
Georgiy Aleksandrovich Rubchinskiy (*29.06.1984 - + […]) 

(Gosha Rubchinskiy) 

russian „Ready-to-wear“ ,„Mens-Wear“ fashion designer   
(„Street Wear“, „Zeitgeist“, „Cutting edge“)


Leben


- schon als Kind kreativ -> viele Zeichnungen

- mit sechs Jahren sah er die UdSSR zusammenbrechen


„I was six, so I saw the last Soviet moments and the early Putin era.“ 

- Beeinflussung von der „neu“ aufkommenden und in das Land strömenden

    Kultur und „Offenheit“

    => Magazine wie „Ptyuch“ und „OM“

- Ausbildung am „Moscow College of Technology and Design“

- als er 20 war, begann er als Kostümdesigner und Stylist an einigen russischen Filmen 

mitzuwirken

- Fotografie- und Literaturleidenschaft entwickelten sich ebenfalls 

- 2008 Gründung seines eigenen Labels 

    -> erste Modenschau, finanziert von einem befreundeten Nachtclubbesitzer

    => jedoch keine wirklichen finanziellen Umsätze

- 2009 Förderung durch Anna Dyulgerova (creative consultant at Vogue Russia )

    mit der Teilnahme an Cycles & Seasons - einer alternativen Fashion week in Moscow.

   ->  große Publicity

   -> Label hatte zu begrenzte Ressourcen um alle Aufträge fertigzustellen

   => Einladung zur „London Fashion Week“Pr 
- Präsentation einer kleinen Kollektion auf der „LFW“ 
- Depression nach der Rückkehr nach Moskau, da 

    -> kein Team

    -> keine Unterstützung

- Einstellen des Labels und Konzentration auf die Fotografie

- 2012 Treffen mit Adrian Joffe ( „Comme des Garçons“ president und „Dover Street Market“ -  

Gründer )

    -> Beginn der geschäftlichen Zusammenarbeit

    

=> heute: Gosha Rubchinskiy als kreativer Leiter seines Labels, jedoch Zugehörigkeit und 
Management durch „Comme des Garçons“.

=> er präsentiert meist in Paris aber auch Russland und fertigt auch nicht mehr in Russland, kehrt 

     jedoch immer wieder dorthin zurück 
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Inspiration / Ästhetik / Prozess


Gosha Rubchinskiy wuchs in einer „Post-Soviet“ Zeit - einer Zeit nach dem Zerfall der UdSSr - 
auf. Laut ihm ist die jetzige Generation von russischen Jugendlichen in der Lage sich frei und 
kreativ zu entfalten und mit Dingen wie Musik, Literatur, Mode, etc. zu experimentieren und sich 
so eine eigene kreative Identität zu erschaffen, welche sich nicht mehr, wie früher danach richtet 
was im „Westen“ getragen wurde, sondern ihre eigene Sprache entwickelt.


„I’m making all of it for my friends.“


„Fashion is just part of the world I’m building. Clothing is a part of my big art project“


-> Gosha sieht sich selbst nicht als „nur“ ein Modedesigner an, er verfolgt viele kreative Projekte 
nebenher, wie die Fotografie oder das Schreiben und begann mit Mode weil es sich zu besagtem 
Zeitpunkt „richtig“ angefühlt hat

    => „game turned business“

- versucht noch die Balance zwischen dem Designen, welches sehr viel Zeit in Anspruch nimmt 
und anderen Projekten zu finden


=> kein Designer im klassischen Sinne, nicht nur seine Mode ist „Anti-Establishment“ sondern 
auch seine Haltung, ohne es jedoch sein zu wollen.


„The original idea was to show our world to other people.“


- Translation der „neuen“ und frischen Energie in der jetzigen Jugendgeneration in Kleidung

     -> feiern auf „Raves“ mit Jugendlichen

     -> Arbeit mit Teenagern zusammen und Übertragung von großer Verantwortung

         -> macht jedoch alle endgültigen Designs und Prints selbst

       


     => ein Model aus seiner ersten Show weiß als Skater was andere Skater brauchen/ tragen 

            wollen

     => Graphic designer der ersten Kollektion, jetzt Musiker, welcher von Gosha produziert wird 

     => „PACCBET“, ein von Gosha gefördertes Skater-Projekt, ausgeführt und „geleitet“ von 

           Teenagern


„If you want to be a part- be a part“


Gosha nimmt seine Inspiration direkt aus dem was er sieht. Dies ist einer der Gründe weshalb 
seine Mode sich so unmittelbar und gleichzeitig neu anfühlt, denn wie er selbst sagte, ist 
besonders das Styling innovativ.

Er orientiert sich in einer im „Westen“ nicht oder kaum bekannten russischen Subkultur und 
fördert diese gleichzeitig.

Das sehr Neue und auch Innovative ist eine extrem starke Verbindung zwischen Designer und 
Zielgruppe, welche praktisch für ihresgleichen ( bspw. gleiches Alter ) designt. 

Die Arbeit findet in einer Community statt, deren „Anführer“ Gosha ist.


Seine Mode zeigt die russische, aufblühende Jugend Moskaus von heute aber auch ihren 
schweren Kampf mit einer neuen Identitätssuche. Gosha, welcher diesen „Kampf“ und das 
Aufblühen zentral mitverfolgt und erlebt hat, lässt sich von jetzigen Jugendlichen inspirieren und 
schlägt somit eine Brücke, welche eine fast 30 Jahre lange Zeitspanne umfasst und schafft es so 
durch seine kreativen Projekte, besonders seine Mode, ein starkes Bild seiner russischen 
Vergangenheit und dem jetzigen Standpunkt zu zeigen und spricht dabei keinesfalls eine rein 
russische Sprache sondern eher eine internationale mit russischen Elementen, was wiederum 
seine Popularität außerhalb Russlands erklärt.


„My works shows something I’m interested in and everyone can [get their own idea about it].“
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zentrale ( designtechnische ) Elemente der Marke: 

- starke Sportswear-Elemente

    -> durch „Skater/ Youth“- Influence

    -> international verständliche Sprache, bspw. Codes

- konzentriert auf eigene Welt

    -> nicht interessiert in andere Designer

- Nähe zum Konsumenten, preislich so, dass die Zielgruppe es sich kaufen kann


- reine Mens-Wear

- Silhouetten

         -> klassische Elemente

          -> sehr „einfach“ 

                         => bspw. FW15 ( T-Shirt u. Jeans )

                               „Innovativ“ nicht die Kleidung sondern Styling: Hose in Socken, Schnürsenkel 

                                als Gürtel


- Farbwahl: teilweise sehr gedeckte Farben ( FW16 ) aber auch sehr neon /80’s ( SS16) 


- Oberflächengestaltung

            -> Prints und Musterungen


„klassische“ 80’s/90’s Sportswear-Muster


Material und Technik : - Verwendung von „typischen“ Sportswear Synthetik-Stoffen

                                        - Strick Stücke wie bspw. „Grob-Strick“- Pullover

                                        - klassische Stoffe für bspw. Anzüge etc. 
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