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Auf Erfolgskurs
Die Mode-Designerin und Fotografin Judith Hugener

Sie hat geschafft, wovon viele Nach-
wuchs-Designer träumen: Die 36-
jährige Zugerin JudithHugener (Bild1)-
die zwischen Zürichund München lebt
- verkauft ihre Kollektionen an Orten
wie New York,Hang Kong oder Paris
(Colette).Mode, die intensiv weiblich,
aber nicht laut ist.Wie ihre aktuelle
Sommerkollektion (Bilder2,4)mit hand-
gewobenen Stoffenauseinem indischen
Kloster(www.judithhugener.com).
Doch nicht nur das: 2002 entwarf
Judith Hugener im Auftrag von Life-
style-Guru Tyler Brule die neue Uni-
form für die Swiss.Auch das renom-
mierte Catering Unternehmen von
PeterGamma (White Turfin SI.Moritz)
zählt zu ihren Kunden. Mit Caroline
Flüeler bildet sie zudem das Design-
duo «Swissrnoid» und vertreibt hoch-
wertige Schweizer «Souvenirs» in die
Weltmetropolen.
Ihr drittes Standbein istdie Kunst:2003
wor sie mit ihren Fotografien (Bild 3)
an zwei Ausstellungen.Darin beschäf-
tigt sie sich nicht direkt mit Mode, sehr
wohl aber mit Fragen der Ästhetik
und deren Verhältnis zur Zeit.

ELLE:Woher kommen die Einfälle für
ihre Arbeit?
Judith Hugener: Ideen kommen von
selbst und immer ganz plötzlich, wie

Blumen,die aufgehen. Voraussetzung
ist allerdings, dass die Pflonze gut
gepflegt wird und die richtige Nah-
rung bekommt. Wissenschaftliche
Artikel, philosophische Fragen. Reisen
hilft, alles objektiver zu sehen: Rein
optisch inspiriert besonders guter,
aber auch besonders schlechter
Geschmack - er schult das Auge.

ELLE:Wie halten Sie Ihre Ideen
fest?
JH.: Schreiben, schreiben, schreiben,
ich gehe nie ohne Stiftaus dem Haus,
und das schon seit ich denken kann.
Als Kind habe ich gezeichnet, heute
schreibe ich.

ELLE:Wie entspannen Sie sich am
liebsten?
J.H.:Gemüse schneiden, kochen und
fein essen, das beruhigt. Und die
Nähe von lieben Menschen. Und
wenn der Tagextrem stressigwar: ab
insYoga Center um die Ecke.

ELLE:Ihr Lieblingsort in der Schweiz?
JH.: Das Restaurant Höllgro e bei
Baor. Wenn man den langen Weg
durch den Wald gefahren ist,ist man
wie in einer andern Welt. Und Julia
kocht die besten einfachen Schweizer
Gerichte.

ELLE:Ihr Lieblingsfilm?
JH.:«Ihe vvornen» von George Cukor
aus den 40er Jahren: die schönsten
Frauen,die schönstenKleider,ironische
Situationen über das Leben mit Män-
nern, obwohl kein einziger mitspielt.

ELLE:Sie zählen zu den wenigen
Schweizer Designern, die ihre Pro-
dukte weltweit vertreiben. Wie
haben Sie das geschafft?
JH.:Am hilfreichstenwar wohl der Mut,
die sichereSchweizgegen das Ausland
zu tauschen. Im Ausland hat man
modisch viel mehr Freiheit, und die
braucht man dringend, um Ideen aus-
probieren zu können. Eswar immer
meinWunsch internationalzuverkaufen,
deswegen bin ich nach PariszurMesse
gegangen. Sohat das begonnen.

ELLE:Wen würden Sie gerne per-
sönlich kennenlernen?
JH.:David Willen, weil ich ein Fansei-
ner Fotosbin. Dominik Wich mann, für
einen geistigen Schlagabtausch über
Design und Philosophie.

ELLE:Ihr heimlicher Wunsch für die
Zukunft?
JH.:VielZeit zum Fotografieren. Immer
so verliebt sein wie die letzten 2 Jahre.
EinMaserati Quattroporte.


