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Sneaker

Draufsteller: 3dome von Hidnander

64

Nr. 33 _ 2019

Bloß keine Langeweile. Während
etablierte Labels mit neuen Styles
überraschen, sorgen Newcomer mit
Anti-Marketing für Gesprächsstoff
im Premium-Segment.

D

ie Frage ist die gleiche, die Antwort
aber auch. Wer von Graziano Mazza
wissen will, wann der Sneaker-Boom
endet, bekommt von dem Premiata-Chef die
Antwort, die er schon vor 20 Jahren gegeben
hat: „Der Sneaker-Boom endet dann, wenn
die Jeans aus der Mode kommt. Also nie.“
Sneaker for ever. Allein in Deutschland werden mit Turnschuhen 2 Mrd. Euro umgesetzt.
Das ist mehr als doppelt so viel wie noch 2012.
Und das Potenzial ist noch nicht ausgereizt.
Viel tut sich im Premium-Segment. Etablierte
Anbieter experimentieren mit neuen Styles.
Das italienische Label Premiata, das für
schnittige Running-Silhouetten bekannt ist,
geht mit einem Chunky Sneaker an den Start.
Balenciaga trifft auf Nike Air Max.
Wie eine Tuning-Werkstatt geht Hidnander
vor.Das Label,das mit der Frühjahrskollektion
2019 gestartet ist, zerlegt Sneaker-Ikonen in
ihre Bestandteile und setzt sie anschließend
ganz anders wieder zusammen. Die Labels
Roa und Suicoke verwandeln den klassischen
Wanderschuh und die Sandale in moderne
Fashion-Items. Anspruchsvolle Schuhe für
anspruchsvolle Kunden. Bei Hidnander heißt
es: „Wir richten uns an den Kunden, der Fragen stellt und nach Sinn sucht.“ Bloß keine
Algorithmen, bloß keine Uniformität. Premiata-Chef Mazza formuliert das so: „Der
Reichtum liegt in der Vielfalt.“
TB

Hingucker: Starless von Hidnander
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Gewickelt: Hidnander

Geflochten: Suicoke

Die Leisetreter
Wozu Interviews und
Werbung? Die Gründer und
Designer von Hidnander, Roa
und Suicoke lassen lieber das
Produkt für sich sprechen.

K

ein persönliches Treffen, kein Telefonat.
Eine E-Mail mit ein paar Fragen muss
ausreichen. Und die Antworten werden
nur unter einer Bedingung herausgerückt:
„Ich habe das Material fertig. Jetzt muss ich
noch etwas wissen“, schreibt die Kontaktperson. „Spielst du mit und nennst in deiner Geschichte keinen einzigen der Beteiligten namentlich, mich eingeschlossen?“ Erst, als diese Auflage akzeptiert wird, trifft der Link mit
Bildern und Informationen ein.
Bei Hidnander, eine Abwandlung von „Hidden Under“, was „Darunter versteckt“ bedeutet, ist der Name Programm. Das Contemporary-Label, das mit der Frühjahrskollektion
2019 gestartet ist und das neben Sneakern
noch Ready-to-wear-Artikel im Angebot hat,
mag es geheimnisumwittert. Keine Details
über den Designer, keine Werbung, kein
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E-Commerce. Hidnander will wie eine auf einer einsamen Insel tief vergrabene Schatztruhe von unermüdlichen und wackeren Suchern entdeckt und ausgebuddelt werden.
„Wir bleiben lieber anonym“, schreibt der
Hidnander-Sprecher. „Derjenige, der uns
kauft und trägt, ist der Star.“ Kein leerer Slogan, sondern Ausdruck einer Überzeugung.
Alle Antworten zusammengenommen, lesen
sich wie ein politisches Manifest, das Globalisierungskritiker wie die „No Logo“-Autorin
Naomi Klein verfasst haben könnten.
Das Label stehe für „Fashion ohne Fiktion“.
Das Internet sei langweilig geworden, „dummes Gequietsche“ durchdringe die Sozialen
Netzwerke. Luxus- und Sport-Firmen hätten
ihre Marken-Portfolios verwässert und nutzten mit qualitativ minderwertigen Neuauflagen ihrer Bestseller die Brand-Hörigkeit des
Publikums aus, echauffiert sich der Hidnander-Sprecher: „Eine Rebellion ist unvermeidlich. Die Menschen beginnen, hinter den Vorhang zu spicken. Dann stellen sie fest, dass sie
manipuliert worden sind.“
Das Produkt spricht – und niemand sonst. Es
ist eine Haltung, die in Zeiten der Überkommunikation und Dauerpräsenz von Marken,
Kreativdirektoren und Influencern auf allen
Kanälen wieder wichtiger wird. Neu ist das
Greta Garbo-Phänomen in der Mode aller-

dings nicht. Martin Margiela gewährte keine
Interviews und machte sich nach seinen
Schauen rar. Wer ein aktuelles Bild des belgischen Designers sucht, kann lange suchen.
Auch Vetements stellt das Kollektiv über das
Individuum. Bloß keine Starallüren.
Die Reihe der Labels, die wie Hidnander der
Gier nach maximaler Aufmerksamkeit widerstehen, wird länger. Auch die Schuh-Labels Suicoke und Roa, die beide von dem
Streetwear-Labor Slam Jam aus dem italienischen Ferrara vertrieben werden, schweigen sich darüber aus, wer ihre Gründer und
Designer sind. „Die Kunden sollen das, was
wir tun, ohne jegliches Vorwissen und ohne
Vorurteile auf sich wirken lassen“, schreibt
das Suicoke-Team. Roa belässt es im Wesentlichen bei Produktbildern, die auf Instagram
gestreut werden. Ohne gezielt Influencer einzuspannen. „Nicht nur die Masse folgt den
Influencern, auch die Influencer folgen der
Masse“, schreibt ein Roa-Sprecher lapidar.

Das Anti-Marketing erweist sich als erstaunlich effektiv. Die Mund-zu-Mund-Propaganda übertönt jeden teuren Werbe-Jingle.
Hidnander zählt schon 50 Kunden. Das Label
Roa, das für eine kräftige Hiking-Anmutung
steht und passend nach einer Bergscharte in
den Dolomiten benannt ist, hat mit der

Geheimniskrämer: Wer die Gründer und Designer von Hidnander,
Suicoke und Roa sind, ist der Öffentlichkeit nicht bekannt. Für
Hidnander ist die Diskretion ein Mittel, um die Überkommunikation in der Mode anzuprangern. „Wegen Instagram leidet der
Kunde ständig unter einem Déjà-vu. Er hat alles bereits am
Bildschirm gesehen, bevor er es selbst in den Händen hält.“ Die
Kollektion Hidnander umfasst 50 Artikel, die sich stark an den
90ern inspirieren. Im Fall von Suicoke und Roa ist die Verschwiegenheit eher eine Stilfrage. Vertrieben werden die beiden Labels
durch das Streetwear-Labor Slam Jam in Ferrara. Dessen Gründer Luca Benini hält sich selbst stets im Hintergrund.

Geschnürt: Roa

Herbstkollektion 2017/18 begonnen. Es wird
von 80 Multibrand-Läden verkauft, in
Deutschland über Soto in Berlin und Stierblut
in München. Das japanische Suicoke-Label,
das seit rund einer Dekade existiert, ist für
seine trendigen Sandalen bekannt. Das Angebot hat es in drei Linien gegliedert. In der
V-Linie sind die Premium-Modelle zusammengefasst. „Mit den besten Materialien.“
Die M-Linie sei das „Fashion Casual“-Angebot. Die O-Linie schließlich sei als Preiseinstieg gedacht. Nach eigenen Angaben ist Suicoke derzeit in über 400 Stores erhältlich.

Die Geschichte von

Hidnander darf zumindest in groben Zügen umrissen werden.
Sie beginnt in einer Tiefgarage im schweizerischen Lugano. Der Gründer des Labels, der
schon für mehrere bekannte Brands gearbeitet hat, steuert sein Auto durch das dunkle
Labyrinth. Das Licht seines Schweinwerfers
fällt auf den Kühler eines Rolls-Royce Corniche, der unter einem Abdecktuch hervorlugt.
„Er ist darunter versteckt“, denkt sich der Designer. Spontan fallen ihm die Worte „Hidden
Under“ ein.Später ändert er das in Hidnander,
um die Marke schützen zu können.
Der Designer meldet sich bei einem Bekannten, der in der Vergangenheit schon unter anderem für den Jeans-Pionier Elio Fiorucci ge-

arbeitet hat. Das Duo legt im Verborgenen los
und verwirklicht die erste Kollektion.
Wer sich die Sneaker anschaut,beispielsweise
in dem Mailänder Showroom Vesentini, der
versteht, dass es sich bei dem Neologismus
Hidnander um kein bloßes Wortgeklingel
handelt. Der Name gibt das ästhetische
Grundprinzip wieder. In jedem der Hidnander-Schuhe, die 250 bis 350 Euro VK kosten,
sind bekannte Sneaker versteckt. Hidnander
ist ein ironisches Vexierspiel, das aus Althergebrachtem Neues werden lässt.
Der Superstar von Adidas verschmilzt mit
dem All Star von Converse. Herauskommt ein
High-Top-Low-Top-Modell, das die Hidnander-Macher frech „Starless“ getauft haben.
Der traditionelle Stan Smith wird mit seinen
eigenen Schnürsenkeln umwickelt. Der NikeSwoosh wird durch das Oberleder halb verdeckt und so unkenntlich gemacht.
Als „Mix and Mismatch“ bezeichnen die Macher ihre Methode. Wie ein Auto in einer Tuning-Werkstatt würden Sneaker-Ikonen in
ihre Bestandteile zerlegt und wieder zusammengesetzt. Nach kreativem Gusto. „Wir nehmen Bezug auf Streetwear-Design. Wir feiern
es und machen uns darüber lustig. Nichtsdestotrotz ist jeder unserer Schuhe ein Original.“ Gefertigt zu 100 % in Italien, vieles von
Hand. „Das sagen wir mit Stolz.“

Transparent geben sich auch Suicoke und
Roa. Suicoke produziert in China, Roa in Italien und Vietnam. Beide Labels werkeln mit
Leidenschaft kontinuierlich an Details. Suicoke variiert Materialien und Farben.Unermüdlich wird ausprobiert, wie sich die SandalenRiemen um den Fuß flechten lassen. Roa bemüht sich, den Wanderschuh in ein FashionItem zu verwandeln. „Funktional, aber modisch“, schreibt das Roa-Team. „Ein schnittiger Schuh. Außen rau, aber gleichzeitig raffiniert und dynamisch.“

Während E-Commerce für Suicoke und

Roa kein Tabu ist, baut Hidnander auf stationäre Modehändler. Ihnen werde in ihrer jeweiligen Region ein Exklusivrecht eingeräumt. Der Vertrieb hierzulande läuft über
Cuore Tricolore, Düsseldorf. An E-Tailer und
Online-Marktplätze werde nicht verkauft,
sagt der Sprecher: „Wir tragen nicht zu den
beschämend verschwenderischen Verpackungen und Kurierfahrten teil,die durch den
Internethandel verursacht werden.“ Wen das
Produkt interessiert, schreibt eine E-Mail an
die Adresse info@hidnander.com. Die Antwort ist garantiert. Unter einer Bedingung:
keine Namen nennen!
TOBIAS BAYER
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Fleckig: das Modell Liu

Günstig: der Andy-Sneaker

Die Ordnung in
der Vielfalt
Das Sneaker-Label Premiata
hat seit gut 20 Jahren Erfolg.
Dank Farben, Formen und
einem Eigentümer, der den
Menschen ganz genau auf
die Füße schaut.

D

ie Auswahl ist wirklich üppig. Meterlang reihen sich Sneaker aneinander.
In allen Farben und Formen. Mal klassisch weiß oder fluoreszierend unter UVLicht, mal mit Federn und Pailletten besetzt,
mal bunt gesprenkelt wie ein Gemälde von
Jackson Pollock. Mal schlank sportlich, mal
massig imposant.
Eine verwirrende Vielfalt. Nicht so für
Graziano Mazza. Für den Premiata-Gründer
wohnt allem eine strenge Ordnung inne. Er
betritt den Mailänder Showroom. Brille, lockige Wuschelfrisur,quirlig auf den Beinen. Er
blickt sofort auf die Regale, schüttelt den Kopf
und beginnt, die Schuhe umzustellen. „Dieses
Paar muss hier stehen“,sagt er. „Dieses gehört
da hin.“ Er schiebt von links nach rechts, von
rechts nach links, von oben nach unten, von
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unten nach oben. Solange, bis er zufrieden ist.
Präzision im kreativen Chaos. Das ist das Geheimnis von Premiata.
Anno 1995 hatte Mazza, Spross einer SchuhDynastie aus den italienischen Marken, die
Idee, den Sportschuh in einen Modeartikel zu
verwandeln und ihn von der Turnhalle in die
Fußgängerzone zu versetzen. Die Lust an
Farb- und Materialkombinationen, wie sie in
der Galanterie gang und gäbe sind, übertrug
er auf Running-Silhouetten. Herauskam eine
Kreuzung aus Adidas und René Caovilla, bequem und bezaubernd zugleich. „Ein CasualSchuh für die Stadt“, sagt Mazza.
Mehr als 20 Jahre sind seit dem PremiataDebüt vergangen – und das Label ist immer
noch erfolgreich. Für 2019 peilt es einen Umsatz von 60 Mio. Euro an.1500 Händler führen
es weltweit, in Deutschland sind es 150. Zu
den Kunden zählen hierzulande das KaDeWe
in Berlin, Lodenfrey in München, Prange in
Düsseldorf und Zumnorde in Münster.
Premiata punkte mit „guten Passformen“
und einer „ausgewogenen, wohldosierten
Farbigkeit“, lobt Zumnorde-Einkäufer Marius
Brozek: „Der Kunde hat ein sattes Gefühl,
wenn er den Schuh trägt.“ Christine Beckmann, Inhaberin von Beckmann & Grösser in
Gelsenkirchen, bezeichnet sich selbst als „absoluten Fan“. „Toller Komfort, weiche Mate-

rialien. Die Abverkäufe sind immer zufriedenstellend“, sagt Beckmann. „Viele Sneaker
kommen und gehen. Premiata bleibt.“

Das Premium-Genre ist hart umkämpft. Inzwischen hat nahezu jedes Sportund Modeunternehmen Sneaker im Sortiment. Von Konzernen wie Adidas und Nike
über Spezialisten wie Voile Blanche, Diadora
Heritage, Philippe Model und Herrenschuhanbieter wie Floris van Bommel bis hin zu
Nischen-Labels wie Atlantic Stars und P448
reicht das Spektrum. Ein Ende des SneakerBooms sei absehbar nicht in Sicht,sagt Mazza.
„Ich werde regelmäßig danach gefragt. Schon
zu meiner Anfangszeit wurde darüber spekuliert, wann der Sneaker-Trend denn endlich
passé sein würde. Ich antworte heute, wie ich
auch damals geantwortet habe“, sagt Mazza.
„Der Sneaker-Boom endet, wenn die Jeans
aus der Mode kommt.“ Er lässt eine kleine
Kunstpause verstreichen. „Also nie.“
Mazzas Prognose stützt sich nicht auf soziologische Studien und Marktanalysen, sondern
auf Instinkt und Beobachtungsgabe. Der Premiata-Eigentümer achtet genau darauf, was
die Menschen auf der Straße tragen. Wenn er
in London, Mailand, New York oder Paris unterwegs ist, schweift sein Blick nach unten
auf die Füße der Passanten. „Die Bürger sind

Nur nicht ausruhen. PremiataChef Graziano Mazza legt im
Atelier selbst Hand an. Immerhin wird er entlastet. Zwei
seiner drei Söhne helfen ihm.
Der eine hat Theater, der
andere Pharmazie studiert.
„Gezwungen habe ich sie
nicht. Dank ihnen blicke ich
entspannter in die Zukunft.“
Bullig: der neue Sharky

größtenteils hervorragende Stilisten. Einige
von ihnen sind sogar stilsicherer als die Profidesigner“, sagt der Premiata-Chef. „Von ihnen lasse ich mich inspirieren.“
Im heimischen Atelier in Montegranaro, das
auf halbem Weg zwischen Ancona und Pescara liegt, wird das, was Mazza an Eindrücken
aufgesogen hat, in Modelle übersetzt. Ob mit
Leder, Kokosfasern, Nylon oder Mesh – Grenzen sind erst einmal keine gesetzt. Mazza legt
selbst Hand an und verrät sogar oft seinen
Technikern nicht, mit welchen Zutaten der
Schuh kredenzt wird. „Manche Zutaten kaufe
ich selbst ein”, sagt er. „Ich habe eben meine
Geheimnisse. Basta. Punto.”
Schritt für Schritt wird das Premiata-Sortiment ausdifferenziert. Den Kern bildet die
White-Linie rund um das ikonische Modell
Lucy, das sich preislich bei rund 200 Euro VK
bewegt. Um mit Einstiegspreisen zu locken,
hat Mazza das Modell Andy lanciert, das bei
etwas über 160 Euro VK angesetzt ist.
Vor kurzem hat er mit der Linie Sizey auch
oben angebaut. Modelle wie Sharky und
Drake, die rund 360 Euro VK kosten, erinnern
mit ihrer Bulky-Optik an den Triple S von
Balenciaga. Das transparente Fenster im Fersenbereich ist eine Reminiszenz an den Air
Max von Nike. „Ich bin mir sicher, dass er sich
gut verkaufen wird“, sagt Mazza.

Seine gesamte Fantasie hat er in Sharky gepackt. Wer genau hinschaut, der erkennt Details, außen und unten auf der Sohle, die auf
seine Heimat, die Marken, anspielen. Sie liegt
an der Adria und erinnert mit sanftem Auf
und Ab an die Toskana. Zu sehen sind Kurven
und Wellen. „Für die Hügel und das Meer.“
Dann neun Sterne. „Für die neun WM-Titel
von Valentino Rossi.“ Der Motorrad-Rennfahrer Rossi, der aus Urbino stammt, ist einer der
Sportheroen der Region. Dann noch ein paar
Bälle und ein Skateboard. „Für Basketball, Volleyball, Tennis und Skateboard. Das sind die
vier Disziplinen, die bei uns groß sind.”

Die Linien

werden über verschiedene
Agenturen vertrieben. Für Deutschland kümmert sich Alexander Pospisil um White. Die
Sizey-Linie wird dagegen über den Mailänder
Showroom Spazio 2 von Marco Morrocchi
verkauft. Das erlaubt es Premiata, höchst unterschiedliche Kunden anzusprechen. Das
Einstiegs-Modell Andy ist über Zalando verfügbar. Die Top-Linie Sizey hingegen ist in
dem Mailänder Streetwear-Store Antonioli
erhältlich, der Luxus-Brands wie Rick Owens,
Maison Margiela und Off-White führt.
Antonioli-Einkäufer Danny Stienen hat Premiata für diesen Herbst geordert. „Zum ersten Mal überhaupt.“ Entschieden hat er sich

für das Modell Sharky. „In allen Farben. Von
Weiß bis hin zu extrem bunt”, sagt Stienen.
„Für einen Chunky-Sneaker ist der PremiataSchuh sehr leicht und super bequem. Er fügt
sich perfekt in die Welt von Gucci, Valentino,
Balenciaga und Alexander McQueen ein.“
Mag der Vertrieb auch aufgefächert sein, so
ist er alles andere als beliebig. Mazza schaut
ganz genau hin, wo und wie seine Sneaker
feilgeboten werden. Im Internet hält er sich
stark zurück. Mit einigen Ausnahmen wie Zalando macht er um Online-Marktplätze einen
weiten Bogen. Die Händler, die er beliefert,
bittet er darum, die Schuhe nur in ihrem jeweiligen Gebiet zu verkaufen. Für Italien hat
er extra eine Person eingestellt, die von Stadt
zu Stadt kurvt und die bestehenden Multibrand-Kunden unter die Lupe nimmt.
Die ständige Kontrolle liege letztlich im Interesse des Händlers selbst, sagt Mazza. Denn
wenn jeder überall alles verkaufe, blieben am
Ende nur die großen Konzerne übrig. „Dann
sind in den Innenstädten in Zukunft nur noch
Amazon, Farfetch und Zalando mit ihren Läden präsent. Wenn alles einheitlich wird,werden wir alle zu austauschbaren Marionetten“,
sagt Mazza. Er kämpfe für die Kleinen. „Der
Reichtum liegt in der Vielfalt.“
TOBIAS BAYER
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