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IHRHOVE/NEW YORK - Wenn
in Ihrhove morgens die Son-
ne aufgeht, die Schüler mit
ihren Fahrrädern über die
Bahnhofstraße fahren und
der Tau aus den Wiesen
steigt, dann schläft Ingo Wilts
8000 Kilometer entfernt noch
tief. In New York gehen die
Uhren anders – sechs Stun-
den liegen zwischen dem
Heimatort des Ostfriesen
und der Millionenstadt im
Osten der USA.

Seit dem vergangenen Jahr
lebt der 44-Jährige im New
Yorker Stadtteil Soho und ar-
beitet bei dem US-amerika-
nischen Modelabel „Kenneth
Cole Productions“ als Crea-
tive Director. „Ich entwickle
gemeinsam mit dem Team
die Farbkonzepte, suche die
Stoffe aus und entscheide,
was der Stil der neuen Saison
wird“, sagt er. Ingo Wilts
sorgt dafür, dass die Men-
schen gut gekleidet sind, das
ist seine Aufgabe.

Vorher war der Ihrhover
bei Hugo Boss verantwortlich
für die Linien Boss Black und
Boss Selection, zwischen-
durch bei Wolfgang Joop.
Doch nach zehn Jahren
wechselte er die Stelle, ging
von Baden-Württemberg in
die USA. Mit An-
fang 40 wagte er
noch einmal etwas
anderes. Und er
bereut es nicht.

Seit rund
20 Jahren lebt In-
go Wilts zwischen
Fashionweeks,
Laufstegen und
Models. In einer
Welt, die ganz
anders ist, als es
in Shows wie in
„Germany’s
Next Topmodel“
gezeigt wird.
Das sagt er
auch. Und wer
ihn trifft, den
Mann, der un-
zählige Men-
schen einklei-
det, der glaubt
ihm das so-
fort.

Ingo Wilts ist normal. Kein
Karl Lagerfeld, kein schriller
Harald Glööckler – zu Hause
trägt er auch mal eine Jog-
ginghose und ein altes
T-Shirt, sitzt bei Freunden
am Küchentisch, trinkt Wein,
isst mit den Verwandten
Grünkohl und Pinkel. Ganz
normal eben.

Nach dem Abitur machte
er eine Ausbildung zum De-
korateur, danach studierte er
Modedesign. Immer mit dem
Gedanken, die Menschen
„schön“ zu machen. Das hat
ihn nun nach New York ge-
führt, in die Stadt, wo sich
schon für Carrie Bradshaw in
„Sex and the City“ alles um
die Mode drehte – New York
ist so etwas wie die Mode-
hauptstadt des Landes.

Dort ist alles anders, sagt
Ingo Wilts, und: „Das Le-
ben hier ist der Wahn-
sinn“, sagt er. „Jede
Minute erlebe ich

neue Dinge,

werde neu inspiriert.“ Und
Inspiration ist wichtig für
ihn. Im Rhythmus von drei
Monaten werden neue Krea-
tionen entwickelt. Dann
müssen neue Ideen her. „Wir
sammeln gemeinsam Anre-
gungen in unserer Gruppe“,
sagt er. „Und meine Aufgabe
ist es dann, dass am Ende ei-
ne stimmige Kollektion dabei
herauskommt.“ Die Stoffe,
der Schnitt – alles muss ein
rundes Gesamtbild
abgeben. Ge-
meinsam mit
Koreanern,
Amerika-

nern,
Italienern,

Chinesen
und Afrika-

nern ist er in
einem Team:

„Ich mag diese
Vielfalt der Kultu-

ren. Das übt eine un-
gemeine Faszination

aus.“ Und beeinflusst
den Stil der Marke.

Als Ingo Wilts nach zehn
Jahren Hugo Boss im baden-

württembergischen Metzin-
gen nach New York kam, war
das für ihn eine große Um-
stellung. „Die Kulturen sind
schon sehr ver-
schie-

den“, sagt er.
„In Deutschland ist

man sehr bodenstän-
dig bei seinen Gefüh-
len.“ In den USA sei

man oberflächli-

cher, statt eines zu-
rückhaltenden ost-
friesischen „mooi“
gebe es eher ein
euphorisches „awe-
some“ oder „great“.

Zudem sei man sehr viel we-
niger direkt: „Hier wird lange
um den eigentli-
chen Punkt he-
rumgeredet, man
muss sehr aufpas-
sen, wie man was
sagt.“ Das habe er
zu Beginn als sehr
anstrengend
empfunden:
„Nun habe ich
mich aber daran
gewöhnt“, sagt er.

Nicht abgelegt hat er nach
seinem Umzug die ostfriesi-
sche Eigenart, fremden Men-
schen eher unterkühlt entge-
genzutreten: „Das liegt wahr-
scheinlich wirk-
lich an meiner
norddeutschen
Herkunft.“ Und
lachend fügt er
hinzu: „Das ist in
der eher ober-
flächlichen Mo-
dewelt aber nicht
unbedingt von
Vorteil.“

In die Mode-
welt wollte Ingo Wilts schon
als kleiner Junge, damals, als
er selber noch

mit
dem

Rad zur
Schule durch

Ihrhove fuhr. Sei-
ner Schwester Maike

machte er selber Strickklei-
der, die sie anprobieren
musste. „Ich glaube nicht,
dass die Kleider sie schöner
machten“, sagt er. Heute
können die zwei über die
Versuche von damals lachen.
Schließlich haben sie Ingo
Wilts geholfen, seinen Stil zu
entwickeln. Und der wird in
den Medien als „elegant“ be-

zeichnet, die

„Welt“ nannte
Ingo Wilts in einem Artikel
eine „Stilikone“.

Dabei sind seine Vorstel-
lungen von guter Mode gar
nicht schwer und für jeden
geeignet: „Gute Mode hat ein

angemessenes Preis-Leis-
tungsverhältnis, ist kombi-

nierbar und von
einer gewissen
Wertigkeit“, sagt
der Ostfriese.
Dinge, auf die er
auch in seinen
Kollektionen Wert
legt. Wer sich mit
den Stilen der
vergangenen Jah-
re beschäftigt,

sieht elegante Mäntel,
schlichte Kleider mit dem ge-
wissen Etwas. Es muss nicht
aufwendig sein, sagen die
Kleidungsstücke. Vielleicht
auch ein Überbleibsel aus

seiner ostfriesi-
schen Kindheit.

Regelmäßig
kommt Ingo Wilts
nach Ostfries-
land. Zwei- oder
dreimal im Jahr
ist er in Deutsch-
land. Wenn er
dann Zeit hat,
kommt er auch
nach Ihrhove.

Dann besucht er seine Fami-
lie und trinkt Tee oder be-
sucht seine alten Freunde,
die immer noch in der Nach-
barschaft seines Elternhau-
ses wohnen. Alles ganz ruhig.
In Ostfriesland gehen die Uh-
ren nicht nur anders als in
New York, sie gehen auch
langsamer.

VON ULRIKE BERTUS

Der 44-jährige Ihrhover
lebt seit 2009 in New
York. Vorher war er mehr
als zehn Jahre lang bei
„Hugo Boss“ angestellt
und verantwortlich für
zwei Serien der Marke.

Vom ostfriesischen „mooi“ zum englischen „great“
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Das Modelabel „Ken-
neth Cole“ wurde im
September 1982 von
dem amerikanischen De-
signer Kenneth Cole ge-
gründet.

1985 eröffnete Kenneth
Cole das erste Geschäft
an der Columbus Avenue
in New York, kurz da-
nach eine Filiale in San
Francisco.

Als der Designer sich ein
passendes Geschäft
suchte, scheiterte dies
zunächst an den finan-
ziellen Möglichkeiten.
Angebotene Räumlich-
keiten waren zu teuer.

Er entschloss sich, ei-
nen Truck in der Innen-
stadt von Manhattan zu
parken und von dort aus
das Geschäft zu betrei-
ben. Da dies nur Filmpro-
duktionen erlaubt war,
nannte er sein Label
„Kenneth Cole Producti-
ons“ und inszenierte ei-
nen Film, den er „Die Ge-
burt eines Geschäfts“
nannte. Als Darsteller
fungierten Models.

Schaulustige kauften,
so sagt es die Unterneh-
mensgeschichte, rund
40 000 Paar Schuhe und
die finanzielle Grundlage
für ein eigenes Geschäft
war gelegt. Den Namen
„Kenneth Cole Producti-
ons“ behielt das Unter-
nehmen, um an die Ent-
stehungsgeschichte zu
erinnern.

Heute verkauft das La-
bel vor allem Kleidung,
Schuhe und Accessoi-
res. Auch Parfüms gehö-
ren zur Kollektion von
„Kenneth Cole Producti-
ons“.

„Kenneth Cole“

Kenneth Cole


