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Amorph wächst als Concept Store mit neuen Filialen und als Accessoires-Anbieter mit einzigartigen Viskose-Schals

Tücher und Trendstores

Mit ausgewählten Labels, darunter auch einigen aus der eigenen Agentur, und einer breiten Produktpalet-
te mit eigenen Kreationen haben Iris Jorde und Christian Brennenstuhl Amorph zum Szenetreff gemacht.
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S hira macht sich gut. Die schwarze Doggepasst perfekt zumgeölten Eichenholz-Bo-
den, auf dem sie vor sich hindöst. Sie hebt
gelangweilt den Kopf und schaut zum Glas-
tresen mit den Uhren von Toy Watch, den
ihr Herrchen putzt. Christian Brennen-
stuhl ist glücklich. Jetzt hat er seinen ei-
genen Laden. „Endlich“, sagt er. Endlich gibt
es Amorph Men. Etwa 300 Meter entfernt
vom Hauptgeschäft, das er mit seiner Frau
Iris Jorde imFebruar 2008 imS-Bahn-Bogen
am Savignyplatz eröffnet hat und das schnell
zur festen Lifestyle-Adresse imBerlinerWes-
tengeworden ist. Eindritter Ladenkommt im
Sommer dazu. Im nächsten Jahr sind zwei
weitere Neueröffnungen geplant.
Aber nicht nur als Trendstore hat sich
Amorph etabliert, sondern auch als Acces-
soires-Marke. Mit ihren einzigartigen Tü-
chern beliefert Jorde mehr als 250 Läden,
neuerdings sogar in Österreich und Frank-
reich.Undweil Brennenstuhl nebenbei noch
eine Agentur führt, kennt das kreative Paar
das Textil-Business von allen Seiten. Als
Händler, Hersteller und Agent. Alles ergänzt
und befruchtet sich gegenseitig. „Ich sehe
uns als kreative Einzelhändler mit einem
echten Concept Store. Dazu gehört es ein-
fach, eigene Produkte zu schaffen“, erklärt
Jorde.

Als Händler feilen die beiden permanent
an ihrem Sortiment. „Dabei legen wir Wert
auf ein durchmischtes Trendkonzept, wir
kaufen, waswir im lässigenBereich als junge
Mode verstehen“. Von Anfang an bietet sie
Marken wie Day Birger et Mikkelsen, By Ma-
leneBirger,AntikBatikundFrenchConnecti-
on in ihrem 100 m² großen Hauptgeschäft
an. Neu sind Namen wie Iro, Bllack Noir und
AnneValerieHash. Sehr gut laufen die Shirts
von Bobi und die Hosen von Monocrom, die
Jeans von Goldsign und die Kleider von T-
Baggs, aktueller Bestseller sind die Pistol
Boots von Acne, sagt Jorde.
Der neue Laden, fünf S-Bahn-Bögen weiter,
an der Ecke zur Bleibtreustraße, der im Juli
zur Fashion Week richtig starten soll, ist nur
halb so groß. Dort wollen sie etwas jünger
und jeansiger auftreten. Mit Labels wie Mai-
son Scotch und French Connection. Amorph
Blue soll der Store heißen, ein Bindeglied,
auch geographisch, genau auf halber Strecke
zwischen dem Damenladen und dem Män-
nerstore, der vor zwei Wochen, noch eine
Ecke weiter, in der viel befahrenen Kantstra-
ße eröffnet wurde.
Dort ist AmorphMen bislang der einzige Be-
kleidungsanbieter weit und breit. „Männer
sind ja Bedarfskäufer, die kommen zielge-
richtet und brauchen dann auch nur den ei-
nen Laden“, meint Brennenstuhl. Deshalb
will er seine Kundenmöglichst komplett ein-
kleiden. Noch sind die edlen Regale ausMär-

kischer Kiefer ziemlich leer, dort lie-
gen vor allem Shirts von Lyle&Scott,
es gibt Schuhe von Red Wings und

Taschen aus vegetabil gegerbtem Leder von
Piet Breinholm.
Dazu kommennochScotch&Soda,Drykorn,
Adriano Goldschmied, Holland Esquire, Ae-
ronautica, Stone Island und Roberto Collina.
„Ich setze vor allem aufHeritage-Brands und
will damit eine Lücke schließen zwischen
dem eher klassischen Uli Knecht und dem
schickeren Mientus am Kudamm“, sagt
Brennenstuhl.
In Richtung Kudamm und Tauentzien wol-
len die beiden auch mit ihrem nächsten
Store. Sie haben sich für eine Fläche im der-
zeit revitalisierten Bikini Haus in der Buda-
pester Straße beworben. Mit demHighfashi-
on-Konzept Amorph Black. Mehr wollen sie
noch nicht dazu sagen. Ein vierter Laden soll
bald dazu kommen. Wahrscheinlich in Zeh-
lendorf, auf jeden Fall im gutbürgerlichen
Westen. „Auch wenn wir immer wieder ge-
fragt werden, ob wir nach Mitte wollen – wir
sind Kinder des Westens“, sagt Iris Jorde.

AlsHersteller hat die 44-jährigeMünchne-
rin, die frühermit ihrer PR-AgenturMusiker
wie die Toten Hosen und Xavier Naidoo be-
treut hat, vor drei Jahren angefangen. Als ihr
Friseur, der Szene-Stylist CicanUcar, sie frag-
te, ob sie einen progressiven Trendstore mit
direkter Verbindung zu seinem Salon und
einem italienischen In-Restaurant eröffnen
will, war sie gerade mit ihrem heute fünf-
jährigen Sohn Lennox zu Hause und hat ne-
benbei T-Shirts mit dem Aufdruck „BärLin“
entworfen. Bei der Eröffnungsparty des La-
dens waren ihre indischen Gebetstücher der
Renner.
Von einem dänischen Sourcer bekam sie die
Adresse einer kleinen Firma in der Nähe von
Delhimit 40Mitarbeitern. Sechsmal im Jahr
fliegt sie nach Indien undNepal. Sie verkauft
jede Saison mehr als 10000 Tücher zu EK-
Preisen zwischen 23 und 26Euro anHändler
wie Grace in München, Stierblut in Mün-
chen, Feldkirchen in Hamburg.
Es gibt mehr als 20 unterschiedliche Motive,
Jorde hat sich vor allem auf Kupferstiche spe-
zialisiert. Jetzt gibt es erstmals eine komplet-
te Kollektionmit verschiedenenMaterialvari-
anten, nichtmehr nur Viskose, sondern auch
Cashmere und Seide.
Ein großes Problem seien allerdings die Tritt-
brettfahrer, klagt Iris Jorde. Die Amorph-Tü-

cher seien so erfolgreich, dass sie immerwie-
der von Wettbewerbern kopiert würden.
Schonmehrfachhabe sie vorGerichtAbmah-
nungen und Unterlassungs-Erklärungen
durchsetzen müssen. „Es ist jedoch fraglich,
inwieweit rechtliche Hilfe gegen eine solche
Unsitte überhaupt wirksam ist. Und genau
darauf setzen die Plagiatoren der Modebran-
che“, sagt Jorde, die in Zukunft Marke und
Produkte im Vorfeld stärker rechtlich absi-
chern will.
Sie weist immer wieder auf die Alleinstel-
lungsmerkmale der Amorph-Tücher hin: „Je-
des ist ein Unikat aus hochwertiger Viskose,
in einer Übergröße von 210 mal 107 Zenti-
meter. Alte Kupferstiche werden neu inter-
pretiertmit einer neuenUmsetzung derGra-
fiksprache, wie beispielsweise der Umkeh-
rung der Motive und einer einzigartigen
Komposition und Anordnung von Einzelele-
menten.“
Unter dem Namen Amorph bietet Jorde im-
merwiedermal auch andere Produkte an. Im
Winter war es eine knielange Fellweste für
300Euro, limitiert auf 50 Stück, demnächst
kommt eine Stricklinie mit Oberteilen aus
Cashmere. Aber vorerst nur exklusiv für den
Laden und den Online-Store, der in den
nächsten Tagen startet. „Mein Mann sagt oft,
ich solle doch nur noch Tüchermachen. Aber
ich finde gerade beides in Kombination so
gut. Der Laden ist meine Inspirationsquelle.
Weil ich jeden Tag meine Kunden bediene
und berate, weiß ich, welche Amorph-Pro-
dukte sie wollen.“

Als Agenten für ihre Tücher hat sie nicht
nur ihrenLebens- undGeschäftspartner, son-
dern bundesweit fünf Vertreter. „Die liefern
mir viele wertvolle Informationen über den
Markt und die Kollegen in anderen Handels-
häusern. Das bekomme ich zusätzlich zum
Insider-Wissen meines Mannes.“ Brennen-
stuhl war früher Marketingleiter bei der
Eventagentur Vok Dams. Jetzt vertritt er mit
Amorph the Agency die Labels Blood and
Glitter, Johnny Love, JohnsonMotors, Moose
Knuckles und Piet Breinholm.
„DieArbeit alsAgent undHändler befruchtet
sich sehr“ erklärt Brennenstuhl. „Zum einen
bin ich sehr viel unterwegs und kann mir
immer wieder tolle Konzepte ansehen. Zum
anderen bin ich auch bei unseren Kunden
glaubwürdiger, da mich ja dieselben Proble-
me plagen wie die anderen Einzelhändler
auch. Somit ist es eine engePartnerschaft, die
über das normale Verkaufen hinausgeht.“
Und genau diese einzigartige Kombination
sei es wahrscheinlich, die die beiden so er-
folgreichmache. AlsHändler, Hersteller und
Vertreter.
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