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(1) Pailletten, Glitzersteinchen und
nachtblaue Stoffreste – mit einer schnellen Handbewegung wischt Klaus Unrath
die Spuren des maßgeschneiderten
Abendkleids, das jetzt fertig auf dem
Bügel hängt, beiseite und breitet neue
Schnittmuster aus. 30 Outfits müssen er
und sein Geschäftspartner Ivan Strano
bis zur Fashion Week geschneidert
haben. „Noch drei Tage vor der Show bekomme ich Panik, ob wir
auch genug Teile für den Laufsteg haben. Am Ende sind es dann
doch wieder 60 Outfits, und wir müssen kürzen“, sagt Unrath.
(2) Die beiden Designer lernten sich 1998 bei Vivienne Westwood in
London kennen, schon ein Jahr später zeigte das Duo die ersten
gemeinsamen Entwürfe auf der Fashion Week in der britischen
Hauptstadt. 2002 zog es die beiden nach Berlin, wo sie ihr eigenes
Label gründeten. Unrath & Strano setzte von Beginn an den Fokus
auf Abendkleider. „Damals hat das hier noch niemand gemacht, und
die Promis suchten nach Roben für den roten Teppich“, erinnert sich
Klaus Unrath.
(3) Auch in der neuen Kollektion, die im Januar präsentiert wird,
werden auf jeden Fall Abendkleider dabei sein. Doch wie genau die
neuen Roben aussehen werden, verrät Unrath nicht. Nur so viel: Wim
Wenders’ Film Der Himmel über Berlin inspirierte ihn bei seiner
Arbeit. Passend dazu steht in jedem Fall die Location fest, in der
Klaus Unrath und Ivan Strano ihre Kollektion zeigen wollen. Der
Laufsteg wird im Berliner Fernsehturm aufgebaut, der erstmals für
solch eine Veranstaltung freigegeben wird. Und noch eine Premiere
ist möglich: Nachdem die Designer ihre aktuelle Herbst- und
Winterkollektion mit einem Oversize-Model fotografiert haben,
überlegen sie, ob sie auch ein Oversize-Model über den Laufsteg
schicken. „Wir wollen damit zeigen, dass auch eine Frau mit mehr
Kurven in figurbetonter Kleidung toll aussieht.“
naar: DB Mobil, 01.01.2013
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„das“ (regel 18)
Wat wordt daarmee bedoeld?
De modeshow van Unrath & Strano wordt door de film Der Himmel über
Berlin geïnspireerd.
Door welke twee omstandigheden wordt dit waarschijnlijk een unieke
gebeurtenis?

www.examenstick.nl

2

www.havovwo.nl

