THE BEAUTY OF MIXING
United Colors of Benetton by Stella Jean
Die erste Zusammenarbeit von United Colors of Benetton mit
einer externen Designerin. In Form einer Capsule Collection,
die von der erfolgreichen italo-haitianischen Designerin Stella
Jean gestaltet wurde. Sie ist bereits weltweit wegen ihres
vibrierenden und farbenfrohen Stils beliebt, bei dem EthnoElemente mit Glamour verschmelzen und Folklore-Wurzeln mit
Weiblichkeit und Know-how neu interpretiert werden.
Kein anderer Designer als Stella Jean könnte den natürlichen
Gegenpart bei dem von der weltberühmten Marke Benetton
erdachten Experiment übernehmen, da sie sich seit jeher der
Philosophie einer „kreolischen” Schönheit verschrieben hat, die
aus Mode auf hohem Niveau und handwerklichem Können
gemacht ist.
Die Herausforderung der Marke aus Treviso bestand in einer
Überarbeitung des Strick-Konzepts: Stella Jean nahm die
Einladung an und kreierte eine Strickwarenkollektion, die reich
an Nuancen und Bedeutungen ist - eine Art „FashionAnthropologie”, wie sie auch in den Genen von United Colors
of Benetton liegt.
Die Capsule Collection, die ab 1. Dezember in weltweit
ausgewählten Benetton-Geschäften angeboten wird, umfasst
Mäntel, Pullover, Kleider und Röcke ausschließlich aus Strick
und mit Verzierungen im Ethno- und Folklore-Stil. Die
passenden Accessoires, die zum Teil in Zusammenarbeit mit
einer Gruppe von Handwerkern aus Haiti und Äthiopien kreiert
wurden, stehen im Einklang mit der Philosophie der
soziokulturellen Vermischung und der Wiederherstellung der
Handwerkstraditionen, die auch Benetton am Herzen liegen.
Der rote Faden, der sich durch die Kollektion zieht, besteht im
Aufeinandertreffen
der
zwei
Begriffe
„gebürtig
und
eingeboren”, bei dem auch in etymologischer Hinsicht zwei
Konzepte vermischt werden: Der Ort der Zugehörigkeit, die
Wurzeln, der Stolz, seine eigene Kultur voll auszuleben – auch

durch die Verwendung von Trachten, Verzierungen, Symbolen
– und ein Ort des Treffens, das Ziel einer langen Reise, die aus
Bildern
und
Suggestionen
gemacht
ist.
Die Capsule Collection, die sich durch lebendige Farbgebungen
auszeichnet – von leuchtendem Blau über Militärgrün bis zu
Orange und Ziegelrot – wurde ausschließlich mit edlen Garnen
wie Kaschmir und Mohair gestaltet. Die Linien sind kuschelig,
und doch feminin, einhüllend und zeitgemäß, mit Asymmetrien
und speziellen Schnitten.
Auffällig sind die Verzierungen, die Mäntel, Röcke, Pullis und
Shopper schmücken: Sie werden durch den Stil der NavajoIndianer inspiriert, insbesondere durch die Kultur der Yei, d.h.
übernatürliche Wesen, die mit stilisierten Figuren dargestellt
sind. Für die Indianer symbolisieren sie Wohlwollen und Schutz
für
den
Träger.
Seite an Seite mit einer aufgeklärten und talentierten
Künstlerin beginnt Benetton auf diese Weise eine weitere
lange Reise in die Mode der Welt. Eine Einladung zum
Glücklichsein, zum Mix & Match von Stilen und Kulturen. Im
Zeichen der Achtung für jede Minderheit, unter dem Schutz
wohlwollender führender Geister.
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