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Oder auch über Wünsche? Oder – weil ebenso interessant – über 
Pink Floyd? Am besten, wir sprechen über all das zusammen: Über 
Wünsche, Mode und Pink Floyd. „Mag das Sinn machen?“ werden Sie 
sich fragen. Genau diesen Gedanken hatte ich ebenfalls, doch dann 
entdeckte ich einen tieferen, thematischen Zusammenhang zwischen 
diesen drei Themen. Kurzum: Ich f inde, wir sollten einfach loslegen … 
am besten mit Pink Floyd.

I

wollen wir uns ein bisschen 
über mode unterhalten?
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Nein, dieser Song stammt nicht von Pink Floyd, sondern von der 
deutschen Elektronik-Pop-Band Kraftwerk. Ich erwähne ihn auch nur 
deshalb, weil er eine für mich typische Lebenssituation beschreibt : 
Auf Präsentationstour zu meiner Kundschaft – vielleicht auch gerade 
zu Ihnen. Jedenfalls kam ich ins Sendegebiet von WDR, BR, HR, Ö3 
oder irgendeines Privatradios und damit mitten hinein in eine hochin-
teressante Sendung. Sie nannte sich Background – Rockklassiker und 
ihre Geschichten. Oder zumindest so ähnlich.  

wir fahrn, fahrn, fahrn,
auf der autobahn
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Eine wirklich traurige Geschichte, die mir da aus dem Auto radio 
erzählt wurde. Sie handelt von Syd Barrett. Der Gitarrist und Sänger 
war von 1965, dem Gründungsjahr der Band, bis zu seinem Ausstieg 
1968 der Mastermind von Pink Floyd – ständig am Experimentieren 
mit psychedelischen Soundeffekten, surrealen Songtexten und avant-
gardistischen Kompositionen. Ebenso intensiv beschäftigte er sich 
mit Drogen, seinen eigenen Körper bezeichnete er selbst einmal als 
Labor zum Test von bewusstseinserweiternden Substanzen.

a really sad story
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Syd Barrett verlor sich in den Nebeln seiner LSD- und Drogenreisen, 
als Musiker war er für die Band wegen seiner Delirien nicht mehr 
haltbar – weder im Tonstudio noch bei Konzertauftritten. Als Folge 
legten die verbliebenen Vier ihrem „Crazy Diamond“, so Barretts 
Kosename, den Ausstieg nahe … und machten ihm noch ein ganz  
besonderes, die Zeiten überdauerndes Abschiedsgeschenk: Einen ihm 
gewidmeten Song und die Namensgebung des folgenden Pink Floyd-
Albums: Wish you were here.

es kam, wie es kommen musste
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Ich wünsche, Du wärst hier bei uns, Du könntest mit uns zusammen 
wieder Musik machen, so wie früher, als alles noch gut war. „Ich 
wünsche, Du wärst wieder hier“ – das ist zweifelsfrei einer der welt-
weit häuf igst geäußerten Wünsche, gerichtet an ehemalige Freunde, 
Geschwister, Kollegen, kurzum an Menschen, die uns viel bedeutet 
haben. Karl Jaspers, der große Philosoph schrieb einmal, dass neben 
dem Lachen und dem Beten das Wünschen dazu da ist, die Bürden 
des Lebens leichter erträglich zu machen. Wie wahr !

wish you where here
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Oh, oh … das ist eine Liste ohne Anfang und ohne Ende: Natürlich 
Gesundheit, Frieden auf Erden, ein langes Leben. Aber auch pro-
fanes wie alles Gute zum Geburtstag, eine gute Reise oder eine gute 
Nacht. Da fällt auf, dass Wünsche immer das Gute wollen. Selbst 
der Wunsch nach dem dicken Lottogewinn hat bei genauerer Be-
trachtung eine tiefere Dimension als nur die oberf lächlich monetäre. 
Denn er verspricht so viel: Ein sorgloses Leben, anderen Menschen 
helfen zu können, eben tausend Möglichkeiten, einfach Gutes zu tun.

was man sich so alles wünscht
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Erinnern Sie sich noch an den Flaschengeist im Fernsehen, der in 
Gestalt einer attraktiven Blondine ihrem Meister (dargestellt von 
Larry Hagmann, dem späteren Ölmagnaten J.R. Ewing aus Dallas)  
jeden Wunsch er füllt ? Jeannie ist die neuzeitliche Variante eines 
uralten Topos, der uns in Hunderten von Erzählungen rund um den 
Globus begegnet. Immer sind es Wunscherfüllerinnen wie z. B. die 
„gute Fee“ im Märchen. Meist gehen sie bescheiden mit ihrer Gabe 
um: „Drei Wünsche hast du frei“. Damit erziehen sie uns Menschen 
zur Konzentration aufs Wesentliche. 

bezaubernde jeannie
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… hat das alles mit Mode zu tun? Jede Menge, würde ich sagen:  
Allein schon, dass gute Mode immer Konzentration aufs Wesentliche 
ist. Und ist es nicht auch so, dass uns Mode gleich einer Jeannie ver-
zaubert, und damit unseren Style unterstreicht ? Oder ganz das Ge-
genteil: Unsere Sehnsucht, uns zu verändern realistisch werden lässt ? 
In diesem Sinn sind Modemagazine ein einziger großer Wunschzettel  
und Mode das größte Wunschkonzert schlechthin … Schätzen wir uns 
glücklich, dass wir in diesem Journal der Moden und Eitelkeiten die 
guten Feen sein können. 

was – um himmels willen ...
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Das ist es doch, was uns antreibt: Gute Fee zu sein und unsere  
Kundinnen glücklich zu machen, ihre Wünsche zu erkennen und zu 
er füllen. In diesem Sinn wünsche ich Ihnen und auch mir selbst zuerst 
mal Gesundheit, gute Geschäfte, eine gute Zeit und viele zufriedene 
Kundinnen, die wir einfach mit ein paar Quadratmeter besonderen 
Stoffs in ein kleines Glück katapultieren. Dies zu erreichen (hab’ ich 
mir auf einer der eingangs zitierten Autobahnfahrten gedacht) ist für 
mich ein ebensolches Glück und Motor meines Arbeitens.  

gute fee sein
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