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Starnberg T Designer-Mode
aus der Bundeshauptstadt wird
künftig auch in Starnberg zu ha-
ben sein. Die Designerin Gesine
Wessels will neben ihrem Berli-
ner Atelier eine Niederlassung
in der Kreisstadt eröffnen, so-
bald sie einen geeigneten Lan-
den gefunden hat. In Starnberg
will sie eine kleine, aber feine
Wohlfühloase schaffen. Wessels
pendelt wegen ihres Ehemanns
seit einem Jahr
zwischen Berlin
und Starnberg.
Hier, in der Kreis-
stadt, ist - im Ge-
gensatz zu Berlin
die Geschäfts-
welt noch in Ord-
nung, hat sie er-
fahren. „Da muss
man Geduld ha-
ben einen guten
Standort zu fin-
den“, sagt Wes-
sels.

„Meine Mode
lebt von der Indi-
vidualität des
Stoffes“, betont
die studierte Textildesignerin,
die ihr Berliner Atelier mit 2,5
Mitarbeitern sowie mehreren
Honorarkräften seit zwölf Jah-
ren betreibt. Stets ist sie auf der
Suche nach neuen Couture-Stof-
fen. Gerne kombiniert sie unter-
schiedliche Materialien, die
scheinbar nicht zusammen pas-
sen, beispielsweise Cashmere
mit Seide oder sie bestickt Woll-
jaquards mit Perlen und Seiden-
garnen. In der Bundeshaupt-
stadt gehören Politikerinnen
und Geschäftsleute zu ihren
Kunden, darunter sind auffal-

lend viele Männer. Letztere
macht Wessels gerne modemä-
ßig fit für ihren Job. Daher hat
sie als zweites berufliches
Standbein eine Beratungsfirma
gegründet. „Der Modemarkt ist
zu unübersichtlich. Viele haben
einen Horror davor, alleine los-
zugehen“, erklärt sie. Mode
muss ihrer Meinung nach aus
dem Menschen selbst kommen
und darüber hinaus mit dem

persönlichen Um-
feld übereinstim-
men. Nur dann ist
sie authentisch.
Mode ist keine
Frage des Preises,
sondern der
Selbstsicherheit,
lautet Wessels
Credo. Dem Ent-
wurf einer indivi-
duellen Maß-Kon-
fektion, die gut
kombinierbar ist,
geht daher stets
eine Persönlich-
keitsanalyse so-
wie ein Besuch
am Arbeitsplatz

des Kunden voraus.
Wessels nimmt sich ausrei-

chend Zeit, um ihre eigenen Ide-
en mit denen des Kunden abzu-
stimmen. Sie kann aber durch-
aus kompromisslos sein, wenn
der Kundenwunsch nicht mit
seiner Persönlichkeit oder Fi-
gur übereinstimmt. Da kann es
zuweilen passieren, dass sie ei-
nen Kunden wieder nach Hause
schickt. Wessels: „Ich will nicht
einfach etwas verkaufen, meine
Kunden sollen zu 120 Prozent
zufrieden sein.“
 Sylvia Böhm-Haimerl

Pendelt seit einem Jahr:
Gesine Wessels. F: trey

Porträt

Von Berlin nach Starnberg
Designerin Gesine Wessels zieht auch Männer an
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