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M o d e  –  M a d e  i n  F r a n k F u r t

Kaum eine Stadt wird so sehr zum bloßen Finanzplatz degradiert 

wie Frankfurt. Fast könnte der Eindruck entstehen, hier gäbe es 

nichts als glitzernde Hochhäuser, die herausragen wie die langen 

Schwurfinger des Kapitals. Doch inmitten der grauen Börsianer 

und Banker, der Geschäftsleute in biederen Anzügen von der 

Stange und nach Maß gibt es einige Kreative, die in der Metro

pole mit ihrem Handwerk strahlen wie kleine Leuchttürme – mit 

enormer Wirkung.   

Als Mitte der 1980er Jahre die Journalistin Jutta W. Thomasius 

beschloss, den Frankfurter Modekreis zu gründen, geschah dies 

nicht ohne Eigeninteresse. Sie war selbst modebegeistert,  
des Schneiderns kundig und hatte den festen Entschluss  
gefasst, das Thema Mode in Frankfurt am Main wieder  
groß zu machen, das 80 Jahre zuvor schon einmal von Be
deutung war. 

Wichtigstes Gründungsmitglied war Toni Schiesser, ein Kind 
jener Zeit. Sie schaffte eine unglaubliche Karriere: von der 
kleinen Schneiderin zur Grande Dame der deutschen Haute 
Couture. Seit den 1950er Jahren baute die Frankfurter Mo
deschöpferin ihren Salon zu einem Spitzenunternehmen 

Mode – Made in FrankFurt

LiLi Maras Feine kLeider

Hohe Decken, edler Parkettboden und pastellfarbene Bro
kattapeten: Wer den charmanten Salon von Lili Maras be
tritt, begibt sich auf eine Zeitreise in das Paris des frühen  
20. Jahrhunderts, der den passenden Rahmen für ihre zeitlo

ModeateLier ursuLa Hock

Exklusive Damenmaßanfertigung seit mehr als 25 Jahren. 
Maßgeschneiderte Garderobe, Businesskleidung, Tages

erHard Priewe GMbH

Kleider aus lebenden Blüten. Die Kombination aus edlen 
Stoffen und floralen Werkstoffen war jahrelang einzigartig. 
Priewe setzt damit immer wieder neue Trends. Getragen 
werden diese Kleider besonders gerne von Moderatorinnen 
bei Galas. Auch Bräute wählen für ihren besonderen Tag ein 
solch einzigartiges Kunstwerk.

Priewe Event-Design Erhard Priewe GmbH
Mühlgasse 17, 65183 Wiesbaden, 0611 39644

Priewe Florale Träume Erhard Priewe GmbH
Meisengasse 30, 60313 Frankfurt am Main, 069 745303

outfits, Anlassgarderobe, Abend oder Brautkleider. Indivi
duelle Beratung auf höchstem Niveau. Perfekte Passform 
und hochwertigste Verarbeitung durch Anfertigung im  
eigenen Atelier.

Modeatelier Ursula Hock 
Exklusive Damenmaßanfertigung  
OpernTurm, 60306 Frankfurt am Main 
069 667748478
Erbsengasse 2a, 63739 Aschaffenburg 
06021 550980
www.modeatelier-ursula-hock.de
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G u t e s  &  s c h ö n e sbulthaupwerkstatt

bulthaup & ...

werkstatt planen einrichten
wiesbaden GmbH
Marktstraße 10
65183 Wiesbaden
Tel. 0611 174967

Jungmann: JaZZ In IdSteIn

einWochenende voller Jazz:vom 15. bis 17.

Juni findet in der Idsteiner altstadtmit ih-

ren romantischenGassen das Idstein Jazz

festival statt – eine der ältesten und größ-

tenopen-air-veranstaltungen dieser art.

das konzept ist bekannt: drei tage, zahl-

reiche Bühnen, über 60 Bandsmit rund 600

musikern. die Stilrichtungen reichen von

modern undoldtimebis hin zu Swing und

Bebop. dazu gibt es ein rahmenprogramm

in der fußgängerzone und imGerberhaus

sowie ein programmfür kinder auf demfe-

stivalgelände. den kulinarischen rahmen

bieten die zahlreichen restaurants in der

altstadt. künstlerischer leiter ist dermusi-

ker undmusikpädagoge frank reichert, der

jahrelange erfahrung immusikkulturbetrieb

mitbringt.Weitere Informationenunter

www.idstein-jazzfestival.de oder beim

veranstalter, demverkehrsverein

Idstein e.v., 06126 78-614

jazzfestival@idstein.de

lüder: PunKAttituDemit SKA

unD ReGGAe

Seit ihrem debütalbum „Quality Soft

Core“ aus dem Jahr 1997 gehören die mad

Caddies zu den gut gelaunten California-

punk-Bands, die unermüdlich auf tour ge-

hen. Ihr melodischer punkrock – gemixt

mit Ska, reggae und dixie – ist in den letz-

ten Jahren vielleicht ein bisschen ruhiger

geworden, ab und zu werden sogar nach-

denkliche texte und töne angeschlagen,

doch die besondere Stärke der sechsmusi-

ker aus der nähe von Santa Barbara sind

die live-auftritte.

die mad Caddies sind nicht für trübsinn

bekannt und haben eine große fange-

meinde ... also freuen wir uns wieder auf

ein knaller-konzert amdonnerstag, dem

21. Juni, im „nachtleben“ in frankfurt.

Weitere Informationen sowie tickets für

rund 17 euro gibt es unter anderem unter:

www.batschkapp.de

lüder:derWatZmann ruft

Wer kennt sie nicht, die Gailtalerin, die mit

süßenversprechungen den „Bua“ auf den

Watzmann lockt. er folgt dem ruf des bö-

sen Berges, geht „aufi“ und kommt dabei

um. die parodie eines Bergbauerndramas,

1974 als konzeptalbum „derWatzmann

ruft“ veröffentlicht, wurde kult und eine

der erfolgreichsten aufnahmen der öster-

reichischenmusikszene. rund 30 Jahre,

nachdem das „rustikal“ vonmanfred tau-

chenmit musik vonWolfgang ambros

und liedtexten von Joesi prokopetz urauf-

geführt wurde, geht ambros, urgestein

des austropops, wieder mit demWatz-

mann auf tour.Witzig, dramatisch-stim-

mungsvoll undmit live-musik zwischen

rock und Schuhplattler!

„derWatzmann – das original“ gastiert

am donnerstag, dem 19. Juli, in der Jahr-

hunderthalle frankfurt. tickets ab 50 euro

(bis rund 80 euro) und Infos gibt es unter:

www.jahrhunderthalle.de oder

www.wolfgangambros.at

Was macht
Vivart im Sommer?

Miriam Becker Siegfried Pabst Dr. Dirk Becker Ullrich Knapp

tippsVivart

scHuck HerrenMode

 Herrenmaßkonfektion seit über 60 Jahren. »Wir fertigen seit 
1949 Maßanzüge, Sakkos, Hosen, Westen auch in Trachten 
individuell in Maßkonfektion an. Kleidung zum Wohlfühlen 
– denn bei uns passt es immer, ohne Kompromisse.«

Schuck Herrenmode
Bergstraße 19
63849 Leidersbach
06028 97560
www.schuck-mode.de

der Branche auf. Zu ihrem Kundenkreis zählte Prominenz 
aus Adel, Sport und Wirtschaft.  Schon das kleine Mädchen, 
das später unter ihrem Ehenamen Schiesser international be
kannt werden sollte, schneiderte früh erste Kleider – für ihre 
Puppen. Es folgte eine Ausbildung in den besten Ateliers der 
Stadt und sofort im Anschluss machte sich die energische 
junge Schneidermeisterin selbstständig.

Ihr Unternehmen hatte zeitweise über 140 Mitarbeiter. Als 
schließlich 1984 der Modekreis gegründet wurde, stand sie 
in der ersten Reihe und war kein bisschen altmodisch. Im Ge

se und tragbare Couture bietet. Schlicht und unaufdringlich 
kombiniert Lili Maras klassische Farben mit edlen Textilien 
zu feinen Kleidern für jeden Tag, Business, Cocktail und den 
schönsten Tag in Weiß. Hier vergisst jede Frau die Zeit …

Lili Maras Feine Kleider
Couturehaus, Schweizerstraße 7, 60594 Frankfurt
069 60628989, www.lilimaras.de

ß
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genteil: Sie lebte ihren Kundinnen vor, wie man in Eleganz 
und mit Eleganz älter, sogar alt werden konnte. Mit ihr hat
te der Modekreis eine Ikone und Ratgeberin, die nicht nur 
wusste, wie man Damen anzieht, sondern auch das Business 
durchschaute.  

Gekonnt flanierten am 14. Juli zum ersten Mal Models über 
den OpenAirLaufsteg. Frankfurter Modeschöpfer, Coif
feure und Lederdesigner wie die »La Lac«Chefs Claus Esser 
und Toni Rivero, der elegante Ado Strube, die für Glanz und 
Glamour bekannte Ruth Lubawin oder der Leder und Gürtel
Designer Eberhard Jöst zeigten, dass sie mit dem Schick gro
ßer Modestädte durchaus mithalten können. 

Die Veranstaltung war eigentlich als OpenAirEvent geplant, 
doch der Regen ließ die Präsentation unter freiem Himmel 
erst am Ende zu. So wechselten Models und rund 3000 Zu
schauer zunächst ins Rathaus, wo sich die Menschen im En
trée und auf den Treppen drängten. 

Schon die Premiere gab Thomasius & Co. Recht und verlangte 
nach einer Fortsetzung. Wenn am 20. September 2012 sich 
nun der Frankfurter Modekreis mit seinen insgesamt neun 
Mitgliedern im Hermann Josef Abs Saal in der Junghofstraße 
Frankfurts präsentiert, ist dies die Fortsetzung jenes Gedan
kens, der Kreative, Models, Zuschauer und Sponsoren glei
chermaßen verbindet. Auch der erste Vorsitzende Erhard 

ninaHoLLein

»Tragbar, sehr durchdacht, vari
antenreich, handwerklich perfekt 
verarbeitet – am Ende ein Stück, 
auf das man mit Sicherheit ange
sprochen wird.« So beschreibt die 
Designerin ihre aktuelle Damen
kollektion. Die Kindermodelle 
sind bequem, humorvoll und ro
bust, also auf die Bedürfnisse der 
Kleinen zugeschnitten.

NINAHOLLEIN
Laubestraße 26, 60594 Frankfurt
069 97761434, www.ninahollein.com

Hans scHwarz

Die Devise lautet: leicht, 
soft und fließend.
Der Anspruch: harmonisch 
elegant oder flippig extra
vagant.
Das Motto: Großstadt
dschungel, Green Couture.
Unsere Verantwortung: für 
die Natur und ihre natürli
chen Ressourcen, im Mittel
punkt Ökologie, Nachhaltig

keit und Ethik. Dies spiegelt sich am besten in unserem Label 
»Green Couture« wider. Felle von Tieren invasiver Arten oder 
aus Nutztierhaltung. 

Hans Schwarz
Schwarz Pelze
Berger Straße 61, 60316 Frankfurt
069 432015, www.schwarzpelze.de

eLvira kirscH

»Mode ist wie eine Leiden
schaft. Sie spielt mit Gefüh
len, der Sinnlichkeit, dem 
Erscheinungsbild und der 
Atmosphäre. In der Mode 
findet die Individualität ei
ner Frau ihren Ausdruck. Für 
mich ist Mode eine Möglich
keit, dem eigenen Verlangen 

verica HaucH artividuuM

»Artividuum Mode nach Maß für Damen und Herren. Ob busi
ness, casual oder besonderer Anlass, wir fertigen Ihr perfek
tes Outfit. Innovativ und einzigartig im RheinMainGebiet 

nach Schönheit, Qualität, Stil und Vollkommenheit nachzu
gehen. Damit meine ich kein zur Schau tragen, sondern eine 
vornehme, fast versteckte Form der Vollkommenheit, die 
sich in der Wahl des exquisiten Materials und des außerge
wöhnlichen Designs zeigt.« 

Elvira Kirsch 
Glauburgstraße 95, 60318 Frankfurt
069 77067780, www.elvirakirsch.com

M o d e  –  M a d e  i n  F r a n k F u r t

Mode – Made in FrankFurt
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G u t e s  &  s c h ö n e s

kommentierte das rheingau echo dr. Cor-

dula fehlows Interpretation vonWagners

parsifal und dem ring des nibelungen. die

Wagnerianerin, promovierte forstwissen-

schaftlerin undWinzerin hat im eltvinum

schonmehrfach vorträge gehalten. am

Samstag, dem 18. august, wird sie den

fliegenden Holländer auf ihreWeise –

tja was? – erzählen ... interpretieren ...

darbieten? es gibt auf jeden fall viel mu-

sik. undWein dazu. ein abend voller über-

raschungen. Beginn ist um 20 uhr, der ein-

tritt kostet 18 euro inklusiveWeine. reser-

vierung empfohlen unter 06123 60178-17

oder info@eltvinum.de.Weitere Infos bei:

eltvinum – eltviller vinothek Hotel restau-

rant, Schmittstraße 2, 65343 eltville,

tel.: 06123 601780, www.eltvinum.de

schößler:moDe AuSmeiSteRHAnD

anlässlich des bundesweiten „tages des
Handwerks“ lädt dieHandwerkskammer
Wiesbaden amSamstag, dem15. Septem-
ber, von 16 bis 18uhr zur Couture-Schau
„mode ausmeisterhand“ in denmeister-
saal ein. Gezeigt werden ausgefallene und
edlemodekreationen ausWiesbadener
maßschneider-ateliers, die dermaßschnei-
der-InnungWiesbaden-rheingau-taunus
angehören, sowie Schmuck vonWiesba-
denerGold- und Silberschmiedenund
frisuren einesWiesbadener friseurstudios.
der einlass ist kostenlos, eswird jedoch
umvoranmeldung gebeten – ab sofort
per fax an 0611 136-8217 oder per e-mail
an hubert.bensch@hwk-wiesbaden.de.
Weitere Informationen finden Sie unter
demmenüpunkt „termine undveranstal-
tungen“ auf:www.hwk-wiesbaden.de

D. becker: BinGen SwinGt

Jam Sessions der extraklasse sind das

markenzeichen des internationalen Jazzfe-

stivals „Bingen swingt“, das vom 22. bis 24.

Juni stattfindet. Zahlreiche nationale und

internationale künstler – weltbekannte

Jazz-Größen, junge talente und ausnah-

me-Jazzer – sorgen für vielfalt. längst sind

auch die Jam Sessions zu einemmarken-

zeichen geworden. Ganz Bingen wird drei

tage lang zu einer großen festival-Bühne:

einbezogen sind die Burg klopp, die plätze

und Gassen der altstadt – und natürlich

auch die Bühnen am kulturufer Bingen.

ausführliche Infos zu „Bingen swingt“

gibt es unter www.bingen-swingt.de oder

bei der tourist-Information Bingen (tel.:

06721 148-205 oder -206). tickets sind

ab sofort dort und während des festivals

auch an jeder abendkasse erhältlich.

Knapp:Die nAZAReneR inmAinZ

das landesmuseummainz zeigt ab

dem 10. Juni die ausstellung „die na-

zarener – vomtiber an den rhein“, die

beeindruckende Zeugnisse nazarenischer

kunst, die sich in rheinland-pfalz in

außerordentlicher vielfalt erhalten hat,

versammelt. Hier wirkten die einflüsse

dreier malerschulen des 19. Jahrhunderts,

der düsseldorfer Schule im norden, der

münchner Schule in der pfalz und der

frankfurter Städelschule in rheinhessen.

Zu den prominentesten projekten zäh-

len die ausmalungen des Speyerer und

desmainzer doms. teilweise erstmalig

öffentlich präsentierte exponate des

landesmuseumsmainz sowie exklusive

leihgaben gewähren einen einblick in die

gesamte Bandbreite dieser romantischen

kunstströmung. präsentiert werden neben

Anne Lüder Guido Jahn Alrun Schößler

bulthaupwerkstatt

werkstatt planen einrichten
wiesbaden GmbH
Marktstraße 10
65183 Wiesbaden
Tel. 0611 174967

...

bulthaupwerkstatt

bulthaup & ...

werkstatt planen einrichten
wiesbaden GmbH
Marktstraße 10
65183 Wiesbaden
Tel. 0611 174967
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festival statt – eine der ältesten und größ-

tenopen-air-veranstaltungen dieser art.

das konzept ist bekannt: drei tage, zahl-
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modern undoldtimebis hin zu Swing und
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in der fußgängerzone und imGerberhaus
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ker undmusikpädagoge frank reichert, der
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abaci

Designphilosophie:
klassisch, nicht konservativ // modern, nicht modisch // zeit
gemäß und zeitlos // entspannte Eleganz // Luxus im Alltag 
// Sinn und Sinnlichkeit // hohe Kultur, kein Establishment

ABACI 
Junghofstraße 14, 60311 Frankfurt
069 21935588, www.ABACI.de

FASHION SHOW 
Empfang: Donnerstag, 20. September 2012, 19:30 Uhr
Eintrittskarten erhalten Sie bei den einzelnen Mitgliedern des Mode-
kreis Frankfurt e.V. zum Preis vom 25 Euro.

Modekreis Frankfurt e.V.
c/o Erhard Priewe GmbH
Meisengasse 30, 60313 Frankfurt am Main
0611 39644 (Präsident Erhard Priewe)

 Service

Priewe ist sich dessen bewusst und beweist einmal mehr 
zwischen exotischen Pflanzen: Frankfurt muss sich mit sei
ner Mode nicht verstecken. Mode ist immer auch ein State
ment.              db

ist das berührungslose, se
kundenschnelle Vermessen 
mit dem 3DBodyscanner.«

Verica Hauch
ARTIVIDUUM 
Kurfürstenstraße 3
60486 Frankfurt
069 977 65 000
www.artividuum.eu


