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Schauspielerin Susanne Wuest und Designer Erdem 
Moralioğlu begegneten einander auf der Berlin Fashion Week. 
Seither verpasst die österreichische Aktrice kaum eine seiner 

Shows und trägt regelmäßig seine Kleider. Wir durften die  
Kreationen von Erdem für H&M mit Susanne Wuest in  

der Hauptrolle fotografieren. 

Eine schöne  
Verbindung

Susanne Wuest 

Spitzenbluse mit  
viktorianischem  

Kragen 99 Euro und 
Brosche 29,99 Euro.

Zweimal Schnee-
glöckchenprint: 
Seidenbluse 99 
Euro und Seiden-
hose 79,99 Euro.

LEITMOTIV

URBAN  
JUNGLE
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Patchworkkleid 
aus Blumenprints 
und schwarzer 
Guipurestickerei 
299 Euro.

GESTEN-
REICH

Brokatmantel mit 
Blumenmuster 
179 Euro, Satinrock 
mit Blumenprint 
179 Euro,  
Strumpfhose  
19,99 Euro und 
Riemchenschuhe 
179 Euro.

DIE  
MYSTERIÖSE 
SPRACHE DER 
WILDBLUMEN
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Styling: Simon Winkelmüller

Make-up & Haare: Stefan Kehl/fame-agency.de  
Alles erhältlich ab 2. November 2017 in ausgewählten 
H&M.-Stores und auf www.hm.com

Schwarzer Satinblazer 149 Euro  
und weiter Satinrock 179 Euro.

LICHTGESTALT

Spitzenbluse  
129 Euro,  
Paillettenkleid mit 
Blütenreigen 
199 Euro und 
Schuhe 179 Euro.

FABELHAFT Susanne Wuest zählt zu Öster
reichs gefragtesten Schauspie
lerinnen. Sie ist in ArtHouse
Movies genauso zuhause wie in 

Psychothrillern. Abgesehen davon ist die 
ätherische Schönheit auch regelmäßig in 
der First Row als Gast des britischen De
signers Erdem Moralioğlu zu sehen. Wir 
trafen die Darstellerin, die gerne auch mit 
Tilda Swinton verglichen wird, in ihrer 
Wahlheimat Berlin, um über die unge
wöhnliche Freundschaft mit Stardesigner 
Erdem, RedCarpetAuftritte und ihre 
aktuellesten Filmcoups zu plaudern. 

Sie sind mit Erdem Moralioğlu gut 
 befreundet und tragen seine Kleider 
auf dem Red Carpet. Wie haben Sie 
 einander kennengelernt? 
Vor etwa drei Jahren bei einem Vogue
Cocktail der Berlin Fashion Week. Er 
stand mir gegenüber, ich sprach ihn an, 
ohne dass ich wusste, wer er ist. Wir unter
hielten uns lange, bis mein Agent meinte, 
ich müsse noch zu einer Party des Zeit 
Magazins. Ich fragte Erdem, ob er mit

SUSANNE WUEST

von Nicole Adler

Alles außer gewöhnlich und fad: Susanne Wuest fällt 
auf. Und das nicht nur dank blassen Teints und fragiler 
Statur, sondern wegen ihrer Ausstrahlung und Aura.

Vielgestaltig, 
feinsinnig, couragiert 

kommen wolle. Als wir dann dort waren 
und ich Tillmann Prüfer, den Modechef, 
begrüßte, sagte der gleich zu Erdem: „Oh, 
it’s so nice to have you  here.“ Erst dann 
 fragte ich ihn: „So, and who are you?“
Und wie ging es dann weiter? 
Als ich das nächste Mal in London war, 
haben wir uns zum Abendessen verab
redet. Die erste kreative Zusammenarbeit 
gab es, als mich das deutsche Interview-
Magazin porträtierte und fragte, wen ich 
mir als Interviewpartner wünsche. Ich 
wollte Erdem haben. Es wurde ein tolles 
Interview. Seit damals habe ich fast keine 
seiner Shows verpasst.
Was finden Sie am ansprechendsten 
an seinen Kleidern? 
Er hat etwas Verspieltes, und er ist ein 
großer Romantiker. Man sieht die Sachen 
und weiß, es ist von Erdem. Ich mag seine 
Stoffe. Er ist vergangenheitsbezogen, aber 
auf seine Art sehr modern, weiblich, mäd
chenhaft, ohne kitschig zu sein. Seine 
Kollektionen erfüllen eine Sehnsucht 
nach Dingen, die erhaltenswert sind. Sie 
geben Sicherheit in schnelllebigen Zeiten. 
Wie fühlt man sich, wenn man Erdem 
trägt? Was macht so ein Kleidungs-
stück mit Ihnen? 
Erdem hat mir einmal einen weißen 
Zweiteiler für eine Premiere geschickt. 
Nachdem ich ihn ausgepackt und pro
biert hatte, dachte ich mir: Ich habe noch 
nie so etwas Schönes angehabt. Man steht 
darin und sieht plötzlich total anders aus.
Wonach wählen Sie Ihre Kleider für 
Red Carpets aus? 
Es ist tricky, aber eine schöne Tätigkeit.  
Ich lote aus, in welcher Stadt ich bin, zu 

welchem Anlass und was die Botschaft sein 
soll. Es geht nicht nur darum, gut auszu
sehen. Man repräsentiert den Film und 
geht auf die Stadt ein, in der man gerade ist. 
Wenn ich mir über all das im Klaren bin, 
muss das Kleid nur noch gut sitzen. 
Hilft Kleidung, öffentliche Auftritte 
gut zu überstehen? 
Ich fühle mich in solchen Momenten we
sentlich exponierter als im Film. Ich bin 
ein paar Mal vor dem Red Carpet einfach 
abgebogen. Zum Glück hatte ich irgend
wann einen Agenten, der mich durch diese 
Situationen gecoatcht hat. Und Kleider 
helfen. Sie sind wie eine Uniform, aus der 
man danach wieder heraussteigt. 
Wie kann man sich im Film so exponie-
ren, wenn man eigentlich scheu ist?
Es geht meistens nur mit den richtigen 
Menschen. Wenn der andere sich aus
zieht, ist es leichter, es auch selber zu tun. 
Wenn Schauspielerei richtig passiert, 
dann gibt es keinen zweiten Gedanken 
daneben. Ich denke nie nach, wie ich in 
solchen Momenten aussehe.
Ihre nächsten großen Filmprojekte?
Der Film Licht von Regisseurin Barbara 
Albert, der am 10. November in die  Kinos 
kommt. Außerdem Der Mann aus dem  
Eis von Felix Randau, mit Kinostart 
7. Dezember. Am 27. Oktober hat weiters 
der AmsterdamKrimi Das Mädchen und 
der Tod – Van Leeuwens dritter Fall auf 
Arte Premiere. Außerdem drehe ich den 
Herbst über drei neue Filme. Wenn man 
Erfolg so definiert, dass man rundherum 
glücklich ist mit dem, was man tut, dann 
darf ich gerade sagen: Ja, das ist ein 
 solcher Moment. ■


