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Starke Kontraste, 

Strass und Glamour – 

damit eroberte die 

Topdesignerin  

aus Kopenhagen  

die Modewelt.  

Jetzt lud sie uns in  

ihre Kreativ- und 

Wohnwerkstatt ein.  

„By Malene Birger“ – 

eine Frau, ein Stil

Zu hause bei  
       Malene Birger dresscode Schwarz und weiß, 

ist doch klar. Westie-Hündin Delhi 

passt sich problemlos dem Farb-

konzept an – im Hintergrund ein 

kleiner Teil von Malenes riesiger 

Foto- und Bildersammlung

 B modenschau Kleider 

machen nicht nur Leute: Malenes 

schillernde Abendkreationen 

markieren den Eingang zum groß-

zügigen Wohn- und Esszimmer

wohn en reportage
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showroom Malenes 

Einrichtungsstil ist ein  

Mix aus Designklassikern, 

Antiquitäten und klas-

sischen skandinavischen 

Möbeln. Vor dem schwar-

zen Vitrinenschrank,  

der aus dem dänischen 

Schloss Dragsholm stammt,  

stehen sich ein bequemes 

Sofa und schwarze Leder-

sessel des französischen 

Architekten Le Corbusier 

gegenüber. Am einfachen 

Holztisch mit schwarz 

lackiertem Gestell haben 

Freunde und Familie  

Platz. Meist allerdings 

zeichnet Malene Birger hier  

ihre ersten Entwürfe 

NaturtöNe als warme erdung  
 für schwarZ-weiss
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frühjahrs-look  

Ein großer Fransenpouf 

spielt den Sofatisch, 

darauf glänzt ein antikes 

marokkanisches Silber-

tablett. Ganz wichtig für 

Malene: immer ein 

Strauß frischer Blumen

Details, glänzend  
   in ForM

maximal drei üblich. Malene hat den mädchenhaften Bohémien 

Chic erfunden, aber mittlerweile sind ihre Kleider erwachsen 

geworden. Die Stücke sind elegant, raffiniert geschnitten und 

immer wieder funkelt es auf dem Stoff. Die Chefin liebt Glitzer, 

sie versieht Leinen mit delikaten Stickereien, paart groben Strick 

und Strass. Ihre Erklärung dafür klingt so einfach wie einleuch-

tend: „Meine Kollektionen spiegeln mich selbst wider, es geht 

viel um Kontraste – übrigens auch in meiner Einrichtung.“ Denn 

dort kombiniert sie problemlos funkelnde Kronleuchter mit rauen  

Holzmöbeln. „Das ist genau das Gleiche, die Kronleuchter sind 

die Ohrringe der Wohnung.“

Inspirationen für ihre Entwürfe findet sie überall: In Büchern 

und Filmen, auf Auktionen und Flohmärkten, auf Reisen und in 

Es gibt lachs  und einen Salat aus Zuckerschoten  

und, typisch skandinavisch: eingelegten Hering. 

Eine bodenständige Mahlzeit und das passt erstaun- 

lich gut zu Malene Birger, die unser Interview dazu  

nutzt, um nebenbei Mittag zu essen. Wir sitzen in 

ihrem Büro, sie trägt eine graue Marlene-Hose, 

ein gemustertes Seidenoberteil und um ihren Hals 

schmiegt sich wie ein liebebedürftiges Tierchen 

ein grauer Pelzkragen. 

Groß ist sie, blond, blauäugig und wirkt sehr ... 

dänisch. Typisch dänisch? „Ganz und gar nicht“, 

widerspricht sie in ihrem skandinavischen Sing-

sang. Überhaupt könne sie jegliche Art von Etiket-

ten, die man ihr zu verpassen sucht, nicht leiden. 

Die seien ja doch am nächsten Tag schon wieder 

vollkommen veraltet. Verändern müsse man sich 

ständig, denn: „Stillstand ist eine Katastrophe. Be-

sonders in der Mode.“ Deshalb arbeitet die Unter-

nehmerin wie besessen. Im Jahr 2003 gründete 

sie ihr eigenes Label „By Malene Birger“, ihre Kol-

lektion ist weltweit, auch in vielen ausgewählten 

Shops in Deutschland, erhältlich. 

Die Firma hat ihren Sitz in einer großen Back-

steinvilla im Zentrum von Kopenhagen und zählt 

mittlerweile 60 Mitarbeiter. Stolzes Ergebnis: vier 

Kollektionen pro Jahr – in der Modewelt sind zwei,  

�

�

1 massanzüge Die Sofakissen mit Streifen, Ornamenten und feiner 

Stickerei stammen aus der Home Collection von „By Malene Birger“ 

2 spielwiese Liebevoll zusammengestellte Stillleben aus Kunstobjekten, 

Windlichtern und Vintage-Sonnenbrillen bezeugen Malenes reiselust

�
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A
1/3 hoch, rechts

KoNtraste, bildschön  
  in sZeNe gesetzt

mustEr-kollEktion 

Malene präsentiert ihre 

Zeichnungen und Fotos in 

schwarzen und hellen Rah-

men auf einfachen, weißen 

Bilderleisten. Auf dem  

Bett liegt ein prächtiges 

Plaid, ein Souvenir aus 

Indien, der Blick aus dem 

Fenster fällt auf die  

Kopenhagener Langelinie,  

das moderne Hafenviertel
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A
2/3 hoch, rechts

Klare struKtureN lassen  
 rauM für Kreativität

laufsteg Im überwiegend 

weiß gehaltenen Erdgeschoss  

des Firmensitzes wird an 

langen Tischen unter Kron-

leuchtern konferiert. Hier 

hängt die aktuelle Kollektion,  

um von Einkäufern und 

Moderedaktionen besichtigt 

werden zu können
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gute stuBe mit hang
    zum stilBruch

Kulturmix Der niedrige 

Tisch im Showroom kommt 

aus Asien, die gemütlichen 

Ohrensessel dazu stammen 

aus dänischer Werkstatt. Sie 

sind mit einem graublauen 

Samt bezogen, der auch für 

alle anderen Polstermöbel  

im Haus verwendet wird
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A
1/2 hoch, rechts

stadtleben in Paris, London und New York. Und 

nach Kopenhagen komme ich eigentlich immer 

nur, um dort zu arbeiten.“

Die Firmenräume nutzt sie gleichzeitig auch 

zum Wohnen, deshalb hat sie die gesamte Villa 

liebevoll in ihrem unverwechselbaren Stil einge-

richtet, um nicht zu sagen: perfekt durchgestylt. 

Besonders auffällig ist die Ordnung und Malene 

bestätigt prompt: „Ich mag nun mal kein Chaos. 

Das Erste, was ich morgens tue, ist, die Kissen am 

Empfang zu richten. Auch wenn meine Mitarbei-

terinnen schon mal die Augen verdrehen.“ Die 

Firma ist ihr Zuhause, dort fühlt sie sich wohl, 

denn alles um sie herum ist so, wie sie es mag. 

Und das bedeutet: schwarz und weiß. Auch das 

spiegele ihren Charakter wider, erklärt sie: „Mein 

Leben ist schwarz und weiß, Grautöne sind für 

mich Zeitverschwendung.“ 

Bei ihr gebe es kein vielleicht, nur Entweder-

oder. „Entweder ich bin hellwach. Oder todmüde. 

Entweder ganz allein. Oder zusammen mit vielen 

1 haute couture Malenes Entwürfe beginnen als Scheren- 

schnitte oder einfache, schwarze Skizzen, so arbeitet sie sich an die  

perfekte Silhouette heran 2 modemacher in ihrem Element:  

Malene Birger im Gespräch mit ihrer Chefgrafikerin Stine regild

Hotels. Eines Tages würde sie gerne ganz in einem Hotel leben, 

verrät sie, „am liebsten in meinem eigenen, im Dachgeschoss“. 

Der elegante und opulente Hotel- oder auch Hollywood Chic 

liege ihr viel mehr als das nüchterne, oft nahezu minimalistische 

Design aus den skandinavischen Ländern.

Schon ihr ganzes Leben wollte sie im Ausland wohnen und 

hat ihren Hauptwohnsitz deshalb im letzten Jahr nach Mallorca 

verlegt. Dort fühlt sie sich frei, findet die nötige Ruhe für ihre 

kreative Arbeit. Wenngleich sie jeden Tag mit Kopenhagen telefo- 

niert, und ungefähr viermal pro Monat fliegt sie auch hin. Andere  

würden das Pendeln vielleicht anstrengend finden, für Malene 

Birger scheint es ein inneres Bedürfnis zu sein. „Mallorca, das 

ist mein Inselleben“, erzählt sie, „daneben gibt es das Groß-

Leuten.“ Entweder arbeitet sie nonstop – oder gar 

nicht. Und was tut sie, um zu entspannen? Ganz 

normale Dinge halt. Sie liest oder trifft sich mit  

ihren Freunden. Oder sie putzt. Pardon? Doch, es 

stimmt. „I like to be a Hausfrau.“ Beim Staub- 

saugen könne man sofort das Ergebnis sehen, das 

gefalle ihr sehr. Oder sie dekoriert ihre Wohnung 

um. Arrangiert die Kissen neu, manchmal leert sie 

auch das eine oder andere Regal total aus, nur 

um es danach anders wieder einzuräumen. 

„Wenn ich mehr Zeit hätte, würde ich ständig 

etwas in meiner Wohnung machen“, sagt sie, und 

dass sie nicht verstehe, wieso so viele Leute Scheu 

davor hätten, an ihrer Einrichtung etwas zu ver-

ändern. Die Möbel könne man selbstverständlich 

nicht dauernd ersetzen, sie selbst lebe mit ihren 

Sachen schon viele Jahre. Aber Details wie Blumen,  

Teppiche, Vorhänge. Das sei das ganze Geheim-

nis – die kleine Veränderung. 

„Und wie ist das in der Mode?“, wage ich mich 

vor. „Ich weiß es nicht. Das kommt doch darauf 

an, wie man sich selbst sieht.“ Allerdings würde 

sie einen einfachen, klassischen Stil jederzeit den 

Outfits der jungen Frauen in Kopenhagen vor- 

ziehen, die zehn Sachen übereinander anziehen, 

nur weil das gerade en vogue ist. Ein paar Basics 

wie einen gut geschnittenen schwarzen Anzug 

sollte man haben, eine schöne, weiße Bluse – 

und dann könne man es genauso machen wie in 

der Wohnung mit den Kissen und den Blumen. 

Im Kleinen verändern. Mit einer Halskette, einer 

Handtasche oder verschiedenen Schuhen. Aber 

im Zweifelsfall lieber reduzieren.

Hört sich gut an. Und dann fügt Malene Birger 

noch hinzu: „Und außerdem sollten Sie einfach 

ein bisschen realistischer mit Ihrem Körper sein. 

Wissen Sie, ich trage auch keine Größe 36, aber 

ich würde zum Beispiel niemals eine enge Jeans 

anziehen, das sähe grauenhaft aus.“ Ich werde  

also meinen Stil vollkommen neu überdenken, 

nehme ich mir fest vor und werfe zum Schluss 

noch einen verstohlenen Blick unter den Tisch: 

royalblaue Wildlederpumps. Bloß ein modisches 

Statement – oder doch eine heimliche Hommage 

an die dänische Heimat? ■
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FashioNistas 
 unter sich
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