Interviewfragen
Adeline Germain:
* Was ist das Besondere an Ihrem Label und warum haben Sie es gegründet?
Mein exklusives Label ADELINE GERMAIN besteht aus kleinen Accessoires Kollektionen,
mit Taschen und Armreifen die hauptsächlich aus Fischleder gefertigt sind. Dabei ist es mir
besonders wichtig, mit umweltfreundlichen und nachhaltig gegerbten Lederarten zu arbeiten.
Fischleder ist eine sehr schöne Alternative zu exotischen Lederarten wie z.B. Kroko. Das von
mir verwendete Leder ist ausnahmslos Nebenprodukt der Lebensmittelindustrie.
Ich bin in Afrika und in der Karibik aufgewachsen und war bereits als Kind von der Schönheit
exotischer Fische fasziniert. Als ich dann später - als Designerin - Fischleder entdeckt habe,
war es Liebe auf den ersten Blick. Ich finde das Material extrem schön und sehr angenehm.
Die Struktur, das Schuppenmuster und die verschiedenen Finish-Möglichkeiten (glatt, natur,
metallic, shiny..) sorgen für eine Lebendigkeit und Anmutung, die kein anderes Leder bietet.
* Woher kommt die Liebe zur Mode?
Bereit als Kind hatte ich einen Hang zu schönen Farbkombinationen, habe mich gerne chic
und unkompliziert gestyled.
Meine Mutter hat für uns Mädels (mich und meine Schwester Olivia) sehr viel genäht, was
mich unglaublich fasziniert hat.
Ich habe ihr dabei gerne zugesehen und mir schon damals das eine oder andere Teil
zusammengeschneidert.
Mein kreatives Potenzial konnte ich erstmals 2008 gemeinsam mit meiner Schwester Olivia
mit dem Label Saint Sistas - Strand-Accessoires im Glamrock Design unter Beweis stellen.
* Wie gehen Sie an die Idee einer neuen Tasche oder eines neuen Accessoires heran?
Welche Punkte sind besonders wichtig?
Mich faszinieren die Farben und Formen der Natur. Auf meinen vielen Reisen habe ich meine
Eindrücke stets fotografisch festgehalten und heute dienen mir diese Fotografien oft als
Inspirationsquelle für meine Designs. Aber auch Auswahl und Herkunft des Materials geben
mir neue Ideen. Das Leder muss sich gut angreifen, ich überlege mir dann wie es als Tasche
oder als Armreifen wirken könnte. Schneide aus, modelliere und nähe ein „Modell“.
Neben dem Style ist mir die Funktionalität meiner Modelle irrsinnig wichtig.
* Gibt es einen Stil, den Sie besonders mögen? Wenn ja, welchen?
Mir ist es relaxed und unkompliziert am liebsten. Puristisch und dabei sehr schick zu sein,
entspricht meinem persönlichen Stil und eben dieses Credo gilt auch für meine Designs.

