
Rick Owens (*18.11.1962 - + […])


amerikanischer „Ready-to-wear“ fashion designer   
(„Dark Fashion“, „Zeitgeist-Avantgarde“)


Leben


„ you have to back it up technically. execution is everything.“ 

- geboren in Porterville (CA); in konservativem Haushalt aufgezogen

- Besuch einer Kunstuniversität in Los Angeles um Maler zu werden

    ->  Abbruch des Studiums durch Selbstzweifel durch Ehrfurcht vor „intellectual priesthood“

- Mode „looked fun“ , technische Aspekte des „Modemachens“ lernen 

    -> Besuch einer „Trade School“ um das Erstellen von Schnittmustern zu erlernen und einen Job  

         zu haben 

- viele Anstellungen im „garment district“ Los Angeles 

    -> Erstellung von billigen Abklatschen Produkte großer Marken -> „fantastic training“ 


„They used to bring me a Versace jacket,  I copied the pattern in an hour so that they could return 

                                                                                                                             it to get the refund.“


- verdiente viel Geld und hatte ein „gutes Leben“

- einer seiner Arbeitgeber ging bankrott und Owens entschied, dass er genug von einem Leben 

in, unter anderem finanzieller, Sicherheit hatte 

- er wollte sich selbst ausdrücken auch wenn er kein / wenig Geld verdienen würde

    -> er wollte kreativ so weit in seinem Leben gehen wie er konnte


„I can be poor, that’s not hard for me. […] I have to go as far as I can before I die.“


- großer Anhänger des Glaubens der „selfinvention“  
   ->  „Now I am going to invent the creation of myself!“ 
- große Hingabe -> bereit alles aufzugeben für sein ästhetisches Ideal 

   -> inspiriert durch Kreativität und Hingabe von Charles James

- zog eigene, kleine Marke auf und verkaufte seine gefertigten Kleidungsstücke an verschiedene 

und durchaus hochkarätige Läden in den USA

- "Vogue“ wurde auf ihn aufmerksam und bot ihm an seine erste Laufsteg-Show (2002) zu 

finanzieren

    ->  Owens hatte Angst, dass seine sehr spezielle Ästhetik nicht viele Saisons in der sich schnell   

         verändernden Modewelt überleben könne, nahm aber, auch auf Grund seines Alters (40) das 

         Angebot an.

    -> hatte nie eine Modenschau gesehen und lernte erst mit der Zeit ihre Ausdruckskraft 

- in der Highfashion Modewelt angekommen, musste Owens schnell lernen, d.h verstehen wie

    Ablaufpläne, Fertigung, Präsentationen, neue Sprachen, etc. abliefen

    -> er bezeichnet seine ersten Shown als „awkward“ -> Weiterentwicklung und „Experimente“  
    -> Selbstlernprozess da er in L.A. keinen „normalen“ Einstieg durch bspw. Praktika wie es sie in  

        New York gibt hatte 

- Nach seiner ersten, finanzierten, Runway-Show welche aus reiner Womens-Wear bestand,  

ließen sich in seiner SS2003 Show erste Mens-Wear Outfits finden 

    -> erste reine Mens-Wear 2006

- „New Talent Award“ (CFDA) im selben Jahr (2003)

- 2003 ebenfalls:

    -> Umzug nach Paris und eigenes Atelier/ Studio im 7th arrondissement 
    -> Einstellung als Creative Director bei Revillon (bis 2006) 
- mehr und mehr Shows und Anwachsen der Marke

- eigene Möbellinie in 2005

- 2006 eröffnete Owens seine erste Boutique in Paris und verließ Revillon und brachte drei neue 

Linien heraus: Rick Owens Lilies ( preiswerter ), DRKSHDW ( Denim ), Palais Royal ( Fell )

- mehr Boutique-Eröffnungen in NYC, London, Tokio, Honk Kong und Seoul
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Designprozess / Ausdruck


- sehr fokussiert, früher brauchte er Chaos

   -> mit dem Älter werden merkte er, wie viel besser er sich mit sehr wenig um sich herum    

       fokussieren konnte 


„… that’s why it’s kind of a white page, everything needs to have a lot of space around it, because 
that is the luxury of being able to enjoy focusing on things.“


- seine Kollektionen entwickeln sich mit ihm

    -> sehr persönlich und sehr intime Mode

- kein „grande maison“ -> muss nicht mit sehr vielen anderen Designern „verhandeln“ und nicht   

eine breitere Masse von Kunden zufriedenstellen (Nischen-Designer -> spezielle Ästhetik)  

    -> langsame und logische Weiterentwicklung seiner Kollektionen, welche aufeinander aufbauen

    -> erste und letzte Kollektion haben immer noch „emotionale“ Ähnlichkeiten 

- mit seiner Vergrößerung und dem damit verbundenen finanziellen Mitteln, war es ihm besser 

möglich seine persönliche Ästhetik zum Ausdruck zu bringen ( Stoffe, etc. )

- seine Kollektionen sind in ihm

    -> braucht nicht viel Inspiration im klassischen Sinn sondern ehr Stimulation

-  seine Frau (Michèle Lamy) ist eine große Inspiration für ihn 

    -> Liebe, Leidenschaft, Intimität zeigen sich in den Kollektionen 

- sehr zurückgezogen und braucht sehr viel persönlichen Freiraum um designen zu können

- in seinen Worten ist Design harte Arbeit, es muss erst alles bis zur Perfektion beherrscht 

werden ( Schnitterstellung, Fertigung, etc.) um designen zu können


„I’m impressed by Gareth [Pugh], ’cause he can start with zero and make something beautiful all 
by himself, just like me.“


- Progressiv immer weiter nach vorne gehend, ist Owens genau wie seine Mode,

    er mag es nicht stehen zu bleiben, sondern muss immer in Bewegung sein und sich  

    Weiterentwickeln - wenn auch langsamer


„You can't stay in one place. If you stay in one place you die. So you have to move forward“


- genau wie Owens Mode, entwickelte sich auch seine Sicht auf Modenschauen weiter,

    heutzutage und in der jüngeren Vergangenheit benutzte er sie um seinen Kollektionen zu  

    unterstützen, wobei die Kollektion immer im Vordergrund stand 

- Owens erstellt kein Moodboard

   -> er will anderen nicht seine Idee als fertiges Konstrukt präsentieren, sondern benutzt seine   

     inneren Ideen/ Inspiration lieber als vage Gedankenkonstrukte


„All collections are a reflection of the other collections [you can only] make progress by setting the 
mistakes and success of my past.“


- Geschichte und Historie sind ihm wichtige Elemente - auch um mit seine Kollektionen auf 
momentane geschichtliche Ereignisse einzugehen (Reaktionär auf geo-politische Lage)


   -> Sklaven, Skater, Päpste, etc. 
- Einbezug von momentanen Problemen und Gesellschaftlichen Vorstellungen, Stereotypen und 

Idealen 
- Gesamtgefühl als Lebensstil 

    -> Owens Grundgedanken, Inspirationen, Einflüsse und Gefühle ziehen sich nicht nur durch 

       seine Kleidung sondern alle Produkte ( Möbel, etc.) und auch seinen eigenes Lebensstil bzw.

       sein eigenes Lebensgefühl welches er in seiner Kleidung festigt
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=> Owens Mode ist, alleine schon auf Grund des Prozesses, etwas extrem persönliches und 
intimes. Seine Kollektionen entspringen aus einer in ihm beherbergten, heiligen Welt aus deren 
positiven als auch sehr dunklen und beinahe verstörenden ästhetischen Ankerpunkten er schöpft 
um mit Hilfe seines starken durch Disziplin und Fokus geprägten Ausdrucksvermögens, 
Kollektionen zu kreieren, welche zwar im heute verankert sind aber Aufgrund ihrer perfekten 
schnitt-(technischen) Ausführung, Inspiration und Hingabe, Bögen in die Vergangenheit und 
Zukunft schlagen - ohne dabei auch nur einen Hauch von einem zeitgeistlichen Kitsch zu haben - 
um in der Retrospektive auf vorhergegangene Elemente einzugehen und wie ein roter Faden ein 
emotional-ästhetisches Gesamtgefühl durch alle Kreationen zu ziehen.
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Ästhetik und Codes


Alltagsmode, nichts was nicht auch sofort auf der Straße getragen werden kann 

„grunge and glamour“ -> zeitgeist- avantgardistischer 

Farben:


- Erdtöne

- braun, weiß, ocker, grün, grau, etc.  
    -> vor allem aber schwarz


braun: gesellig, erdig, „freundlich“ (-> emotionaler Grad durch anschmiegen an den Körper)

weiß: Reinheit (-> Schnitt und Fertigung)

ocker: Langlebigkeit (-> „langsamer“ Entwicklungsprozess )

grün: Natürlichkeit, Gleichgewicht  (-> Schnitte und sich ausgleichende Asymmetrien)

grau: neutral, Depression, Angst (-> Reaktionär auf politische und gesellschaftliche Strömungen

schwarz: Stärke, Härte, unnachgiebig (-> wie Owens selbst und sein Möbel-Konzept)


Silhouette und weitere Eigenarten:


- Silhouette meist eng am Körper 

   -> auch wenn sich einzelne Elemente voluminös entfernen

- stimmige Proportionen 

    -> auch wenn nicht auf den ersten Blick fühlen sie sich trotzdem richtig an

- teilweise luftig und leicht

- Asymmetrien

- zeitgeist- avantgardistisch

- „simple and modest“ 
- neue Formen und eigenständige Drapage verschiedener Elemente 

- provokativ und kontrastierend ( „pieing statue“, AW 15 )

- Architektur-Einflüsse (-> klare Linien) 

- Fetischismus-Einflüsse

    -> “Dirty habits, that’s what my clothing is all about.” 

„…making clothes was the only way i felt i could connect and communicate in a genuine way with 
the world. i exclude no one.“


„I now wonder if fashion might have surpassed art.“


- Männermode ( Beginn SS03 ) entstand aus der Frauenmode heraus                                                                       
-> simple mit einem eleganten ETWAS                                                                                            
-> überspitze Drapage und Proportionen 


„do you have a particular person in mind when you design a piece of clothing? what’s that person 
like?“ 


„i suppose i'm speaking to myself and my generation. i've always been a loner, and making clothes 
was the only way i felt i could connect and communicate in a genuine way with the world. i 
exclude no one.  
it’s about trying to find rational grace in respect to the human form. it’s about combining 
everything i’ve ever learned into a new configuration.“  
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Möbel (seit 2005) 


- Leitung durch Michèle Lamy (Ehefrau)

    -> treibende Kraft in der Produktion und im Gespräch mit den Firmen 

- rau, grob, hart 

 

„…my original statement  of intent was a brutalist fur on a brutalist rock next to a brutalist fire in a 
brutalist cave.“


- sehr architektonisch 

   -> klare Linien

- schlicht und strukturiert

- Jugendstil* als Inspirationsquelle                                                                                                

Georges Hoentschel, Joseph Moguln und George Minne


„…I want stuff to be big, strong and silent. But within this severity I allow myself moments of 
complete sensuous collapse.“ 


- Materialien unter anderem :                                                                                                               
-> Alabaster: „…for its biblical warmth.“                                                                                                   
-> schwarzer Marmor: „…for its depth and coldness.“                                                                      
-> Bronze: „…for its art history gravitas.“                                                                                                  
-> schwarzes Speerholz: „…for a touch of sleaze.“ 


*Jugendstil: „Äußere Kennzeichen für den Jugendstil sind: 
	          •	dekorative fließende Linien 
	          •	[…] 
	          •	geometrische Formen und 
	          •	Verwendung von symbolischen Gestalten“ -> ebenfalls ein Element in Owens Mode 
(Quelle: https://www.kunst-zeiten.de/Jugendstil-Allgemein ) 
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