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Mit ihren Entwürfen verlieh Jil Sander seit dreißig Jahren 
emanzipierten Frauen einen professionellen, schnörkello-
sen Look. Ihr Stil gilt als elegant und zeitlos, das Material, 
das sie verwendet, ist erlesen und wird durch einen aus-
geklügelten Schnitt veredelt. 
Schon ganz am Anfang ihrer Karriere  hatte Sander eine 
Vision von ihren Kundinnen: Frauen, die sich nicht nur als 
Anhängsel ihrer Ehemänner sahen, die eigenen Karrieren 
anstrebten und ein Gefühl für Modernität besaßen. 
Heute ist es eine Selbstverständlichkeit, als Frau unabhän-
gig und weltgewandt zu sein. Ende der sechziger Jahre war 
diese Frau eher eine Idee. Und nur weil Sander die Idee so 
klar vor Augen stand, konnte sie für diese Frau Kleidung 
entwerfen. Ihre kreativen Entscheidungen waren instinktiv 
subversiv, auch wenn sie „für Revolte keine Zeit hatte”. Einer 
der einflussreichsten Modedesignerinnen ihrer Generation, 
The Queen of Less,  eröffnete den Frauen die Möglichkeit, 
sich vom Dekorativen zu befreien. 
Ihre ikonische Version der modernen FEMININITÄT 
kam zum Vorschein.
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Nichts ist komplizierter als das vermeintlich Schlichte: es 
soll immer EFFORTLESS ausssehen, anstrengunglos 
elegant.
Die Komplexität der Kleidung von Jil Sander ist nicht auf 
einen Blick zu erfassen, denn es kommt auf jedes Detail an: 
Dem Aufbau einer Kleiderschulter liegt ein aufwendiger 
Schnittplan zugrunde. Sie schafft es, eine Schulter volumi-
nös, aber nicht unnatürlich wirken zu lassen. Ein Kleid von 
Jil Sander kann vom Schnitt her so auf die Bewegungen der 
Trägerin abgestimmt sein, dass es den Eindruck hinterlässt, 
der Frau hinterherzulaufen.
Sie tritt als Reformerin an, unbeeindruckt von Modedikta-
ten und den Zwängen von Prêt-à-porter und Couture. Stets 
ist es das Material, dem ihre ganze Aufmerksamkeit gilt. 
Jil Sander widmet sich intensiv der Stoffrecherche, impor-
tiert avantgardistische Hightech-Gewebe aus Japan und 
arbeitet mit italienischen Produzenten an der Entwicklung 
von neuen Stoffen mit skulpturaler Formbarkeit. Was es an 
Materialien und Handwerkstechniken in Europa nicht gibt, 
muss erst erfunden werden oder wird an manchmal weit 
entfernten Orten in der Welt aufgespürt.
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Jil Sander fragte nicht, welchen Trends die Mode folgen soll-
te, sondern was Kleidung für die Trägerin leisten kann. Es 
interessierte sie weniger, welche Farbe oder Ärmellänge in 
einer Saison bevorzugt wurde – wichtiger war die Lebens-
wirklichkeit ihrer Kundinnen. Etwa, wohin sie reisten und 
wie sie ausgingen. 
Wer sich für Mode interessiert, muss sich auch für alles an-
dere öffnen. Für Kunst, für Fotografie, für neue Technologien 
und für die Natur. 
All das sind für Jil Sander Bausteine für ein tieferes Ver-
ständnis dessen, was MODERNITÄT bedeutet. Es gibt 
Designer, die das Glück haben, mit einem bestimmten Look 
ein bestimmtes Zeitgefühl zu treffen und später mit genau 
dieser Periode identifiziert zu werden. Paco Rabanne steht 
für die sechziger Jahre, Thierry Mugler für die achtziger. Jil 
Sander hingegen hatte zu jeder Zeit ihr eigenes Modever-
ständnis. Sie vertraute nicht auf das Glück einer Eingebung. 
Ihrer Meinung nach sollte ein Kleidungsstück aussehen, als 
folge es einer einfachen Idee. Es sollte aber das Produkt von 
etlichen Ideen sein.
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Denn Mode hat noch eine andere Dimension. Sie kann im 
Idealfall zwischen einem Menschen und einem Kleidungs-
stück INTIMITÄT herstellen. Sie kann einem Menschen 
helfen, sich besser und sicherer in seiner Haut zu fühlen, sie 
kann ihm Schutz geben oder Attraktivität verleihen. Diese 
Qualität der Mode geht nicht allein auf Farbe, Materialien 
und Schnitte zurück. Man spürt sie, wenn man ein beson-
deres Stück anzieht – weil es mehr aus einem macht. 
Ein Kleidungsstück ist im besten Fall kein Produkt, das man 
benutzt und später einmal wegwirft, sondern etwas, das 
einen als Person vervollständigt, wenn man es trägt. 
Von anderen Menschen abgesehen ist es die Kleidung, die 
uns im Leben am nächsten kommt. Und es ist an der Zeit, 
ihr wieder die Aufmerksamkeit zu verschaffen, die sie ver-
dient.
Auch für politisches Engagement braucht es Kraft, und die 
gibt uns nicht zuletzt die Kleidung. Sie ist ein Spiegel des 
Selbstbewusstseins und zeigt zugleich den Respekt für an-
dere.
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Im Grunde genommen machte sie nichts anderes, als 
NORDDEUTSCHE Mode. Aufgewachsen in der Han-
sestadt Hamburg, ist Sander das beste Beispiel für das dort 
gepflegte Understatement. Gerade in dieser alten Handels-
metropole ist es immer wichtig gewesen, gut und teuer an-
gezogen zu sein, nur sehen sollte man es nicht unbedingt 
sofort.
Die schlichten Stücke sollten gerne ein paar Saisons über-
dauern, und nicht wegen modischem Chi-chi schon nach 
einer Saison untragbar werden. Diese protestantische Ein-
stellung hat Jil Sander als Stil perfektioniert wie kaum eine 
zweite Modemacherin, und diese Grundeinstellung war 
auch die Basis ihres Erfolges. Der kam zunächst national. 
Schon lange vor ihrem großen internationalen Durchbruch 
hatte sich bis in kleinere deutsche Städte herumgespro-
chen, dass ein schwarzer Jil-Sander-Rollkragen-Pullover 
oder eine schlichte weiße Hemdbluse ein Stück Modekul-
tur für die Ewigkeit sein können.
„Modern“ statt „modisch“ sollten die Entwürfe sein, getreu 
ihrem philosophisch wirkenden Motto: „Mit der Zeit gegen 
die Zeit“.
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Jil Sander arbeitete in ihrer Zeit als aktive Designerin nicht 
mit klassischen Skizzen, die die äußere Erscheinung eines 
Entwurfs hervorheben, sie entwarf die Mode von innen her-
aus: von der Architektur der Schnitte und Stoffe her. 
Das war die eigentliche INNOVATION. Es ging ihr um 
das Gefühl, das die Kleidung der Trägerin gibt. Um die Har-
monie mit dem Körper und der Seele. 
Bei Jil Sander kann einen ein Pullover umhüllen wie eine 
Sphäre, eine Jacke kann einen schützen wie ein Panzer. 
Sander setzt auf die intime Beziehung zum Kleidungsstück. 
Die Kundin sollte sich nicht nur gut fühlen, weil sie ein Stück 
mit Jil-Sander-Logo trug, sondern weil ein Jil-Sander-Kleid 
etwas Besonderes mit ihr machte. 
Sander hatte immer sich selbst vor Augen. Was sie tragen 
wollte. Wofür sie sich anziehen musste. Sie musste eine 
Form nicht nur sehen, sondern auch spüren. Weil sie selbst  
bekanntlich schüchtern war und schon sehr früh, in ihren 
zwanzigern, die volle Verantwortung tragen und sich in der 
männerdominierten Welt durchsetzen musste.
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Die junge Frau mit der feinen hellen Haut debütierte 1974 
vor der Kamera des Stern-Fotografen Werner Bockelberg 
als Model für CD-Seife („An meine Haut lasse ich nur Wasser 
und CD”). Kurz darauf meldete sich ein Headhunter, um sie 
für eine Estée Lauder-Werbung zu gewinnen. „Nein”, sagte 
sie spontan, „so etwas würde ich gern selber machen”. Und 
so, setzt Sander im Rückblick auf die Genese ihres ersten 
Parfüms hinzu, „ging die Kosmetikgeschichte los.”
„Woman Pure” kam drei Jahre später auf den Markt und war 
wie alles bis ins kleinste Detail von ihr mitgestaltet worden.
Sie hatte auf dem deutschen Markt eine Revolution einge-
leitet. 
Zu einer Zeit, in der sich die Damen französische Duftwol-
ken wie Shalimar und Mitsouko aufsprühten, modernisierte 
sie mit ihrer NEUERFINDUNG den Geruchssinn: „Als 
jemand aus dem Norden bin ich empfindlich mit Gerüchen, 
viele finde ich zu haftend und intensiv. ,Woman Pure’ war 
von einer pudrigen Leichtigkeit. Es war ungewöhnlich, sei-
ne Essenzen hatten einen schönen Zusammenklang. Ich 
muss in den Gesprächen mit Scholz & Friends immer ,pure, 
pure, pure’ gesagt haben. So kam der Name zustande.”
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Jil Sander wird allgemein mit keiner explizit weiblichen, son-
dern einer stark androgynen, an männlichen Vorbildern wie 
dem Hosenanzug orientierten Mode assoziiert. Und das ist 
ein IRRTUM. Ihre Philosophie deckt sich tatsächlich viel 
mehr mit der Strenge der japanischen und belgischen De-
signer als mit dem üppigen dekorativeren südeuropäischen 
Modeverständnis. 
Sie macht klassische mitteleuropäische Mode, die sehr gut 
von arbeitenden Frauen in der Stadt getragen werden kann. 
Aber es stimmt nicht, dass ihre Entwürfe nur ausschließlich 
schwarz, weiß, dunkelblau und beige sind. 
Sander hat immer Mode für erwachsene Frauen gemacht, 
auch wenn in allen ihren Kollektionen immmer etwas Zar-
tes mitschwingte. 
In einem Interview für die Britische Vogue hat sie selbst ihre 
Philosophie sehr präzise auf den Punkt gebracht: „I like fe-
mininity, not of the devout, but of the self-assured, cool and 
sophisticated kind.“ Besser könnte man den Stellenwert 
der Weiblichkeit in der Gestaltungshaltung der Designerin 
nicht ausdrücken.
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Jil Sander beruft sich, durchaus in Spannung zu Paris, auf 
ihre eigene, deutsche Kultur. 
Nicht nur die TRADITION der aufgeklärten Serialität 
und Prototyp-Kunst, der Transparenz, der schnell begreif-
lichen Struktur, der avantgardistischen Handwerkskunst 
und Teamarbeit – legendärer Bauhaus Philosophie, fließt 
in ihr Œuvre ein. 
Auch frühere, dem protestantischen Norden abgewonne-
ne Tugenden reflektieren sich darin. Was Goethe in Unter-
scheidung von einfacher Nachahmung und Manierismus 
als „Stil“ bezeichnete, kehrt in Sanders Konzept des Puris-
mus zurück. 
Allerdings ist Purismus bei Jil Sander kein Minimalismus. 
Die Preise der Stoffe, die sie berarbeitet, sprechen von einer 
anderen Art der Opulenz. Um ihren Purismus zu verwirk-
lichen, sind zahllose Fittings und große Einsätze auf allen 
Ebenen nötig. Wenn ein Kleidungsstück Energie haben soll, 
muss man viel Zeit und Genie investieren.
„Am Ende muss es leicht sein“ war eine weitere Grundregel 
ihrer Entwürfe. Das geschneiderte Lebenswerk der Jil San-
der kennt übrigens keine Altersstufen. Es gibt keine unter-
schiedlichen Kollektionen für jüngere oder ältere Frauen.
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„Macht etwas ganz Kräftiges, Starkes, nichts Schwächli-
ches, sonst kriegen wir auch die entsprechenden Frauen”, 
diktierte Sander dem Team ihren Markenschriftzug. „Das 
Logo durfte alles sein, nur nicht verspielt”, erinnert  sich 
Peter Schmidt: „Als ich dann mit meinem Assistenten vor 
einem Briefbogen saß, habe ich gesagt, wir müssen ein-
fach den Raum gebrauchen mit der dicksten Schrift, die wir 
finden.”
Indem der Assistent die Order befolgte und so die Jil-San-
der-Blockschrift kreierte, schlug er eine Brücke zwischen  
Modeästhetik und der neuen Macht politischer Plakate und 
Pamphlete, die rund um Hamburgs Universität zu der Zeit 
gang und gäbe waren.
Die schwarz-weiße ÄSTHETIK der ersten Kampagne, 
das Direkte und schnell Erfassbare stehen in der Tradition 
der Neuen Sachlichkeit, die im Interesse der Klarheit den 
Effekt nicht unterschätzte. „Der Schriftzug ist ja keine Satz-
schrift”, betont Peter Schmidt, „er ist ja modifiziert, wenn Sie 
ihn genau anschauen. Da sind ganz kleine Ausspitzungen, 
die die Schrift noch schärfer machen. Das konnte man sich 
nur mit Jil leisten, weil sie auch total verrückt mit ihren Näh-
ten war, das waren ja die schönsten der Welt, Doppelnähte 
und so weiter, das war alles Wahnsinn. Und als ich ihr die 
Ausspitzungen an den Ecken gezeigt habe, das hat sie ge-
liebt!” Ä
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Die Flamme der Vision, die sie gerne durchsetzen würde, 
wurde früh entfacht – bereits als Kind beriet die kleine Jil die 
Familie bei Taufen oder anderen Festen in Modeangelegen-
heiten. 
Geboren wurde sie 1943 als Heidemarie Jiline Sander in 
Dithmarschen, die Mutter war aus Hamburg evakuiert wor-
den. Die Designerin lernte das Elend von Notunterkünften 
und später das zerbombte Hamburg kennen. Ihr enormer 
Gestaltungswille mag auch in der Erfahrung der Unbe-
haustheit im Krieg wurzeln. Aus Heidemarie, der Name 
eine Reverenz an die Heidelandschaft, in der sie geboren 
wurde, und Jiline, ein höchst ungewöhnlicher Vorname im 
Deutschland des 2. Weltkriegs, wurde kurz „Jil“, auch hier, 
im späteren Selbstentwurf, das Reduzierte, Pure, Klare, Ord-
nende. So suchte und fand Jil Sander ihren Weg, indem sie 
für Frauen arbeitete , die sich aufgemacht hatten aus alten 
Rollenbildern in eine offene Zukunft. 
Eine der weltweit erfolgreichsten Mode-Unternehmerinnen 
wurde damit durchaus zum Vorbild der TAPFERKEIT.
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IMPRESSUM
Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg, Steintorplatz, 
20099, Hamburg, Telefon: +49 040 428134 880, Fax: +49 
040 428134 999, www.mkg-hamburg.de Öffnungszeiten: 
Dienstag bis Sonntag: 10 – 18 Uhr, Donnerstag: 10 – 21 Uhr, 
Donnerstag an oder vor Feiertagen: 10 – 18 Uhr, Kassen-
schluss jeweils 30 Minuten vor Schließung des Museums. 
Geschlossen: Montags, 1. Mai, Heiligabend und Silvester. 
Konzept und Gestaltung: Elena Prochnow in Kooperation 
mit der Muthesius Kunsthochschule, elenaprochnow@
muthesius.de. Textquellen und Bildnachweise auf Anfrage 
verfügbar.


