
Sie spricht erstaunlich gut
Deutsch. Was daran liegt,
dass ihr Vater im nieder-
sächsischen Brake geboren
wurde und sie in Köln auf-
wuchs – bis sie gemeinsam
mit Mama Evangeline
Blahnik als Sechsjährige

nach London zog. Heute ist Kristina Blah-
nik CEO im Hause Manolo Blahnik. Vor
zehn Jahren gab die heute 46-Jährige ihre
Karriere als Architektin auf, um im Unter-
nehmen ihres Onkels einzusteigen. Eine
gute Wahl offenbar: Allein zwischen 2015
und 2017 wuchs der Gewinn um 86 Prozent:
„Ich musste mir das Vertrauen meines On-
kels erst einmal hart erarbeiten“, sagt sie
beim Interview in Hamburg, wo sie bei
„Apropos“ die neue Kollektion vorstellte.

Was ist für Sie der aktuell prägende Trend?
Dass es keine Regeln mehr gibt, sondern
sich fast alles nur noch um Individualität
dreht. In Tokio kombinieren Teenager T-
Shirt mit einem Liar-Skirt und Kitten Heels

und bei der diesjährigen Oscar-Ver-
leihung trug Frances

McDormand
zur Abendro-

be Birken-
stocks von Va-

lentino. Ich da-
gegen liebe Ele-

ganz und
Silhouette. Zu

einer abendlichen
Party würde ich

deshalb niemals
Sneakers tragen.

Die sind etwas für
Spaziergänge oder

den Besuch im Gym.
Aber ich sage nicht,
dass es so der einzig

richtige Weg ist. Je-
der hat seinen ganz

eigenen Stil, der zu
ihm passt.

Stichwort Snea-
kers: Werden Sie
jemals ein Mo-
dell fertigen?
Ganz sicher
nicht! Wir wür-
den uns mit so
einer Ergän-
zung unglaub-
würdig machen.

Reden wir ein we-
nig über die Zu-

kunft … 
Wir haben im Juli eine

Schuhmanufaktur in Ita-
lien gekauft. Du kannst es so-

fort spüren und fühlen, ob
Schuhe von Maschinen oder per

Handarbeit hergestellt wurden. Sie
haben eine ganz andere Energie.

Wären Sie auch zu gravierenden Verände-
rungen bereit, um neue Märkte zu erobern?
Wir müssen uns einem sich massiv verän-
dernden Markt anpassen und die digitale
Welt im Auge behalten. Aber stark verän-
dern? Warum? Einige Marken haben das ge-
tan und sind dadurch kaputtgegangen. Ich3 2

lebe auch dafür, dass wir so einen Fehler
niemals begehen werden. Aktuell fasziniert
mich das Thema Virtual Reality, deshalb
überlegen wir, wie wir VR nutzen können,
um unsere Evolution zu optimieren.

Was sollen die Menschen bestenfalls über
Manolo Blahnik sagen?
Dass die Marke ehrlich und unverfälscht ist.
Ich vermeide jetzt ganz bewusst das Wort
authentisch. Das wird mir aktuell nämlich
viel zu inflationär benutzt. Pur und kom-
promisslos sind zwei weitere Adjektive, die
mir einfallen.

Viele Frauen lieben High Heels, würden sie
auch gerne öfter tragen – empfinden sie aber
als unbequem.
Deshalb ist es essenziell wichtig, dass die
Schuhstruktur und die Form so gemacht
sind, dass alles sehr bequem ist.

Gilt nicht doch noch das alte Sprichwort:
Wer schön sein will, muss leiden?
Du kannst nicht wirklich elegant sein, wenn
du etwas erzwingen willst. Es geht uns auch
nicht darum, Frauen überzeugen zu wollen,
High Heels zu tragen. Wir haben ja auch fla-
che, mittelhohe Schuhe in unseren Kollek-
tionen. Ich persönlich trage am liebsten fla-
che Schuhe oder mit Fünf-Zentimeter-Ab-
sätzen. Nicht, weil ich mich in High Heels
nicht wohlfühlen würde. Bei einer Körper-
größe von 183 Zentimetern habe ich aber
einfach nicht das Verlangen, mich noch grö-
ßer zu machen. Manolo nennt mich immer
liebevoll Giraffe – ganz ohne dass ich High
Heels trage. (lacht)

Wie hoch ist der Anteil von verkauften fla-
chen Schuhen bei Manolo Blahnik?
Ungefähr 30 Prozent sind flach und 20 Pro-
zent Low Heels.

Wie viele Paare Schuhe besitzen Sie?
Mehr als hundert sind es sicher nicht.

Befindet sich auch ein ganz besonderer
Schatz in Ihrem Schuhschrank?
Ich wünschte, die Schuhe nach meinen lan-
gen Ibiza-Party-Nächten hätten länger
überlebt, dann würden die garantiert dazu-
zählen. (lacht) Aber im Ernst: Ich habe ein
paar goldene Sandalen von Manolo aus den
70er-Jahren, die ich vor zehn Jahren ent-
deckt habe. Damals hatte ich das gesamte
Archiv fotografiert und dabei festgestellt,
dass es von diesen Sandalen zwei identische
Paare gab. Weil ich ihn immer wieder nerv-
te, ließ Manolo mich eines behalten. Die
Schuhe sind nicht extravagant – aber ein
Teil der Geschichte. Deshalb bedeuten sie
mir ganz besonders viel.

Erinnern Sie sich noch daran, wann Sie zum
ersten Mal High Heels getragen haben?
Ich bin als Kind nach der Schule oft in den
Londoner Store gekommen und habe dann
im Büro meine Hausaufgaben gemacht.
Und wenn mal keine Kunden im Laden wa-
ren, habe ich mit den Mitarbeitern gespielt:
Ich war elf Jahre alt, trug eine grüne Schul-
uniform mit grünen Wollstrumpfhosen und
probierte rote High Heels mit 11,5-Zentime-
ter-Absätzen. Und dann habe ich in diesem
Outfit vor dem Spiegel den Thriller-Dance
zu Michael Jackson hingelegt.

Interview: Alexander Nebe

S

Berühmt wurde der Designer
mit seinen fantasievollen High
Heels – doch inzwischen bietet
er auch flachere Schuhe an

Nur keine
Sneakers 

ABSATZ-MARKT

Um Manolo Blahnik war es ruhiger
geworden. Seit seine Nichte Kristina die
Geschäfte führt, geht es wieder aufwärts.
Hier sagt sie, woran das liegt 
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