aber auch gerne
wandern, das kann man auch toll in Städ
ten, in Los Angeles zum Beispiel.
Ihre Lieblingsreisetemperatur?
Trockene Hitze.
Die perfekte Uniform dafür?
Lagenlook, abends kann es kalt werden.
Und Ihr nächstes Reiseziel?
Ich sehe meine Freunde leider nicht oft.
Vielleicht reise ich als Nächstes also nach
Hause, nach London. Und versuche mal,
mir mehr Zeit für mein Leben zu nehmen.
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