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Atelierbesuch bei NONI

noni

Die Geschichte einer Freundschaft

Manche Erfolgsgeschichten klingen wie Märchen. Zwei
Freundinnen, die sich ein Leben lang kennen, gründen
ihr eigenes Label und starten gemeinsam durch. Sie sind
mutig, haben Erfolg und expandieren. So wie Johanne
Bossmann und Judith Müller von NONI. Ihre Modemarke
brummt. Warum das so ist? – marryMAG fragt nach.
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Kong. An der Universität unterrichtet er Architektur. Die Liebe traf
ihn am Arbeitsplatz. Christian und Alice lernten sich an der Uni
kennen, wo Alice Journalistik studiert. Beide leben zusammen in
Hong Kong, kommen aber gemeinsam und so oft es geht zu Besuch
nach Deutschland.

Noni heißt schön

Nachdem die beiden beschlossen hatten, ihre Hochzeit in Deutschland zu feiern, wurde Christian zum reisenden Vermittler zwischen
den Nationen. „Das Konzept und die Planung für die Feier auf Gut
Knoop haben wir zusammen gemacht. Alice hatte eine sehr klare
Vorstellung von der Zeremonie und der Deko. Die Kommunikation
zu den spezifischen Ansprechpartnern lief dann hauptsächlich über
mich“, berichtet Bräutigam Christian. Während der Planungsphase
reiste er nach Deutschland, um die wichtigsten Absprachen vor Ort
zu treffen. Dabei war die Location eine Empfehlung von Christians
Mutter. Das im klassizistischen Stil erbaute Gut ist eine außergewöhnliche Kulisse für Feste und Trauzeremonien. Aufgrund der Lage
in direkter Nähe zum Nord-Ostsee-Kanal, sieht man immer wieder
Containerschiffe durch die Landschaft fahren. „Das ist natürlich spektakulär“, schwärmt Christian. Ihm und seiner Frau kam es aber neben
dem Entertainment durch stählerne Frachtriesen in angrenzenden
Gewässern auch darauf an, einen stimmungsvollen Raum zu haben,
der ausreichend Platz für die komplette Hochzeitsgesellschaft bietet.
Der Festsaal von Gut Knoop überzeugte nicht nur dank seiner Größe,
sondern auch wegen seiner prunkvollen Ausgestaltung. Original erhaltene Stuckaturen und Malereien aus dem 18. Jahrhundert erfreuten
nicht nur Christians Architektenauge, sondern entlockten auch den
Gästen begeisterte Ah-und-Oh-Gefühle. Gewiss trug hierzu auch
die kulinarische Ver- und Umsorgung durch den Caterer „Brot und
Spiele“ bei. Christian bringt es auf den Punkt: „Die haben einen super
Job gemacht und können so ziemlich alles organisieren.“
Alice und Christian feierten mit ihren Gästen ein ganzes Wochenende
lang. Am Vorabend des eigentlichen Hochzeitstages lud das Paar zum
Get-together ans Lagerfeuer. Die teils internationalen Gäste konnten
sich in lockerer Runde kennenlernen und dem Brautpaar dabei zuse-
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Zwischen Garnrollen und Schnittmustern: In der Schneiderei herrscht kreative Atmosphäre – der Arbeitsplatz
von 15 Mitarbeiterinnen, darunter fünf Auszubildende.

Dickere BU bzw. Zitat zu einem der Portraitbilder mit Auto:
„Das war mit Abstand die hübscheste Braut in meiner Karriere, in
ihrem schlichten, weißen Kleid und mit den offenen, dunklen Haaren.“ - Darek Gontarski, Cameramirage

Kasten mit Adressen:
Wer? Wo? Was?
Location Trauung und Fest:
Gut Knoop, bei Kiel
www.gut-knoop.de
Catering:
Brot und Spiele
www.brotundspiele.biz
Dekoration / Blumen:
2fach - Floristik und Patisserie
www.2fach.eu
Musik:
DJ Baschko
dj-baschko.de
Hochzeitstorte:
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Schritt für Schritt
Als Judith und Johanne im Herbst 2007 in die Räume in der Lüderichstraße zogen, hatten sie nicht geahnt, wie rasch ihr Label wachsen
würde. Mode machten die beiden Designerinnen auch schon vorher.
Doch waren das vor allem Kleidungsstücke für jeden Tag: Oberteile,
Kleider, Röcke – zu erschwinglichen Preisen. „Als die Kundinnen
mitbekamen, dass wir selbst an der Nähmaschine sitzen, mussten wir
immer mehr individuelle Wünsche umsetzen“, berichtet Judith über
die zarten Anfänge. Mit Zunahme der Maßanfertigungen mussten
nach und nach auch die Preise angehoben werden. Der Auftragslage
schadete das keineswegs, weswegen die Freundinnen mutiger wurden
und sich auf das Maßschneidern von exklusiven Kleidungsstücken
fokussierten. „Als wir den ersten Laden hatten, konnten wir vom
Schneidern allein noch nicht leben. Wir haben nebenbei gekellnert und
aufgelegt“, erinnert sich Johanne schmunzelnd. Mit dem Entschluss,
sich auf die Maßkonfektion von Brautmoden zu spezialisieren, begann
die Erfolgsgeschichte von NONI. Was in einem einzelnen Atelierraum
startete, wurde kontinuierlich erweitert. Nach und nach kamen Angestellte hinzu, ein Büro, mehr Fläche, mehr Raum. Heute gehören
zum NONI-Team bereits 20 Mitarbeiter. 15 davon, allesamt Frauen,
schaffen in der Werkstatt zauberhafte Unikate. Zwar hat sich bereits
der eine oder andere Herr beworben, doch bisher ist man sich in der
Schneiderei einig. „Die Mädels wollen unter sich bleiben“, berichtet
Johanne über die klare Haltung der Frauenmannschaft.

Ton in Ton: Ob dezente
Ohrstecker, Blüten fürs
Handgelenk oder individuell eingefärbte Pumps
für den Fuß – bei NONI
erhalten Bräute ein Outfit, das von Kopf bis Fuß
zusammenpasst.

Gelebte Kreativität
Judith und Johanne haben selbst Nadel und Faden weitestgehend aus
der Hand gelegt. Sie konzentrieren sich auf den Entwurf neuer Kollektionsmodelle und die Entwicklung ihrer Marke. Auf die Frage, ob ihr das
Selberschneidern fehle, entgegnet Johanne: „Ich muss mit meinen Händen immer etwas tun. Abends nähe ich vorm Fernseher Haarschmuck
oder besticke die Klamotten meiner Jungs. Das ist kreativ und beruhigt.“
Kreativ sind die NONIs auch, wenn es um die Präsentation ihrer Kleider
geht. Im Sommer waren sie in Paris, um gemeinsam mit Le Hai Linh die
Kollektion 2014 zu fotografieren. Das Ergebnis passt zu den Kleidern
von NONI: Mode, Bilder und Setting sind fröhlich und pur. Während
der druckfrische Katalog in den Händen der Kundinnen liegt, brüten
Johanne und Judith bereits über den Modellen für den Brautsommer
2015. Kaum vorstellbar, dass die Produktion von Mode einen solchen
Vorlauf braucht. Doch taucht man tiefer in die Abläufe eines Modeunternehmens ein, bekommt man eine vage Vorstellung von der Vielzahl
an Schritten, die notwendig sind, bis das Brautkleid auf dem Bügel hängt.

70

71

Mit steigender Produktionszahl wird der Aufwand einfach größer. „Wir
haben heute einen ganz anderen Vorlauf. Mit der stetig wachsenden
Nachfrage nach Kleidern haben sich unsere Abnahmemengen verändert. Inzwischen lohnt es sich, eigene Stoffe und Muster in Auftrag zu
geben“, erklärt Judith.

Kleider für die Seele
Jüngst eröffnete NONI eine Filiale im österreichischen Villach. Darüber
hinaus gibt es ausgewählte Modelle auch in Brautmodengeschäften in
Augsburg, Frankfurt und Hamburg. Wer den Weg nach Köln macht und
sich im Hauptsitz einkleiden mag, sollte nicht ohne Termin anreisen.
Denn: Für Beratung und Anproben nimmt man sich bei NONI Zeit.
Wenn es hart auf hart kommt und die Braut für ihren Kleidertermin
von weither anreist, plant das Team gleich mehrere Tage am Stück ein.
Dann passiert Kleiderauswahl, Abstecken, Schneidern und Anprobe
innerhalb von 48 Stunden. Ein toller Service für alle Bräute, die weit
entfernt vom Rheinland leben.

Weitere Infos zu NONI
findet Ihr im Netz unter
www.noni-mode.de

Nahtlos begeistert
„Man fühlt sich einfach wohl bei NONI“, sagt Hochzeitsfotograf Michael
Epke-Wessel, der den Atelier-Besuch in Köln fotografisch begleitet
hat. Die Vertrautheit, die beide Gründerinnen miteinander verbindet,
scheint auf deren Business auszustrahlen. Im Gespräch mit den NONIs
wird schnell klar: Hier braucht es keine Worte, um sich zu verstehen.
Gesten, Mimik, Körperhaltung – Johanne und Judith sind ein eingespieltes Team. Seit es sie gibt. Und wenn man gemeinsam eine Herzenssache
vorantreiben kann, dann ist das einfach NONI. Und NONI ist schön.
Text: Eva Gieselberg
Fotos: Michael Epke-Wessel – Fotomanufaktur Wessel, Essen
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