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LittLE 
bLacK jacKEt
Anna Bederke inszeniert 
die Ikone von chaNEL 

KOstas 
MuRKudis 
Offene Worte des Designers

Luxus  
Pure Opulenz: 
statEMENt-schMucK 
und FEst-RObEN 

WiNtER
REsidENZEN
Alpine Hideaways für die Saison 

FOtOs VON hEiKO dREhER, sONNY VaNdEVELdE, axL jaNsEN, ZOEY gROssMaN, aNja FRERs,
iMMO Fuchs, stEFaN giFtthaLER, ROgER WEiss, sabRiNa thEissEN, bRuNO aLExaNdER
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QVEST: Liebe Anna, unser traumschönes chAnel-Shooting ist eben er-
folgreich zu Ende gegangen. Wie lautet Dein Resümee?

ANNA BEDERKE: das gesamte shooting über habe ich 
mich sehr wohl in meiner haut gefühlt. der Fotograf, das 
styling, das ungewöhnliche setting und natürlich die raf-
finierten Kreationen von Chanel haben zusammen eine 
wunderbare atmosphäre geschaffen, in dessen bildsprache 
ich mich regelrecht verlieren konnte. dass das team in den 
Modeaufnahmen einen künstlerischen anspruch verfolgt 
hat, hat mich dabei besonders fasziniert …

Wie empfindest Du dabei die Marke chAnel? Was verbindest Du per-
sönlich mit der Unternehmensphilosophie des Hauses?

Vor allem das, was ich mit coco chanel selber assoziiere: 
Eine Ästhetik für starke, emanzipierte und gleichzeitig fe-
minine Frauen. diese dualität bedeutet in meinen augen 
einen balanceakt von zart und hart; ein spagat zwischen 
strenger Eleganz, verbunden mit simpler tragbarkeit und 
vielfältigen Variationsmöglichkeiten. und genau Letzteres 
kann eben auch ein blazer oder oben genannte tweedjacke 
bewirken. sie funktioniert sowohl zu jeans als auch zum 
glamourösen abendkleid; das heißt sie passt sich dem indi-
viduellen Esprit der trägerin an.

Im jüngsten chAnel-Defilee in Paris konntest Du jedenfalls mit Deiner  

coolen Kombi bei den zuschauern punkten: rockige Röhrenjeans zur 
klassischen Tweedjacke. Es wirkte so lässig und selbstverständlich an 
Dir. Wie würdest Du in diesem zusammenhang Deinen persönlichen 
Stil beschreiben?

ich liebe es, andere Menschen zu beobachten; daher faszi-
niert mich exzentrische Mode vor allem an anderen (lacht). 
ich selbst kleide mich lieber in dieser dezenten Weise eines  
Zuschauers: schlicht, klassisch, zurückgenommen und 
bequem. Ein insgesamt eher skandinavisch anmutender 
Look, der sich über die jahre kaum verändert hat. 

Kommen wir zu Deinen unzähligen Tätigkeiten als Schauspielerin,  
Regisseurin, Autorin, Model, Künstlerin, Fotografin und und und … 
Du scheinst eine unerschöpfliche kreative Kraft zu bergen, die Dich stets 
antreibt, zu experimentieren und neue Wege zu beschreiten. Wie ergän-
zen sich diese verschiedenen Ansätze?

Mich interessieren die Prozesse untereinander; das Medi-
um kann daher ganz unterschiedlich sein. die verschiede-
nen bereiche schließen sich dabei keinesfalls aus, sie ergän-
zen sich vielmehr zu einem ganzen. allein der Zugang ist 
anders: bei der Regiearbeit beispielsweise muss man zwar 
alles aus der Vogelperspektive beobachten; ein dirigent 
für die zahlreichen Produktionsfaktoren sein. dabei aber 
gleichzeitig seine künstlerische Vision und intuition für 

Eine Reise, die sie nie machte: Coco Chanel und ihre ungebrochene Faszination für das 

exotische China waren stets allgegenwärtige Themen in ihrer Mode, ihrer Kunst und ihrem  

Interieur. QVEST gewährt Mademoiselle Chanel eine imaginäre Reise in das Land der 

aufgehenden Sonne. Eine Reise zwischen Tradition und Moderne. In der Hauptrolle: Die 

Hamburger Schauspielerin aNNa bEdErKE und das littlE blaCK jaCKEt, die 1925 kreierte, 

mittlerweile ikonische Tweedjacke aus dem Hause CHaNEl.

little 
CHINA GIRL

photography aXl jaNsEN, photographer’s assistant Elisa aNNa saHNEr & CaroliNE lollo, 

styling samuEl drira, hair dElpHiNE CourtEillE, make up CarolE ColombaNi using products from CHaNEl, 

all clothes, accessoires & jewels by CHaNEl, production & text KoNstaNtiN spaCHis 
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die Figuren und Erzählvorgänge im blick behalten. in der 
schauspielerei hingegen konzentriert man sich einzig und 
allein auf den charakter der zu spielenden Rolle, um eine 
authentische Evolution der Figur portraitieren zu können. 
das geschieht bei mir intuitiv! die besten Momente sind 
die, wo man im »Flow« ist … das heißt, dass man jenseits 
aller Eitelkeiten ganz im Moment sein kann. irgendwas 
zwischen Loslassen und absoluter Konzentration. 

Diese Rollenengagements suchst Du allerdings sehr selektiv aus; als 
Jungschauspielerin lehnst Du viele Angebote ab, nicht wahr?

ich will die Rollenangebote annehmen, die mir spaß ma-
chen könnten, deren Figuren mir vielseitig erscheinen. Wo-
bei dieser Prozess auch keiner strategie folgt. dabei geht es 
für mich überhaupt nicht um den umfang der Rolle, son-
dern um die intensität des charakters und darum, ob meine 
Neugier geweckt wird. Letztendlich muss mich etwas an 
der Figur oder an der geschichte reizen. das können sehr 
unterschiedliche dinge sein. auf jeden Fall brauche ich die 
kreative arbeit in meinem Leben, um den inneren Wunsch 
nach Produktivität, dieses gefühl im »Flow« zu sein, zu 
befriedigen. Ob es sich dabei um schauspielerei, Fotogra-
fie oder um Regie handelt, ist zunächst sekundär. genauso 
wie der so oft verherrlichte status, der all diesen berufen 
anhaftet.

Wie bewertest Du in diesem zusammenhang den deutschen Film und die 
daraus resultierende Celebrity-Kultur?

Für meinen geschmack könnte viel mutiger und vielsei-
tiger produziert werden. in deutschland existiert leider 
kein wirkliches genrekino, was eine diversität von Figu-
ren und geschichten oft leider nicht ermöglicht. auf der 

anderen seite mag ich die antihelden des deutschen Ki-
nos sehr, zumal sie einfach mehr Ecken und Kanten haben 
und dadurch menschlich wirken können. und die seltene 
Erscheinung vom klassischen helden im Film findet sich 
auch in unserer »celebrity-Welt« wieder. im gegensatz zur 
amerikanischen Filmkultur beispielsweise wird hierzulande 
so gut wie kein Personenkult betrieben. Es werden keine 
künstlich geschaffenen Vorbilder mit utopischen Erwar-
tungshaltungen an letztendlich ganz normalen Menschen 
kreiert, was die gesamte szenerie hier sehr menschlich und 
sympathisch macht. generell hab ich große anerkennung 
für Menschen, die mich mit ihrer arbeit emotional bewe-
gen. Mit wem oder was sie sich in ihrer Freizeit beschäfti-
gen, interessiert mich überhaupt nicht.

Welche Werke oder Akteure berühren Dich emotional in dieser Branche? 
allen voran genieße ich gerade Filme, die visuell, musika-
lisch und erzählerisch nicht überladen sind. Filme, in de-
nen die Figuren auch abgründe haben dürfen; in denen 

man als Zuschauer involviert sein kann. damit meine ich 
keinesfalls nur irgendwelche abgedrehten arthouse-Filme, 
sondern solche, die sich eines Reduktionsprinzips bedie-
nen. Wie die Meisterwerke des französischen Regisseurs 
Robert bresson: seine handlungen und Figuren lassen eine 
teilnahme als beobachter zu, obwohl sie oft fast schon kühl 
wirken. Man findet unwillkürlich in seinen geschichten 
statt. Zwar suggerieren sie zunächst eine durchschaubar-
keit, jedoch übernehmen sie gefühlsmäßig den Zuschauer 
am Ende und regen zur Reflektion an. schließlich entsteht 
– wenn auch vielleicht ungewollt – eine interaktion zwi-
schen den vorgeführten charakteren und dem eigenen ich 
… Kurzum: ich mag Filme, die mehr hinterlassen als blo-
ßen unterhaltungswert.

Wann hast Du Deine kreative Ader entdeckt? Beziehungsweise wann 
entfachte der unbändige Wunsch, kreativ arbeiten zu wollen?

ich habe schon immer viel gemalt und mir geschichten aus-
gedacht. da gab es eigentlich keinen entscheidenden Mo-
ment. irgendwann wusste ich einfach, dass ich etwas in dem 
bereich machen will. ich erinnere mich, dass mich das Kino 
als Kind sehr fasziniert hat. auch weil wir keinen Fernse-
her zuhause hatten, wurde der Kinobesuch zum ultimativen 
Erlebnis für mich. Vielleicht auch aus dem grund, weil auf 
der großen Leinwand alle meine verschiedenen interessen 
zu etwas Einheitlichem formiert wurden. diese Erfahrung 
wollte ich ebenfalls erleben dürfen, also kaufte ich mir mit 
16 von meinem gesparten taschengeld eine kleine Kamera. 
und so nahm alles seinen Lauf: ich drehte meinen ersten 
kleinen Film … (lacht)

Ich brauche auf jeden Fall 

die kreative Arbeit in meinem 

Leben, um den inneren 

Wunsch nach Produktivität, 

dieses Gefühl im »Flow« zu 

sein, zu befriedigen.

ANNA BEDERKE wurde 1981 in Hamburg geboren. Von 2003 bis 
2007 absolvierte sie ein Regiestudium an der Universität für bildende 
Künste in ihrer Heimatstadt, wo sie auch heute noch lebt. Für Furore 
sorgten bereits ihre Abschlussfilme»Postcard to Dreamland« und »Lem-
niskate«, unter anderem mit Nicolai Kinski und Ina Paule Klink. Ihr 
Schauspieldebüt gab Bederke als trinkfeste Schauspielerin und Kellne-
rin Lucia Faust in der Komödie »Soul Kitchen« – eine Rolle, zu der sie 
Regisseur Fatih Akin selbst inspirierte. Weitere Aufmerksamkeit erregte 
sie als träumerische Boutiquebesitzerin Gloria im Tatort »Der Weg ins 
Paradies«, an der Seite von Mehmet Kurtulus alias Cenk Batu sowie in 
der Fortsetzung als Batus schwangere Freundin im Tatort »Die Balla-
de von Cenk und Valerie«. 2012 stand sie für Matthias Schweighöfers 
zweite Regiearbeit »Schlussmacher« vor der Kamera, die 2013 in die 
Kinos kommt. Derzeit dreht Anna Bederke in Berlin für den Kinofilm 
»Frau Ella«.

die ausstellung »the Little black jacket – Chanel’s classic 
Revisited by Karl Lagerfeld and carine Roitfeld« mit 113 Fo-
tografien von Karl Lagerfeld läuft ab dem 23. November bis 
zum 14. dezember in berlin (u3 bahnhof & tunnel, Potsdamer 
Platz 1).  
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Ich brauche die kreative Arbeit 

in meinem Leben; einen 

innerer Wunsch nach stetiger 

Produktivität zu befriedigen.
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