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arken evozieren Bilder. Denkt man
an Max Mara, sieht man smarte
Mäntcl und akkurates Tailoring,
Kamrlhaarfarben und cremíge
Nuancen. eine Eleganz, die verlüss-
lich erwachsen ist, aber niernals
altmodisch. Als Inspiration für die
neue Resort Collection mit ihren
gradlinigen und unkompliziert
mondünen Entw'tirfen diente Local
Color, eine Sammlung von Truman
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Capotes Reiseherichten, die erst-
mals um die Griindungszeit von
Max Mara erschien. Treffend daher,
dass die Marke zu einer der ersten
Schauen vor Publikum ins Hotel
Mezzatorre auf Ischia einlud. Anläss-
lich der Präsentarion traf Bazaar auf
die Enkelin des Gründers, Maria
Giulia Prezioso Maramotti Germa-
netti, die als Omnichannel Retail
Director der Max Mara Fashion
Group und Global Brand Ambas-
sador das grolle Ganze im Blick
hat. Ein Gesprách über Teamwork,
Best;indigkeir und die Zukunft des
Einkaufens.

Maria Giulia Prezioso Maramotti Germa-

netti - fangen wir mit Ihrem Namen an...

Nun. Marauiotti ist der Familien-
name. Germanetti ist der Nachname
meines Mannes, den ich angenom-
men habe, und bedeutet übrigens

„aus Deutschland". Prezioso kommt
von meinem Vater. Und Giulia von
Giulia Fontanesi Maramotti, meiner
Urgroßnnrrter.
Deren Sohn Achille Maramotti griindete

Max Mara Im Jahr 1951. Sie sind in dritter

Generation im Unternehmen tätig. Doch

wenn man Giulia dazuzählt, eigentlich in

vierter Generation.

Als ich klein war. so erziihlt es meine
M.utter, verbrachte ich vie! Zeit mit
Giulia. Sie hatte eine Schneider-
schule und eine besondere Geduld
im Erkhiren von 1)íngen. Nicht nur
ntir gegenüber. Sie war vielen junsen
Frauen eine Mentorin und Lehrerin.
Der Ethos, an die n:ichste Generation
weitenugeben, ist bis heure Kern der
Marke. Wir verleihen diverse Preise
und haben verschiedene Fürderpro-
gramtne für Frauen. Das geht sicher
auf sie zurück. Wobei sie Max Mara
für keine gute Idee hiclt.
Warum?

Sie kam aus der klassischen Schnei-
derei, in der Maßanfertiguugcn ge-
macht wurden. Achilles [dee, Ready-
to-wear, also massengelèrtigte Ware
herzustellen, sah sie kritisch. Wie
Miitter so sind. than Meinung nach
hätte die Tradition fortgefiihrt wer-
den sollen.
Haben Sieje darüber nachgedacht, selbst

Designerin zu werden?

Ich hatte uh„n iuuner ein sehr •t,ir-
kes Gespür für Design. Meine Mut-
ter arbeitete iut Designteatn und ich
verbrachte nach der Schule fast jeden
Tag in ihrem Biiro, sog alles in mich
auf. Aber ich habe einen objektiven
Mangel an Talent, den ich nicht
überwinden konnte. Mein Talent
und vielleicht auch mein größtes
Glück ist, dass ich wie misere Kun-
dinnen und Kunden bin.
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Wie drückt sich diese oualität In Ihrer
Arbeit aus?

Irh lrige mich bei allera: Würde
unsere Kundin das verstehen? Wíir-

de sic es mögen? Ist die Botschaft
des Kleidungsstiicks sofort klar und
erkennbar Max Mara? Wenn nicht,
verlässt es das Meeting nicht. Ich
bin außerdem quasi besessen von
Beständigkeit und Konsistenz. Ich
glaube, das ist es, was heute über den
Erfolg und Misserfolg einer Marke
entscheidet.
Sie sind dle Kapitänin, die darauf achtet,

dass das Schiff Kurs hält.

Kapitünin Oh nein. Unsere Stärke
ist gerade, dass es nicht nur eine Spit-
ze gibt. Die treibende Kraft ist Team-
work. Natürlìch ist lan Griffiths
unser K reativdirektor, aber er steht
nicht allein da. [ch glaube nämlich

auch: Gibt es nur einen Verantwort-

lichen, besteht die Gefahr, dass eine
Marke zu selbstbezüglich wird. Wir

sind dagegen eher selbstkritisch. Ich
bin in dem Gefiige vielleicht so etwas
wie der Ausguck, der das Wetter und
den Horizont im Auge behält.
Was sehen Sie dort?

In den letzten zehn Jahren hat eine
Vereinheitlichung stattgefunden,
die das Einkaufserlebnis im Laden
geschmälert hat. Ich glaube aber

daran, dass gerade dic Sehnsucht

nach „Experiences" die Geschäfte
wieder füllen kann — wenn zum
Beispiel Services von Stylisten und

persönliche Beratung angeboten
werden. Bei allem, was über digi-
tale Plattformen möglich ist: Gerade
bei Ready-to-wear braucht man
die physische Erfahrung, etwas an-

zuprobieren, den Stoff zu fühlen,

sich mit Verkäufer'innen auszutau-

schen. Mehr noch, es muss einge-

bettet sein in ein Erlebnis. Mir fiel
im Lockdown in ltalien etwas auf.

Als nur die Geschäfte geöffnet hat-
ten, aber keine Restaurants, waren

unsere Läden leer. In der Sekunde,
als auch die Restaurants öffneten,

kauften die Leute ein. Es geht mir

genauso. Wenn ich mit tneinem
Mann spazieren gehe, einen Ape-
ritivo nehme und dann an einer
Boutique vorbeikomme, kaufe ich
gerne spontan etwas. Es gehürt zum
Erlebnis.
Sie wirken wie eine schnelle Entschei-

derin. Wann kommen Sie zur Ruhe?

Ich versuche, mich an den Wochen-

enden zurückzuziehen. Diese 48

Stunden mit meinem Ehemann sind

mir heilig. Aber leicht ist es nicht,
wenn man in einem Familienbe-
trieb arbeitet und der Mann auch

noch in der Textilhranche beschäf-

tigt ist. Da gehen Gespräche aus dem
Büro schnell mal am Abendbrottisch
weiter. Sport ist ein wichtiger Aus-
gleich für mich. Es hilft zudem. in

Italien zu wohnen. Uns gelingt eine
ganz gute Balance.
Die Resort Collection lehnt an die Reise-

berichte von Truman Capote in Local

Color an. Wenn Sie an einen Ort Ihrer

Wahl reisen könnten, welcher wäre das?

ich würde dut•ch Norwegens Fjorde

segeln und ùn Anschluss Ski fahren.
Ich war auch noch nie in Namibia.
Sle kommen aus einer Famille von Kunst-

sammlerinnen und haben selbst eine

große Leidenschaft für Kunst. Wer faszi-

niert Sie gerade?

Luisa Rabbia, deren Ölgemälde auch

schon in der Collezione Maramotti
ausgestellt waren. Und Beatrice
Pediconi, die mit Farben im Wasser
malt und das auf Polaroids festhält —

einfach spektakulär. •
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