
11/2018
NOVEMBER 
€ 7,–
DEUTSCHLAND

€ 7,– ÖSTERREICH

SFR 11,– SCHWEIZ

  MODE-

LEIDENSCHAFT
VON HAUTE COUTURE 

BIS NEW LAYERING

+
SCHMUCK-

HIGHLIGHTS

DEUTSCH

®



72 VOGUE.DE / VOGUE NOVEMBER 2018

EN VOGUE

GOLDENE MITTE
Erst zwanzig Jahre alt, aber höchst erfolgreich:  

das modische Rezept von Luisa Cerano

ie König Galerie in Berlin ist Deutschlands beste Bühne 

für international gefragte Künstler. Erwin Wurm hat hier 

2016 seine dicken Bronzegurken gezeigt und Anselm 

 Reyle ein Jahr später raumgreifende Windspiele aus Me-

tall. Im Juli dieses Jahres kam Luisa Cerano. Die Modemarke aus Nür-

tingen in Baden-Württemberg erwartet man zunächst nicht wirklich 

in einer Location dieser Art. Anlass war jedoch die Feier zum zwanzig-

jährigen Bestehen des Unternehmens. 

Und seit der Gründung ist viel passiert. Um es in ungefähren Zahlen 

auszudrücken: 1100 Händler in weltweit 50 Ländern, zehn Flagshipstores  

und insgesamt 300 Mitarbeiter. Das ist eine beachtliche Leistung für 

ein Unternehmen aus der deutschen Mittelstandsmode, von der es zu-

letzt immer wieder hieß, sie stecke in der Krise. Laurèl stellte Ende 

2016, René Lezard im Frühjahr 2017 einen Insolvenz antrag. Bei Luisa 

Cerano geht es dagegen immer weiter bergauf. 

Um das Rezept der Marke zu verstehen, muss man in ihr Grün-

dungsjahr 1998 zurückgehen. „Damals war die deutsche Modeland-

schaft sehr konfektioniert aufgestellt. Der Begriff ,Coordinates‘ war 

beliebt, und es ging viel um Hosenanzüge und Kostüme, Stoff-in-

Stoff-Outfits“, sagt Jürgen Leuthe. Der Geschäftsführer von Luisa Ce-

rano sitzt am Vortag der Feier im obersten Stockwerk der Galerie und 

kümmert sich um die letzten Vorbereitungen. Unten im Foyer wurde 

bereits eine Leinwand aufgebaut. Die wichtigsten Anzeigenmotive, 

für die in der Vergangenheit schon Models wie Toni Garrn oder Julia 

Stegner gebucht worden waren, sollen darauf projiziert werden. Der 

rote Teppich für die mehr als 500 Gäste fehlt noch. „Wir haben von 

Anfang an eine Kundin im Blick gehabt, die modisch spielerischer ist 

und sich ihre Outfits frei zusammenstellt, sich dabei aber auch sicher 

fühlen möchte. Eine Frau, die die Entwicklung der großen Design-

häuser verfolgt, sich aber preislich darunter orientiert.“ Der Schlüssel 

zum Erfolg waren laut Leuthe „einzelteilige Kollektionen, die einem 

harmonisch ausgewogenen Farbschema unterliegen“. 

In der aktuellen und von den siebziger Jahren inspirierten „Go 

West“-Linie gibt es zum Beispiel einen mauvefarbenen Doubleface-

mantel, in derselben Farbe aber auch noch Mohairpullover, einen 

Strickmantel und eine Jacke aus Lammnappa. Gleichzeitig findet sich 

Mauve im Fond eines bunten Blumenmusters, mit dem ein Kleid, eine 

Hose und eine Seidenbluse bedruckt wurden. Alles miteinander ver-

mischt ergibt vielleicht kein revolutionäres Laufstegstyling, dafür aber 

eins, das immer gut aussieht. 

Mit den Bedürfnissen von Kunden und Märkten kennt man sich 

bei Luisa Cerano bestens aus, weil die Marke zur Hauber Gruppe ge-

hört. Den Grundstein legte 1870 Ururgroßvater Ferdinand Hauber, 

heute lenkt Jürgen Leuthe die Geschicke gemeinsam mit seinem 

 Vater Walter und seinem Bruder Michael. Das Familienunternehmen 

hat immer Marken aufgebaut. Zum Portfolio gehört neben Luisa Cera-

no aktuell auch noch Sporlastic, Deutschlands führender Hersteller 

für Orthesen und Bandagen. 

Mit Luisa Cerano will Leuthe die Wahrnehmung deutscher Mode 

ändern. „Sie wirkte lange etwas unsexy, sehr konservativ und vielleicht 

nicht so lustig wie anderswo. Ich glaube aber, dass wir gewisse Werte 

verkörpern, die unser Land ausmachen“, sagt er. „Unsere Ordnung und 

unsere Verlässlichkeit entwickeln sich gerade zu einem großen Vorteil. 

Unsere Handelspartner im Ausland finden es sensationell, dass wir 

zum versprochenen Datum liefern, das ist nicht unbedingt üblich in 

unserer Branche.“ Anfang des Jahres trat er mit Luisa Cerano dem 

 Fashion Council Germany bei. Der Verein fördert vor allem den deut-

schen Modenachwuchs. Leuthes Wunsch ist es, schon bald mit einem 

Designer zu kooperieren. Dabei sieht er durchaus einen Gewinn für 

beide Seiten. „Wie erstellt man Beschaffungsgerüste, wie läuft der Ver-

trieb, wie sehen belastbare Kalkulationen aus? Nur ein guter Entwurf 

macht noch keine Modemarke. In diesem Punkt möchten wir den 

Nachwuchs unterstützen. Wer am Ende nur seinen eigenen Namen an 

der Wand lesen will, für den wird es ein schwieriger Weg“, erklärt er. 

Mit Luisa Cerano haben es die Leuthes letztlich auch nicht so ge-

macht. Als die Marke vor zwanzig Jahren startete, dachte zunächst 

kaum jemand in der Modebranche, dass sie von der Hauber Gruppe 

aus Baden-Württemberg kommt, sondern aus Italien. Cerano ist ein 

kleiner italienischer Ort. Aber Luisa gibt es nicht. Die Chefdesignerin 

hieß von Beginn an Alexandra Lenz. Der Markenname ist ein inter-

national gut klingendes Phantasieprodukt.  DENNIS BRAATZ 

D

„WIR HABEN VON ANFANG AN 
EINE KUNDIN IM BLICK GEHABT, DIE 

MODISCH SPIELERISCH IST, SICH 
ABER SICHER FÜHLEN WILL“

Rechte Seite: Double facemäntel aus verschiedenen Wollgemischen: in Dun-

kelblau mit Taillengürtel, um 800 €, in Mauve, um 700 €, in Grün und Hellblau 

mit doppelreihiger Knopfleiste, je um 800 €. Jeanshose, um 180 €.
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